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GRAF HERMANN KEYSERLING
DER PETERSPFENNIG DER LITERATUR
zur Vollendung, obgleich er
iesen Aufsatz drucke ich im
schon vielfach im In# und Ausland erschien und ich ihn
überdies in die besondere Autobiographie aufgenommen habe, die
ich als Einleitung für die amerikanische Ausgabe der „Neuent#
stehenden Welt“ geschrieben, aus den folgenden Erwägungen her?
aus noch einmal ab. Erstens, weil er verschiedener Ergänzungen
bedurfte, die ich jetzt eingefügt habe. Vor allem aber, weil seine
Fragestellung und Zielsetzung ein gutes Sinnbild dessen ist, was
Weisheit überhaupt bedeutet. Sie bedeutet nie anderes als richtige
Einstellung im kosmischen Zusammenhang, dank der auch das
Äußerlichste zum Ausdrucksmittel von Innerlichstem wird. Insofern
ist, in der heutigen Weltlage, der Prototyp des Unweisen der weit?
feindliche Idealist, sofern er seine Grenzen nicht erkennt und in
bezug auf die Welt eine Rolle spielen will. Der Mensch ist nun
einmal Herr der Natur geworden. Das wird nie mehr rückgängig
zu machen sein, und zwar Gott sei Dank. Deshalb bedeutet es
heute, was immer früher der Fall war, unmittelbar geistfeindliche
Haltung, die mögliche materielle Auswirkung und Fundierung des
Geistigen abzulehnen. Denn dadurch spielt man es zwangsläufig
den Ungeistigen in die Hände. Der einzelne Romantiker und
Träumer halte es persönlich und privatim, wie er will — sobald er
seine Gesinnung in der Welt betätigt, schafft er Unheil. Sonst
habe ich noch vorauszubemerken, daß unter bekannten Persönlich#
keiten bisher Frau Förster#Nietzsche, Hugo von Hofmannsthal,
Thomas Mann, Richard Straus, Romain Rolland, Siegfried Wagner
und Oskar A. H. Schmitz meiner Initiative zugestimmt haben. Die
praktische Verwirklichung müssen natürlich Praktiker in die Hand
nehmen und dazu die Mithilfe der bestehenden großen Geistes#
Organisationen gewinnen. Mir persönlich ist es ganz gleich, in
w e l c h e r Form meine Idee schließlich verwirklicht wird; das wird
von den vorhandenen realen Möglichkeiten abhängen. (Möglicher#
weise stellt die vom Prinzen Rohan gegründete Union Intellec#
tuelle die Keimzelle dessen dar, was einmal zur Geisteskirche
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werden könnte.) Ja, mir persönlich ist es überhaupt gleichgültig,
ob meine Anregung einschlägt oder nicht M i r kam es nur auf das
Weisheitssinnbild an. Setze ich mich also für den Peterspfennig
ein, so tue ich es ganz uninteressiertermaßen. Um so mehr mögen
die, die an der Verwirklichung der Idee ein persönliches Interesse
finden, sich auch für sie einsetzen. Solche mögen grundsätzlich
nichts von der Initiative Anderer erwarten. Von selbst geht nichts
in dieser Welt. Und es müssen sich nicht nur einige, sondern
möglichst alle, denen die Idee einleuchtet, für sie einsetzen, da es
zu ihrer Verwirklichung eines legislatorischen Akts bedarf und es
zu diesem nur kommen wird, wenn eine ihr günstige öffentliche
Meinung besteht.

A

ls ich, im September 1926, Gelegenhei t hatte, mehrere
Tage in Weimar zu verbringen und mit den Hütern
des dortigen Geisteserbe s Rücksprach e zu nehmen, kamen
mir einige Gedanken, die mir von praktischer Bedeutung
scheinen. Sie seien hiermit der Öffentlichkeit
mitgeteilt.
Nach heutigem deutschen Recht wird literarisches Erbe
dreißig Jahre nach dem Tode des Autors „frei“, d. h. es
steht fortan zur freien Verfügung derer, die es ausbeuten
wollen. Daß die Schutzfrist von dreißig Jahren zu kurz ist
und daß ich hoffe, daß sie demnächst auf fünfzig Jahre, wie
in den meisten anderen Ländern, verlängert werden wird,
sei nur nebenbei bemerkt: solange ererbtes Eigentum übers
haupt als berechtigt gilt, ist zum mindesten billig, daß noch
die Enkel der Schöpfer geistiger Werte deren Nutznießun g
haben, und es steht erfahrungsg emäß fest, daß bei einer
Schutzfrist von nur dreißig Jahren schon die Kinder in einer
großen Zahl von Fällen enterbt werden. Doch dieses, wie
gesagt, nur nebenbei. I c h f i n d e e s v e r f e h l t , d a ß g e i *
stiges E r b e ü b e r h a u p t j e g a n z frei w i r d , d e n n ge*
rade dadurch wird die Absicht vereitelt, es der
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Menschheit vollkommen sinngemäß nutzbar zu
machen.
So wie die Welt einmal geworden ist, hat die zuerst nur
amerikanisc he Auffassung, daß Wohlstand Normalzust and
ist (bzw. sein soll) und Reichtum der sinngemäße Exponent
jedes Wertes ist, historisch gesiegt. Und dieser Tatbestand
ist aus fünf Gründen rein positiv zu bewerten: erstens,
weil es in der heutigen Welt tatsächlich leicht ist, jede
Qualität zur Reichtumsq uelle zu machen. (Hier gedenke
man bloß der einen Tatsache, daß Deutschlan d trotz Nieder*
läge und ungeheuerli chster Verschuldu ng unaufhaltsa m
wieder aufsteigt: ein geringes, schnell arbeitendes Kapital
bedeutet heute mehr als das größte, das sich nicht oder
langsamer umsetzt. So ist Kapital heute mehr Resultat als
Ursprung, ähnlich wie Gott für Hegel Resultat und nicht
erste Ursache war.) Zweitens, weil enge Verhältniss e nach*
weislich verengen und verbilden. Drittens, weil die psycho*
logischen Nachteile des Reichwerde ns erfahrungsg emäß
schwinden, wo Reichtum zur selbstverstä ndlichen Lebens*
basis geworden ist. Viertens, weil auch Geistiges auf Erden
nur mit materiellen Mitteln fruchtbar zu machen ist. Fünf*
tens aber und vor allem, weil es Sache des souveränen
Geistes ist, den Tatsachen diesen oder jenen Sinn zu geben.
Die alte Auffassung, daß der Geistige arm sein müsse oder
daß man aus Idealem keinen materiellen Nutzen ziehen
dürfe, war ihrerseits nur eine besondere Sinngebung des
souveränen Menschen, die mit dessen Glauben steht und
fällt, weswegen die diesbezügli chen Einwände von Idealisten
nur insofern sie Ausdruck des W i l l e n s sind, daß es beim
Alten bleiben müsse, ernst zu nehmen sind. Gleiches gilt
vom Einwand, daß nur minderwerti ge Geistesarbe it in ma*
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teriellem Sinne Kurs haben könne. Natürlich geht der ur*
sprüngliche Geschmack der persönlich Minderwertig en auf
Schlechtes, und diese werden immer in der Mehrzahl sein.
Aber da die Welt ausschließlich von Vorurteilen regiert
wird und in Wahrheit immer nur ganz wenige bestimmen,
so genügt es, das Vorurteil einzuführen, daß alles Gute das
Recht auf materielle Bewertung habe, damit sich gar bald
das Erforderliche von selbst realisiere. Zunächst wird dies
gleichsam durch Prämiierung von Einzelnen oder seitens
Einzelner geschehen, allmählich wird es allgemeine Sitte
werden. So nahm in Deutschland Johannes Müller als erster
für geistliche Vorträge Eintrittsgeld und schuf sich dadurch
eine Existenz. Heute steht Gleiches jedem, welcher reden
kann, frei. — Wohlstand darf insofern schon heute, historisch
gesehen, als Normalzusta nd gelten und materieller Reichtum
als sinngemäßer Ausdruck jedes Wertes. Liegen die Dinge,
dank dem Weltkriege, im heutigen Europa vielfach anders,
so ist andererseits gewiß, daß die Armut trotz aller Kriegs*
folgen schon in wenigen Jahrzehnten in einem heute uner*
hörten Grade überwunden sein wird. Dafür steht schon
der „Materialism us“ aller Massen des Erdballs Gewähr. —
Wenn dem nun also ist, — ist es da nicht unmittelbar sinn*
widrig, daß das höchste Geisteserbe der Menschheit nicht
eine materielle Macht an sich darstellt?
ch will am allen geläufigen und einleuchtend en Beispiel
Weimars anknüpfen. Das klassische Weimar ist aus der
Zeitlichkeit in die Ewigkeit aufgestiegen. Es bedeutet heute
schon für Deutschland Ähnliches, was das klassische Athen
der Menschheit bedeuten würde, wenn es erhalten wäre,
und wird der ganzen Menschheit sehr bald Ähnliches be*
deuten. Sicher wird es bald zu den besuchtesten Pilger*
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Stätten der Erde gehören. N u n tut der Staat, soviel ich
höre, für Weimar allerhand. Aber der Staat wird immer
mehr andere Verpflichtung en haben, die ihn immer aus*
schließlicher in Anspruch nehmen werden. So wie er sich
entwickelt hat, wird er immer mehr zum Ausdruck des
sozialistische n Gedankens im Sinn der Massenwohlf ahrt
werden. Seine Aufgabe wird immer ausschließlic her die
sein, zwischen den verschiedene n Mächten des Lebens einen
gerechten Ausgleich herzustellen und aufrechtzuerh alten.
Also wird er immer weniger für das rein Qualitative sorgen
können, d . h. er wird seinem Sinne immer mehr wider*
streiten, und ist dies einmal der Fall, dann wird er sich ent*
immer weniger ge<
sprechenden Aufgaben zwangsläufig
wachsen erweisen. Daraus ergibt sich denn logisch — in
„Politik, Wirtschaft, Weisheit“ habe ich dies ausführlich
dargelegt —, daß sich das Qualitative, sofern es fortbestehen
will, immer mehr unabhängig vom Staat fundieren muß.
N u n liegen die Dinge betreffs Weimar so, daß sich das
Goethe*Haus gerade — knapp — erhält, daß aber das
Goethe*Erbe — wohl das reichste Geisteserbe der Mensch*
heit — für sich auch nicht annähernd über die Mittel ver*
fügt, um sich s o auszuwirken, wie es könnte und sollte.
N u r in antiquarische r Hinsicht gelingt es einigermaßen , in
der millionenmal wichtigeren prospektiven bisher über*
haupt nicht. Unter „prospektiv“ verstehe ich die Förderung
des fortlebenden , sich in Kindern und Kindeskinde rn ad
infinitum immer wieder verkörpernde n Goetheschen Geists.
Viel schlimmer noch steht es mit den anderen Exponenten
Weimars, am schlimmsten dem Nietzsche*Archiv, dessen
Fortbestehen dank der allzu kurzen Schutzfrist schon in
wenigen Jahren unmittelbar gefährdet erscheint. Dabei ist
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Nietzsche erwiesenerm aßen der erste und größte Prophet
der neuentsteh enden Welt Ist dieser Tatbestand nun nicht
ganz einfach eine Schmach? Das geistige Weimar müßte
von sich aus über ein Millionenb udget verfügen. Dann erst
könnte das Erbe seiner Großen so fruchtbar werden, wie
es, ideell beurteilt, werden kann. Dann erst könnte es fort
wachsen, fortzeugen. N u n wird man einwerfen: aber es
fehlt eben an dem Geld. Damit gelange ich denn zum eigent?
liehen praktischen Ziele dieses Aufsatzes: es wird eine
Kleinigkeit sein, dieses Millionenb udget für die Zukunft
zu beschaffen, sobald nur erkannt ist, was es gilt, erstens,
und, wo der Hebel anzusetzen ist.
Was die erste Seite des Problems betrifft, s o brauche ich
dem bereits Gesagten nur Weniges hinzuzufüg en. Die gei?
stigen Werte der Menschhei t werden immer mehr auch als
Menschhei tswerte gelten. D e n Geist Weimars zu erhalten,
ist, extrem ausgedrück t, vom Menschhei tsstandpun kt sehr
viel wichtiger noch als die Erhaltung des Deutschen Reichs.
U n d so werden die Dinge von Jahrhunder t zu Jahrhunde rt
immer mehr bei allen echten Geisteswer ten liegen. Wie ich
in Menschen als Sinnbilder ausgeführt habe, gibt es auf gei?
stigem Gebiete nur persönliche und keine sachlichen Werte.
Es handelt sich nicht nur bei Christus um dessen strikt per?
sönlichen Geist, sondern ebenso bei jedem geistigen Schöpfer.
Folglich muß grundsätzli ch in jedem Falle alles daran ge?
setzt werden, den rein persönliche n Charakter zu erhalten.
Dies kann nun offenbar nur so geschehen, daß das jewei?
lige Geisteserbe — das Goethe?Erb e zum Beispiel — eine
ebenso eigenlebige Institution wird, wie es das Christus?
Erbe in Gestalt der Kirche war. N u r wenn n i c h t der Staat,
nicht irgendeine fremdartige Macht, nur wenn das jeweilige

Geisteserbe selbst sich aus eigenem Recht erhält und ver?
waltet, besteht die Gewähr, daß der persönliche Geist fort?
leben wird. Anderersei ts: daß dieses Ziel auf dem ange?
gebenen Wege wirklich erreichbar ist, erscheint durch das
Fortleben der Person Jesu, im Unterschie d von allen ande?
ren Geistern, dank der Kirche, so absolut bewiesen, daß
kein Wort weiter darüber zu verlieren ist. So darf ich denn
ohne Weiteres zum zweiten Punkt übergehen, wo der Hebel
anzusetzen ist, damit das Analogon der Kirche jeweils ent?
stehe.
Die Dinge liegen da nun äußerst einfach. G e i s t i g e s
Eigentum d a r f nie ganz frei w e r d e n , e i n bestimm?
ter Prozentsatz dessen, was es e i n b r i n g t , muß der
A l l g e m e i n h e i t V o r b e h a l t e n b l e i b e n . U n d zwar soll
der Gewinn nicht etwa dem Staat anheimfalle n, der ihn
dann beliebig verwendet — etwa zur Erhaltung von Idio?
ten — , sondern einer neu zu schaffenden eigenen, der Kirche
analogen Institution, die nur dem Geistigen dient und die
dank dem „Peterspfen nig der Literatur“ im selben Sinn aus
eigenem Recht erhalten und von sich aus wiederum das
Geistige sichern würde, wie der echte Peterspfenn ig die
katholische Kirche erhält, die dann von sich aus das Fort?
bestehen des katholische n Glaubens sichert. Hier werden
natürlich sofort die verschieden sten Gegenargu mente ein?
setzen. Auf die möglichen Gegner, welchen alles Institutio?
nelle an sich ein Greuel ist, und welche die bloße Insinua?
tion, daß etwas Kirchenähn liches positiv zu beurteilen und
gar neu zu gründen wäre, ablehnen, brauche ich nicht näher
einzugehen , denn sie sind nicht ernst zu nehmen. Dauer?
haftes läßt sich auf Erden nun einmal so allein schaffen,
daß das Fortleben selbständig er Tradition gesichert wird.
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Das Argument, daß jedes Institut zu einer Sinekure für
Minderwertige, zum ausschließlichen Betätigungsfeld ver*
ständnisloser Bürokraten und irgendwie zu einem Ausdruck
von Bonzenwirtschaft würde, hat allerdings viel geschieht*
liehe Erfahrung für sich. Aber es heißt die menschliche
Phantasie doch gar zu gering einschätzen und von der Frei*
heit gar zu wenig erwarten, wenn man nicht einmal so viel
für möglich hält, daß auf Grund der reichen bisherigen Er*
fahrung eine neue Form gefunden werden könnte, die Neu*
zuschaffendes, also traditionell vollkommen Unbelastetes
vor den üblichen Übeln in hohem Grad bewahrte. Unter
allen Umständen wird es sehr viel leichter fallen, Geister
zu finden, die als unmittelbare Beamte des literarischen
Erbes das Geistige geistgemäß verwalten, denn als Staats*
beamte. Nun zu der Seite des Problems, die die Wirkung
des Peterspfennigs der Literatur auf die Verbreitung der
Geisteswerte haben würde. Gegen meinen Vorschlag wird
selbstverständlich das übliche Argument mobilisiert wer*
den, daß die von mir vorgeschlagene Prozentabgabe das,
was allen zugute kommen soll, verteuern würde, wie denn
die meisten Dichter erst nach Ablauf der Schutzfrist ins
Volk gedrungen wären. Letzteres Argument entspricht von
Hause aus fehlerhaftem Denken. Nicht weil die Schutzfrist
abgelaufen, sondern weil die Zeit großen Geistern langsam
entgegenreift, werden diese erst später allgemein gelesen.
Und dann soll die heilsame, weil verbilligende Konkurrenz
der Verleger nach Ablauf der Schutzfrist gar nicht aus*
geschaltet werden — es soll nur j e d e r Verleger eine kleine
Abgabe zahlen. Und dies würde zu einer nur ganz gering*
fügigen Verteuerung führen, da ja schon eine ganz geringe
Abgabe genügen würde, um die Verwirklichung dessen,
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was ich hier meine, sicherzustellen. Es liegen ja Jahrhun*
derte und Jahrtausende vor uns, das Geisteserbe kumuliert
sich von Jahr zu Jahr, und überdies steht auf Grund aller
historischen Erfahrung mit Sicherheit zu erwarten, daß,
wenn einmal die erforderliche Institution besteht, ihr sehr
bald auch erhebliche Stiftungen zufallen werden, die über
die schweren Anfänge hinweghelfen, womit denn auch das
weitere Argument, die durch den Peterspfennig erzielbaren
Summen seien zu gering, widerlegt wäre. Im Gegenteil, sie
werden früher oder später so sehr groß sein, daß gerade
die ,, Kirche der Literatur“ von sich aus eine rechtzeitige
Verbilligung der Geisteswerte, ohne Schaden für die un*
mittelbaren Interessenten, in die Wege leiten könnte. Doch
jetzt zum letztentscheidenden Einwand der antimateriellen
Geistigen. Die, welche damit kommen: wenn das Geistige
sich nicht auch ohne Stützung halten könne, dann sei es
nicht schade darum, sind bestenfalls leichtfertige Kinder:
nichts geht von selbst auf dieser Welt; ohne Predigt der
Evangelien, also sinn* und sachgemäße Reklame, wäre das
Christentum niemals zur Macht geworden, denn die Mehr*
zahl der Menschen war immer stumpf und dumm und wird
es ewig sein. Ebenso wirken große Geister ins Weite nur
insofern, daß Berufene ihren Wert der Masse angepriesen
haben, die dann auch von dem gefördert wird, was sie nur
halb versteht. Im selben Sinne wären die meisten großen
Geister verhungert, wenn nicht ein paar einsichtige Mäze*
naten sie unterstützt hätten, und nicht viel anders liegen die
Dinge noch heute. Ja sie liegen sehr viel ernster als früher.
Das Chauffeur*Zeitalter wird dem nicht unmittelbar seinen
Zwecksetzungen Dienstbaren weniger hold sein, als es
irgendein Zeitalter dem Outsider gegenüber war; und zwar
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weniger wegen des bestimmenden Charakters der Massen
t
als wegen der herrschenden Vorstellung, daß jeder sich ein*
spannen und in Reih und Glied mit allen arbeiten müsse,
und der Gesichertheit des Lebens aller, welche also arbeiten.
D e n n gerade s o a r b e i t e n k a n n d e r g e i s t i g Schöp fe*
rische nicht; er m u ß Muße haben. Daß der Geistige
überhaupt „verdienen“ solle, ist in bezug auf seinen Typus
eine ebenso unwürdige Vorstellung, wie daß der normale
Berufsmensch betteln dürfe. Von Mäzenaten, so oder an*
ders, unterstützt zu werden, ist vielmehr die einzig würdige
Art zu leben für den geistigSchöpferischen. Überhaupt gab
es nie eine menschenunwürdigere Auffassung, als daß jeder
unbedingt sein ganzes Leben entlang verdienen müsse: die
ganze Rechtfertigung dieses Arbeits*Zeitalters liegt viel*
mehr darin, daß in absehbarer Zeit so viel V e r m ö g e n —
kollektives sowohl als privates — angesammelt sein wird,
daß die Frage der Sorge um den nackten Lebensunterhalt
sich nicht mehr in der bisherigen Form stellen und jeder
von einer höheren Lebensbasis ausgehen wird. Wir Heu*
tigen sollen also nicht etwa kommenden Drohn en vorarbei*
ten, sondern nachdem das Arbeitsethos als Basis dem Un*
bewußten einmal eingebildet ist, wird die Arbeit ohne ihre
heutige Idealisierung zur automatischen Seite des Lebens
gehören, so wie das Herz automatisch arbeitet, und das
Bewußtsein wird sich ausschließlich mit Höherem befassen.
Unter allen Umständen aber muß der geistige Schöpfer
vom persönlich*Verdienen unabhängig gemacht werden.
So allein kann er der Händler*Einstellung entgehen, die
ihm innerlich schadet. Nun, eine neue höhere, weil objek*
tivierte Art des Mäzenatentums zu begründen — gerade das
würde der progressive Sinn der Literaturkirche sein. Ich
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begann mit der Forderung, die heiligen Stätten des Geists
zu sichern. Dies tat ich hauptsächlich, weil dies taktisch
den besten Weg bedeutet, der Zukunft zu dienen. Die Mei*
sten glauben nun einmal allein an vergangene Größe n.
M e i n e n tue ich in erster Linie natürlich die Sicherung der
jeweils Lebenden. Die Sicherung in produktiven Grenzen
zu halten, wird eben Sache des betreffenden Instituts sein.
Dieses gilt es zunächst zu schaff en. Dieser Grund frage
gegenüber sind alle technischen Schwierigkeiten Kleinig*
keiten. Zunächst muß der Fonds für das Geistige d a s e i n .
Wird er einmal falsch verwendet, nun, so kann man im
schlimmsten Falle Revolution machen. Aber daß bei solcher
etwas herauskommt, hängt wiederum davon ab, daß die
Literaturkirche mit ihrem Schatz präexistiert. So bedürfte
es denn nur eines kleinen, ganz kleinen und harmlosen ge*
setzgeberischen Akts, um für die Dauer sehr Großes und
unendlich Wichtiges zu erreichen; in meinen Augen Wich*
tigeres, als es alle bisherigen Errungenschaften der Nach*
kriegsneuzeit sind. Und dieser Akt könnte sich ohne Wei*
teres auch auf längst Verstorbene beziehen. Ich sehe nicht
ein, warum die Verleger frei gewordener Autoren von einem
bestimmten Termin ab nicht ebenso selbstverständlich be*
stimmte neue Abgaben leisten sollen, wie jeder von uns
ohne Weiteres von heute auf morgen neu beschlossene
Steuern zahlt.
och nun erst gelange ich zu dem, was für mich die
Hauptsache ist. Der Peterspfennig der Literatur darf
unter keinen Umständen einem Wohltätigkeitszwecke die*
nen. Die Wohltätigkeit ist Sache des Staates. Der wird bald
nur dem größten Glück der größten Zahl zu dienen haben.
Demgegenüber sollte das Nicht*Staatliche, angesichts der
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unaufhaltsam übermächtig werdenden Chauffeurwelt, desto
ausschließlicher das Qualitative pflegen. Daß das Erbe großer
Geister dazu dienen sollte, Esel zu fördern, ist unmittelbar
sinnwidrig. Bei der neu zu schaffenden Institution muß es
sich um ein extrem qualitativ, d. h. aristokratisch und hier*
archisch Eingestelltes handeln, denn vor dem Geist gibt es
nur mehr und weniger, nie und nirgends Gleichheit. So
müßte das zu schaffende Analogon der Kirche von Hause
aus so organisiert werden, daß nur das Höchstwertige ge*
fördert würde. Im Falle Lebender wird dies gewiß nie
fehlerfrei gelingen, wenn es auch sicher, falls die richtigen
Männer in den entsprechenden Senat gewählt und, nota*
bene, ebenso unabhängig wie Richter gestellt würden,
leichter gelingen dürfte, als Analoges auf irgendeinem
Gebiete gelingt. Aber völlig fehlerfrei wird es im Falle
Toter gelingen, und darauf kommt es zunächst an, um, so
wie die Welt nun einmal ist, das Erforderliche überhaupt
zu begründen. Es gilt den Geist der Großen im ähnlichen
Sinne zu perpetuieren, wie die Kirche den Geist Christi
und der Heiligen perpetuiert. Nun, um die betreffenden
Geister herauszufinden, bedarf es nur eines Ähnlichen,
wie es die Prozesse sind, welche die Kirche im Falle einer
fraglichen Heiligsprechung vornimmt. Bis das Geisteserbe
eines Geistesschöpfers frei wird, wird es sich in den aller*
meisten Fällen schon entscheiden lassen, ob er zu den „Hei
ligen“ des Geistes gehört oder nicht. Ist es der Fall, dann
muß sein Geist für alle Ewigkeit besonders dotiert werden.
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s hat sich so gemacht, daß ich in letzter Zeit besonders viel mit
Ärzten und medizinischer Literatur mich zu befassen Gelegen*
heit hatte. Deshalb sei an erster Stelle der diesmaligen Bücherschau
über meine diesbezüglichen Erfahrungen berichtet.
Die weitaus interessanteste betrifft Hans Much. Das ist eine
ganz große Begabung. Erreicht sie nur einigermaßen ihre volle
Reife — gleich so vielen Hochbegabten ist Much innerlich weit
jünger, als er Jahre zählt —, so zweifle ich nicht daran, daß ihre
Leistung Epoche machen wird. Denn Muchs Grundanlage ermög*
licht ihm ein unmittelbares Verhältnis nicht allein, sondern ein
schöpferisch umbildendes Verhalten zu dem im Menschen, was bis*
her jenseits möglicher Heilkunst zu liegen schien : der Grundkon*
stitution. Wie der Psychoanalytiker die Seele auf ihre Grundtriebe
zurückführt und von diesen her unter Umständen auf das Höhere
heilend einwirkt, im selben Sinn ist Much zunächst Physioana*
litiker: er versteht die jeweilige Konstitution aus den Grundpolari*
täten der gegebenen Lebenszellen heraus. Auf diese sucht er als*
dann, wo es nottut, mit entsprechenden Mitteln einzuwirken, wobei
es ihm im günstigsten Fall gelingt, die Gesamtkonstitution umzu*
stimmen, ungünstiges Fatum dergestalt durch freien Eingriff in
besseres verwandelnd. Ich persönlich nun werde, je tiefer ich in
das medizinische Problem eindringe, desto überzeugter, daß von
den Elementen der Physis und nicht denen der Psyche her, wie die
heutige Mode will, an jene Grundkonst itution am nächsten heran*
zukommen ist Physischer und psychischer Zustand korrespon*
dieren sich unter allen Umständen. Deshalb ist das Elementare
unter allen Umständen auch physisch objektiviert. Im Übrigen hat
das Physische den Vorzug, rein objektiv feststell* und behandelbar
zu sein, während der Erfolg psychischer Behandlung mit dem
Charisma des betreffenden Arztes steht und fällt. Was von Muchs
Versuchen und Ergebnissen schon veröffentlicht ist, findet der Leser
in seinen medizinischen Arbeiten, von denen die gemeinverständlich*
sten in der Sammlung Moderne Biologie des Verlags Kurt Kabitzsch
erschienen sind, niedergelegt; unter diesen empfehle ich besonders
die ganz ausgezeichneten Aphorismen über das Heilproblem, Aber
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Much ist mehr als Entdeckerund Erfinder. Er gehört zweifelsohne zu
den begnadeten Heilern. Ihm eignet die Ur*Einstellung des Arztes.
Deshalb sagt ihm, sehr bezeichnender Weise, die antike Heilkunde
grundsätzlich mehr zu, als die moderne (man lese seine höchst lehre
reiche Monographie Hippokrates der Große, Stuttgart 1926, Hippo*
krates*Verlag); deshalb hat er so großes Verständnis für die Homöo*
pathie, die in der Tat besser als die Allopathie auf die Grundpolari*
täten des Zellenlebens eingestellt erscheint. Ich nannte früher Grod*
deck einen großen Arzt: wie verhalten er und Much sich zueinander?
Groddeck ist vor allem einmalige charismatische Persönlichkeit; er
ist mehr noch Naturarzt als die meisten, die diesen Namen führen;
er heilt, in chemischem Bilde ausgedrückt, vor allem als Kataly*
sator: dadurch, daß er ü b e r h a u p t da ist, verläuft die Krankheit
gegebenenfalls anders, als sie sonst verliefe. Ebendeshalb glaubt
Groddeck so wenig an das, was sich objektivieren und tun läßt;
auch seine Psychoanalyse nimmt er kaum ganz ernst. — Aber sein
Können ist insofern auch nicht über seinen persönlichen Aktions*
radius hinaus übertragbar. Ja wer je seine Lehre wörtlich nähme,
möchte Unheil erleiden oder stiften. Demgegenüber ist alles, was
Much kann, weitester Übertragung fähig. Es ist kaum überhaupt
persönlich gebunden. Und es entspricht dem Geist der Freiheit,
der Initiative, nicht dem des Geschehen*Lassens. Deshalb kann ob*
jektiver Fortschritt nur von Geistern Muchscher Einstellung
kommen.
Hans Much ist nun, wie jedermann weiß, keineswegs n u r Arzt.
Er ist weithin anerkannt als einer der besten Kenner und Versteher
der Gotik sowohl als der islamischen Kunst. Sein Akbar (Einhorn*
Verlag) ist ein vielgelesener historischer und philosophischer Roman.
Und auch als reiner Dichter hat er vielerlei geschrieben. Er ist eben
eine selten reich ausgeschlagene Persönlichkeit. Nichtsdestoweniger
liegt seine mögliche Vollendung zweifelsohne nicht in der Diffe*
rentiation, sondern der Integration, der Zusammenfassung aller
Vielfalt von einer noch zu schaffenden strikt persönlichen Einheit
her. Diese Einheit aus sich heraus zu gestalten, halte ich für Muchs
eigentliche Zukunftsaufgabe. Nur wenn ihm dieses gelingt, wird er
seine ganzen Möglichkeiten erfüllt haben. Vielseitig zu sein ist für
den vielseitig Begabten keine Kunst: die Zusammenfassung ist da
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die eigentlich schwere Aufgabe. Noch übersehe ich den Fall Much
nicht ganz klar. Aber wenn mein Gefühl mich nicht trügt, so wird
all sein Leben dermaleinst seine Krönung in einer Persönlichkeits*
gestaltung finden, in der er in tieferem Verstände n u r mehr Arzt
wäre, so wie ein Akbar nichts als Kaiser war. Als Arzt, als Heilender,
im weitesten sowohl als tiefsten Sinne im Kosmos richtig eingestellt,
wird er dann all seine reichen Gaben als gehorsame Klaviatur da*
für benutzen, was er allein als einheitlich*Einziges spielen kann.
Nächst Much verdanke ich die meiste medizinische Belehrung,
die mir jüngst zuteil wurde, dem Buch eines bescheidenen Prak*
tikers, Dr. Walter Cimbal, betitelt Der Weg zum inneren Frieden
(Altona 1923, Hammer & Lesser Verlag). Dieses möchte ich jedem
empfehlen, der in schlichter Form und doch von überlegener
Warte her über den Weg des Normalmenschen zu sich selbst in*
mitten der Schwierigkeiten der Nachkriegs*Welt beraten sein will.
Da stehen, abgesehen von sehr guten Winken über den Wert der
Psychoanalyse, ganz ausgezeichnete Sachen über das eigentliche
Problem der modernen Jugend, den schicksalsmäßigen Rhythmus
des Trieblebens im Lauf der Generationen, den Sinn der Heils*
Wirkung der Selbstlosigkeit und last not least das religiöse Problem,
wie es sich vom Standpunkt des vorurteilsfreien Heilers stellt.
Cimbal beweist eine für den, dessen Grundeinstellung die des
praktischen Arztes ist, höchst seltene Fähigkeit: die allgemeine
Problematik in der richtigen Perspektive zu sehen und sich so aus*
zudrücken, daß sie auch so erscheint. Sie ist bei Ärzten äußerst
selten, weil der Arzt berufsgemäß den E i n z e l n e n heilen will, weil
er gewohnheitsgemäß das Wort im Geist des Sprech* und Kranken*
zimmers verwendet, weshalb seine professionelle Einstellung und
sein professioneller Stil dem, was zur Lösung grundsätzlicher Pro*
bleme und zur Übertragung ins Weite nottut, typischerweise nicht
Rechnung tragen. Denn sein Interesse ist von Berufs wegen P r i v a t *
interesse, und das Wesen des Privaten ist eben dies, daß es als sol*
ches niemand außer den Beteiligten angeht noch angehen darf.
Wer aus der Einstellung des praktischen Arztes heraus schreibt,
schreibt deshalb typischerweise schlecht (man denke an C. L.
Schleich 1), es sei denn, sein Schreiben bedeute eine objektivierte
Behandlung, so wie eine als geistig*literarische Leistung schlechte
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Predigt doch eine gute objektivierte private Seelsorge sein kann.
Damit gelange ich denn zu einem weiteren Buch, das ich unlängst
las: ich kenne e i n auch als geistigditerarische Leistung geglücktes
Beispiel solch objektivierter Behandlun g: das ist Hans Prinzhorns
Gespräch über die Psychoanalyse (Niels Kampmann Verlag, Celle).
Hier wird die Atmosphäre des Sprechzimmers evoziert und dem
Leser als Privatmenschen nahegebracht, inwiefern ihm persönlich
eine Analyse nützen oder schaden könnte. So verstanden, kann
das Buch dem, der irgendwie ein analytischer Fall ist, sich analy*
sieren lassen sollte, sich aber noch nicht dazu entschließen kann,
oder aber dem, der mit dem Analysieren nie anfangen oder
aber Schluß machen sollte, zum richtigen Entschluß verhelfen, ge?
rade w e i l es sich ganz an den Privatmenschen wendet und weil
sein Grundsätzliches nur gleichsam ein Gerüst von Zeilen darstellt,
z w i s c h e n denen gelesen werden muß. Wegen dieses seines allzu
intimen Charakters wird das Buch vielen gewiß unsympathisch
sein. Aber das hängt eben mit seiner Grundfragestellung zusam*
men. — Aber demselben Prinzhorn verdanken wir gleichzeitig ein
Buch von grundsätzlichem Interesse: das ist das von ihm bearbeitete
und bei Friedrich Cohen in Bonn herausgegebene posthume Werk
Bewußtsein als Verhängnis Alfred Seidels, eines seelisch Kranken,
den seine Krankheit schließlich in den Tod trieb. Für den Nichts
Arzt und nicht privat an Seidel Interessierten liegt das Haupts
interesse in Prinzhoms wirklich vorzüglicher Einführun g und in
den theoretischen Ausführun gen Seidels nur insofern, als sie jene
illustrieren. Denn an sich war Seidel kein genügend bedeutend er
Mensch, daß es sich lohnte, seinen Nachlaß herauszugeben. Aber so
gesehen, wie Prinzhom seinen Fall einstellt, wird Seidel zu einem
überaus lehrreichen Sinnbild dessen, der die höhere Bewußtheit,
welche den neuen bestimmenden Menschheitszustand kennzeichnet,
für sich nicht verträgt. Wer das nicht tut, ist historisch erledigt;
er kämpft einen Verzweiflungskampf, nicht anders wie seinerzeit
die Rothaut gegen das Bleichgesicht. Eine Menschheitsproblematik
verkörpert seine Problematik deshalb nicht mehr. Alle Zukunft
gehört starken, sicheren, am Leben nicht leidenden, sondern dieses
bildenden, nicht pathischen, sondern ethischen, nicht für Privates,
sondern nur für weiteste Zielsetzungen interessierten Naturen-
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Aber in der Gegenwart gibt es noch sehr, sehr viele, die sich
grundsätzlich im Falle Seidels befinden. Und da war es wichtig,
daß dieser Allgemeinzustand einmal im Sinnbild extrem pathos
logischer Spezifizierung herausgestellt wurde: dessen Meditation
kann viele davor bewahren, gleich Seidel zu scheitern. Denn ja
auch alle Zukunftsträger müssen durch ein entsprechendes patho?
logisches Zwischenstadium hindurch, so wie denn Nietzsche, der
Kranke, die Zeit einer neuen höheren Gesundhei t einführte. — Bei
der Lektüre SeideLPrinzhorns wurde mir abschließend klar, daß
die psychoanalytische Phase der westlichen Menschheit, allgemein
gesprochen, schon hinter ihr liegt. Diese war weit mehr zuständ*
lieh, als im Sinn geistiger Notwendigkeit bedingt. Diesen Ge*
dankengang kann ich hier nicht näher ausführen. Abgesehen von
meinen eigenen, v ö l l i g um g e a r b e i t e t e n psychoanalytischen
Aufsätzen, welche jetzt Wiedergeburt enthält, verweise ich in dies
sem Zusammenhang auf ein Buch, das jeder lesen sollte, dem
Psychoanalyse je ein praktisches Problem war: Edgar Michaelis
kleine Schrift Die Menschheitsproblematik der Freudschen Psycho
analyse, Urbild und Maske (Leipzig 1925, I. A. Barth). Hier wird
die Psychoanalyse als Objektivation aus einer persönlichen Anas
lyse Sigmund Freuds deduziert. Selten las ich so Durchdrin gendes
und Überzeugendes zugleich. Und obgleich Freuds Lehre dadurch
einen erheblichen Teil ihres Sachlichkeitscharakters verliert, ers
scheint Freuds Persönlichkeit so desto größer. Freud war urs
sprünglich ein höchstgesinnter Idealist. Er hat sein Bestes und
Höchstes, auf Grund schwerer Erlebnisse, verdrängt . . .
Natürlich erhalte ich, seit Erscheinen des Ehe*Buchs, von Monat
zu Monat mein vollgerüttelt Maß die sexuelle Frage betreffender
Schriften. Unter diesen möchte ich zwei nennen. Die Tres ensayos
sobre la vida sexual des spanischen Arztes Maranon (Verlag Biblio*
teca Nueva, Madrid 1926) und Die vollkommene Ehe des früheren
Direktors der Harlemer Frauenklinik Dr. Th. H . van de Velde.
Das erstgenannte Werk, das bald auch in deutscher Ausgabe (bei
Niels Kampmann) erscheinen soll, ist unmittelbar erfrischend in
seinem commonsense. Das spanische Volk ist ja noch durchaus
normal, noch normaler in geschlechtlicher Hinsicht als die übrigen
Mittelmeervölker. So gelangt der Spanier leichter zu normaler Per*
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spektive, als jeder andere. Die drei Kapitel von Maranons Buch
heißen: „Geschlecht, Arbeit und Sport“, „Mutterschaft und Femi*
nismus“ und „Geschlechtliche Erziehung und geschlechtliche Dif*
ferenzierung“. Alle drei sind voll richtiger Beobachtungen und
Gedanken. Aber am aufklärendsten dünkt mich das erste, in dem
gezeigt wird, daß die Arbeit des Mannes, biologisch beurteilt, recht
eigentlich ein Ausleben einer bestimmten Seite des Geschlechts*
lebens bedeutet Das Arbeiten als Sorge für die Kinder bedeutet
beim Mann biologisch dasselbe, wie das Austragen und Gebären
derselben für das Weib. Deswegen entartet der Nichtarbeiter. Des*
halb erwartet die Frau vom Mann mit Recht, daß er sie der mates
riellen Sorgen enthebe. Deswegen schädigt Geldheirat den Mann
und beinahe nie die Frau. Arbeits*Ersatz nun ist nach Maranon
der Sport. Eben weil er biologisch Notwendiges ersetzt, seien
typischerweise alle, die nicht zum Arbeiten gezwungen wären,
Sportsleute. Aber der Sport ist doch nie mehr als Ersatz, denn er
ist nicht schöpferisch, und nur schöpferische Arbeit erfüllt ihren
biologischen Sinn. Auf S. 47 schreibt Maranon insofern, der Sports*
mann verhalte sich zum Arbeitenden, wie die Kurtisane zur Mutter.—
Die vollkommene Ehe nun ist ein richtiges Buch der Erziehung zur
Liebe in dem Sinne, wie ich ihn auf S. 40 des Ehe=Buchs (I. und
II. Auflage) gefordert habe. Van de Velde schreibt mit vollkom*
menster Offenheit und Deutlichkeit. Doch er tut es in solchem
Geist der Reinheit, daß seine Lektüre nur den von sich aus Un*
reinen verletzen kann. Und was über diese Frage überhaupt in
sachlich allgemeiner Form gesagt werden kann, ist hier wohl ge*
sagt. Insofern wüßte ich kein lehrreicheres und bildenderes Buch.

*
Über Hans Blühers Traktat von der Heilkunde (Jena 1926, Eugen
Diederichs) konnte ich nicht in unmittelbarem medizinischen Zu*
sammenhange schreiben, weil Blüher nicht eigentlich Arzt, so viele
er heilen mag, sondern Magier ist. Er ist einer der wenigen wesent*
liehen Magier, von denen ich heute weiß, genau im Sinn des Be*
griffs, den das letzte Kapitel von Menschen als Sinnbilder geschaffen
hat. Noch heute reden nicht viele gut von ihm. Noch heute sieht
die öffentliche Meinung in ihm mehr einen Verführer als einen
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positiv schöpferischen Geist. Und doch ist er wesentlich letzteres.
Ich bin überzeugt: unter den heute lebenden Deutschen gehört er
zu den drei oder vier, deren Originalschriften noch nach einem
Jahrhundert Leser finden werden. Unter allen Umständen aber
werden die von ihm geschaffenen Worte und Sinnbilder fortleben.
Der moderne Eros*Begriff, den jedermann verwendet, ist von Blüher
und niemand anders erschaffen worden. Ebenso steht es mit sehr
vielen anderen, zumal aus dem Ideenkreis der Jugendbewegung.
Blüher besitzt eben die seltene und supreme Fähigkeit des magi*
sehen Ausdrucks. Deshalb m u ß er geistig zeugen, worüber er auch
schreibt, wenn nicht im Guten, dann im Schlimmen. Wo er nicht
richtig führt, dort verführt er. Zweifelsohne hat er etwas von Lu*
zifer. Aus irgendeinem Grunde, den ich noch nicht verstanden
habe, vertritt er außerordentlich viel sachlich Falsches, oft geradezu
absurd Falsches, welchem Gebiete er sich auch zuwendet. So ist an
seiner Aristie des Jesus von Nazareth wohl alles Sachliche, worauf
er selbst den meisten Wert legen dürfte, ganz einfach nicht zu*
treffend. Doch das hindert nicht, daß die Lektüre seiner Bücher
befruchtender wirkt als die der meisten Geister, die ihn an Einsicht
übertreffen, doch über die Gabe des magischen Worts in geringerem
Grad verfügen als er. Deswegen ist es auch durchaus lächerlich,
sich bei Blühers außerordentlichem Selbstbewußtsein bedauernd
aufzuhalten. Wer das Selbstbewußtsein eines schöpferischen Geists
als Einwand gegen ihn anführt, ohne ihm persönlich gleichwertig
zu sein, ist unter allen Umständen anmaßender als er; er sollte
also lieber vor seiner eigenen Türe kehren. Was Blüher wirklich
vorgeworfen werden könnte, ist nicht sein Selbstbewußtsein, son*
dern vielmehr seine innere Unsicherheit, die ihn zu überflüssigen
Überkompensationen verführt. Diese Unsicherheit scheint im
Traktat von der Heilkunde für einmal in hohem Grade überwun*
den. Deshalb wirkt dieses Buch von ihm wie noch keins vorher.
Deshalb sehe ich in ihm sein bisher weitaus bestes Buch. Außer*
dem aber enthält es viel mehr Richtiges und zugleich viel weniger
Falsches, als alles was er früher schrieb. Ganz ausgezeichnet ist
seine Beurteilung der Psychoanalyse und ihrer Begriffe aus meta*
physischer Schau heraus. Diese Kritik sollte jeder lesen, besonders
lm
Zusammenhang mit Prinzhorns Gespräch. Eine Leistung ersten
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Ranges gar sind die Gedankengänge, die den „pathologischen Ort“
betreffen, bei dem alle Heilkunst anzusetzen hätte. Hier gibt
Blühet die bisher beste, weil vorurteilsfreieste Theorie vom Sinn
des Sündenfalls.
Ja, Blühet ist wahrhaftig Magier. Seinen Gegenpol stellt inso?
fern Edgar Dacque dar, wie er sich in seinem neuen Buch Natur
und Seele (München 1926, Oldenbourg Verlag) gibt. Höchst
interessant ist die Erkenntnistheorie der Zauberei, die dieses Buch
enthält; sie könnte sogar richtig sein. Noch nie ward so ein?
leuchtend gezeigt, inwiefern der Mensch vielleicht einmal ge*
zaubert hat und wieder einmal zaubern könnte. Sehr anregend
zum mindesten ist der Zusammenhang, den Dacque zwischen
Magie und dem, was Lamarck eigentlich meinte, schafft. Aber
er schreibt über alle diesen heiklen Dinge nur als oft sehr
feinsinniger Betrachter, nicht aus innerer Vollmacht heraus. Und
wo er persönlich wird, da erweist er sich als einer jener Pathiker
und Idealisten, die sich Pioniere der Zukunft dünken, sich aber in
Wahrheit in erträumte Vergangenheit flüchten, weil sie zu schwach
sind, die Wirklichkeit, so wie sie ist, zu ertragen. Dementsprechend
urteilt Dacque, unter der Maske der Demut, mit äußerster Anmaßung
über alle, die nicht so sind wie er. Wie alle, die in seiner Lage
sind, täuscht er sich durch Moralisieren über Unvermögen hinweg.
Ja, die Stillen im Lande waren zu aller Zeit die schlimmsten
Pharisäer. Dacques religiöse Überzeugung ist mir nicht ganz klar.
Sicher gravitiert er immer mehr dem Typus des Gläubigen zu.
Auf geradezu rührende Weise glaubt er, ob er es weiß oder nicht,
an alle Wahrheit aller Märchen. Es ist sehr bedauerlich, daß er
seinen eigentlichen Halt, die exakten Naturwissenschaften, immer
mehr verläßt. Sein erstes Buch Urwelt, Sage und Dichtung war
wirklich bedeutend. Ihm gegenüber bedeutet das neue einen steilen
Sturz. Und der Niveauunterschied zwischen den Stellen, die noch
an den Grenzen der Naturwissenschaft ihren ideellen Ort haben,
und dem romantisclvMystischen ist oft erschreckend. Entwickelt
Dacque sich so weiter, wie von seinem ersten zum zweiten Buch,
dann dürfte er als unfruchtbarer Träumer und Weltlästerer enden.
Freilich bedarf es heute der Wiedererweckung der Magie und
damit des magischen Weltbildes. Aber dieses vermag nur, wer
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Magie k a n n , nicht wer sie bloß als Wunschbild erlebt und dann
tut, als wäre er ein Wissender . . .
Unter Pathikern (im Sinn m e i n e s Begriffs, wie ich ihn in Spengler
der Tatsachenmensch bestimmte) weiß ich heute nur einen, dessen
Schriften auf dauerden Wert Anspruch erheben dürfen. Das ist
Ludwig Klages. Da ich mich in den letzten Kapiteln von Wieder*
gebürt eigentlich nur mit ihm, und da zwar sehr ausführlich, aus?
einandersetze, so sei über das Problem Klages hier nur das FoL
gende gesagt: Klages’ Schriften haben dauernden Wert, weil er
Pathiker aus Kraft und nicht aus Schwäche ist. Er bekennt sich
zum ErsLeben als letztem Lebenswert mit dem Pathos einer mäclv
tigen Natur, die überdies über das ganze Ethos des Geistgestalters
verfügt. Seine Grundlagen der Charakterkunde sind ein Werk voll
der tiefsten Aufschlüsse und der treffendsten Bestimmungen.
Klages ist in Wahrheit ein SelbsteOpferer. Demgegenüber sind
Männer wie Dacque und seine vielen, vielen minderbegabten Ge»
nossen aus dem Lager der Romantik und des Okkultismus nichts
Besseres als Träumer aus Lebensangst

Der verehrungswürdige Rudolf Eucken ist nicht mehr. — Unter
den zukunftszugewandten Jüngeren gibt es nicht mehr viele, die ihm
gerecht werden. Ja, immer wieder fragten mich solche von eigener
Begabung während der letzten Jahre, wie es nur möglich sei, daß
ich so positiv zu Eucken stände, wo ich ihn doch unmöglich für orh
ginell als Philosophen, ja überhaupt für persönlich bedeutend
halten könne. Diese wies ich dann jedesmal auf den in der Neu?
entstehenden Welt auseinandergesetzten Tatbestand hin, daß die
historische Wirkung von Ideen weit weniger auf ihrem Wahrheits*
gehalt beruht als ihrem repräsentativen Charakter. Eucken war
der letzte ganz echte philosophische Repräsentant des Zeitalters
des deutschen Idealismus; von ihm galt, mutatis mutandis, was
manvonHarnack und WilamowitzsMoellendorf als Gelehrten sagen
kann. Denn Eucken w a r Idealist in diesem bestimmten Sinn; er
dachte nicht bloß, wie es ja noch die meisten Schulphilosophen
tun, von den vor einem Jahrhundert geschaffenen Voraussetzungen
aus weiter: er war lebendiges Sinnbild jener Zeit. Diese gehört
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nun freilich, ideell betrachtet, unwiederbringlich toter Vergangen?
heit an. Aus den Voraussetzungen des deutschen Idealismus heraus
ist keinerlei Fortschritt möglich. Aber es sind immer nur wenige,
oder doch kleine Kreise, die zu Anfang das progressive Moment
verkörpern; die andern leben historisch verjährtes Leben noch
so lange weiter, bis daß die Erhaltung gerade des statischen Gleich?
gewichts Neuanpassung verlangt. In diesem Sinn sind weiteste
Schichten des gebildeten deutschen Mittelstands noch Idealisten.
Und für sie war Eucken im höchsten und besten Sinne re?
präsentativ.
Im höchsten und besten Sinn: denn er verhalf ihnen durch sein
Beispiel dazu, ihre eigenen höchsten Möglichkeiten zu entwickeln.
Er bewahrte sie davor, sich in der neuen Umwelt innerlich zu ver?
lieren. Gewiß wies er nie und nirgends Zukunft; aber nur die we?
nigsten Menschen leben der Zukunft. Sie leben tatsächlich in der
Vergangenheit. Rein zukunftsgewandte Menschen verstehen z. B.
schwer, wie sich ein Eucken?Bund hat bilden können, der sogar
schon über eine gewisse Macht verfügt: dies liegt eben daran.
Aber der Eucken?Bund leistet dennoch echte Kulturarbeit darüber
hinaus, daß er die Tradition bewahrt: obschon seine meisten Mit?
glieder selbstverständlich alles Neue vom Vergangenen her be?
trachten und werten, so finden sie so doch ü b e r h a u p t innerlich
zu Neuem Zugang.
Dies nun alles ist wiederum Euckens persönlichstes Verdienst,
und damit gelange ich zu seiner strikt persönlichen Würdigung.
Er war ein ungewöhnlich positiver, warmer, guter Mensch. Aus
diesen emotionellen Voraussetzungen heraus förderte er oft sogar,
was ihm geistig niemals lag. Dies gilt von Nietzsche und seinem
Werk, gilt sogar von der Schule der Weisheit, Er war eben wirklich
deutscher Idealist im ursprünglichen Sinn. Und gedenken wir von
hier aus nun des großen, weitreichenden und durchaus segens?
reichen Einflusses, welchen er ausgeübt hat und durch das Mittel
seiner Jünger und Verehrer wohl noch so manches Jahr ausüben
wird, so wird uns wieder einmal klar, wie wenig berechtigt es ist,
Bedeutung nur in Funktion persönlicher Begabung und gewissen
persönlichen Fortlebens zu bestimmen. Man kann schon als Nor?
malmensch geistig viel bedeuten, sofern man nur einen vorbild?
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liehen oder als vorbildlich geltenden Geistesgehalt vollkommen
besitzt und seine gesamte Natur von ihm her durchdrang. Beim
Verständnis dieses Zusammenhangs leisten die von Jung geprägten
Begriffe besonders gute Dienste. Als psychotherapeutisches Ziel
verfolgt Jung die I n d i v i d u a t i o n . Darunter versteht er die
Herausarbeitung eines strikt persönlichen Bezugszentrums inner?
halb der Seele, welches das persönliche wie das kollektive Unbe?
wußte in harmonischem Zusammenhang beherrscht. Solche Indi?
viduation nun ist unabhängig von der geistigen Begabung zu er?
reichen. Wer den Individualisierten deshalb schon für persönlich
tief hält, geht freilich irre. Wohl aber verfügt dieser über das best?
denkbare psychologische Instrument, so daß, was immer er hat,
der reinsten Wirkung und weitesten Übertragung fähig wird. Hier
liegt der Schlüssel zum Geheimnis der „schönen Seele“.

*
Über das Judentum vom Standpunkt des Christen ist viel ge?
schrieben worden; das meines Wissens Beste neuerdings von Oskar
A. H. Schmitz in seinem Aufsatz „Der jüdisch?christliche Komplex“
im Sonderheft 1926 der Zeitschrift Der Jude (Jüdischer Verlag,
1
Berlin NW, Dorotheenstraße 33) ). Aber seit biblischen Tagen
*) Auch viele der anderen Aufsätze dieses Sonderheftes, das
vom Jüdischen Verlag mit großer faimess zusammengestellt ist, sind
lesenswert. Gleiches gilt von denen des Sonderheftes 1925. Seit
der Niederschrift obiger Zeilen habe ich nun die Selbstdarstellung
eines entwurzelten Juden zu Gesicht bekommen, die ich als solche
außerordentlich interessant finde und dringend empfehle: sie ist
von Emil Ludwig und führt den etwas irreführenden Titel Bismarck
(Berlin 1926, Ernst Rowohlt Verlag). Ludwig zeichnet Bismarck
wesentlich mit dessen eigenen Worten. Und deren Stil gibt den
wahren Charakter des Schreibers so unzweideutig wieder, überdies
steht Bismarcks Mythos schon so fest, daß das gelegentlich Tenden?
ziöse an der Auswahl das Gesamtbild für den, der überhaupt ver?
stehensfähig ist, kaum verzerrt. Nun aber, im Rahmen dieser granite?
nen Mauern, der kommentierende und zensierende Ludwig! Kaum je
las ich ähnlich Enthüllendes. Nur ganz wenige Stellen sind mir
begegnet, wo Ludwigs Verständnis gegenüber Bismarck nicht ganz
versagt. Noch nie fand ich eine bessere Illustration der These von
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haben die Juden kein lebendiges Bild dessen, wie der Nichtsjude
dem Juden erscheint, herausgestellt. Neuerdings ist dies geschehen,
und zwar durch einen Führer des amerikanischen Zionismus, Mau?
rice Samuel, in seinem Buch You Gentiles (New York 1924, Han
court, Brace & Co.). Selten las ich gleich Aufklärendes. Und ich
möchte dringend raten, daß dieses kleine Buch recht bald auch in
deutscher Sprache erschiene. Von diesem Buche her erst habe ich
ganz verstanden, wie tief der Gegensatz zwischen Juden und
Christen ist. Der Jude ist ganz wesentlich moralisch?prophetischer
Revolutionär. Er glaubt nur an absolute Werte und auf die hin
und von ihnen her will er die Welt verbessern. Demgegenüber
müssen ihm alle nicht jüdischen Ethiken als bloße Systeme von
Spielregeln erscheinen. Der Christ erscheint Maurice Samuel als
wesentlich nicht ernst; er sieht insofern im Duell das Urbild des
Verhaltens der „Gentiles“ zu ernsten Dingen und Fragen. Beson*
ders charakteristisch ist der folgende Passus (S. 148) : „Dislike of
„Grenzen der Menschenkenntnis“ (in Wiedergeburt), daß jeder nur
Niveaugleiches verstehen kann. Ich traute meinen Sinnen nicht, wie
ich las, wie Ludwig bei Bismarck Stolz und Ehrgeiz in Gegensatz
setzt, wie er unfähig erscheint zu verstehen, daß ein Mensch höhe?
ren Niveaus seinen Gefühlen nie in dem Sinne verfällt, wie ein
kleiner, wie er bei Bismarck alles auf Ressentiment zurückführt. Ist
Ludwig denn noch nie ein freier Herrenmensch begegnet? Ist ihm
nie aufgefallen, daß kleine Leute allein jemals Gemüt hatten und
daß jeder, schlechthin jeder, der einen ähnlichen Überblick besaß,
auf Bismarcksche Weise „zynisch“ war? Ist ihm gar nicht auf?
gegangen, daß alles Einzelne bei Bismarck dank dem Niveau der
Persönlichkeit einen besonderen Sinn erhält? Weiß er z. B. nicht,
daß man hassen kann auch ohne Ressentiment, aus innerem
Überströmen, so wie man rein ausströmend lieben kann? Unter
Juden Ludwigscher Artung ist das wahrscheinlich wirklich nicht
möglich, und fern liegt mir, darüber zu spotten: ein wahrhaft
tragisches Geschick hat dies verschuldet. — Ich bin glücklich, daß
dieses Buch geschrieben worden ist. Von dem ungeheuren Hinter?
gründe Bismarckscher Größe hebt sich die Kleinheit der von Natur
und Schicksal Enterbten, und hier ist Ludwig Sinnbild für die
meisten Deutschen, die seine Bücher goutieren, unmittelbar er?
greifend ab.
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the Jew in business springs from the feeling that we regard all
your play?conventions with amusement — or even contempt. Our
abominable seriousness breaks jarringly into your life?mood. But
you feel our disruptive influence most keenly, most resentfully, in
our deliberate efforts to change your social system. We dream of
a world of utter justice and God?Spirit, a world that would be
harren for you, devoid of all nourishment, bleak, unfriendly, un?
sympathetic. You do not want such a world: you are unapt for it.
Seen in the dazzling lights of your desires and needs our ideal
is repellently morose. — We do wrong to thrust these ideals upon
you, who are not for justice and peace, but for playdiving.“ Sa?
muel meint, daß der Jude w i r k l i c h der eine ernste Feind des
christlichen Geistes sei, und zwar noch gefährlicher in moderner
Gestalt wie als orthodoxer (S. 144), und auch auf den jüdischen
Kosmopolitismus fällt dadurch ein neues Licht: dieser rühre da?
her, daß alle „Gentiles“ dem Juden wesensgleich dünken.
Das Buch ist natürlich sehr einseitigen Geists, wie er heute
vielleicht nur unter fanatischen Zionisten lebendig ist, die nie
mehr als eine kleine Minorität der Judenschaft bedeuten werden.
Dieses sei hier ausdrücklich betont, denn nichts liegt mir ferner,
als Wasser auf die Mühle der Antisemiten zu leiten. Ich bin per?
sönlich überzeugt, daß es sich bei der christlich?)üdischen Span?
nung um einen f r u c h t b a r e n Gegensatz handelt, weshalb wir die
Juden notwendig brauchen, wie sie uns. Aber Samuels Buch ist
doch, noch einmal, äußerst lehrreich. Denn es zeigt, um ein wie
Konstantes, Unzerstörbares es sich bei Volksgeistem handelt. Um
gleich ganz deutlich zu machen, wie ich das hier meine, sei auf
den äußersten Gegenpol des jüdischen Geistes, den russischen,
hingewiesen, wie ihn Sir Galahad in ihrem Idiotenführer durch die
russische Literatur (München 1925, Albert Langen Verlag) geschil?
dert hat. Diese Schilderung ist grotesk einseitig; nur als reaktions?
mäßiges Gegenbild der kritiklosen Russenverhimmelung, wie es
einmal, um des Gleichgewichts der deutschen Seele willen, heraus?
gestellt werden mußte, verstanden, und mit dieser Verhimmelung
in eins zusammengeschaut, ist sie überhaupt erträglich. Aber sie ist,
als schamlose Karikatur, doch wahr und sogar selten gut geglückt.
Der Russe i s t wesentlich Chaos, haltungslos, kulturfeindlic h, dem
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Häßlichen instinktmäßig hold 1)- Und zwar gilt dies sogar von
den Höchstgebildeten. Wird sich das jemals ändern, und wenn,
kann dies ohne Blutmischung geschehen? Man lese Fülop*Millers
Monumentaisphotographie des heutigen Rußlands (Geist und Ge*
sicht des Bolschewismus, Amalthea*Verlag): sie zeigt ein Zwangs*
System, nach dem das Chaos im Russen buchstäblich schreit, zu*
mal es seiner Neigung für das Öde und Häßliche durchaus ent*
spricht — Diese Probleme wären leicht zu erklären, wenn es
Wiederverkörperung gibt: in diesem Fall dienten bestimmte dauer*
hafte Volksanlagen einfach dazu, immer erneut entsprechend ver*
anlagten Seelen passende Leiber zur Verfügung zu stellen. Bei*
n a h e glaube ich, daß es so ist, wenigstens manchmal . . . Anderer*
seits: gewisse Grundhaltungen finden sich innerhalb aller Völker
zu allen Zeiten wieder. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel
dessen, was „ewige Grundhaltung“ bedeutet, gab implizite der
Vortrag von Leo Frobenius in Frankfurt, in dem er am 14. De*
zember 1926 über die Ergebnisse seiner letzten Afrika*Expedition
berichtete. Seit Urzeiten leben im Nilgebiet zwei Menschenarten
nebeneinander: Arbeiter und Herren. Diese erscheinen so extrem
typisiert und als Typen vererbungsmäßig fixiert, wie nirgends sonst.
Bei keinem Menschen der Erde ist das Leben so sehr n u r Arbeit,
wie beim Nil*Bauern. Andererseits ist niemand so sehr n u r Herr,
wie der nubische Hirte. Hier gibt es keinen Übergang, keinen
Ausgleich. Doch gab es von jeher immer wieder Symbiose: die
Beherrscher Ägyptens gingen wieder und wieder aus den Herren*
Ständen hervor. — Gibt es nicht unter allen Völkern Typen, die
ausschließlich zum Herrschen, und andere, die ausschließlich zum
Arbeiten geboren sind? Und wäre es nicht das einzig Ersprieß*
liehe, weil einzig Sinnvolle, jeden das leisten zu lassen, was er am
besten kann? Ist es nicht völlig aussichtslos, aus allen Gleiches
gestalten zu wollen? Nivelliert dies nicht zwangsläufig nach unten
z u ? Mir scheint, höhere Zustände sind nur denkbar, wo die ver*
schiedensten Lebensformen, als solche anerkannt, Zusammenwirken.
*) Bei dieser Gelegenheit weise ich auf mein Nachwort zu
Tolstois Krieg und Frieden hin, das zunächst im Almanach auf das
Jahr 1927 des Paul List Verlags (Erzählende Kunst) veröffentlicht
steht.
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Eine Welt, die nur aus Juden bestände, wäre fürchterlich. So ist
es eine jede Welt, die n u r das Ethos der Arbeit kennt. Das war
nun, das ist noch u n s e r e moderne Welt. Sie stellt immer mehr
ein mechanisiertes Ägypten dar, ohne Pharaonen . . . Doch schon
naht die Reaktion: das Souveränitätsideal, das zuerst Nietzsche
wieder aufstellte, beginnt nicht allein in der Phantasie, sondern
auch bereits in der Welt der Geschichte bestimmende Wirklichkeit
zu schaffen.
♦

Ich persönlich bin in der Tat überzeugt, daß die Ära über*
schätzten Arbeitsethos zur Neige geht. Sie dokumentierte sich mit
am stärksten bei den Deutschen, diesen, nächst den Ägyptern, be*
geistertsten Arbeitern der Weltgeschichte. Aber auch unter Deut*
sehen sind schon Anzeichen der Wandlung spürbar. Jedenfalls
werden sie, wie alle Gleichgesinnten, auf hören m ü s s e n , im glei*
chen Tempo weiterzumachen, weil übertriebenes Arbeiten sich
zwangsläufig ad absurdum führt. Eine Form solchen ad*absurdum*
Führens war der Weltkrieg, in den sich die Deutschen buchstäb*
lieh hineingearbeitet hatten: einerseits war allen Anderen angst
und bange geworden, andererseits fanden sie selbst vor lauter Ar*
beit keine Zeit zum Nachdenken und keinen inneren Standpunkt
zu souveräner Überschau. Die Nachkriegs*Form des ad*absurdum*
Führens übertriebener Arbeit dürfte aus drei Komponenten zu*
sammengesetzt sein: dem immer schnelleren Erfolg — in der mo*
dernen Welt rentiert gute Arbeit sich so schnell, während anderer*
seits Gleiches nicht dauernd Gewinn bringt, daß die Arbeitenden
gezwungen sein werden, irgendeinmal Feierabend zu machen;
sonst ruinieren sie entweder Andere oder sich selbst. Das zweite
Gegen*Motiv gegenüber übertriebener Arbeit liegt in der immer
größeren Solidarisierung der arbeitenden Weid. Bald wird die
Weltindustrie eine Zunft darstellen, die auf die Dauer jedem nur
ein bestimmtes Pensum Arbeit erlauben und überhaupt kaum
minder schroffe Schranken jeder Willkür setzen wird, wie es nur
je die mittelalterlichen Zünfte taten. Dann werden Maschinen ge*
rade solche Arbeit, die am meisten Zeit nahm, immer vollständiger
ersetzen; was nunmehr gefordert werden wird, ist nicht eigentlich
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Arbeitskraft sondern Führerbefähigung, d. h. Schnelligkeit, Urteils*
Sicherheit, Entschlußkraft und Intuition, auf welcher Stufe immer.
Endlich wird die psychologische Reaktion gegen ein so lange
Zeit alleinherrschendes Arbeitsethos zwangsläufig eine stärkere
werden müssen, als wir sie je erlebten. Ganz gewiß wird Rußland,
gerade wegen seines heutigen Fron?Lebens, nicht ewig in der Ar*
beit das Höchste sehen. In Amerika nimmt schon ein sehr weit*
fremder Idealismus, ja Donquichotismus unter denen, die sich’s
materiell leisten können, überhand. Der Engländer war immer
wesentlich arbeitsscheu — daher zum Teil, so paradox es klinge,
seine Konsequenz im Heranzüchten von Führerbefähigung: er
mußte niederes durch höheres Können ersetzen. Was nun die
Deutschen betrifft, so hege ich die Hoffnung, daß sie nach z w e i
Gründerperioden doch genug eines Lebens haben könnten, das an
das der Juden im Ägypterland gemahnt. Erst schufteten sie sträf*
lingsmäßig von 1871 bis 1914 und wurden dadurch maßlos reich.
Nachdem der Weltkrieg ihnen alles genommen, schuften sie
noch sträflingsmäßiger; und da sie inzwischen klüger geworden
sind, und ihre blinden Feinde sie, indem sie ihnen die Möglich*
keit nahmen, auf verjährte Art nach Macht zu streben, zu richtiger
Einfügung in die neue Ordnung gezwungen haben, so werden sie
sehr bald noch sehr viel reicher werden, als sie jemals waren.
Aber dann werden sie sich umstellen müssen, wenn sie kein zweites
1918 erleben wollen; nur im Z u s a m m e n l e b e n mit allen Völkern
ist fortan noch Gedeihen möglich. Zusammenleben nun setzt ge*
rade der Arbeit Grenzen. So werden die Deutschen ihr einseitiges
Arbeitsethos früh oder spät, wohl oder übel, durch ein anderes
ersetzen müssen.
Dies kann nur das Ethos des Herrentums sein, wie es im Westen
bisher am schönsten in der Kalokagathie des hellenischen Freien
und in der vornehmen Lebensform des englischen Gentleman in
die Erscheinung trat Nun, wenn die westliche Welt wieder einmal
herrschaftlich gesonnen sein wird, dann, aber erst dann kann
wieder eine große Zeit unter uns beginnen. Denn alle Arbeit als
Arbeit ist subaltern. Nichts Wesentliches geschah jemals durch
sie. Alle wichtigen Entscheidungen fielen von jeher jenseits der
bloßen Beschäftigungsmöglichkeit. Kein wesentlich schöpferischer
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Geist war jemals wesentlich Arbeiter. Selbstverständlich mußte
auch er arbeiten — dies gehört nun einmal zum Schicksal, wie
ja auch das Herz dauernd arbeiten muß — ; drei Viertel alles Lebens
bestehen unabwendbar in irgendeiner Art von Routine. A b e r
n i c h t a u f d e r A r b e i t l i e g t b e i m S c h ö p f e r i s c h e n d e r Ak*
z e n t . Wohl arbeitet er meist mehr als der Sterile, aber er tut es,
als täte er es nicht; nie sieht er in seinem Arbeiten ein Ideal. Er
weiß vielmehr: wo Arbeit nicht bloße Ausführung bedeutet, hindert
sie die Auswirkung des Wesentlichen. Allerdings wird Muße im
griechischen und englischen Sinn kaum je mehr allgemeine Lebens*
form auf Erden werden können; dazu ist die Unterlage möglichen
freien Lebens zu kompliziert geworden. Aber die erforderliche
Arbeit wird anderseits immer wenigerAufmerksamkeitbeanspruchen.
Die Gehirne werden so durchgebildet sein, daß sie in zehnmal
kürzerer Zeit das Zehnfache dessen erledigen, was früher gelang.
Im Übrigen wird über die Arbeit diskret hinweggeglitten werden.
Diesem höheren Zustand bereitet die Chauffeur*Zeit nun den Weg.
Schon der Chauffeur ist wesentlich schnell, intuitiv und souverän.
Schon er arbeitet wesentlich mit Resultanten. Aber in der Regel
ist er noch arg mechanistisch. Was werden kann, wenn dieser
Typus sich über sich selbst erhebt, beweist sein erster schöpfe*
rischer Führer, Mussolini. Tag für Tag fällt ihm Neues ein; Tag für
Tag schafft er, wie selbstverständlich, neue Lebensformen. Und
sie alle konvergieren, auf der Basis höherer Arbeitsleistung na*
türlich, als sie bisher in Italien üblich war, beim Ziel eines neuen
Herrenmenschentums.
Wie Mussolini geworden ist, verfolge man an der höchst inter*
essanten Lebensbeschreibung, die im Paul List Verlag erschienen
ist. Die sollte jeder lesen, denn sie zeigt, wie sehr auch Mussolini
von Hause aus ,.Chauffeur“ ist — triebstark, primitiv und rück*
sichtslos. Aber noch interessanter ist es, die geistigen Grundlagen
dieses Lebens kennenzulern en. Mir war von Hause aus klar, daß
Mussolini von irgendeiner Weltanschauung, die er nicht er?
schaffen, ausging. Denn metaphysisch, überhaupt theoretisch ist
er nicht produktiv und nicht einmal begabt Von welcher Welt?
anschauung ging er nun aus? Die Kenntnis Nietzsches und
Macchiavellis genügt lange nicht, um die fascistische Wirklichkeit
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zu erklären. Was Mussolini sonst an Allbekanntem gelesen, kann
ihm nicht viel von dem gegeben haben, was sich heute auswirkt.
Da schickte mir eine italienische Freundin, die von meinem Suchen
wußte, Alfredo Orianis Rivolta ideale (Bologna, Licinio Capelli).
Und nun sah ich, wer des Fascismus geistige Grundlagen erschuf.
Am Anfang dieses Jahrhunderts hat der früh verstorbene Oriani
alles das gedacht und in leidenschaftlicher Sprache ausgesprochen,
was der beste Geist des Fascismus heute vertritt. Er hat in poli*
tischem Zusammenhang gezeigt, inwiefern nur Persönliches zählt,
weshalb jeder getrost den Mut zu seiner Subjektivität habe. Er hat
die neue Autoritätsidee fundiert. Er hat den Begriff der liberalen
Philanthropie zerstört, der kommenden klassenlosen Welt einen
neuen Ehrbegriff gegeben. Er hat gezeigt, daß die moderne Proletariers
bewegung nur ein Embryonalstadium bedeutet Er hat Italien vor
allem seine wesentlich heidnische Seele im Spiegel vorgehalten. —
Oriani sollte bald übersetzt werden. Ich kenne nur das zitierte
Buch, vielleicht hat er noch Wichtigeres geschrieben. Jedenfalls
haben alle heutigen Fascistenführer ihn g e l e s e n . So war es
denn wieder ein Philosoph, zu dem die spätere politische Wirk*
lichkeit als zu ihrem geistigen Vater aufzublicken hat.

Im Augenblick, wo ich die Korrektur beende, höre ich vom Tod
Houston Stewart Chamberlains. Von furchtbarem Leiden ist er
nunmehr erlöst Aber dieses Ende ergreift mich doch tief. Dieses
Mal kann ich seine Persönlichkeit nicht mehr würdigen. So verweise
ich denn auf die Stellen in der autobiographischen Einleitung von
Menschen als Sinnbilder, die ihm ein Denkmal setzen.
HERMANN KEYSERLING

GRAF HERMANN KEYSERLING
VOM FALSCHEN GEMEINSCHAFTS*
IDEAL

A

n verschiedenen Stellen von Wiedergeburt habe ich
mich mit Alfred Adlers Gemeinschaftsideal ausein*
andergesetzt. Nun hat dieser ein Buch Menschenkenntnis
(Verlag S. Hirzel, Leipzig) geschrieben, in welchem das,
was ich für sein grundsätzliches Mißverständnis halte, potent
ziert in die Erscheinung tritt. Deswegen sei auf dieses Buch
hin, das ich übrigens als äußerst anregend zur Lektüre
empfehle, einiges schon früher Gesagte präzisiert. Da ich
mich aber sehr kurz fassen muß, sei dem Leser empfohlen,
falls ihm irgend etwas an diesem Aufsatz nicht einleuchten
sollte, zur Verdeutlichung auf die das gleiche Problem be*
treffenden Abschnitte in Wiedergeburt und den Aufsatz
Von der Grenze der Gemeinschaft im dritten Heft des
„Wegs zur Vollendung“ zurückzugreifen.
Für Alfred Adler hat der Wert eines Menschen seinen
einen und eindeutigen Exponenten an der Qualität seiner
Beziehung zum Mitmenschen. Insofern „Ich“ und „Du“
polare Koordinaten sind, ist jeder Menschen Wert natür?
lieh a u c h in Funktion des Mitmenschen zu bestimmen.
Doch da andererseits aller Wert sich ausschließlich und
ganz auf das Einzige im Menschen bezieht, so bedeutet
A u s g e h e n von der Gemeinschaft ein falsches Ansetzen der
Gleichung. In Wahrheit ist Gemeinschaft wertvoll genau
nur insoweit, als sie dem Einzigen höchste Selbstverwirk*
lichung ermöglicht. Sogar der Wert der Liebe ist allein vom
Einzigen her, ohne Bezugnahme auf den Mitmenschen in
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sozialem Verstände, richtig zu bestimmen. Christus meinte
mit seiner Liebesforderung ein ganz anderes als modern*
verstandene Humanität: er meinte nie die Masse, sondern
den Einzigen, und zwar diesen um seiner selbst, nicht um
der anderen willen. Deswegen darf man, gerade um die
Beziehung zum Mitmenschen richtig zu fundieren, nie von
diesem ausgehen. Der Einzige ist nur zu fassen, wo er
absolut genommen wird. Insofern jeder Mitmensch ein
Einziger ist und nur als solcher Werteträger, ist j e d e r
Einzelne so absolut zu nehmen, wie der Oberflächliche sein
eigenes Ich allein nimmt. Aber auch da ist vom absoluten
Begriff des Einzigen auszugehen, nicht vom Relationsbegriff
des Mitmenschen. Eben deshalb sprach Christus vom
„Nächsten“ und nicht von „jederm ann“; eben deshalb
lehrte er, daß man den Nächsten ebenso und nicht mehr als
sich selbst lieben soll; eben deshalb lehrte er, daß man um
seiner selbst, seines Heils willen, Liebe beweisen soll. Es
ist rein logisch und technisch ganz unmöglich, von der
Gemeinschaftsforderung her das Wesentliche zu bestimmen.
Wer nicht von sich aus, um seiner selbst willen, die richtige
Beziehung zum Mitmenschen findet, der gewinnt sie nie.
Denn das bloße Setzen der Relation zwischen Ich und Du
als Ausgangspunkt vereitelt das Bestreben, dem Einzigen
an und für sich gerecht zu werden.
nwiefern hat Alfred Adler nun Recht? Recht hat er in*
sofern, aber insofern allein, als der Mensch als Natur*
wesen, also u n a b h ä n g i g vom W e r t , ein soziales Wesen
ist. Er hat wirklich im naturwissenschaftlichen Verstand
reale Gemeinschaftstriebe. Deswegen erkrankt er wirklich,
wo diese atrophiert sind. Deshalb ist wirklich oft auf Adler*
sehe Methode zu heilen, wo Macht* und Geltungstriebe im
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Gesamtorganismus Wucherungen bedingen. Und da sehr
viele Mißstände des modernen Lebens auf solchen Wuche*
rungen beruhen, und zwar gerade auf solchen im Adlerschen
Sinn, nicht auf dem Nietzscheschen Ressentiment, das
tiefere Wurzeln hat und ebendeshalb als Massenerscheinung
weniger bedeutet, als manche glauben, so ist Adlers Be*
deutung als Arzt und Sozialpädagoge sehr hoch einzuschät*
zen. Ich persönlich halte für möglich, daß die Erziehungs*
beratung, welche er jetzt in Wien in großem Stil betreibt,
insofern geradezu Epoche macht: da der Bedeutungsakzent
im sozialpolitischen Leben auf die bisher unterdrückten
Volksschichten herabgesunken ist und deren typische Krank*
heit eben Minderwertigkeitsgefühl und Geltungsstreben im
Adlerschen, nicht Lebensneid im Nietzscheschen Verstände
ist, so bedeutet gebührende Berücksichtigung des Ideals
von Adlers Individualpsychologie bei der elementaren Er*
Ziehung, wenn ich nicht sehr irre, eine der wichtigsten Vor*
bedingungen jeder künftigen Kultur. Hier aber stehen wir
auch an der Grenze von Adlers Bedeutungsmöglichkeit im
Sinn der Werteverwirklichung: jene Berücksichtigung an
sich schafft keinen Idealzustand, sondern allein d i e e r s t e
V o r b e d i n g u n g dazu. Daß die Individualpsychologie
mehr leisten könne — in diesem Glauben liegt eine totale
Verkennung des Tatbestands.
Denn sie verkennt nicht allein vollkommen die Lage
des Wertproblems: sie ist ganz und gar zugeschnitten auf
niedrigstes Niveau. Dies erhellt sofort, sobald man Adlers
Gedanken zum Kulturellen und Geistigen meditiert. Da
kann man geradezu sagen: gelangte Adlers Gesinnu ng je
zur Vorherrschaft, dann wäre die bloße Möglichkeit höheren
Menschentumes unterhöhlt. Adler sieht in der Distanz an
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sich ein zu Beseitigendes. Sein Ideal der Beziehung zum
Mitmenschen verlangt vollkommenen Ausgleich. Er leugnet
durchaus die Bedeutung des Niveaus. Er sieht in aller Über*
legenheit und allem Weg zu ihr — und das bedeutet in
erster Linie: in kämpferischer Einstellung — ein reines
Übel. Dies hat nun offenbar persönliche Motive. Das muß
gesagt werden, weil dieses Persönliche der ganzen Welt*
anschauung ihren letzten Sinn gibt. Alfred Adler ist selbst
ein Adlerscher Fall. Das sieht man immer mehr an der Art
des Selbstbewußtseins, aus dem heraus er die von ihm be*
gründete Bewegung führt — es ist kein selbstverständliches,
herrschaftliches Selbstbewußtsein, sondern ein insinuieren*
des. Vor allem aber ist Adler sozialgesinnter Jude. Seine
ihm unbewußten Instinkte treiben ihn dazu an, alle Distanz
abzubauen, weil die Juden immer Herrenvölkern unter*
worfen waren. Wäre er NichtJu de, so würde er gerade als
Individualpsychologe versuchen, nicht das Prinzip der
Distanz zu erledigen, sondern alle zu Herren*Menschen zu
machen. Aber da seine Anlage dies nicht gestattet, so sucht
er völlig folgerichtig, die Herrengesinnung zu erledigen.
So sehr perhorresziert er persönlich alle Distanz, daß er
direkt behauptet, Begabungsunterschiede bedeuteten so gut
wie nichts gegenüber der Erziehung. Daß diese Lehre
tatsächlich die skizzierten psychologischen Wurzeln hat, er*
härtet letztgültig der „Beweis“, den Alfred Adler mir einmal
mündlich für sie gab: individualpsychologisch behandelte
Kinder fielen im Examen nicht durch! Welcher Maßsta b!
Wo die Anforderungen, die in der Schule gestellt werden,
auf Massen zugeschnitten sind, ist Durchfallen eher als
Nicht*Durchfallen Begabungsbeweis. Adlers Ideal ist t a t *
sächlic h identisch mit dem des „Proletkults“. So erklärt
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sich denn seine vollkommene Verkennung des Wertproblems
ihrerseits auf „individualpsychologische“ Weise. Nur am
Mitmenschen sei der Wert des Menschen zu messen: folg*
lieh gibt es keinen individuellen Menschenwert; folglich
ist die Vorstellung selbstherrlicher Menschengröße ein Miß*
Verständnis ; folglich bedeuten Geltungs* und Machttriebe
reine Mißstände. Da nun allein vermittels dieser Triebe
höherer Sinn dem Erdenleben einzubilden ist, so ist klar,
daß Adlers Ideal mit dem des russischen Kollektivismus aus
einer psychologischen Wurzel sprießt. Ist Distanzeinhaltung
schlechtweg als Übel gekennzeichnet, dann ist es mit der
Möglichkeit von echtem Führertum grundsätzlich aus.
Gleichsinnig steht es mit jeder Form von Gemeinschaft
überhaupt, die auf der Spannung und dem Pathos der
Distanz beruht. Ja, im letzten entspricht Adlers Ideologie
der bolschewistischen genau: es soll und darf keine höheren
Menschen geben.
Dies aber hat, noch einmal, zweifelsohne spezifisch*
jüdisches Ressentiment zur Wurzel. Daß dies gerade bei
Alfred Adler gilt, ist besonders wichtig, weil dieser ein
selten guter, selbstloser und feiner Mensch ist. Er ist nicht
nur Idealist im Sinn der Bolschewistenführer, er hat ein
warmes, helfen*wollendes Herz. Solange es herrenmäßig
gesinnte Gemeinschaften gibt, kann der Jude von Ghetto*
gesinnung nicht oben sein. Doch wie es schon oft in der
Geschichte geschah, erweist sich ein zunächst völkisches
Problem hier zugleich im weitestenVerstand als bedeutsam:
da die untersten Volksschichten in ähnlicher Lage wie die
Juden sind und psychologisch folglich in hohem Grad am
Gleichen kranken, so finden Adlers Gedanken Anklan g und
erfolgreiche Nutzan wendun g weit über die Judenschaft hin*
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aus. Ich kann dieses Problem nicht näher behandel n, möchte
aber anregen, daß ein berufener Psycholo g recht bald auch
den Fall Alfred Adler so analysiert e, wie dies Michaelis im
Falle Freud getan hat.
um Schluß noch ein Wort über eine andere Seite des
Gemeinsc hafts*Pro blems. Warum hat das Wort Ge*
meinscha ft in Deutschl and soviel werbende Kraft? Warum
führen es nur in Deutschl and so viele im M u n d ? Das
Wort Leonardo s: „Dove si grida, non e vera scienzia“ weist
den Weg zur Einsicht. D e r Deutsche ist seiner Natur nach
für sich abgeschlo ssen; er „sieht“ den Mitmensc hen nicht.
Daher seine typische psycholog ische Unfähigk eit, sein
typischer Taktmang el. Insofern er nun diese Isolierthe it
instinktiv als Mangel empfinde t, sucht er äußerlich herbei*
zuführen , was er von innen heraus nicht kann. Doch dies
gelingt nicht. Alle deutschen Gemeinsc haftsbest rebungen ,
alle ohne Ausnahm en bedeuten ebensovie l Sackgasse n. D e r
Weg des Deutsche n über seine psycholog ische Isolierthe it
hinaus führt, falls Besseres als Massenor ganisatio n zu prak*
tischen Zwecken erstrebt wird, nicht über äußeres Zusamme n*
arbeiten, sondern über die letzte Einsamke it. Das heißt, vom
Metaphys ischen her ist bei seiner Veranlag ung ein empi*
rischer Mißstand am ehesten zu beseitigen . Sonst kommt
nur noch der Weg der Belebung der „minderw ertigen
Funktion “ nach Jungsche r Methode ernstlich in Frage; ich
meine dies nicht im technisch *ärztliche n Verstand , sondern
im Sinn der Bewußtm achung der G r ü n d e der deutschen
Isolierthe it und der Weckung u n d Bildung der psycho*
logischen Eigenscha ften, auf deren Vorherrs chaft echte Ge*
meinscha ft beruht. Bekanntl ich vernimm t man unter gemein*
schaftlich begabten Völkern, den Briten und Romanen ,
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überhaup t keinen Schrei nach Gemeinsc haft, und diese sind
dabei, bis auf die eine Funktion des Denkens , viel indi*
vidualisie rter und individua listischer als die Deutsche n.
Z u r e c h t e n Gemeinsc haftsbild ung hilft Adlersch e Indi*
vidual*Ps ychologie , um auf diese zurückzu kommen, gerade
im Fall der Deutsche n überhaup t nicht. Diese will ja den
Einzelnen zum Besten der Mitmensc hen herabmin dern.
Die Gemeinsc haft der von Hause aus gemeinsc haftlich ge*
sinnten Völker beruht demgege nüber gerade auf dem, was
Adler bekämpf t: dem Prinzip der Distanz. Es gibt nichts
Distanzie renderes als englische Reserve, als französis che
Höflichk eit. Und wo Distanz herrscht, liegt der Bedeutun gs*
akzent ipso facto nicht n u r auf dem Individuu m überhaup t,
sondern dessen Steigerun g. Aber eben deshalb gibt es in
Frankreic h und England Gemeinsc haft im höchsten S i n n :
Gemeinsc haft vindizier t nämlich entweder des Einzigen
absolute Souverän ität — oder aber sie ist vom Ü b e l . Denn
wo der Einzige nicht wertbeto nt erscheint , da ist es der
Kollektiv mensch, und dessen Ideal ist nicht die Persönlic h*
keit, sondern — ein Bolschew istenführ er hat es offen aus*
gesproch en — der unpersön liche gemeinnü tzige Apparat.

490

V O N DER WAHREN SELBSTACHTUNG

GRAF HERMANN KEYSERLING

Schwein ohne weiteres zu fressen befugt wäre, wohl aber
im Sinne dessen, daß zu verlangen ist, daß das Ethos des
Löwen als absolut höher gälte als das des Schweins, und
daß dieses jenem nachzueifern hat. Tut es das nicht, so
ist eben seine Minderwertigkeit erwiesen, und zwar am
meisten dort, wo es im Einzelfall vielleicht im Rechte ist.
Man darf eben vom Standpunkt der Gerechtigkeit über*
haupt nicht den Einzelfall als solchen behandeln: worauf
allein es ankommt ist das, was das Einzelne im Zusammen*
hang bedeutet.
Weil es keine mögliche Gleichheit im demokratischen
Sinn unter innerlich Ungleichen gibt, ebendeshalb ist es Be*
dürfnis jedes edleren Menschen, durch abgestufte Distanzie*
rung die jeweils richtige Gleichung herzustellen. Goethe
schrieb einmal, nachdem auf einer Reise in einem Wirtshaus
einige Kaufleute sich aufdringlich lärmend zu ihm gesetzt
hatten, um so ihre Gleichheit zu markieren: gerade (ich
zitiere nach dem Gedächtnis) indem sie mir zugestanden
hätten, wer ich bin, hätten sie sich mir als gleich erwiesen;
so bewiesen sie allein ihre Roheit. Wer einem Goethe inner*
lieh zugesteht, wer er ist, kann gar nicht daran denken, ihm
auf die Schulter zu klopfen. So hält jeder Edle u m s e i n e r
s e l b s t w i l l e n irgendwie Höhergestellten gegenüber die
jeweils angemessene Distanz ein. D e n n , wie wiederum
Goethe (ich zitiere dem Sinne nach) äußerte, Etikette stellt
zwischen dem König und dem kleinen Mann die richtige
Gleichung her und g e r a d e s i e , s i e a l l e i n s c h a f f t i n s o *
f e r n G l e i c h h e i t . Hier läge denn der Kernpunkt des Pro*
blems. Insofern zwischen wesentlich Ungleichen Gleich*
heit herrschen soll, bedarf es jeweils besonders angesetzter
Gleichung.
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ristoteles lehrt, Gleichheit sei die richtige Beziehung
zwischen Gleichen, Ungleichheit hingegen zwischen
Ungleichen. Zwischen Niveauungleichen ist, in der Tat,
unter gar keinen Umständen eine gerechte Beziehung im
Sinn amerikanisch oder schweizerisch verstandener Gleich*
heit denkbar. Si duo faciunt idem, non est idem. Auf rein
sachlicher Ebene, wo der Mensch als solcher, d . h. als das
einzige Wesen das er jeweils ist, außer Betracht bleibt — denn
in der jeweiligen E i n z i g k e i t besteht das Menschsein, nicht
in der gleichen Zugehörigkeit zur Gattung homo sapiens
Linne —, kann es gewiß gleiches Recht geben für jedermann.
Nie jedoch, wo das persönliche Moment auch nur im gering*
sten mitzählt. Das Quieksen des Schweins ist nicht dasselbe
wie das Gebrüll des Löwen. Wer wirklich Löwe ist, hat das
objektive Recht zur Forderung, daß sein Gebrüll anders be*
urteilt werde, als jenes, da seine Wesensart die edlere ist.
Hier setzt denn das Wertproblem ein. Mit , »Verstehen“ ist
gar nichts geleistet: bei genügendem Verstand ist schlecht*
hin alles zu verstehen und das Gemeine erscheint im ganzen
gemeinverständlic her als das Erhabene. Es gibt höhere und
niedrigere Niveaus, unedle und edle Verhaltungsweise n.
U n d da hat im Konfliktsfall das Edle dem Unedlen, das
Große dem Kleinen gegenüber vor dem Forum der Gerech*
tigkeit, die ein qualitativ anderes ist als Billigkeit ! ) , auf seiner
Seite das absolute Recht. Nicht s o zwar, daß der Löwe das
’) Vgl. den Aufsatz Gerechtigkeit und Billigkeit im 13. Heft dieser
Mitteilungen.
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eutzutage denken und fühlen nun die allermeisten leider
so, wie die von Goethe belächelten Kaufleute. Mir
war es in meiner Jugend selbstverständlich, daß ich meinem
um ein Vierteljahrhundert älteren Gönner Chamberlain
,, hochverehrter Herr Chamberlain“ schrieb, mochte er mich
auch stets lieber Freund nennen; und ich war nicht einzig
darin. Gleiche Distanz mir gegenüber halten unter den
Jungen nur die allervornehmsten und begabtesten ein.
Ebenso war und ist es mir selbstverständlich, wo ich je*
mandem persönlich weh getan hatte oder habe, mich
persönlich zu entschuldigen und dabei ja nicht weniger
Genugtuung zu geben, als der Betreffende erwarten darf:
erscheint ein persönlicher Gleichgewichtszustan d durch
meine Schuld gestört, u n d war es nicht meine Absicht, den
anderen zu demütigen — gewiß kann sie dieses sein, sofern
er eine ihm nicht gebührende Stellung usurpiert oder sofern
ich für nötig halten muß, ihn zu vernichten ; in dem Falle bin
ich einfach Feind und kämpfe bis zum knockout — so bin
ich es meiner Selbstachtung schuldig, die Gleichung wieder*
herzustellen. Das hat natürlich mit objektivem Recht u n d
Unrecht grundsätzlich nichts zu tun. Diese Begriffe gehören,
wie sie gewöhnlich verstanden werden, ins Gebiet der Billig*
keit, nicht der Gerechtigkeit; hat einer den anderen persön*
lieh verletzt und entschuldigt sich nicht dafür, weil er ob*
jektiv im Rechte war, dann ist er ganz unzweideutig niedrig
gesinnt. Diese Selbstverständlichkeit en — Selbstverständ*
lichkeiten waren sie jeder großen Zeit; Selbstverständlich*
keiten sind sie jedem Edlen — werden nun heute nur von
ganz wenigen als solche eingesehen. Gerade da werden
Billigkeitserwägungen angeführt, wo n u r Gerechtigkeit in
Frage steht; gerade da wird Gleichberechtigung im Sinn der
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Goetheschen Kaufleute angestrebt, wo sie auf diese Weise
gar nicht zu erzielen ist; gerade da wird auf das sachliche
Recht gepocht, wo der ganze Nachdruck auf dem persön*
liehen Unrecht ruht — und da ist die öffentliche Meinung
heute so sehr verbildet, daß ich sonst vornehme Menschen
kenne, die bei U nterhandlungen auf das Persönliche gar kein
Gewicht legen, sondern nur auf das Sachliche. Wie erklärt
sich dies nun? Es erklärt sich daraus und zwar daraus allein,
daß den meisten Heutigen jede wahre Selbstachtung fehlt.
Sie haben im allgemeinen, so hart dies klinge, keine Ehre.
Die Gesinnung der Kieler Matrosen, welche sich befleißigten,
die deutschen Schiffe möglichst schnell nach England zu
schaffen, um nicht die ausgesetzten fünfhundert Mark pro
Mann zu verlieren, ist heute typisch selbst für höchste Kreise
des Volks. Mit Begeisterung verkehren viele, denen das
Löwen*Ethos allein gemäß ist, mit solchen, von denen sie
w i s s e n , daß sie Schweine sind. U n d die einzige Grenze,
welche die meisten sich selbst setzen, ist ihr „gutes Recht“.
Dieses verstehen sie überdies rein formalistisch. Nun habe
ich’s schon früher ausgesprochen: wer auf sein formelles
Recht als solches als letzte Instanz pocht, ist ipso facto
minderwertig. Gewiß soll und muß man in dieser Kampfes*
weit auf seinem Recht in diesem Sinne oft bestehen; sonst
geht man materiell zugrunde. Aber dies bedeutet da nie
anderes, wie daß man im Kriege seinen Gegner, dieweil
er offizieller Feind ist, zu erschießen hat. D e r Wille zum
Recht in diesem Zusammenhang bedeutet nichts anderes
als Wille zur Selbstbehauptung oder Wille zur Macht.
Diese sind berechtigt. N u r muß sich d e r , welcher in
diesem Sinn sein Recht sucht, eben eingestehen, das er
n i c h t Recht im Sinne der Gerechtigkeit erstrebt, sondern
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Krieg führt. Die Gerichtshöfe sind insofern nichts anderes
als Mittel, den Krieg zwischen den Einzelnen möglichst
harmlos für alle zu gestalten, wie denn die Internierung
und Bestrafung des Verbrechers auch nichts anderes ist,
metaphysisch beurteilt, wie ein Friedensdiktat. Formelles
Recht als solches kommt vom innerlichen Standpunkt über*
haupt nicht in Frage. Jeder höhere Mensch hat, grundsätz*
lieh gesprochen, genau s o gerne unrecht wie recht. Recht*
haberei und Eigensinn sind immer Beweise niederen N iveaus.
U n d wo Großes in Frage steht, das durch Bestehen auf
privatem Sonderrecht auch nur für einen Augenblick gefähr*
det ist, da erscheint Beharren auf dem Rechtsstandpunkt
jedem Edlen unmittelbar als ehrlos. D e r höhere Mensch
steht innerlich über der eigenen Partei. Zunächst steht er
absolut d a ; mit niemand vergleicht er sich. Wo es Großes
gilt, da setzt er sich rücksichtslos durch. Beim Kleinen je*
doch verweilt er nie länger als unvermeidlich ist; da gibt er
unter U mständen leichter als irgendein anderer nach. Keines*
falls vergeudet er seine Zeit mit Streitigkeiten. U n d dies
wieder um seiner persönlichen Würde willen. So liegt denn
tatsächlich nichts anderes als Mangel an echter Selbstachtung
dem meisten dessen zugrunde, worin der Mensch jüngster
Fabrikmarke seine Selbstachtung zu beweisen sucht: ob er
tatsächlich Höherstehende so behandelt, als seien sie seines*
gleichen, oder auf seinem ,, Recht“ besteht, oder ablehnt,
persönliches Unrecht wieder gutzumachen.
irklich ist das Minderwertigkeitsgefüh l der Men*
sehen dieser Zeit über alle Begriffe groß. D e r Be*
reich berechtigter Diagnose auf Minderwertigkeitsgefüh l ist
noch weiter, als dies Alfred Adler annimmt: gehört zu ihm
doch das gesamte Gebiet der demokratischen Gleichheits*
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forderung. Man mache doch nur die Gegenprobe auf das,
was ich vorhin ausführte. Den wenigen Lebenden, denen
es selbstverständlich ist, andere neidlos gelten zu lassen, die
nicht auf ihrem Recht bestehen, die sich gegebenenfalls gern
entschuldigen, wird ausnahmslos extremer Hochmut vor*
geworfen. Überlegenheit wird grundsätzlich in Form des
Ressentiments gedeutet (hierzu bietet Emil Ludwigs Miß*
deutung Bismarcks das klassische Beispiel). Die betreffen*
den Eigenschaften bedeuteten bei kleinen Leuten eben wirk*
lieh, als was sie heute meist verstanden werden. Doch mir
scheint, daß die Unedlen lange genug den Ton angaben.
Es ist Zeit, daß der betreffende Zeitgeist als das erkannt
werde, was er wirklich ist. D e r g a n z e R e c h t s * u n d
Ehrenkodex dieser Tage ist ein einziger Beweis
vollkommenen Mangels an Selbstachtung im Falle
aller derer, die ihn anwenden.
Wann achtet man sich selbst? Die Antwort liegt auf
der H a n d : wenn man für sein wahrhaftiges Sein eintritt.
Mit diesem einen Satze ist erwiesen, daß Selbstachtung
und wahre Bescheidenheit z-usammenfallen. Echte Beschei*
denheit bedeutet in der Tat, wie ich’s in meinem Schluß*
vortrag der diesjährigen Tagung ausführlich auseinander*
setzte, nie anderes, als Selbstbescheidung bei dem, was
einer wirklich ist; bei seiner Größe oder seiner Kleinheit,
je nachdem. Eben i n s o f e r n ein Christus sagen durfte:
„Ich bin das Licht, die Wahrheit und das Leben“, kann es
der größte Selbstachtungsbeweis eines Geringen sein, daß
er einem Größeren die Hände küßt. Der springende Punkt
hierbei nun ist, daß wahre Selbstachtung als identisch mit
echter Bescheidenheit darauf beruht, daß einer sich als
Sein mit n i e m a n d vergleicht. Er schätzt sich selbst im
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a b s o l u t e n Verstände richtig ein. Er ist aus S e l b s t *
a c h t u n g bescheiden, nie um der anderen willen. Des*
wegen spielen im Falle dessen, der sich selbst wahrhaft
achtet, die Vergleichs* und Ausgleichsbegriffe wie Recht,
Billigkeit, zuviel und zuwenig Sagen überhaupt keine
Rolle. Was er durchsetzen will, das will er a b s o l u t , ganz
einerlei, wie die Dinge rechtlich liegen. Entschuldigt er
sich, so tut er’s um seiner selbst, nicht um der anderen
willen. Beugt er sich vor einem Höheren, oder verlangt
er Distanzeinhaltung von einem Geringeren, ebenfalls.
Und dem stellt sich auch nie die Frage, die so viele liebe
Deutsche stellen: wie soll man denn wissen, wer höher
steht usf.? Die ganze Frage ist ein Mißverständnis. Das
Selbstbewußtsein hat dem Sein zu entsprechen. Wo es dies
nicht s e l b s t v e r s t ä n d l i c h spiegelt, liegt unter allen Um*
ständen Minderwertigkeit vor, also beim Bescheidentuen*
den genau so wie beim Überheblichen. Minderwertig ist
vor allem aber der, der überhaupt gemäß äußeren Normen
urteilt. Jeder ist in erster Linie einzig. Er muß wissen, was
er sich selbst schuldig ist. Die anderen gehen ihn in keiner
wesentlichen Frage je in erster Linie an.
Wessen Selbstbewußtsein nun aber s o in erster Linie
Einzigkeitsbewußtsein ist — stellt der sich je den anderen
gegenüber richtig ein? E r a l l e i n t u t es. Denn indem er
sich als das ansieht, was er tatsächlich ist, r e l a t i v i e r t e r
sich selbst entsprechend dem Sinn des Weltganzen
und erkennt damitjedem das gleicheRecht zu, wie
s i c h s e l b s t . Gerade als Einzige hängen wir ja alle zusam*
men. Wer hingegen auf kleinem Sonderrecht besteht — und
sei es auch nur im Sinn eines Anspruchs auf Selbständigkeit,
die seiner wahren Bedeutung widerstreitet —, der, nicht wer
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von solchem Recht jeweils gering denkt, beweist Anmaßung ;
ja, der beweist eine Anmaßung, die, da sie auf Imaginäres
geht, vollkommener Selbstmißachtung gleichkommt. Hier*
aus erklärt sich, warum gerade die rechthaberischen Deut*
schentypen überall, wo sie sich nicht durchsetzen können,
s o außerordentliche Würdelosigkeit beweisen.
ahre Selbstachtung setzt also in erster Linie Einzig*
keitsbewußtsein voraus. D e r Adel galt ebendeshalb
von jeher als erster Stand, und dies zwar überall, weil der
Edelmann allein sich par definition mit niemand vergleicht.
Keine äußere N o r m ist diesem jemals letzte Instanz. Worauf
beruht es nun, daß derselbe Edelmann von jeher der höf*
liehe Mensch par definition ist? Es beruht auf dem vorher
Gesagten: insofern er sich selbst letzte Instanz ist, gesteht
er gleiches Selbstbewußtsein jedem anderen zu. Lieber bricht
er jedes Recht, als sich hier einen Formfehler zuschulden
kommen zu lassen, denn beim geringsten persönlichen Zu*
nahetreten handelt es sich, metaphysisch beurteilt, um ein
Schlimmeres als die sachlichen Bestimmungen des Versailler
Vertrags. Allerdings aber hat das adelige Gebot unbedingter
Höflichkeit auch eine oberflächliche Wurzel. D e r N e i d ist
nun einmal das Grundmotiv aller Geringen; und die sind in
der Überzahl. D a erfordert nicht nur die Selbstachtung, son*
dern auch das Interesse, den anderen die Anerkennung des
Höheren nicht allzu schwer zu machen. Was ich meine, macht
die folgende Anekdote wahrscheinlich schneller deutlich als
jede abstrakte Betrachtung. Ein Herzog von Larochefoucauld
wurde majorenn. Da sagte ihm seine Mutter, indem sie ihm
ihren Segen gab : mon eher enfant, tu portes le plus grand
nom d e France; ta fortune est immense; tu as beaucoup
d’esprit: t ä c h e s d e t e f a i r e p a r d o n n e r t o u t c e l a .
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beschränkte Milieu, in dem sie aufwuchs, zweitens die Formung
durch christliche Einflüsse der Art, wie sie in schlesischen Pietisten?
kreisen von jeher vorherrschen. Es besteht für mich persönlich kein
Zweifel, daß Welkisch* buchstäbliches Christentum insofern auch
kollektiv?psychologischc Gründe hat. Er ist insofern ein mittelalter?
lichcrMensch — in diesem zuletzt war typischerweise die traditionelle
christliche Bilderwelt durchaus bestimmend lebendig. Hier sollte
Jung mit seiner Erfahrung und seinem Urteil eingreifen: es steht
ja historisch fest, daß kaum ein visionärer Geist, sofern er nicht
originaler Rcligionsstifter war, seinen Kinderglauben nicht in
seinem persönlichen Erleben im wesentlichen bestätigt fand. Dies
deute ich mir nun so: erstens ist die geistige Welt rein sinnhaft —
das Material zum Ausdruck bieten im allgemeinen die vorhandenen
Bilder des Unbewußten. Dann gilt in den geistigen Welten all?
gemein, was wir hinieden als Phänomen des en?rapport?Seins von
der Hypnose her kennen. Da hat jeder recht eigentlich seine per?
sönliche Welt, oder aber er gehört in eine besondere Sphäre hinein.
U n d d i e mag e s d u r c h a u s o b j e k t i v g e b e n . Wahrscheinlich
gibt cs eine reale Christus?, eine Buddha?, eine Krishna?Sphäre usf.
Wer in sic gehört, k a n n nur sie als wahr erleben, während er alle
anderen entweder gar nicht, oder aber in Verzerrung sieht. — Ferner
ist Welkisch auch sonst als Typus kleiner Mann. Seine sämtlichen
„unwillkürlichen“ Ideale stammen aus der Gesinnung von Klein?
bürgerkreisen. Dies sind Gesundheit, Glück, Seligkeit, harmonische
Einordnung. Für den Mut zum Risiko der Führematur, der unter
Umständen nicht nur physisch den Tod wählt, sondern auch die
ewige Seligkeit in die Schanze schlägt, für die Tragödie als Wert
fehlt ihm ursprüngliches Verständnis. Endlich hat ihm Hüters Ein?
fluß in seinem Hcilerberuf (bis auf weiteres wenigstens) die geistige
Form gegeben. Durchgeistigung des Körpers ist ihm Ziel; insofern
er alles Übel in der Harnsäure sieht und meint, der Mensch müsse
sich zum Fruchtesser zurückentwickeln, ist er nur ein medizinischer
Sektierer. Und seine Theorien hat er, soweit er nicht persönlich
schöpferisch ist, so gut wie alle von Hüter übernommen (über die
werde ich am Schluß dieses Abschnittes einiges sagen). Dieses
mußte ich vorausschicken, damit kein Zweifel darüber bleibt, daß
ich den Fall Welkisch nach allen Richtungen hin ernst bedacht

a ich nicht nur einen Beitrag Carl Welkisch’ in den diesjährigen
Leuchter aufgenommen, sondern auch das meinige dazu getan
habe, damit sein Buch Vergeistigung im Verlage Reichl erscheint,
so ist es angemessen, daß ich mich in dieser Bücherschau an erster
Stelle mit Welkisch befasse. Viele haben mir natürlich dringend
abgeraten, einen Aufsatz dieses Mannes aufzunehmen und erst
recht, für ihn öffentlich einzutreten. Aber erstens ist Furcht vor
der „öffentlichen Meinung“ das Dümmste was es gibt — dieses gewiß
störrische Maultier bedarf vielmehr rücksichtsloser Lenkung. Zwei?
tens und vor allem besteht nicht erst die oberste, sondern schon die
unterste Stufe nicht nur der Weisheit, nein der bloßen Wissen?
schaftlichkeit in der Fähigkeit absoluter Unbefangenheit und Hin?
gabefähigkeit j e d e m Phänomen gegenüber. Wer einen Hellseher
nicht ebenso vorurteilslos betrachten und studieren kann, wie ein
Brompräparat, d e r , nicht der Naturheiler, ist in meinen Augen ein
Charlatan, weil des geistigen Ernstes ermangelnd.
Ich kam auf Welkisch dadurch, daß Reichl mir sein Manuskript
zur Einsichtnahme zuschickte. Kaum las ich die ersten Seiten, da
wußte ich: so „echt“ war keiner seit Swedenborg, der über geistige
Welten schrieb. Bald darauf besuchte mich der Verfasser. Er tat es
noch manches Mal. Inzwischen haben wir viel korrespondiert. Der
Eindruck, den mir das Manuskript gab, ward durchaus bestätigt.
Welkisch ist ein unbedingt wahrhaftiger, lauterer und echter Mensch.
Also hat der Ausdruck seines Erlebens auf genau dieselbe Auf?
nähme seitens anderer Anspruch, wie der irgendeines anderen echten
Menschen, heiße er im übrigen Hindenburg, Rudolf Otto oder
Thomas Mann.
Ganz übersehen kann ich seinen Fall natürlich nicht, da ich
nicht die gleichen Fähigkeiten habe wie er und mein Bewußtseins?
Zentrum nicht dort liegt, wie bei ihm. Als Mensch wirkt er wesent?
lieh harmlos. Er ist ein lieber Mensch, ohne starke Persönlichkeit,
ohne Geiststrahlung der Art, wie sie bedeutende Menschen im
üblichen Sinne kennzeichnet. Sein Gesicht ist ausdruckslos, über
seinen Augen liegt ein Schleier — er ist rein in sich gekehrt. Seiner
Seele merkt man zweierlei sehr deutlich an: erstens das enge und
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habe. Das Wunderbare ist nun, daß dieser durchaus nicht im üb;
liehen Sinn bedeutende iMann tatsächlich Erlebnisse hat, wie ich
sie von keinem anderen Lebenden kenne. Daß er, medizinisch bc*
urteilt, zweifelsohne vollkommen normal ist. Daß ich seine meta>
physischen Einsichten, wo sie mein Kompetenzbereich streifen, als
richtig anerkennen muß und erst recht seine psychologischen. Daß
sein FenvErleben geistiger Persönlichkeiten, lebendiger wie toter,
soweit meine Erfahrung in Betracht kommt, Erlebnis des Wirk?
liehen und Wahren ist. Und daß er m ö g l i c h e r w e i s e auch wirk
lieh aus der Entfernung heilt Meine persönlichen Experimente in
dieser Hinsicht sind ergebnislos geblieben. Aber da Welkisch in
Breslau, Agathestr. 17, ein Institut hat, in dem er auch einen Doktor
der Medizin beschäftigt, so muß er wohl Erfolge aufweisen. Eine
diesbezügliche Enquete, die mühelos durchzuführen sein und der
sich Welkisch, so wie ich ihn kenne, gewiß nicht widersetzen dürfte,
würde seine Erfolge aller Wahrscheinlichkeit nach erweisen.
Mich persönlich interessiert der H e i l e r Welkisch natürlich am
wenigsten. Mich interessiert der Erlebende und sein Erleben Bc;
denkende. Denn auch darin steht Welkisch unter den ihm ähn;
liehen meines Wissens heute einzig da; er ist im übrigen ein klarer,
kluger, nüchterner, kritischer Kopf. Und er ist trotz seiner Wahr;
heits;Gewißheit jederzeit fähig, zuzulernen. So hat er sich meine
vielen Einwände und Vorstellungen wieder und wieder auf geradezu
vorbildliche Weise zunutze gemacht. Der „Erlebende“ Welkisch ist
ein Medium ganz besonderer Art. Zwar lehnt er persönlich diese
Bezeichnung ab — durch ihn sprächen keine fremden Geister, er
sei einzig das Sprachrohr seines eigenen ewigen Geists —, natur;
wissenschaftlich beurteilt ist j e d e r Medium, der das letzte durch
ihn hindurch Wirkende nicht persönlich in der Erscheinung ver;
körpert, sondern durch den dieses Letzte wie durch ein Sprachrohr
spricht. Ich kann hier natürlich zu Welkisch’ Theorie vom persön;
liehen Geiste keine Stellung nehmen. Vielleicht ist sie richtig; ein;
mal hoffe ich’s zu wissen. Gewiß ist jedoch, daß Welkisch als
Mensch w i r k l i c h e Einflüsse (was immer sie bedeuten mögen) er;
lebt, die unter allen Umständen der höchsten Beachtung würdig
sind. Ich will hier nicht referieren. Man lese durchaus sein Buch,
sowie den Leuchter;Beitrag Erde und geistige Welt. Dann studiere
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man das gleichfalls durch Reichl erhältliche Buch seines Mitarbeiters
Hermann Haupt Die strahlende Lebenskraft und ihre Gesetze, weil
cs nichts anderes ist als eine exakte Beschreibung dessen, was Wei;
kisch als Heiler tut und erlebt und was er sich dabei denkt. Aber
zur Anregung will ich schon jetzt - denn noch bin ich zu keiner
völligen Klarheit über den Fall gelangt - das Folgende sagen: i c h
bin überzeugt, daß Welkisch* Bewußtsein tatsächlich in geistige
Regionen reicht, welche den meisten verschlossen sind. Er gehört
meiner Ansicht nach insofern wirklich zu denen, welche, bei Leb;
Zeiten von der Mehrheit verlacht, nach ihrem Tode als Außer;
ordentliches Erlebende und Wissende gefeiert werden. Dies gilt
ja nicht nur von in allen Hinsichten, ganz abgesehen von ihrem
okkulten Erleben, überragend großen Geistern, wie Jesus und
Buddha, sondern auch von solchen, mit denen Welkisch sich ver;
gleichen darf, wie Swedenborg, William Blake und Blumhardt.
Und es ist auch unwissenschaftlich, bei der Beurteilung der ganz
Großen davon abzusehen, daß sie gleiches oder ähnliches von sich
behaupteten, wie es Welkisch tut. Ihre Fortwirkung bezieht sich
nun einmal a u c h - die Tatsache steht fest - auf ihr Heilen und
okkultes Erleben. Und da liegen die Dinge wohl so. Jedes Sein
und Können hat nicht nur individuelle, sondern auch generelle
Wurzeln. Es kann Menschen des gleichen Typus verschiedensten
Kalibers geben. Wer der A r t nach ein Jesus ist, braucht ihm nicht
im entferntesten als Qualität zu gleichen 1). Auch im Himmel, wie
auf Erden, gibt es große und kleine Leute. N u n scheint manchmal
aus Welkisch* Schriften herauszuklingen, als rechne er selbst sich
zu den ganz Großen. Tatsächlich ist er ein bescheidener und
demütiger Mensch. Seine Ichbetonung rührt daher, daß aller Geist,
wie ich in „Jesus der Magier“ gezeigt habe, ganz wesentlich persön;
lieh ist, weswegen es rein technisch unmöglich ist für jeden, der
sein Bewußtseinszentrum in seinem persönlichen Kern hat, nicht
ich;betont zu erscheinen. Gerade über diese Frage habe ich mit
*) Hierzu vergleiche man das sehr interessante Buch Jesus und
seine Wunder im Lichte der kommenden Naturwissenschaft (durch
Reichl zu beziehen) von Dr. med. Wilh. Beyer, der dem Welkisch;
Kreise angehört
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Welkisch, den ich vor taktischen Fehlern zu bewahren suchte, viel
korrespondiert. Da schrieb er mir, wahrscheinlich «allerdings mit?
beeinflußt durch Menschen als Sinnbilder, u. a. einmal das Folgende,
was ich für richtig halte: „Wo immer der Geist in besonders hohem
Grad in Seele und Grobstofflichkeit durchgedrungen ist, tritt der
Mensch mit Notwendigkeit ich?betont auf. Das kann ja nicht anders
sein, denn reiner Geist ist immer persönlich. Je geistiger eine Wir?
kung, um so persönlicher ist sie. Die eigentlich geistige Wirkung
eines Menschen ist nie ein unpersönliches Wort, sondern allemal
die hinter dem Worte stehende Persönlichkeitsstrahlung. Es ist
kein Zufall, daß die geistigste Wirkung der Welt, die Wirkung
Jesu Christi, die reinpersönlichste war, daß Christus wie niemand
zuvor sein Ich herausstellte. Der letzte Sinn seines Wirkens war,
wie es der Sinn jedes Menschenlebens ist, eine persönliche Liebe.
Darum konnte sich der hier erstmalig vollendet offenbarte „Sinn"
nicht anders äußern als in dem: .kommt zu Mir*.“
Zum Schluß noch ein Wort über Karl Hüter, Wclkisch’s Lehrer.
Seine Schriften sind alles eher als erfreulich. Sie machen einen
chaotischen, ungebildeten Eindruck und ich wundere mich nicht,
daß er denen, die ihn nur oberflächlich kannten oder schlecht ver?
standen, als Charlatan galt oder gilt. Aber außergewöhnliche Fähig?
keiten passen in die Harmonie des Erden?Organismus, wie er heute
ist, nur ausnahmsweise hinein. Die Regel ist hier: je außergewöhn?
lichere Geistesgaben vorliegen, desto unvollkommener die Verein?
heitlichung. Hier verweise ich wieder einmal auf das bisher beste
Buch der Theorie über dieses Verhältnis, Geleys De l’inconscient
au conscient (Paris, Alcan). Tatsächlich enthält Hüters Werk wirk?
lieh Intuitione n allergenialster Art und es wäre wohl der Mühe
wert, daß einer, der ihn verstand und über sein Gebiet persönlich
Bescheid weiß, in einer Neuausgabe oder vielmehr Neuverarb eitung
den Weizen aus der übermächtigen Masse der Spreu herausläse.
Hüters Theorie der besonderen Geisteskraft ist grundsätzlich wohl
richtig. Ebenso richtig ist gewiß seine Lehre von der Sympathie als
realer geistiger Gravitationskraft. Das Verhältnis von Natur und
Geist sah er im großen und ganzen sicher so wie es ist. Aus?
gezeichnet ist seine Unterscheidung zwischen Naturell undTempe ?
rament, zwischen magnetischen und elektrischen Persönlichkeiten.
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Wer in sich als Kreis geschlossen ist, wird schwer bemerkt, ist er
cs aber einmal, dann bildet er ein dauerndes Gravitationsfeld; wo?
gegen der Elektrische mit gleicher Naturnotw endigkeit mit jeder
Wirkung entsprechende Gegenwirkung beschwört; bei diesem ist
die Feindschaft, nicht die Liebe, der Gradmesser seiner positiven
Kraft. Ja, Hüter sollte neubearbeitet werden. Er ist dessen mehr wert
als die romantischen Naturphil osophen wie Carus, Troxler usw.,
welche Kampmann und Diederichs neu herausgeben. Die enthalten
nichts, was wir heute nicht ebensogut wissen und besser fassen
können. Ihr Können war überdies ein einseitiges. Sie sind im ganzen
kleine Vorläufer von Klages, die nun der epimetheische Geist mit
viel Aufwand neu herausstellt, weil Klages heute eine im übrigen
sehr berechtigte Vogue erlebt. Zum Schluß denn ein Wort mehr
über diesen. Mich persönlich ä r g e r t es, daß er und ich jetzt dauernd
in Gegensatz zueinander gestellt werden. Gewiß sieht Klages nur
einen Teil der Wahrheit. Leugnet er das, was er nicht sieht und
nicht versteht, so beweist er insofern Beschränktheit. Aber es ist
von Klages nicht zu verlangen, daß er alles sehe und dem, was er
selbst nicht ist, gerecht werde: er ist alles eher als ein überlegener
Mensch. Und entsprechend dem Gesetz der Gravitatio n, das Hüter
so klar bestimmt hat, sind seine Jünger in ihrer Mehrzahl einseitig
Verkrampfte. Aber was gehen uns die Nachteile der anderen a n ?
Unter seinen Fehlern leidet jeder selbst genug. Das Positive allein
sollen wir beachten. Und es ist Klages unbestreitbares Verdienst,
so vollkommen blind er für die eigentlich geistige Wirklichk eit ist,
das Gebiet der erdbeding ten Psyche an vielen Stellen heller als
irgendein Früherer beleuchtet zu haben. Hier erscheint er als wür?
diger Ergänzer Jungs.

Die unbestreitbare Tatsache, daß die Deutschen das moderne
Volk der Denker sind, mißverstehen die meisten dahin, daß deutsche
Philosophie in der Regel besonders wertvoll sei. In Wahrheit folgt
aus ihr rein logisch das Gegenteil. Das Gute ist überall Ausnahme.
J e mehr eine Anlage vorherrscht, desto häufiger muß sie deshalb
in Form des Minderwertigen Ausdruck finden. Zweifelsohne hat
England in diesem Sinn, prozentua l beurteilt, mehr gute Philosophie
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hervorgebracht als Deutschland: jenes Volk gebiert so wenig
denkende Menschen und bei dem geringen Kurs, den dort Ges
dankenarbeit hat, gehört zur vitalen Akzentlegung auf sie so viel
Initiative'und Opfermut, daß nur philosophisch wirklich Begabte
sich dazu entschließen, Philosophen zu werden. In Deutschland
kommen auf ein gutes philosophisches Buch gewiß eintausend
schlechte. Deutschland ist das Land nicht der vorwiegend guten,
sondern vorwiegend schlechten philosophischen Literatur.
Es ist nicht zu glauben, was mir monataus, monatein zu lesen
zugemutet wird. Gottlob fällt die Sichtung nicht schwer: da der
Stil (nicht notwendig der schriftstellerische, wohl aber der Ge?
dankenstil) der eine sichere Exponent geistigen Wertes ist, so kann
der überhaupt Urteilsfähige schon aus wenigen Sätzen erschließen,
ob es weiterzulesen lohnt. In meinen Tagungszyklen, in Menschen
als Sinnbilder und Wiedergeburt habe ich nun zwar schon des
öfteren gezeigt, warum und inwiefern der noch so gelehrte Philo?
soph ob seiner Gelehrsamkeit allein n i c h t emstzunehmen ist.
Doch sei es auch einmal in dieser von weiteren Kreisen gelesenen
,, Bücherschau“ getan. Der Begriff eines Denkers als solchen be?
zeichnet einen Unbegriff. Goethe wiederholte immer wieder, daß
„Denken zum Denken nichts nütze“. Denken als solches kompe?
tiert einzig und allein auf formaldogischem Gebiet. Aber alles
Substantielle, und darauf allein kommt es doch für die Welt?
anschauung an, liegt auf anderer Ebene als dieses Formale. Zu
diesem muß einer ein lebendiges biologisches Merkweltverhältnis
haben, um Beherzigenswertes aussagen zu können. Das hat nun
niemand seltener als der typische Denker. Der spekuliert oder
schließt dort, wo einzig innere Erfahrung und Wirklichkeits?
Erleben zur Erkenntnis führen können. Nikolai Hartmann z. B.,
ein wirklich gescheiter Denker, lehrt mehr oder weniger, es d ü r f e
keinen Gott geben um der Freiheit willen, und Kerler geht auf
der gleichen Linie noch weiter. Wenn es nun aber doch einen Gott
gibt? Darüber zu urteilen, ist der bloße Denker ebensowenig be?
rufen, wie die Kuh über Vanille zu urteilen. Wir sollten über
diesen denkerischen Formalismus, der viel substanzloser ist, als es
der scholastische je war, endlich hinauswachsen. Wir sollten
endlich die absolute Wertlosigkeit jeder Gelehrtenphilosophie als
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solcher anerkennen. Nicht der Erkenntnistheoretiker, der Begriffs?
zerklauber ist die Krönung der Philosophie, sondern diese Typen
haben nur als Monteure gleichsam auf Beachtung Anspruch.
Geistiger Wert hat n u r geistige Substanz, welche als solche aus?
strahlt. Die Bedeutung der reinen Erkenntniskritiker, deren Höchst?
ausdruck Kant bezeichnet, und von denen diese Zeit auch zwei
wirklich bedeutende hervorgebracht hat, nämlich Bergson und
Husserl, ist nie mehr als eine negative, regulative. Ob einer als
Philosoph beachtenswert ist, hängt, unabhängig davon, ob er nun
den Anforderungen der Wissenschaft standhält oder nicht, einzig
und allein an seinem persönlichen Charisma. L e t z t l i c h wissen
das nun auch dieselben lieben Deutschen, die bewußt die Mensch?
heitspyramide im reflektierenden Gelehrten gipfeln lassen, genau.
Sonst würden sie G o e t h e nicht dermaßen feiern, und zwar
gerade nicht als Dichter, sondern als denkenden Menschen. Er
war eben die große deutsche A u s n a h m e . Sein Lebenszentrum lag
nicht in der herausgestellten Erkenntnis, sondern in seinem persön?
liehen Leben. Selbstverständlich war da, bei der Qualität seines
Seins und Geistes, jede Äußerung von ihm bedeutsamer als alle nur
mögliche gelehrte Theorie. - Aber Goethe ist nun einmal tot. Und
daß sich heute beinahe jeder, welcher schreibt, auf ihn beruft, ruft
ihn ins Leben nicht zurück. Worauf es ankäme, ist, daß jeder
Deutsche, der Goethe verehrt, f ü r s i c h erkennte, warum Goethe
so groß ist und so allgemein verehrt wird: er wird es als einer,
dessen Lebenszentrum in s i c h lag, nicht in der herausgestellten
Erkenntnis. Dementsprechend sollte sich da jeder dazu erziehen,
über Lebende zu urteilen. Denn es ist doch allzu bescheiden, von
Hause aus anzuerkennen, daß die Nachwelt gescheiter sein müsse
als jene Mitwelt, zu der jeder Lebende verantwortlich mitgehört.

*
Anläßlich meiner Balkanfahrt habe ich manches Buch gelesen,
aber keins gefunden, das ich unbedingt empfehlen könnte. Panait
Istrati (einige seiner Romane sind deutsch bei Ruetten & Loening,
Frankfurt a. M., erschienen) ist zwar ein bedeutender Schriftsteller,
als solcher Gorki nahe, aber er gibt kein Bild vom eigentlichen
Rumänien. Von dessen geistiger Oberschicht tut dies weit besser
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die Comtesse de Noailles, welche als Frankreichs größter lebender
Dichter gilt und rein rumänischen Blutes ist; desgleichen deren
Cousine, die Prinzessin Marthe Bibesco, die allerdings mehr für
die oberflächliche Seite der rumänischen Kultur charakteristisch ist
Vom wurzelechten Rumänentum kündet bisher wohl nur die Lyrik —
und die liegt in Übersetzungen meines Wissens noch nicht vor. Über
die neue Türkei kenne ich noch gar nichts Wesentliches. Noch hat
keiner, von dem ich wüßte, das Wesentliche, d. h. den unzerrissenen
Zusammenhang mit der alten Türkei in ihrem heroischen Stadium
bemerkt. Und darauf kommt es an. Der Ghazi Mustapha Kemal hat
sich genau im selben Sinn von Stambul nach Angora zurückgezogen,
wie Dschengis Khan sich immer wieder nach Karakorum zurück«
zog. — So sei denn in dieser Bücherschau nur noch darauf hin«
gewiesen, was ich zur Vorbereitung meiner Amerikareise las. Diese
Vorbereitungen dazu beschäftigen mich so sehr — ich muß u. a. für
viele amerikanische Zeitungen auf englisch schreiben, und bei der
gebundenen Marschroute, auf der sich da sogar Geister befinden,
denen absolute Freiheit zugesichert wird, verursacht das große
Mühe — daß ich im letzten halben Jahr überhaupt viel weniger
gelesen habe als sonst. Und jetzt habe ich so wenig Zeit, daß ich
nicht so ausführlich sein kann, als ich sollte. Mehr denn je muß
ich mich dieses Mal mit dem Hinwerfen von Schlaglichtern be«
gnügen, welche denen vielleicht helfen werden, welche die frag«
liehen Bücher selbst studieren wollen. Unter denen, welche ich las,
möchte ich nun die folgenden besonders empfehlen: an erster Stelle
Andre Siegfrieds America comes of age (New York, Harcourt, Brace
(xCo.; ursprünglich ist das Buch aber französisch erschienen) und
Adolf Halfeld Amerika und der Amerikanismus (Eugen Diederichs);
dann Sinclair Lewis’ Babbit, das ja in deutscher Übersetzu ng schon
weit bekannt ist, den Sammelband Civilization in the United States,
an inquiry by thirty Americans (New York, Harcourt, Brace & Co.),
die Bücher Sticks and Stones und The golden Day von Lewis Mum«
ford (New York, Boni & Liveright), Judge Lindsays The Revolt of
modern Youth (deutsch unter dem Titel „Die Revolution der
modernen Jugend“ bei der deutschen Verlagsanstalt in Stuttgart
erschienen) und Hermann George Scheffauers Das Land Gottes
(Hannover , Paul Stegemann Verlag). Der Grundeind ruck und der
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Hauptgesichtspunkt, unter denen allein das heutige Amerika zu
verstehen ist, ist der, daß die von Puritanern und den Pilgervätern
gegründete Kultur z u s l a m m e n b r i c h t (und e t w a s g a n z N e u e s
w i r d . Alle kultivierten Kritiker sind äußerst pessimistisch; in
dieser Hinsicht ist der empfohlene ganz ausgezeichnete Sammel«
band besonders charakteristisch. Es besteht ganz unzweifelhaft die
Gefahr, daß das traditionelle Amerika historisch zu sein aufhört.
Zu sehr steht es heute in Abwehrstellung zur gesamten übrigen
Welt; das Höchstideal des hohen Standard of living unter hoch«
mütiger Abschließung von allen anderen, welche sämtlich arm
sind, bedeutet, aus der Perspektive der Jahrtausen de gesehen, eine
ähnlich ohnmächtige Gebärde reaktionärer Gesinnung , wie es in
Deutschland der Kapp«Putsch war. (Von der unwahrscheinlichen
amerikanischen Prosperität gibt das empfohlene Buch von Siegfried
das beste Bild; ein 'skizzenhaftes, aber gleichfalls sehr gutes ein
Artikel Professor Bonns im Juniheft der „Neuen Rundschau“.)
Was wird nun aber Neues in Amerika? Die Grundlinie n zeichnete
C. G. Jung in seinem Tagungsvortrag. Die betreffenden Stellen
sollte j e d e r lesen und meditieren. Es entsteht jenseits des Ozeans
offenbar eine hybride Kultur, psychisch aus europäischen, india«
nischen und afrikanischen Elementen zusammengesetzt. Jung nennt
den jüngsten Amerikaner geradezu einen Europäer mit indianischer
Seele und Negermanieren. Eben darauf beruht natürlich Amerikas
Zukunftsmöglichkeit — stellte sein Fall nur eine Kopie Europas dar,
so wäre er hoffnungslos: die große indische Kultur entstand aus
der Vermählu ng des arischen Eroberergeists mit dem von Indien
und seiner Urbevölke rung. Gleichsinnig erwuchs die griechische
Kultur aus der psychischen Vermählung der nordischen Einwans
derer mit den Pelasgem und sonstigen Urvölkem . Aber z u n ä c h s t
stehen zweifelsohne chaotische Zeiten bevor. In dieser Hinsicht
nun ist Lindsays Buch das vielleicht interessanteste und wichtigste
Dokument dieser Zeit. Nach ihm zu urteilen — und das darf man
tun — konvergiert der Zustand der jüngsten Amerikanergeneration
mit dem des Bolschewismus auf der ganzen Linie. Die gleiche
absolute Nüchternh eit. Die gleiche Art, die Liebe als bloße bio«
logische Funktion zu bewerten. Der gleiche unwahrscheinliche
Zynismus. Die gleiche Ablehnun g aller traditionel len Autorität.
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Reiner Tatsachenglaube. Diese Generation hat, in Ortegas Sprache,
n u r Vitalität und Geist, überhaupt keine Seele. Alles wird in
Funktion der materiellen Tatsachen beurteilt. Dort führt die Res
aktion gegen den Puritanismus zu ebenso Extremem, wie in Rußland
die Reaktion gegen den Zarismus. Es herrscht auch dieselbe Leugs
nung der Individualität und des Werts. Das Ideal der „Normalcy“
b e d e u t e t genau das gleiche wie in Rußland das des Arbeiters
und Bauern. Und das des „Service“ wiederum ist kein anderes als
das des Kollektivismus, natürlich eines Kollektivismus besonderer
Art. Diese Konvergenz Amerikas mit Rußland zu verstehen, scheint
mir nun von entscheidender Bedeutung zur richtigen Beurteilung
dieser Zeit und ihrer Aufgaben.
Für dieses Mal nicht mehr. Mehr werde ich sagen können, nach?
dem ich mit eigenen Augen gesehen und mit eigenen Ohren gehört
habe. N u r noch ein Wort über die amerikanische psychologische
Wissenschaft. Für Psychologie erscheint diesesVolk am b esten begabt,
vielleicht besser als alle Europäer. Der große Bahnbrecher William
James war bekanntlich Amerikaner, Morton Prince ist es, und
heute scheint Jung jenseits des Ozeans am besten verstanden zu
werden. Auf die Schriften von Beatrice Hinkle wies ich schon öfters
hin. Jetzt hat eine Amerikanerin, Frances G. Wiekes, ein sehr be?
achtenswertes Buch über die innere Welt des Kindes (The inner
World of childhood, New York & London, 1927, D. Appleton & Co.)
geschrieben. Es ist populär gehalten. Aber da die Deutschen für
die Seele des Kindes ein so miserabel schlechtes Verständnis be?
weisen — der überwiegenden Mehrzahl ist das Kind nicht mehr
als die rohe Skizze eines Erwachsenen, der allein Wert hätte — so
möchte ich eine deutsche Ausgabe dieses Buches sehr empfehlen.
Es kann vielen Vätern und Müttern zum erstenmal die Augen
öffnen.
HERMANN KEYSERLING

GRAF HERMANN KEYSERLIN G
INSPIRATIO N U N D ERZIEHUN G
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ährend meines Aufenthaltes in Amerika ist mir ganz
klar geworden, inwiefern das, was gewöhnlich das
erzieherische Ziel der Schule der Weisheit genannt wird,
sich von dem, was sonst unter Erziehung verstanden wird,
grundsätzlich unterscheidet. Da es hohe Zeit ist, ernsten
Mißverständnissen in dieser Hinsicht vorzubeugen, sei das
erste Mal, daß ich wieder für einen Aufsatz in deutscher
Sprache zur Feder greife, diesem Thema gewidmet.
Ich verspüre keinerlei persönliche N eigung zum Erziehen.
Ich verspüre auch keinerlei persönliches Interesse für Er*
Ziehungsfragen im üblichen Sinn. Mich interessierte von
jeher allein, lebendige Impulse auszuteilen; diese zu verar*
beiten überließ ich grundsätzlich denen, die sie empfingen.
Inwiefern solch Impulsegeben ein anderes ist, als was ge*
meiniglich unter ,, Anregen“ verstanden wird, und inwiefern
Anregen nicht ein Vorläufiges, sondern ein Letztmögliches
ist oder sein kann, habe ich schon in den Kapiteln Kant
und Jesus von Menschen als Sinnbilder gezeigt. Ebendort,
sowie im ergänzenden Kapitel Geisteskindschaft vonWieder*
gebürt bestimmte ich auch schon den Unterschied zwischen
väterlichen und mütterlichen Geistern; das Prototyp der
letzteren ist Goethe. Aber erst der Kontakt mit Amerika
hat mir die Lage des Problems vollkommen klargemacht.
Kein Land der Welt nämlich war und ist so ungeheuerlich
auf Erziehung bedacht wie dies. Es ist aber zugleich das
Land einseitigst weiblichen Geistes, von dem ich wüßte.
Es ist endlich, bis auf das eine Gebiet des ökonomischen,
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das unschöpferisch e Land par excellence. Diese drei Koons
dinaten verhalfen mir zur, wie mir scheint, exakten Be*
Stimmung des fraglichen Punktes.
Auf das Problem der Weiblichkeit Amerikas kann ich
hier nicht näher eingehen. Einiges darüber enthält der
folgende Aufsatz; von meinem heutigen Standpunkt ab*
schließend, wird es in meinem Buch für die Amerikaner be*
handelt werden, das zunächst (im Frühjahr 1929) englisch
unter dem Titel America set free erscheinen wird. Hier
möchte ich nur das skizzenhaft zum Ausdruck bringen,
was unmittelbar den Sinn und das Ziel der Schule der Weis*
heit angeht. Erziehen kann man nur bereits Geborenes;
Erziehung gilt der Entfaltung und Ausbildung von schon
Vorhandenem . Deswegen trieb ebenso elementarer Instinkt,
wie der zum Gebären, die Frauen von jeher zum Erziehen
an. Deshalb hatten alle geborenen Erzieher weibliche Züge.
Ebendaher die Vorliebe für Wiederholung und Routine
jedes Erziehertyps. Es ist logisch ausgeschlossen , ohne solche
Vorliebe, und sei das Interesse für das Einzige jedes Falles
noch s o groß, an dem unvermeidlich Routinemäßig en und
Wiederholung haften aller Erzieherarbeit Freude zu finden.
Das Routinemäßig e ist nun das Wesentliche an jeder Er*
Ziehung. Repetitio est mater studiorum. Genau so wie das
Herz routinemäßig arbeitet, so ist alles Leben als Natur*
sowohl wie als Kulturform zunächst ein typischer Prozeß.
Und insofern Erziehung beim Menschen das herbeizuführe n
oder wenigstens zu vollenden hat, was die Natur beim Tiere
leistet, ist jede Erziehung, die nicht auf das Nicht*Einzige
den Hauptnachdru ck legt, ein Unding. Diese einfachen
Erwägungen genügen, wie mich bedünken will, zur Er*
klärungdes regelmäßigen Versagens jeder allzu individuellen
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Erziehung und zugleich des Umstands, warum gerade eine
Erziehung, welche grundsätzlich nur das Typische beachtet,
ohne jedoch das Einzige in der Entfaltung zu hindern — wie
die der alten englischen Schulen —, die meisten u n d besten
Persönlichkeit en entstehen läßt. Sie begründen zugleich
die Notwendigkei t der Erziehung. Auf irgendeine Weise
muß jedes besondere junge Leben dem Rhythmus des allge*
meinen Lebens eingegliedert werden, und dazu ist eben die
Erziehung da.
etrachten wir die Frage jetzt von einer anderen Seite.
Es ist notorisch, daß kaum ein origineller Geist seiner*
zeit ein Musterschüler war. Es ist ebenso notorisch, daß das
Routinemäßig e der Erziehung vorhandene schöpferische
Kraft oft bricht. Daraus folgern Erziehungsref ormer, die
Schule, wie sie ist, sei vom Ü b e l ; sie müsse dahin gelangen,
gerade das Schöpferische zu pflegen. — Aber jeder Versuch
solcher Art endete bisher katastrophal. Handelte es sich um
kleine Kinder, deren Genialität erhalten werden soll, so
liegt die Ursache auf der H a n d . Jedes Kind ist bis zum
siebenten oder achten Jahr genial. Dann setzt eine Involu*
tionsperiode ein. D i e Originalität verliert sich, das Generelle,
d . h . Routinemäßig e, tritt in den Vordergrund. Wer diesen
Prozeß auf halten oder durchkreuzen will, übt deswegen ge*
radezu ein Verbrechen am keimenden Leben. Denn da es
sich um einen natürlichen Rhythmus handelt, s o wird das
künstlich genial erhaltene Kind, wenn es erwächst, in irgend*
einem Sinne impotent. Umgekehrt ist gerade diese Zeit
natürlicher Unoriginalität dazu geeignet, das Kind mit
einem Minimum von Gefahr für seine Ursprünglichk eit
dem allgemeinen Rhythmus des Lebens einzugliedern . Dar*
um hat die traditionelle Schule hier gegenüber allen Re*
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formbestreb ungen recht Ja, sie hat mehr recht, als sie es
selber weiß. N u r in dieser Zeit kann das Typische gelernt
und mit dem Individuelle n harmonisier t werden. U n d da
aller spätere Erfolg im Leben in allen Fällen, außer dem
ganz außerordentl icher Individualitä ten, von dem Einklang
mit der Gesellschaft abhängt, so ist es unmittelbar grausam,
einem Kinde die Erziehung dazu vorzuenthalt en, denn
hier vermag spätere Selbsterzieh ung, aus elementar*physio*
logischen Gründen, Versäumtes nicht nachzuholen . Inso*
fern sie dies verkennen, kann Schulreform ern nur ein Wehe,
Wehe! zugerufen werden.
N u n ist aber andererseits wahr, daß Erziehung nur zu
leicht und zu oft entweder das Schöpferisch e an der Ente
faltung hindert oder es aber an jeder Anregung zu solcher
fehlen läßt. Damit gelangen wir denn zum Gegenpole der
Erziehung: zu dem, was ich in der Überschrift Inspiration
hieß.
Daß es sich hier um den Gegenpol u n d nicht etwa das
Ideal der Erziehung handelt, ergibt sich seinerseits unmittel*
bar aus der kurzen prinzipiellen Erwägung, die wir zu An*
fang anstellten. Erziehen, d . h. entfalten, bilden, dem all*
gemeinen Rhythmus des Lebens einfügen, kann man nur
Vorhandene s, schon Geborenes. Inspirieren hingegen be*
deutet, die Entstehung n e u e n Lebens anregen. Mit anderen
Worten : wenn Erziehen dem Austragen des schon gekeimten
Lebens entspricht, s o entspricht das Inspirieren der Be*
fruchtung. U n d Befruchtung ist überall unentbehrlic h, wo
es Erneuerung gilt. Wo die Geschlechte r einmal ausein*
andertraten, gibt es keine Parthenogen ese mehr.
Hiermit hielten wir zunächst die psychologisc he Ursache
des Phänomens, warum von jeher immer wieder im Namen
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des Schöpferisch en gegen die Erziehung angerannt wird.
Das weibliche Prinzip, als das des Beharrens, der Wieder*
holung und insofern der Routine, kann Gutes nur dort
leisten, wo Befruchtung stattgefunde n hat. Hat der schöpfe*
rische Impuls, der eine Gestaltung ins Leben rief, aus irgend*
einem Grunde sein natürliches Ende erreicht, dann kann Er*
Ziehung nur im Sinn der toten Routine wirken. Hieraus erklärt
sich weiter, warum nur begnadete Erzieher aus ihren Schü*
lern mehr machen, als sie ursprünglich waren : das sind die
im Sinne Platos vom Eros paidikos Begnadeten, denen das
Zeugen in den Seelen Drang und Berufung ist. Aber eben
hieraus erklärt sich, warum Erziehung nie auf solches
Zeugen einzustellen ist. Erstens ist allgemein Erforderlich es
vernünftiger weise nie auf das Vorhandens ein von Außer*
ordentlichem zu gründen. Zweitens und vor allem ist gerade
das, wozu es k e i n e s begnadeten Erziehers bedarf, das Gene*
relle, das, worauf bei der Erziehung alles ankommt. D e r
persönlich Schöpferisch e bildet sich unter allen Umständen
selbst, ob er erzogen wurde oder nicht. D a in ihm Neues
zur Entstehung drängt, ist es grundsätzlic h ausgeschloss en,
daß hier Erziehung viel bedeutete. U n d hieraus ergibt sich,
daß es sich bei dem, was Inspiration leistet, um
ein von aller nur möglichen Erziehung Wesens*
verschiedenes handelt.
reifen wir jetzt auf das Beispiel Amerikas zurück.
Amerika ist das erziehungsb eflissenste u n d zugleich
unschöpferis chste Land der heutigen Erde. Beides hängt
zusammen : insofern das weibliche Prinzip absolut dominiert,
muß das männlich*sc höpterische, wo vorhanden, verküm*
mern oder unentdeckt oder sonstwie unwirksam bleiben.
Insgleichen hängt das leblos*Rout inemäßige der einen Seite
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des deutschen Lebens, die zugleich die schulmeisterliche ist,
mit der Weiblichkeit des deutschen Durchschnittstyps zu*
sammen (man vergleiche die diesbezügliche Auseinander*
Setzung im Deutschland*Kapitel meines Spektrums). Wo
liegt nun die praktische Lösung? Sie liegt offenbar darin,
daß das männliche und das weibliche Prinzip, jedes in seiner
Sphäre, zur Geltung kommen und angemessen zusammen*
wirken müssen.
Das heißt zunächst: die Schule als solche muß grundsätz*
lieh bleiben, was sie immer war. In manchem mag sie än*
derungsbedürftig sein: alle radikalen Reformbestrebungen
auf diesem Gebiet bedeuten ebensoviel Mißverständnisse.
Aber andererseits muß das Schöpferische an und für sich
gepflegt werden. Nur ist von Hause aus anzuerkennen, daß
hier n i c h t Erziehung in Frage steht, sondern ein anderes.
Dies führt mich denn zum Problem der Schule der Weis*
heit. Wie sie gegründet wurde, sah ich noch nicht klar.
Heute weiß ich, daß nicht etwa persönliche Idiosynkrasie
mich meine Schüler ungern mehr als drei Tage hinterein*
ander sehen und mich immer ausgesprochener zum Wan*
derer werden läßt, der nirgends lange rastet: hier handelt
es sich um das Wesentliche der Sache. Es gibt mann*weib*
liehe Typen, die sowohl befruchten wie erziehen. Das waren
die meisten der ganz großen Pädagogen. U n d es ist kein
Zufall, daß diese so überaus häufig homosexuell veranlagt
waren. Aber die eigentlichen Inspiratoren, die Träger des
Logos Spermatikos, waren grundsätzlich nie Erzieher, son*
dern ausschließlich Zeuger. Die Athener hatten nicht un*
recht, wenn sie in Sokrates eher einen Verführer als einen
Erzieher sahen. Plato, der weiblicher geartete, bewies an*
dererseits nicht allein sein hohes Ethos, sondern auch seine
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tiefe Einsicht dadurch, daß er überall im Namen seines gei*
stigen Vaters lehrte. So hatten die Gründer des Christen*
tums recht, sich in allem und jedem auf Jesus zu berufen.
Auch dieser war absolut kein Erzieher. Auch er war nichts
als Zeuger. D e r Fisch wurde zum Symbol des Christus ge*
wählt, weil dies das einzige Tier sei, das ohne Berührung
des weiblichen Geschlechtes zeugt. Dieses Symbol hat einen
noch tieferen Sinn zum Hintergrund : jeder echte geistige
Zeuger hat von Natur aus nur die eine Neigung, seinen
Samen auszustreuen; was aus ihm wird, ist Angelegenheit
derer, die ihn empfingen.
N u n gehen alle Neuschöpfungen auf Erden, wie es nicht
anders sein kann, auf das männliche Prinzip zurück. Daraus
folgt, daß es ein grundsätzliches Mißverständnis bedeutet,
hier überhaupt die Frage des Erziehens zu stellen. Dies
gilt zumal in unserer so hochdifferenzierten Welt. Heute
m u ß die Schule mehr und ausschließlicher weiblichen Gei*
stes sein als je vorher, denn nie noch war generelle Aus*
bildung so unentbehrlich. Eben deshalb läuft der Einzelne
mehr als je früher Gefahr, durch Schulung verdorben zu
werden, und das Menschenleben als Ganzes, zu etwas
Ameisenartigem zu verderben. D a nun ein höherer Diffe*
renzierungszustand unwiderruflich ist, so bleibt, um Üblem
vorzubeugen und Besserem den Weg zu bereiten, nur übrig,
das Zeugerische ebenso einseitig zu betonen. Nur muß dies
eben s i n n g e m ä ß geschehen. D a s weibliche Prinzip ist
einer sachlichen Behandlung fähig, weil es ausgestaltet; das
männliche ist grundsätzlich nie versachlichbar, denn es steht
und fällt mit vorhandener persönlicher Potenz. Wozu also
hier organisieren wollen? Ein Fischmännchen genügt, um
Millionen neuer Fische zu zeugen. Es gilt nur zu erkennen,
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wer geistig zeugen kann, und für mögliches Zeugen und
mögliches Empfangen die richtige Einstellung und den ent?
sprechenden Rahmen zu schaffen. Hier liegt der eigentliche
Sinn dessen, wessen materialisiertes Sinnbild die Schule
der Weisheit ist. Hieraus erklärt sich, warum mein Haupt*
bestreben von jeher darauf ging, ihre Ausgestaltung zu einem
richtigen Lehrinstitute zu verhindern. Hieraus erklärt sich
andererseits, warum sie alle nur möglichen schöpferischen
Menschen zeitweilig, in jeweils besonderer einziger Situa*
tion, ihrem Rahmen einfügen kann, wobei deren Selbständig*
keit und Einzigkeit ihrerseits keine Einbuße erleidet, son*
dern in ihrer Bedeutung gesteigert erscheint.
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GRAF HERMANN KEYSERLING
DIE FRAUEN ALS REGIERENDE KASTE
Ich lege unserem Mitgliederkreis hiermit
einen Aufsatz, den ich in englischer Sprache
für das New Yorker „Forum“ schrieb, in
deutscher Wiedergabe vor, da sein Thema
und seine Fragestellung eine besonders
scharfe gegenseitige Abgrenzung von Seins*
und KönnenssKultur erlauben.

Z

wei der wichtigsten Kennzeichen des Zeitalters der
Demokratie sind, wie mir scheint, die folgenden: daß
es an Unterschiede auf dem Gebiet des Könnens, nicht aber
an Unterschiede auf dem des Seins geglaubt hat und glaubt.
Die historischen Ursachen des letztgenannten Unglaubens
liegen auf der H a n d . D i e traditionelle Lebensordnung,
welche die siegende Demokratie zerstörte, bestand ganz und
gar auf Grund der Voraussetzung, daß es ursprüngliche
Seinsunterschiede zwischen den Menschen gibt, die kein
Talent u n d kein Verdienst überbrücken könnten; diese
Unterschiede sollten den einzig möglichen Rahmen einer
sach* u n d sinngemäßen sozialen Struktur abgeben; sie
sollten endlich ausschließlich durch natürliche Vererbung
bedingt sein, es sei denn, daß das Gesetz der göttlichen
Gnade das der Natur durchbrach, wie dies im Falle reli*
giöser Berufung, ganz selten auch in dem exzeptioneller
weltlicher Größe geschehen sollte. Hier wurzelt die Idee
des Gottesgnadentums der Könige und Kaiser. I n Wahrheit
waren die Gründer aller Dynastien richtige Selfmademen.
Doch der Glaube der Zeit verbot es, diese Tatsache anzu*
erkennen.
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Der Grundgedanke der mittelalterlichen Gesellschafts*
Ordnung war in vielen Hinsichten offenbar verfehlt. Die
Vererbung wirkt nicht so sicher und exakt, als jener annahm.
Daß die göttliche Gnade sich allemal unausbleiblich im
richtigen Augenblick manifestierte, ist zweifelhaft. Vor allen
Dingen aber sieht eine Ordnung, die ausschließlich auf
Seinsunterschieden beruht, von der rationalen Seite des Le*
bens ab — und die ist die einzige, über welche Einsicht und
Wille Macht haben. Deshalb kann eine Gesellschaft wie die
mittelalterliche ihrem Wesen nach nicht fortschrittlich sein.
Sie kann keine „Tüchtigkeit“ in irgendeinem Sinn als herr*
sehendes Prinzip züchten, sintemalen kein Einzelner sich,
auf Grund ihrer Voraussetzung, außerhalb seiner angebo*
renen Lebensstellung oder über diese hinaus entwickeln
kann. Im Falle jedes Einzelnen, dessen angeborene soziale
Stellung seinem persönlichen Zustand nicht entspricht, wird
sie der Wirklichkeit des Lebens nicht gerecht. U n d sie
erscheint ungerecht schlechthin, wo immer die als höhere
geltenden Kasten nicht tatsächlich ein höhereres Niveau ver*
körpern. Das demokratische Ideal konnte und mußte die
Welt des Westens erobern, einfach weil die mittelalterliche
Hierarchie zu der Zeit, da der Konflikt zwischen der alten
und der neuen Ordnung akut ward, die Wahrheit der Wirk*
lichkeit nicht mehr vertrat.
och war der Ausdruck des mittelalterlichen Grundge*
dankens zu der Zeit, als die mittelalterliche Ordnung
zusammenbrach, tatsächlich todesreif, und war der Grund*
gedanke selbst in manchen Hinsichten verfehlt, s o war er
doch nicht ganz falsch. Lägen die Dinge anders, es würden
nicht alle großen Kulturen der Vergangenheit im Rahmen
aristokratischer Ordnung geblüht haben. Es gibt t a t s ä c h *

D

DIE FRAUEN ALS REGIERENDE KASTE

519

l i e h eine mögliche Überlegenheit des reinen Seins, unab*
hängig von allem nachweisbaren Können. Der Seinszustand
eines Menschen hängt von der Lage des lebendigen Mittel*
punktes ab, der von innen her alle Äußerungen des Lebens
bestimmt — und je nachdem, wo dieser liegt, ist ein Mensch
ursprünglich über* oder unterlegen. Es ist möglich, einen
inneren Standpunkt oberhalb seiner Leidenschaften, seiner
Gedanken, seiner Gewohnheiten, seiner Gefühle und Be*
tätigungen einzunehmen und innezuhalten, und zwar nicht
nur im Sinne detachierter Ironie, sondern dem aktueller Be*
herrschung — und von wem dies gilt, der ist jedem, der hier
versagt, seinsmäßig überlegen. Es ist möglich, einen inneren
Standpunkt oberhalb aller nur möglichen äußeren Norm
u n d Ordnung einzunehmen und innezuhalten, weil das
Wahrheits* u n d Wirklichkeitsgemäße dieser von innen her
automatisch ohne bewußtes Gedenken befolgt werden
kann, s o wie Beethoven und Bach die Gesetze von Har*
monie und Kontrapunkt befolgen — und wer also autonom
ist, steht als organische Wirklichkeit über jedem Hetero*
nomen. So hat denn auch alles Führertum, das sich für die
Dauer bewährte, seinen Seinsgrund im Dasein solch tieferen
Seinsmittelpunktes gehabt. Sein wirkt genau so auf Sein,
wie jede Kraft auf der gleichen Ebene angehörige andere
Kräfte wirkt. Zwischen den Seelen bestehen keine herme*
tisch abschließenden Scheidewände : wer immer seine eigene
Natur beherrrscht, beherrscht u n w i l l k ü r l i c h die aller
anderen, deren Seinsmittelpunkt auf niederer Ebene liegt.
U n d was vom Führer gilt, gilt ebenso vom Kulturmenschen
im Gegensatz zum chaotischen. Vermag er es, dieverschie*
denen und vielfältigen Strebungen seiner Natur zu koor*
dinieren u n d zu harmonisieren, was wiederum von der
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Lage des inneren Seinszentrums abhängt, so steht er ur?
sprünglich und absolut über jedem, der von irgendeinem
Sonderausdruck seines Geists oder seiner Seele beherrscht
wird, anstatt sie zu beherrschen.
So liegt denn Wahrheit sowohl dem aristokratischen wie
dem demokratischen Gedanken zugrunde, welch letzterer
nur Unterschiede im Können, nicht jedoch im Sein aner?
kennt. Dementsprechend endete der Kampf zwischen bei?
den in Europa überall mit einem Kompromiß. Persönliche
Tüchtigkeit erlangte die Möglichkeit, sich auf allen Gebiet
ten zu bewähren. Andererseits wurde auch den Seinsunter?
schieden auf diese oder jene Weise Rechnung getragen.
Doch in einem Lande wurde die unbezweifelbare Wahrheit,
daß es Unterschiede im Seinsniveau gibt, vollkommen ver?
kannt und abgewiesen: dieses eine Land ist Amerika. Dort
und dort allein ward die ganze soziale Ordnung auf der
Voraussetzung aufgebaut, daß die Menschen unter allen
Umständen als gleich geboren sind und daß alle Qualitäts?
unterschiede vom Begriff des Könnens her vollkommen zu
verstehen und zu würdigen seien.
ie Weltanschauung Amerikas ist ebenso einseitig und
insofern falsch, wie die des Mittelalters. Und die Tat?
Sachen des Lebens beweisen dies von Jahrzehnt zu Jahrzehnt
immer mehr. Ja mehr noch: vom Hintergrund der extremen
Einseitigkeit der amerikanischen Auffassung hebt sich die
Wahrheit des mittelalterlichen Gedankens eindrucksvoller
ab als vielleicht je zuvor.
Zunächst hat der Glaube, daß alle Menschen ursprünglich
und wesentlich gleich seien, nicht, wie erwartet wurde, zu
reicherer individueller Differenziation geführt. Er hat nicht
den ,,Typus“ zum besten der ,, Einzigkeit“ zerstört, sondern
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nur zur absoluten Vorherrschaft eines einzigen bestimmten
Typs geführt: eines Typs, der mehr oder weniger dem eure <
päischen Mittelstand entspricht. Man begegnet in der N euen
Welt unvergleichlich viel weniger individuellen Verschie?
denheiten als in der Alten ; und trifft man da selten Menschen
an, die unseren niedersten Typen entsprechen, so fehlen
unsere höheren desto mehr. Es besteht nun kein Zweifel, daß
der Mittelstand einen ganz bestimmten genau umgrenzten
Seinstypus repräsentiert. — Zum zweiten: ist einer in den
Vereinigten Staaten ,,zufällig“ eine überlegene Persönlich?
keit, so steht seine reale Macht in gar keinem Verhältnis zu
seiner offiziellen Stellung, sofern er nur schlau genug ist,
sich den demokratischen Vorurteilen scheinbar anzupassen.
Seine Macht ist desto mehr außer allem Verhältnis groß, als
die Traditionen fehlen, welche die Tätigkeit des über?
legenen Menschen dem allgemeinen Leben harmonisch ein?
zugliedern erlaubten. Diese einzigartige Machtstellung hat
wiederum das Seinsniveau und nicht etwa besonderes Kön?
nen zum Grund. — Und nun gelange ich zum dritten und
interessantesten Punkt. Das demokratische Vorurteil über?
sah in seinem Bild vom Leben die Frau. So fand das in?
stinktive Wissen um die Wahrheit, daß es eben doch Seins?
unterschiede gibt, in ihrem Falle eine Äußerungsmöglich?
keit. Sollen in Amerika alle Männer gleich sein und kon?
vergieren sie tatsächlich immer mehr einem einzigen Typus
zu, so erkennt jeder Amerikaner instinktiv an — wenn nicht
in seinen Worten und Gedanken, dann desto mehr in seiner
Haltung und seinen Handlungen —, daß die Frau einen
höheren Seinstyp verkörpert als er.
Und tatsächlich stellen die Frauen im heutigen Amerika
eine höhere Kaste dar. Daß sie es so weit bringen konnten,
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hängt gewiß nicht ausschließlich davon ab, daß der ameri*
kanische Mann sein instinktives Wissen um Seinsunter*
schiede durch das Ventil allein abzureagieren vermochte,
daß die Frau außerhalb des demokratischen Lebensbildes
verblieben war, — aber sicher liegt hier die psychologische
Hauptursache der amerikanischen Frauen*Vorherrschaft.
Wäre es anders, so hätte sich die amerikanische Frau nicht
schon mehrere Generationen entlang verhältnismäßiger
Muße erfreut. Lägen die Dinge anders, die Frau hätte keine
Möglichkeit gehabt, eine Kulturtradition zu schaffen. Sonst
wäre das Selbstbewußtsein der Frau von dem des Mannes
nicht so grundverschieden. Es war die E h r f u r c h t des
Mannes vor der Frau, die dieses Selbstbewußtsein heran*
gezüchtet hat, genau wie es in aristokratischen Gemein*
wesen die Ehrfurcht der niederen vor den höheren Ständen
war, welche in den Kindern dieser immer erneut Überlegen*
heitsgefühl ins Leben rief. Die amerikanische Frau fühlt sich
unzweifelhaft in diesem, gerade diesem Sinne überlegen.
Und sie ist es. Hierauf beruht denn jene psychologische
Vorherrschaft der Frau, in welcher der Schlüssel zu beinahe
allen Grundproblemen Amerikas liegt.
So hat sich die Wahrheit, daß es trotz aller Theorien
Seins* und nicht nur Könnensunterschiede gibt, auch in
Amerika bewährt. Und sie hat es auf gar unterhaltsame Art
getan. Alle M ä n n e r gelten untereinander für gleich. Doch
die Frauen werden naiv als höhere Wesen verehrt. Das
heutige Amerika ist ein aristokratisches Gemeinwesen be*
sonderer Art. Es ist ein Land zweier Kasten: die höhere
bildet die Frauenwelt als solche, die niedere die Männer*
weit. Und die höhere Kaste herrscht auch hier auf dieselbe
Art, wie höhere Kasten immer geherrscht haben. Sie braucht
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ihre Überlegenheit nicht zu beweisen: das höhere Sein
wirkt sich als solches aus. Und dies tut es gerade wegen
der amerikanischen Religion der Arbeit. Die elementaren
Wahrheiten des Lebens bewähren sich eben überall trotz
aller Theorie. Eine dieser Wahrheiten besagt, daß der Ar*
beiter dem Herren immer unterlegen ist — dem Herren als
dem Typ, der auf Grund seines höheren Seins Arbeit ver*
anlassen kann. So leistet zwar auch in Amerika das aller*
meiste der Mann. Aber Geist und Sinn stammen beinahe
ausnahmslos von der Frau. Ihr Einfluß steht hinter allen
amerikanischen Erziehern; er steht hinter allen amerika*
nischen Alkoholgegnern. Er ist die Ursache der ungeheuer*
liehen Menge von Gesetzen und Regeln jenseits des Ozeans.
Die Frau schafft und trägt die ganze Kulturtradition. Sie
diktiert auch die Moralität, die gerade gelten soll. Wer den
wahren Sinn und die Tragweite der Idee der Kaste studieren
will, muß heute nicht nach Indien, sondern den Vereinigten
Staaten gehen.
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GRA F HERM ANN KEYSERLING
DAS ZEITALTER DES ERD#
BEHE RRSC HEND EN GEISTS

I

n dieser Welt des Werden s und Vergeh ens lebt jedes
Leben zwangsläufig auf Kosten anderer . Desweg en läßt
sich jeder „Fortsc hritt“, vom Standpu nkt des zeitlose n
Werts, grundsä tzlich ebensow ohl als absolut er Verlust
deuten, so wie jedes Sterben die Mensch heit um eine ein?
zigartig e Seele ärmer macht. Aus diesem einen, aber wie
mir scheint entsche idenden Grunde sind alle übliche n geist?
geschich tlichen Konstru ktionen letztlich falsch. Es ist un?
möglich , irgende ine Werte vorauss etzende Entwick lungs?
linie zu konstru ieren, ohne zunächs t Partei zu nehmen ;
Partei zu nehmen im allerprim itivsten Verstan d. Die Auf?
klärung führte über Kant zu Goethe ; oder Goethe wies den
Weg zu Rudolf Steiner, oder zu Spengle r, oder über Nietz?
sehe zu Klages: alles das kann wahr sein. Aber für w e n ?
Für den allein, der in der von ihm allein bejahten Bewegu ng
persönl ich drinnen steht. Und dies gilt auch von weitere n
Zusamm enhäng en. Alle spezifisch deutsch en geistesge?
schichtl ichen Konstru ktionen , von denen ich wüßte, gehen
unbewu ßt von der Voraus setzung aus, daß der letzt?ric htige
Akzent auf dem Geist ruht im deutsch en Sinn. Aber für
die überwä ltigende Mehrhe it aller Mensch en liegt er nicht
dort und kann er dort nicht liegen. Goethe s größte Schöp?
fungen verkörp ern freilich ewige Werte auf dem Gebiet
der Kunst. Aber was Goethe als Geist Deutsch en bedeute t,
bedeute t er nicht der Mensch heit In der Welle der Mensch ?
heitsges chichte verkörp ert Nietzsc he nur einen bestimm ten
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Wirbel —* sehr wenige N icht?De utsche, die sogar das Gleiche
vertrete n oder wollen wie er, können sich in ihm wieder?
erkenne n, und folglich gibt es ihn gar nicht für sie. N u n
mag man den Geist oder einen bestimm ten Geist als meta?
physisc h oder absolut wirklich setzen. Unter solcher Vor?
aussetz ung ist gegen die an sich gewalts amste Konstru ktion
nichts zu erinnern . Insofern war die christlic he Theodiz ee
im Recht. Aber wenn keine solche metaphy sische Voraus?
Setzung besteht, wie im Fall von Nietzsc he oder heute
Klages? Dann ist es zum mindest en unvorsi chtig, in einer
Bewegu ng mehr zu sehen als die bestimm te Lebensf orm
bestimm ter Kreise.
Sieht man von privat verkörp erten oder geglaub ten oder
theoreti sch konstru ierten Vorauss etzunge n ab, wie dies
wohl Pflicht ist, wenn man das Leben wirklich versteh en
will, so gibt es, wie mir scheint, nur e i n e Perspek tive, in
der die verschie denen Bewegu ngen des geistig? seelisch en
Lebens in solchem Verhält nis zueinan der erschein en, daß
es als vom Mensch heitssta ndpunk t richtig bestimm t gelten
darf. D a s i s t d i e r i c h t u n g g e b e n d e B e d e u t u n g f ü r
die psychische Entwicklung des Menschenge?
s c h l e c h t s a l s G a n z e n . Bei solcher Betrach tung leuchte t
a priori ein, warum die Geschic hte für die Dauer nur s o
sehr wenige Mensch en und Geister als Bedeutu ngsträg er
gelten läßt. Die Bedürfn isse kleiner Kreise sind für sie nur
Kompo nenten, die Lebensf ormen einzeln er Völker sind
Vergän glichke iten. Aber Christu s versinn bildlich te eine
innere Umstel lung a l l e r Mensch en der Westwe lt, welche
Umstel lung vom Altern und Sterben zu neuem Leben führte.
So hat die Aufklär ung a l l e n Geist befreit. So versinn bild?
licht Marx den materie llen und sozialen Aufstie g a l l e r
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Massen auf Erden. Das sind die ganz großen und realen
Geisteskräfte. Von hier aus gesehen erscheint denn der
klassische Deutsche Geist nur als mitteleuropäische Provinz
der allgemeinen Aufklärungsbewegung. Wie weit er über
Mitteleuropa hinaus Bedeutung hat, hängt davon ab, wie
weit er darüber hinaus verstanden werden und Wirkung
ausüben kann. Jede Betrachtung, die von dieser realen Er*
wägung absieht, ist nur da nicht schief und im absoluten
Verstände irreführend, wo sie von metaphysischen Glau*
bensvoraussetzungen ausgeht und Wahrscheinlichkeit be*
steht, daß diese objektiv gültig sind.
o sind nun, im Rahmen dieser Bestimmungen be*
trachtet, die geistigen Bedeutsamkeiten dieser Zeit
zu suchen? Ein nochmaliger Rückblick auf den Beginn des
Christentums führt am schnellsten zur Einsicht. Christi
Botschaft war allein letztlich bedeutsam zu ihrer Zeit, weil
sie „alle Menschen guten Willens“ anging. Das heißt: sie
zerstörte die Provinzialismen der antiken Welt; sie schuf
einen neuen, psychologisch (wenigstens potentia) weiteren
Menschheitstyp. Diese E r w e i t e r u n g allein beweist, von
aller Dogmatik abgesehen, ihre einzigartige Bedeutung.
Die Menschenseele war über die Grenzen des antiken Zu*
Stands hinausgewachsen; der neuen Seelenbildung gab
Jesus Richtung und Form. — Die heutige Lage ist der da*
maligen analog. Was europäischer oder indischer oder
chinesischer Provinzialismus ist, ist als historische Bedeu*
tung nicht mehr lebensfähig; das gilt erst recht von allem
nur*Französischen, nur*Deutschen usw. Demgegenüber
hat alles Universalistische und Ökumenische von Hause
aus die Übermacht. Daher die Macht des Bolschewismus,
des Amerikanismus und im geistigen Lager das Neuauf*

leben der noch lebendigen universalistischen Gebilde aus
früherer Zeit, so vor allem der katholischen Kirche. Aber
das Alte kann in einer neuen Welt nicht letztlich siegen.
Es kann dies schon gar nicht in der den ganzen Planeten
umspannenden geistigen Menschheitsgemeinschaft von
heute — denn die letzte lebendige Voraussetzung ist heute
nicht mehr die Christenheit. Daß dem materialistischen
Universalismus nicht das letzte Wort gehören wird, liegt
auf der Hand: er hat das erste Wort, nicht mehr. Jedes
irdische Glücksstreben sieht sich früh oder spät enttäuscht.
Was hat unter diesen Umständen wahre zukunftsweisende
Bedeutung? Es i s t , i n einem W o r t gesagt, d i e e r n e u t e
R e z e p t i o n des P r i n z i p s des Logos S p e r m a t i k o s ,
d e s k o n k r e t e n u n d zeugerischen G e i s t s , u n d d e r
B e w u ß t s e i n s z e n t r i e r u n g i n ihm; die genaue Be*
Stimmung dessen, was ich damit meine, habe ich im Kapitel
Jesus der Magier meiner Menschen als Sinnbilder gegeben.
Das Zeitalter von der Aufklärung bis heute war das der
Differenziation des Geists in der abstrakten Sphäre. Dort
zentriert, war er natürlich letztlich ohnmächtig; deswegen
konnten die alogischen Gewalten den Geist, in Weltkrieg
und Weltrevolution, aber auch in Amerikanismus und
konstruktivem Materialismus, wie nie vorher besiegen.
Doch hieraus folgt nicht, daß nun ein ungeistiges Zeitalter
anbräche, sondern daß der Mensch sich vom abstrakten
Geist zum lebendigen, zum Logos Spermatikos zurückbe*
kehrt. Daß, antik ausgedrückt, sein Prometheisches das
Epimetheische unterwirft; oder christlich: daß der Heilige
Geist den geistigen Ungeist — das und nichts anderes ist
der Intellekt — sich unterwirft. Betrachtet man nun von
hier aus die Erneuerung der Menschheit, wie sie heute statt*
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hat — und wer nicht von der Menschheit als Ganzem aus
geht, sieht heute notwendig falsch
so erkennt man, daß
schlechthin alle zukunftsschwangeren Bewegungen in dem
hier Gemeinten ihren schöpferischen Quell haben. Handele
es sich um die innerste Triebkraft des Bolschewismus, der
den erdbeherrschenden Geist in allen bisher Unterdrückten
des Ostens zum Leben erweckt; oder das heroische Prinzip
des Fascismus; oder den Freiheitskampf der amerikanischen
Jugend; oder die psychoanalytische Bewegung; oder tu*
letzt und zutiefst um die neue Selbstbesinnung auf ihr
metaphysisch Einziges hin von neuer Verstehensgrundlage
her der Besten Europas: alle diese äußerlich noch so
verschieden gerichteten Bewegungen sind Teilausdrücke
des dämmernden „Zeitalters des Heiligen Geists“, wie es
schon die Weisesten unter den ersten Kirchenvätern als
Nachfolge des Zeitalters des Sohnes kommen sahen. Alle
anders gerichteten Bewegungen gehören, von der Mensche
heit her beurteilt, entweder zur vorbereitenden Dialektik,
oder zur Reaktion; oder aber sie sind die Privatangelegen*
heit beschränkter Kreise.

529

BÜCHERSCHAU
eit der letzten in diesen Mitteilungen veröffentlichten Bücher?
schau bin ich kaum zum Lesen gekommen. Um mir die ständige
Bereitschaft zum unmittelbaren und unbefangenen Erfassen neuer
Situationen und zum Improvisieren des in jeder erforderlichen zu
erhalten, die meine Aufgabe in den Vereinigten Staaten verlangte,
mußte ich meinen Geist, so oft es irgend ging, vollkommen ent?
spannen. Ferner mußte ich möglichst vermeiden, durch die Brille
anderer Geister zu sehen, denn der ganze Wert dessen, was ich
einerseits lehren, anderseits lernen konnte, hing ja davon ab, daß
meine persönliche Wirklichkeit mit der amerikanischen in direktem
Kontakt war. So stellte sich mir die Frage informatorischen Lesens
nur in dem einen Fall, daß Lektüre mir diesen Kontakt verschaffen
konnte. Dies konnte sie, der Natur der Dinge nach, nur in dem
einen Fall unbedingt originaler Geister tun, deren Originalität sich
schriftlich ausdrückte. Und solche fehlen im heutigen Amerika
beinahe ganz. Die als Klassiker geltenden Vertreter der amerika?
nischen Literatur gehören einer vergangenen Geschichtsperiode an;
sie sind nicht mehr repräsentativ. Was von Europa aus als produk?
tive amerikanische Kritik Amerikas erscheint, ist in Wahrheit nichts
von der Art. Alles Produktive des heutigen Amerikas drückt sich
unkritisch aus, es baut unbefangen und naiv. Hierher rührt der
hohe repräsentative Wert von Sinclair Lewis: dieser lacht nicht etwa,
von außen her, über Babbitt, er ist selbst im letzten Grunde ein
überzeugter Babbitt; grundsätzlich gesprochen, wäre in seinem
Falle Gleiches möglich, wie in dem von Gogol, der bekanntlich in
Verzweiflung darüber geriet, daß irgend jemand über die Toten
Seelen lachen konnte. Geister wie Mencken, Upton Sinclair und die
übrigen sogenannten Radikalen spielen genau nur die Rolle, die
im Mittelalter die Hofnarren spielten: sie sprechen oft die unver?
blümte Wahrheit und dürfen es tun; gerade die Mächtigen lau?
sehen ihnen gern; aber nur, weil sie nachweislich ohne jede Macht
sind. Im Letzten meinen sie es und nehmen sie sich selbst auch
nicht ernst. Sie fühlen sich unverantwortlich, denn sie tragen tat?
sächlich keine Verantwortung im nationalen Leben. So konnte
ich durch Lesen für meine Zwecke grundsätzlich nicht profitieren.
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Nur zwei Geister bildeten hier eine Ausnahme, und die habe ich
denn auch eingehend studier t: das sind John Dewey und Charles
Watson.
John Dewey ist in Europa als Erfinder des Wortes Pragmatismus
und im übrigen nur als einer der Vertreter der betreffenden philo*
sophischen Richtung bekann t. Lesen tut ihn kaum jemand ; Euro?
päern hat er nur wenig zu sagen. In Newyork traf ich nicht selten
mit ihm zusammen und empfing nur einen geringen persönlichen
Eindruck von ihm. Aber wie ich tiefer ins amerikanische Leben
eindrang, da merkte ich immer mehr, daß Dewey eine seiner echten
schöpferischen Kräfte verkörpert. Lange konnte ich nicht verstehen,
inwiefern dies der Fall oder auch nur möglich war. Da erfuhr ich,
daß Dewey die e i n e werbende Geisteskraft des Westens im mo*
dernen China darstell t; dort wird er heute als Lehrer verehrt, wie
vielleicht keiner seit Mencius. Dann ward mir bekannt, daß Sowjet*
Rußland gleichsinnig — wenn auch dem Grade nach sehr ver*
schieden — über Dewey urteilt. Ferner, daß die moderne Türkei
gerade ihn beauftragte, das neu*erforderliche Erziehüngssystem zu
entwerfen, und ebenso Mexiko in allerletzter Zeit. Damit hatte ich
denn den Ansatz punkt zum Verstehen Deweys gefunde n. Das
neue Amerika steht auf e i n e r geistigen Ebene — wenn auch auf
dieser an einem ganz anderen ideellen Ort — mit Sowjet*Rußland
und dem sich erneuer nden Osten. Sein Geist ist wesentlich nicht
europäisch. Von diesem, nicht vom europäischen Geiste her muß
John Dewey beurteilt werden. Wird er nun von allen besten jungen
Kräften Amerikas als wichtigste Kraft empfun den, strahlt diese
werbend über ganz Asien aus, dann bleibt nichts anderes übrig,
als die Bedeut ung anzuerk ennen und zu verstehen zu versuchen,
worin sie liegt.
Darauf hin las ich denn die Bücher Deweys, die in Amerika als
seine wichtigsten gelten : Human Nature and Conduct (Verlag Henry
Holt) und Democracy and Education (Verlag Macmillan). Sie ent*
halten sehr Gutes über Erziehungsfragen. Aber nicht das macht
sie bedeutsam — Europäer haben die gleichen Probleme schon oft
geistig tiefer erfaßt. Ihre Bedeut ung beruht auf der Einstellung,
mit welcher man, insofern sie heute für Amerika, Rußlan d und
China repräsentativ ist, offenbar auf Jahrhun derte als einer Macht
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wird rechnen müssen. Ich hieß diese Einstellung englisch „psycho*
logy bent on education”. Quintessenziell ausgedrückt, sieht sie im
Menschen nur ein Tier unter anderen, und ihre höchsten Werte sind
nicht metaphysisch sondern sozial. Vom Geiste her beurteilt, ist sie
oberflächlich. Aber man muß zugeben, daß primitive Menschen
von ihr her besser als von irgendeiner anderen aus zu tüchtigen
und glücklichen Bürgern dermod ern demokratischen Lebensgemein*
schäft heranzubilden sind. Mehr will ich hier nicht sagen; eine
ausführliche Würdig ung bringt mein Amerika*Buch, das drüben
wohl schon im Frühjahr 1929 erscheinen dürfte (bei Harper &
Brothers). Indessen lese man die Hauptw erke Deweys selbst.
Denn mit seinem Geist wird die Welt mehr zu rechnen haben als
mit dem von Henry Ford, und ohne seine Kenntnis ist das kom=
mende Amerika nicht zu verstehen.
Und dann lese man Charles Watson , von dem ich zwei Bücher
kenne — Behaviorism (Verlag W. W. Norton ) und The W'ays of
Behaviorism (Verlag Harper). Muß Sinclair Lewis’ Babbitt als
Prototy p des „Seins” des heutigen Durchschnittsamerikaners gelten,
so ist „Behaviorism” dessen typische Weltanschauung. Wenn
etwas als Amerikanismus gelten kann, so ist es sie. Ich schrieb
vorhin, daß für John Dewey der Mensch nur ein Tier unter anderen
sei: bewußt und explizit geworden ist diese Weltan schauun g in ihm
noch nicht. Wohl ist auch für ihn habit, Gewohnheit, das erste
und letzte Wort jeder, auch der geistigsten Betätigung, aber er
hält den Zusammenhang mit der Traditio n des europäischen Geistes
doch noch fest. In Watson ist das vollkommen bewußt und ex*
plizit geworden, was auch Dewey im innerste n meint. Es ist eine
höchst erstaunliche Weltanschauung. Das, was den Menschen vom
Tiere unterscheidet, was Max Scheier auf seinem Tagungsvortrag
des vergangenen Jahres so schön herausstellte, bleibt vollkom*
men verkann t. Aber auch hier hat das einerseits Flache sein
ungeheuer Positives: von der Voraussetzung aus, daß alles „Ge*
wohnheit” ist, wird es gewiß am leichtesten gelingen, solche
Method en heranzu bilden, welche die besten Gewoh nheiten zu
schaffen gestattet. Bedenkt man, daß die neuents tehende Welt
eine Chauffeur*Welt ist, so kann man nicht umhin, dieser Welt*
anschau ung eine größere Bedeutung als Kulturmacht zuzuerk ennen,
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als es der deutsche Idealismus heute ist. Denn dessen Sprache wird
von der verjüngten Menschheit nicht mehr verstanden. Nirgends
mehr jedenfalls außerhalb Deutschlands.

*
Im letzten Heft dieser Mitteilungen war von Rudolf Kassner die
Rede. Ich wies auf ihn als einer der bedeutendsten und tiefsinnig*
sten, aber leider auch schwerstverständlichen Geister dieser Zeit hin.
Nun ist im Inselverlag ein neues Buch von ihm erschienen, betitelt
Narziß, oder Mythos und Einbildungskraft: dieses sollte jeder
lesen, denn es enthält nicht allein in seinem ersten Kapitel die
Vollendung der Ideen des Spiegels und der Maske, welche Kassner
seit seiner Jugend beschäftigen: die folgenden Kapitel, welche
concrete Geister behandeln, sind vollkommen allgemeinverständ*
lieh. Besonders interessant ist da die Studie über Thomas Mann’s
Zauberberg: noch nie ist der Sinn der Bürgerlichkeit und ihrer
möglichen Tiefe meines Wissens tiefer erfaßt und dargestellt worden.
Kurz nacheinander sind mehrere der bedeutendsten Geister
unserer Zeit heimgegangen. Zuerst starb Houston Stewart Cham*
berlain. Dies ist zwar schon längere Zeit her. Doch da ich im letzten
Hefte dieser Mitteilungen nicht dazu kam, ihm den beabsichtigten
Nachruf zu widmen, so setze ich jetzt das her, was ich zu seinem
70. Geburtstag schrieb. Diesen Bemerkungen habe ich nichts hin*
zuzufügen, außer daß das Heimgehen dieses Mannes, dem ich
mehr verdanke, als irgend einem anderen, mich in tiefe Trauer
versetzt hat.
„Erschüttert denke ich an die Zeiten zurück, wo der Ruhm seiner
Grundlagen des 19. Jahrhunderts seinen Zenit erreicht hatte und
Chamberlain selbst ein Mann von strahlender Kraft und mächtigem
Temperament war. Ihm ist nie wirklich Gerechtigkeit widerfahren.
Wie es jedem ergeht, dessen Anlage irgend einem zeitlichen Be*
düifnis entgegenkommt, war er zeitweilig zu modern, um in seiner
Tiefe erfaßt zu werden, und ist er später entsprechend vergessen
worden. Aber Chamberlain ist viel mehr, als die Welt von ihm
weiß. Trotz seines großen Schriftstellertalents hat er sein Wesente
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liches eigentlich nie ganz ausdrücken können. Er war eine ganz
große Persönlichkeit von beinahe Goethescher Weite. Ein Geist,
umfassend wie nur ganz Wenige in Europa, zumal er kein Gelehrter,
sondern eigentlich ein Mann der Tat war. Als Mann der Tat hat
er ja schließlich auch gewirkt. Seine Grundlagen des 19. Jahr*
hunderts haben mitbestimmt am Schicksal des deutschen Volkes.
Und was cr über Kant, Goethe und andere Geistesgrößen angeb*
lieh „populär“ geschrieben hat, war in Wahrheit darauf angelegt,
deren Tiefstes für das ganze Volk fruchtbar zu machen. So ver*
anlagte Geister sind notwendig zeitlich insofern, als sie in ihrer
Wirkung verglühen. Aber dies ändert nichts an ihrer wesentlichen
Größe, wo diese vorliegt. Und Chamberlain gehört nun einmal zu
den Menschen größten Formats, die mir begegnet sind. Dies zu
sagen, liegt mir besonders am Herzen, weil ich sachlich schon seit
1905 von ihm abgerückt bin und mit den letzten Phasen seines
Denkens, zumal seines politischen Denkens, in keiner Weise sympa*
thisieren konnte. Chamberlains Größe beruht auf seiner Anre*
gungskraft. Diese Anregungskraft ist in Deutschland Hunderttau*
senden zugute gekommen, und wenn die Großen der Geistesge*
schichte dem deutschen Volke heute mehr bedeuten, als vor 30
Jahren, so ist dies vor allem Chamberlain zu danken. Aber am an*
regendsten und fördemdsten war er freilich als persönlicher Freund,
und ich beklage es, daß ihn nur so Wenige in seiner besten Zeit
gekannt haben. Sicher hätte er vielen eben das oder ebensoviel
bedeuten können, wie seinerzeit mir. Als ich 1901 nach Wien kam,
als junger Geologe, meiner eigentlichen Sendung völlig unbewußt,
da war es die Freundschaft Chamberlains, die mir zu mir selbst den
Weg wies. Unermüdlich war er in seinem Bestreben, das Schlum*
mernde in mir zu wecken, das Wachsende zu fördern. In meinen
Pariser Jahren von 1903—1905 schrieb er mir einmal die Woche
einen langen pädagogischen Brief. Er war recht eigentlich ein Lehrer
im Sinne von Goethes Wanderjahren . Und was das Wesentliche ist:
die Schroffheiten und Einseitigkeiten, die seine Schriften so viel*
fach kennzeichnen, traten beim Menschen und Freund so gut wie gar
nicht hervor. Da spürte man nur Verständnis, Größe und Wärme.
Möchten Chamberlains Schriften von denen, welche sie angehen,
weiter gelesen werden. Sein KanteBuch (F. Bruckmann Verlag) zu*

BÜCHER SCHAU

534

mal ist noch immer bei weitem die beste Einführu ng für Laien in
den Geist der Philosophie. Vielleicht interessiert es die Leser, daß
dieses Werk ursprünglich mir, dem damals 25jährigen, gewidmet
war.“
Der zweite Heimgegangene, dessen ich zu gedenken habe, ist
Alexander Wolkoff. Was seine überpersönliche Bedeutung betrifft,
so kann ich nur auf die Würdigu ng hinweisen, die ich ihm im
5. Heft, S. 76ff., dieser Mitteilungen zuteil werden ließ. M i r be*
deutete er während des letzten Jahrzehntes so viel, wie kein
zweiter Mann. Er war der Einzige unter geistig Schaffenden, dem
ich mich als Seinstypus verwandt fühlte. Und nach dem Zus
sammenbruch des alten Rußland s, welcher uns beide von unserer
Vergangenheit abschnitt, war es mir eine Wohltat, gerade mit ihm
von Zeit zu Zeit in dem ihm erhalten gebliebenen Venezianer
Palaste Zwiesprache zu pflegen. Bald sollen seine Lebenserinne*
rungen auf englisch erscheinen. Auf sie sei schon heute die
Aufmerksamkeit gelenkt : fast alle künstlerischen Großen Rußland s
und Europas, zumal Wagner, Liszt, Tolstoi, Rubinstein, Whistler,
Robert Browning, Eleonora Düse hat Wolkoff nahe gekannt, und
in seinen Erinnerungen gibt er von vielen unter ihnen eine so tief
dringende Charakteristik, wie sie nur ein Mensch seines Kalibers
geben konnte.
Dann ist Paul Dahlke gestorben. Er war unstreitig ein großer
Mensch, ganz abgesehen von seiner Bedeutung als Buddhist. Alles
eher als sympathisch: bis zur scheinbaren Gefühlsleere nüchtern ,
verstandesklar und doch ein fanatisch Gläubiger zugleich. Trotz*
dem hatte er das Charisma eines Heilers. Er war bekanntlich ho*
möopathischer Arzt. Der Zulauf, den er genoß, war dermaßen
groß, daß er dank seinen ärztlichen Einnahmen allein dasBuddhi*
stische Haus in Frohnau bauen, dessen Unterhal t bestreiten und
seine Schriften herausgeben konnte. Wie ich einmal Dr. Heinrich
Meng gegenüber mein Erstaunen darob äußerte, daß solch ein
Mensch ein Heiler sein könne, sagte mir dieser: man kann Dahlke
eigentlich nur verstehen, wenn man — Lenin kannte. Auch dieser
war bis zur Dürftigkeit nüchtern und kalt. Auch er war ein Fana*
tiker. Und trotzdem . . . Dahlke war jedenfalls durchaus echt. Wenn
seine Heilfähigkeit dann erst (wie er mir erzählte) als wirkliche
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Kraft einsetzte, als er sich zum Buddhismus bekehrt hatte, so be*
deutet das eben dies: die persönlich richtige Gleichung zwischen
Glauben , Denken und Sein war erreicht Kurz vor seinem Tode
hat er denn noch eine Synthese seines Buddhisten* und seines
Arzttums herausgestellt: im Buche Heilkunde und Weltanschauung,
das der Stuttgardter Hippokrates*Verlag veröffentlicht hat Ich las
es mit unmittelbarer Ergriffenheit und bin überzeugt, daß es jedem
ernsten Menschen ebenso ergehen muß. Eine Geschlossenheit tritt
einem da entgegen, vom Gehalte bis zum Stil, wie ich ihr nur ganz
selten begegnet bin. Und ein ganz tiefes Wissen um den Weg des
Lebens, das man anerkennen muß, auch wenn man Dahlkes bud*
dhistische Voraussetzungen nicht teilt Ist überdies die, daß alles
Leben letzthin auf Ernährun g herauskommt, nicht unter allen Um*
ständen eine ausgezeichnete ärztliche Arbeitsh ypothese ? Wie ließe
sich Medikation besser begründ en? — Ich wundere mich übrigens,
daß Dahlkes nächster ärztlicher Freund, Heinrich Meng, dessen
Nachruf an Dahlke alle die, welche dessen ärztliche Leistung beson*
ders interessiert, in der Juli*Nummer 1928 der „Deutschen Zeit*
schrift für Homöop athie“ nachlesen sollten, nicht den Mut auf*
gebracht hat — anders kann ich es nicht nennen —, Paul Dahlke als
großen Mann hinzustellen. Dergleichen zu tun, wo Anlaß vor*
liegt, erscheint mir Pflicht, denn die Allermeisten bemerken von
sich aus keine Niveauunterschiede. —
Paul Dahlkes Bedeutu ng als Denker und Buddhis t habe ich
im 10. Heft dieser Mitteilungen ausführlich gewürdigt. Es ist nicht
anzunehmen, daß seine Lehre weitere Kreise erobern wird. Echter
Buddhismus ist nichts für Europäer. Doch da Dahlkes Buddhismus
den weitaus echtesten darstellt, von dem ich seit langem wüßte,
so hoffe ich, daß seine Jüngerschaft recht bald seine sämtlichen
Werke herausgeben möchte. Was ein Geist i s t , tritt in allen sei*
nen Äußerun gen hervor; und zwar am meisten, wo das, wofür er
in den Augen anderer steht, ihm nicht bewußtes Ziel ist. So erhellt
das, was Buddhismus eigentlich ist, vielleicht am klarsten aus Paul
Dahlkes Betrachtungen über zeitliche und moderne Erscheinungen.
Endlich ist Max Scheier gestorben. Ob die deutschen Universi*
tätskreise sich in absehbarer Zeit dazu bequemen werden, ihn als
den anzuerke nnen, der er wirklich war? Ich denke nicht an die
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üblichen Postemortem*Feierungen. Die bedeuten selten anderes
als eine Überkompensation durch den Tod erledigten Neids. Ich
frage mich, ob Universitätskreise bald einsehen werden, daß
Scheier ein Geist war nahezu Schelling’schen Formats. Er war ge*
wiß nicht gleich tief im Metaphysischen verwurzelt wie dieser ; er
war vor allem ein außerordentlicher Intellekt. Aber sein Geist war
doch unverhältnismäßig reicher als der irgend eines lebenden
Universitätslehrers; und daß gerade er heimgegangen ist, bedeutet
für Deutschland einen unersetzlichen Verlust. Zumal er seine Volk
endung noch lange nicht erreicht hatte. Scheiers bisher vollendete
ste Schöpfung — das sage ich mit Stolz — war sein Vortrag „Die
Sonderstellung des Menschen“ auf unserer Tagung „Mensch und
Erde“ (die der Verlag Reichl jetzt als Sonderbüchlein heraus*
bringt); wenn keine andere, so wird diese Schrift von ihm fortleben.
Nun ist es die Aufgabe seiner tapferen Frau, die schon die letzten
Jahre entlang alle eigentlich redaktionelle Arbeit von sich aus
leistete, den ungeheuren Nachlaß in Form zu bringen. Soweit
dies irgend jemand befriedigend vermag, wird Marie Scheier es
können.
Noch ein Wort über den M e n s c h e n Scheier. (Seine Person*
lichkeit und seinen Typus habe ich bereits im 10. Heft dieser Mite
teilungen, S. 46 ff., behandelt.) Scheier war wie wenige l i e b e n s *
w e r t , denn er war eine durch und durch generöse Natur. Woraus
erklärt sich die unverhältnismäßige Weite der Kreise, die er be*
reits befruchtet hat? Gewiß nicht aus seiner „sachlichen“ Leistung.
Dazu schrieb Scheier zu schwer, an zu unzugänglichen Stellen
und auch nicht gut genug. Sie erklärt sich aus dem, was ich Sehe*
lers Sanyassi*Zeit heißen möchte. Während mehrerer Jahre zog er,
wie ein richtiger indischer Wanderer, von Stadt zu Stadt, bei
Freunden zu Gast weilend. Derweil schenkte er von seinem Geiste
jedem, der ihm lauschen wollte. Heute hat das gedruckte Wort
den Höhepunkt möglicher Tiefenwirkung überschritten. Wenn
alles sofort überall auf Erden zu lesen ist, paßt niemand mehr auf
das Mitgeteilte auf. Deshalb sind heute Vorträge tausendmal
wichtiger als Bücher, bedeutet persönliche Wirksamkeit in relativ
beschränktem Kreis für die wahre Wirkung mehr als die größte
Publizität. Zu dieser allgemeinen Wahrheit nun liefert Max Scheier
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eine besonders lehrreiche Illustration. Seine große Wirkung bei
Lebzeiten geht ohne jede Frage auf sein persönliches Schenken
im mündlichen Verkehr zurück. Und hiermit kehre ich zu seinem
L i e b e n s w e r t e n zurück. Er war ein Mensch eines selten reich
ausgeschlagenen Herzens. Er war, obgleich im Letzten ein tief un*
glücklicher Mensch, ein Mensch seltener möglicher Lebensfreude.
So hatte er menschlichen Kontakt mit all den Vielen, die ihn um*
gaben oder zu denen es ihn trieb. Und dieser Kontakt war das
eigentliche Vehikel seiner Wirkung.
HERMANN KEYSERLING
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eulich las ich bei einem orthodox*jüdischen Schrift*
Steller eine Bemerkung, die mich nachdenklich stimmte:
niemand könne ein stammfremdes Genie verstehen; also
könne auch niemand ein stammfremdes Genie beurteilen.
Wäre dem letztlich so, dann gäbe es keine Menschheits*
Bedeutsamkeit; insofern ist die zitierte Behauptung un*
zweifelhaft falsch. Doch sie enthält auch Wahres: was
Goethe den meisten Deutschen bedeutet, bedeutet er ihnen
allein. Also liegt hier ein Problem verborgen.
Die wahre Sachlage ward mir klar, als ich mich zweier
Tatsachen auf einmal erinnerte und sie daraufhin zusammen*
schaute: erstens, daß mir von Kindheit an kein Wort so
einleuchtete, wie das von Jesus an Maria gerichtete „Weib,
was habe ich mit dir zu schaffen“ ; und zweitens, daß außer*
ordentlich viele Deutsche unserer Zeit nur die Schriftsteller
tief finden, welche von dem künden, was sie nach Goethes
Vorgang die „Mütter“ heißen — welche Schriftsteller mir
wiederum, falls sie nicht auch andere Qualitäten haben,
wenig sagen. Es gibt in der Tat zwei Arten Tiefe : Tiefe im
Sinn des Geists, und Tiefe im Sinn der Erde.
Am Streit der Scholastiker unserer Tage, wie sich nun
Geist und Seele oder Leben genau zueinander verhalten,
beteilige ich mich natürlich nicht. D e r ganze Sinn dieser
Begriffe liegt darin, daß sie Sinn*Bilder eines Wirklichen
sind; dieses Wirkliche ist seinerseits nicht mehr zu expli*
zieren, weshalb Definitionen, die den Schein abschließen*
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der Klarheit erwecken, nur irreführen. Wer das eine oder
andere Prinzip durch Logik oder Spekulation erledigen
will, macht sich einfach lächerlich: der Mensch i s t nun
einmal sowohl das, wofür das Wort „Geist“ steht, als auch
das andere, worauf sich die Begriffe „Leben“ und „Seele“
beziehen. Jeder ist gewiß berechtigt, f ü r s i c h eine seinem
eigenen Zustand gemäße praktische Entscheidung zu treffen ;
so habe ich ein Recht, mich persönlich allein der Geist*
Seite der Lebensganzheit zu widmen, weil sie in mir prä*
dominiert und mich das Erdhafte wenig interessiert; ja, ich
habe die geistige Pflicht zu dieser Einseitigkeit, denn nur
indem ich mich bewußt zu ihr bekenne, erscheint sie im
Kosmos richtig eingestellt. Eine sachliche Entscheidung hin*
gegen gegen das eine oder andere Prinzip zu treffen, ist
unter allen Umständen sinnwidrig. Sie bedeutet nie mehr
wie herausgestellte persönliche Unzulänglichkeit, ja sie be*
deutet metaphysische Unbescheidenheit und insofern eine
echte Sünde, denn wer sie begeht, bescheidet sich nicht bei
dem, was er wirklich ist, nämlich ein unter allen Umständen
einseitiges Wesen. Die, welche den Geist befehden, be*
weisen damit allein, daß sie vom echten, nämlich dem kon*
kreten Geist nichts wissen. Und die grundsätzlichen Feinde
der Lebensphilosophie wiederum sind selten Besseres alsVer*
treter des abgeschnürten Intellekts. Hier wie überall entschei*
det die Wirklichkeit allein, die sich an der Wirkung erweist.
Ist „Geist“ nun Wirklichkeit, d . h. Wirklichkeit in einem
tieferen Sinn, als der mit Recht als letztlich unzulänglich
erkannte Intellekt? Die Geschichte der Inder, denen das
Welt*Wesen geistig war und die zu ihm doch eine durch*
aus erlebnismäßige Beziehung suchten und fanden; die der
Hellenen, bevor sie zu Intellektualisten verdarben, und vor
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allem die der Christenheit beweist es — vom Erleben jedes
individuellen großen Geists zu schweigen. Was Jesus unter
Geist verstand, das der Fleischwerdung fähige Wort, hat
ohne jeden Zweifel die Welt bewegt. Welche eine Erwägung
unter anderem auch die Theorie, daß der Geist wesentlich
(nicht nur vom Standpunkt des materiellen Machtbegriffes)
machtlos sei, erledigt. — Aber ebenso gewiß wirklich sind
„Seele“ und „Leben“ im Verstände derer, welche Vorzüge
lieh sie als innere Wirklichkeit erleben und sie deshalb für
wesenhafter halten als den Geist. Ja ebenso gewiß gibt es
sogar eine tiefe Wirklichkeit des Leibes oder des Bluts, wie
sie heute allein Unamuno überzeugend vertritt, die aber
der antike Mensch — von früheren zu schweigen — typischere
weise tief erlebte. Und hier sei gleich ein Wichtiges hinzu*
bemerkt : daß Leib und Seele eine wesentliche oder Ursprünge
liehe Einheit darstellen, können nur tatsachen* und sinn*
fremde Theoretiker behaupten: sie können eins w e r d e n ,
wie denn Vereinheitlichung und Vereinzigung auf allen
Ebenen das Ziel des inneren Fortschritts darstellt, weil das
eigentliche „Wesen“ des Menschen ein schlechthin Einziges
ist. Von Hause aus sind Physis und Psyche n i c h t dasselbe,
und sie korrespondieren nicht einmal genau. Die moderne
Psychologie führt vielmehr zu einer Bestätigung der alt*
indischen und altchristlichen Vorstellungen, wonach der
Mensch eine vom Körper reinlich zu scheidende Psyche
hat. U n d wenn die moderne Lehre vom Ausdruck anderer*
seits wiederum zu einem Neu*Verstehen der Symbolik der
sichtbaren Gestalt führt, so tut sie’s nur eben bezüglich des
Ausdrucks, d. h. der Verkörperung eines an sich nicht
Körperlichen. Das letzte faßbare Wort liegt hier, wie über*
all im Leben, im Korrelationsgesetz von Sinn und Ausdruck
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beschlossen. U n d dies besagt in diesem Zusammenhang,
daß Leib sowohl als Seele Ausdrucksmittel eines in bezug
auf beide Jenseitigen darstellen, die entsprechend benutzt
werden können, oder auch nicht.
N u n , Chamberlain pflegte zu sagen, das einzige unbe*
dingte Menschenrecht sei das Recht auf die eigene Dumm*
heit; s o hat jeder gewiß ein Recht auf seine organisch un*
überwindlichen Vorurteile. Und da solche immer schnell
durchschaut werden, so bedeuten die schiefenVerallgemeine*
rungen derer, die nur Geist oder nur Seele oder nur Materie
gelten lassen, letzten Endes weniger Verhüllungen als Ver*
deutlichungen des wahren Tatbestands. Immerhin ist es
schade, wenn von Hause aus Wirklichkeits*bewußte Geister
— s o partiell die betreffende Wirklichkeit auch sei — sich
in scholastischen Streitigkeiten erschöpfen. Dies liegt am
Byzantinismus, in dem der traditionelle deutsche Idealismus
unaufhaltsam erstarrt — ein Schicksal, dem jede geistige
Lebensform, die ihre inneren Möglichkeiten erschöpfte,
nach unwandelbarem Naturgesetz unabwendbar verfällt.
Daß Theorien, wonach der Grund der Welt ein „trans*
zendentes Sollen“ sei, oder nach der es keinen Gott geben
könne, weil dies derW ür de des freien Menschen widerspräche
(wenn es nun aber doch einen Gott gibt?!), aus gleicher
Gesinnung hervorgehen, wie die Streitigkeiten zwischen
Homousiern und Homoeusiern, ist klar. Aber nicht anders
steht es mit den modernen Geistfeinden und den Verherr*
lichern des Irrationalen. Sie konstruieren nur aus gleicher
Gesinnung von einer andern Seite her. Hier liegt wohl die
versöhnende Rettung in der Transzendenz*feindlichen Tat*
sachenschau von C . G . J u n g : insofern er nie mehr behauptet,
als er von seinem (gleichfalls einseitigen) Standpunkt wirk*
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lieh übersehen und beurteilen kann, erfüllt er eine ähnliche
Aufgabe, wie seinerzeit Kant. Geist, Seele, Gott als bloß psy*
chologische Funktionen zu verstehen, beweist gewiß nicht
letztgültige Einsicht: immerhin s i n d sie in erster Linie psy#
chologische Wirklichkeiten; und diese eine Feststellung er#
ledigt auf alle Fälle alle schiefe Erkenntnistheorie. Von unse#
rer heutigen Bewußtseinslage aus kommt C.G. Jung eine ähn#
liehe Bedeutung zu, wie seinerzeit Kant, welcher auch kein
Metaphysiker war, aber eben deshalb die Grenzen möglicher
Natur und möglicher Metaphysik so klar überschaute.
s gibt also unter allen Umständen zwei verschiedene
Arten innerer Wirklichkeit, auf deren eine das Symbol
„Geist“ hindeutet, auf deren andere die Symbole „Seele“
und „Leben“. Die erstere Wirklichkeit ist ein ganz anderes,
als was Melchior Palägyi und, auf ihm fußend, Klages den
Geist bestimmen — obgleich deren Bestimmungen im Rah*
men des von ihnen Erlebbaren vielfach nicht nur richtig,
sondern auch äußerst glücklich sind. So ist Geist wirklich,
von der Erde her gesehen, wesentlich Aktualität, und be#
steht sein Eingreifen in diskontinuierlichen Akten. Die
Wirklichkeit von „Seele“ und „Leben“ wiederum ist ein
ganz anderes, als was die Epigonen des deutschen Idealis#
mus an ihr bemerken. Und wenn die extremen und radi*
kalen Seelen* und Lebensphilosophen sich in bezug auf
den Geist als oberflächlich erweisen, so gilt gleiches erst
recht von den Intellektualisten in bezug auf Seele und
Leben. Hier handelt es sich in der Tat um ganz Tiefes, um
die tiefste und letzte Wurzel unseres Erdendaseins; diesem
bluthaft Wirklichen gegenüber wirken die Konstruktionen
abstrakter Idealisten als blasse Hirngespinste. Dennoch ist
es nicht angängig, Geist und Leben als im gleichen Sinne
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tief, als gleichwertig oder gar als polare Koordinaten zu be*
stimmen. Die Seelen* und Leben*Wurzel des Menschen ist
irdisch, die geistige hingegen metaphysisch. Scheier hat nun
den erkenntniskritisch wohl erschöpfenden Nachweis er#
bracht (auf seinem Vortrag unserer Tagung „Mensch und
Erde“, der seither auch als Broschüre erschienen ist), daß
was vom Standpunkt der organischen Schöpfung den Men#
sehen zum Menschen macht, eben der Geist ist, ein nach*
weislich nicht irdisches Prinzip. Hiermit hat er von wissen*
schaftlicher Ebene her bewiesen, was der geistbewußte
Mensch von jeher wußte: nämlich daß alles Menschenstre#
ben über das Erdendasein hinausweist, und daß der eigent#
liehe Sinn des Menschen n i c h t im „Leben“ und auch nicht
in der „Seele“ liegt, deren wesentliche Erdbedingtheitjung
auf der gleichen Tagung klar erwiesen hat. D a ich die meta*
physische Wurzel des Menschen in Wiedergeburt meiner*
seits so weit bestimmt habe, als mir dies heute möglich ist,
kann ich mir weitere Auslassungen darüber hier ersparen.
Nur ein historischer Hinweis, der die letzten Konsequenzen
dessen beleuchtet, daß es sich bei der Tiefe des Geistes und
der der Seele um Verschiedenartiges nicht allein, sondern
auch um Verschiedenwertiges handelt. Seitdem das Geistbe#
wußtsein erwacht ist, gibt es zwei Formen der Religion im
ursprünglichen und eigentlichen Sinn des Worts, die sich
als letzte Unvereinbarkeiten gegenüberstehen: die religio an
den Geist und die an die Erde. Setzen wir an Stelle dieser
gleichsam algebraischen Zeichen die Zahlenwerte unserer
westlichen Geschichte ein, s o können wir sagen: wer sich
zum Geist bekennt, setzt grundsätzlich die Tradition des
Christentums fort, wer zur Seele oder zum Leben, die der
spätantiken Naturreligionen. Warum siegte nun das Chri*
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stentum? Es m u ß t e siegen, weil der Mensch z u t i e f s t Geist
ist. Er kann sich deshalb mit dem Werden und Vergehen
nicht letzlich identifizieren.
Wohl konnte er es in frühen
Zuständen der Naturverwobenheit — man vergleiche, was
ich in der Bücherschau über das von Herman Wirth betreffs
der nordischen Urreligion Vertretene gesagt habe —, aber
seitdem sein Geistbewußtsein erwacht ist, ist nicht mehr das
Gesetz der Natur, sondern der Geist sein tiefstes Erlebnis.
Dementsprechend können es nur die jeweiligen historischen
Morituri sein, die sich in Wahrhaftigkeit zur Natur als letzter
Instanz bekennen. In der Spät*Antike trat dies nicht so
deutlich zutage, weil der antike Mensch in einem ganz
anderen Grad als wir naturverwoben war; deshalb war die
Mithras*Religion auch nicht pessimistisch. Demgegenüber
spricht der schauerliche Pessimismus von Klages für dessen
Echtheit: wer h e u t e noch in der Naturverwobenheit das
Ideal sieht, m u ß Pessimist, vergangenheitszugewandt und
zukunftsfeindlich sein. Wie sehr dies bei Klages der Fall
ist, zeigt am besten das Zitat von ihm auf S. 503 von Wieder =
gebürt. Aber andererseits: w e i l Klages zukunfts* und fort*
schrittsfeindlich ist, kann er auch keine historische Zukunft
haben. D e r Fortschrittsglaube der modernen Menschheit
beruht nämlich nicht auf Oberflächlichkeit, sondern auf
Geistbewußtheit. D e r Geist schreitet wirklich durch alles
Werden und Vergehen hindurch fort. So ist Klages* Kampf
gegen den „Zeitgeist“ allerdings ein metaphysisches Miß*
Verständnis. Aber andererseits ist er zugleich ein in hohem
Sinn tragischer Kampf. Klages k a n n gar nicht siegen, erstens
weil die Menschheit als Ganzes der Naturverwobenheits*
stufe, die er als Ideal vertritt, für immer entwachsen ist; zwei*
tens weil das Fortschrittliche und insofern Optimistische
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zum Wesen des Geists gehört. Es ist ebenso ausgeschlossen,
wie daß zweimal zwei einmal fünf ergeben sollten, daß eine
pessimistische und vergangenheitszugewandte Weltanschau*
ung gerade heut, am Beginn der „geologischen Epoche des
Menschen“ und damit des „Zeitalters des erdbeherrschen*
den Geists“ historische Bedeutung erlangen sollte. Hier
führe man ja nicht das Argument ins Feld, daß der Geist
„lebensfeindlich“ sei. Freilich kann er das sein: einerseits
in Form des abgeschnürten Intellekts, andererseits in der
des sich aus den Erdbanden enthaftenden echten Geistes.
Aber auch die größte Intellektualisierung hindert ein volles
Leben nicht, sobald der Intellekt richtig eingestellt ist — und
eben diese erforderliche „Neuverknüpfung von Seele und
Geist“ herzustellen, ist die Hauptaufgabe unserer Zeit. Was
aber das Lebensfeindliche des Überwinders betrifft — wie
sollte darob dem Geist ein Vorwurf gemacht werden, wo die
Menschheit spontan von jeher im Heiligen das Ideal gesehen
hat? Die Wahrheit ist, daß sie von jeher instinktiv den Über*
winder des irdischen Lebens, sogar in der extremen Form
des Lebensfeindes, als Träger höheren Lebens erkannt hat.
Immerhin sind Klages’ Verdienste auch hier beträchtlich,
insofern er auf eine dem modernen Bewußtsein besonders
einleuchtende Weise gezeigt hat, daß der Geist mit dem
rein*irdischen Leben auf einen Nenner nicht zu bringen ist.
N u r muß ich an diesem Punkt schnell eine (schon oft be*
gründete) Einschränkung machen, damit kein neues Miß*
Verständnis über das, was ich meine, entsteht. L e t z t l i c h ist
auch das irdische Leben nur vom Geist, vom Sinn her zu
verstehen; daher die allgemeine Verehrung des Überwin*
ders. So ist wohl alles Leben letztlich metaphysischen und
damit nicht*irdischen Ursprungs. Im Fall nichtmenschlicher
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Wesen wird dies niemals zu beweisen sein. Doch wenn
gewiß ist, daß geistbestimmte Zeitalter auch physisch vital
sind — dies gilt einerseits von religiösen Epochen, anderer?
seits aber auch von der heutigen a*religiösen, aber durch
Geistbewußtsein verjüngten Menschheit — so folgt schon
daraus allein, daß auch die letzte Wurzel des irdischen
Lebens geistig sein muß. Die Scheidung zwischen Geist und
Leben ist richtig nur bis zu einem bestimmten Punkt
wir uns von hier aus zum Begriff der „Mütter“,
Wenden
im Zusammenhang des eingangs Betrachteten dieses
Aufsatzes, zurück. Beginnen wir dabei mit dem Falle Goethe
selbst. Selbstverständlich nehmen die Chthoniker diesen für
sich in Anspruch. Und das dürfen sie bis zu einem bestimm*
ten Punkte ohne Zweifel. Goethe wurzelte tief in der Erde
und zwar der deutschen Erde. In seinem Bewußtsein spielte
die erdbedingte Psyche bis zu ihren urbildhaften Elementen
hinab eine bedeutende Rolle. Überdies war er, wie ich im
Kapitel „Geisteskindschaft“ von Wiedergeburt gezeigt habe,
seinem eigenen Typus nach ein mütterlicher Geist. Es ist
auch zuzugeben, daß ein bedeutender Teil von Goethes
menschlicher Vorbildlichkeit auf seiner starken Betonung
des Erd* Prinzips beruht. Vom Standpunkt des E r d e n *
wesens Mensch ist der, in dem die verschiedenen Prinzipien
des Menschenwesens in harmonischem Gleichgewicht zusam*
menbestehen, gegenüber dem einseitig Geistigen der Über*
legene, denn in wem der Geist dominiert, gehört wesentlich
nicht diesem Planeten a n ; daher die uralten Ideale des As*
keten, des Mönchs und der Ehelosigkeit für den Geistträger.
Aber nachdem wir dieses alles zugegeben, können wir eine
andere Frage stellen und beantworten. Ist es sein Verhältnis
zu den „Müttern“, welches Goethe menschheitsbedeutsam
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macht? Nein. Was zu dieser Sphäre gehört, ist nämlich
grundsätzlich privat. Jedes Menschen Verhältnis zu seiner
Mutter ist wesentlich Privatsache; jede Sprengung der Inti*
mität zerstört hier zugleich den Wert. Wohl handelt es sich
bei diesem Privaten um allgemein*Menschliches, aber dieses
manifestiert sich hier in privat*persönlicher Verkörperung;
und hieraus folgt, daß hier nicht nur für jedes Volk, sondern
grundsätzlich für jeden einzelnen eine besondere Form allein
dem Sinn der Idee gemäß ist, s o wie allein die e i g e n e
Mutter jedem einzelnen die Idee der Mütterlichkeit entspre*
chend wiedergibt. Hieraus erklärt sich zunächst, warum
Goethe (im Unterschied von sehr vielen anderen Geistern)
der Menschheit auch nicht annähernd das bedeutet, wie den
Deutschen. Diese erkennen in ihm ihre eigene Heimlichkeit
wieder. Keinem Nicht*Deutschen vermag er die seine zu
pffenbaren. Und doch bedeutet Goethes Heimliches auch
für die Deutschen nicht den ausschlaggebenden Wert, und
dies führt uns zu seiner Menschheitsbedeutung: G o e t h e
durchdrang die deutsche Heimlichkeit mit Geist
u n d m a c h t e s i e d a d u r c h ü b e r t r a g b a r . Er erst hat die
deutsche Sprache und damit „das“ Deutsche menschheits*
gültiggemacht. Denn der Geist ist ebenso essentiell übertrag*
bar — daher die Attribute Gottes der Allwissenheit, All*
gegenwart und Allmacht — wie das Seelische an sich nicht
übertragbar ist. Hiermit halten wir den Schlüssel zum Pro*
blem, warum schlechterdings alle Nationen durch Dichter
erschaffen wurden: sie taten dies nicht, insofern sie den
„Müttern“ zum Sprachrohr dienten, sondern insofern sie
ihnen zu einer Wiedergeburt aus dem Geist verhalfen. Von
hier aus verstehen wir denn auch die wahre Bedeutung der
Nationaldichter. Religionsstifter und Philosophen waren
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nie wesentlich national, denn sie vertreten durchaus Geist.
Auch der große Staatsmann steht über der Nation. Das
Urbild dieser Wahrheit verkörpert der Fürst, der ein Volk
wohl „hat“, aber nicht „ist“. I m übrigen wächst die Über?
nationalität mit der geistigen Überlegenheit. Hindenburg
ist durchaus repräsentativ für Deutschlands „Mütter“, des?
halb wirkt der bloße Anspruch, bei ihm nach Geist als seine
Bedeutung bedingend zu suchen, sinnwidrig. Aber Bismarck
war es bereits in geringem Grad und Friedrich der Große
in sehr geringem. Napoleon vertrat überhaupt nur den vä?
terlichen Geist und gar nicht mehr die Erde. Aber Dichter
sondern des
sind keine Verkörperer des lebenschaffenden,
lebenspiegelnden Geistes; in ihnen er?lebt sich ein Volk.
Daher ist es allerdings Sache der Dichter, die Mütter zu
evozieren. Und insofern sie das bewußt machen, was die
meisten nur ganz dunkel ahnen, so schaffen sie recht eigent?
lieh das Nationalbewußtsein. Von hier aus wird denn auch,
wie mir scheint, die eingangs zitierte These eines Juden voll
verständlich, in ihrer Wahrheit sowohl als in ihren Grenzen,
daß niemand ein stammfremdes Genie zu verstehen vermöge.
Soweit das Erd? oder Blutprinzip in Frage steht, ist dem
tatsächlich so. N u r handelt es sich bei diesem Unverständ?
liehen andererseits um Privates, das über den Kreis persön?
lieber Beziehung hinaus niemanden angeht. Wer den irdi*
sehen Bindungen noch nicht entwachsen ist, soll und muß
freilich ein Privatleben haben. Aber das Menschheits?Be?
deutsame steht und fällt mit seinem nicht?privaten Charakter.
Und dies beweist keine Geschichte schlagender als gerade
die des jüdischen Geists. Kein Nicht?Jude versteht den
Juden von dessen Standpunkt aus; unter zu besonderen Be?
dingungen ist er erwachsen. Aber die positive Bedeutung
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der J u d e n in der Welt beruht ganz und gar auf dem Über?
Privaten, das sie vertreten, dem reinen Ethos des Alten
Testamentes. U n d ihre Geschichte beweist weiter, wie
anders die Logik des „Vaters“ ist, als die der „Mütter“. Für
die J u d e n war Jesus erstens ein Romantiker unter anderen,
zweitens ein Renegat. Doch vom Menschheitsstandpunkt
liegt der Sinn des jüdischen Geistes vornehmlich darin, daß
er den christlichen vorbereitet hat, in dem die Einseitigkeit
des alttestamentlichen „Sinnes“ einem höheren Sinnesganzen
eingeordnet ward.
oher kommt es nun, daß in Deutschland heute bei?
nahe ausschließlich das, was mit den „Müttern“ zu?
sammenhängt, für tief gilt? N u n , der Deutsche hatte immer
ein Vorurteil zu ihren Gunsten. Dies erklärt sich aus der
Irrealität seines Geists und dem mangelnden ursprünglichen
Kontakt mit der Erdseite des Lebens — Problemen, die ich
im Spektrum Europas ausführlich behandelt habe. Man
überschätzt oder überbetont zumeist das, was man eigent?
lieh nicht ist oder nicht kann. D e r Engländer, der Russe,
der Spanier, der Franzose, ja der Italiener — sie alle sind
den „Müttern“ viel näher als der Deutsche; eben deshalb
spielen diese in deren Bewußtsein kaum eine Rolle. Hier
hat auch der deutsche Hang zur Romantik seinen tiefsten
G r u n d : in imaginärer Vergangenheit oder imaginierter
Geisteswelt wird gesucht, was in der Wirklichkeit fehlt.
Damit behaupte ich natürlich nicht, daß die jeweiligen
Romantiker oder Pathiker oder Chthoniker nicht echt
wären. Aber ihr Extremismus ist eine nationale Kompen?
sationserscheinung. Sie sind in bezug auf die Volksseele
das, wie Komplexe in bezug auf die Einzelseele. Eben wegen
dieses pathologischen Charakters fehlt ihnen die werbende
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Kraft, welche russische Naturnähe und spanisches Bluts*
Bewußtsein , englische Instinkthaftigkeit , französischer
Nationalismus und italienische Primitivität wie selbst*
verständlich ausstrahlen. Doch die heutige extreme Über*
Schätzung der „Mütter“ in Deutschland hat doch besondere
Ursachen. Deren erste liegt im Weltkriegsschicksal be*
gründet. Es bedeutet die natürliche innere Reaktion auf
äußere Isolierung, daß die Ausschließlichkeit zum Wert
erhoben wird. Deutschland ist allerseits unverstanden —
ergo verkörpert sein Unverständliches den höchsten Wert.
Ferner hatte sich gerade im Weltkrieg der übertragbare
Geist, soweit er die Massen beherrschte, gegen Deutschland
gewandt: a l s o muß aller Wert im Blut liegen. Wie stark
der psychologische Zwang dieses Motives ist, illustriert am
deutlichsten Spengler, dessen ursprüngliche Begabung
rationalistisch ist. Endlich hat der erdbeherrschende Geist
Deutschland nicht allein zeitweilig niedergeworfen, sondern
er hat ihm seine Seele rauben wollen; da ist natürlich, daß
alle Tiefe in dieser gesucht wird. Hiermit charakterisiere ich
gewiß nicht die Psychologie der geistfeindlichen Schöpfer
an sich, wohl aber erkläre ich ihre Popularität.
Aber bei der heutigen extremen Überschätzung der
Mütter handelt es sich doch um mehr, als die Rückwirkung
des Weltkriegsschicksals. Jede Fortschrittsbewegung ruft
naturnotwendig entsprechende Reaktionen hervor, die sich
so lange als Gegenbewegungen manifestieren, bis daß sie
sich dem Zusammenhang, welcher das Ziel jener Bewegung
darstellt, eingegliedert haben. Heute dämmert ein Zeitalter
nie dagewesener Geistbestimmtheit. Da kann es nicht an*
ders sein, als daß zunächst auch alle Gegenkräfte in unerhör*
tem Grade aufgestört erscheinen. Der Fall ist genau analog
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mit dem des N eu*Aufflackerns der Naturreligionen im
Augenblick des historischen Sieges des Christentums. Und
doch ist die heutige Situation eine völlig andere. Damals
löste religio an den Geist die an die Natur ganz einfach ab,
und das Ergebnis war eine noch größere Einseitigkeit, als
sie die antike Welt vertreten hatte — der Christ mußte viel
mehr Wirklichkeit in sich verleugnen, als der Heide. Heute
erfolgt nun nicht etwa ein Rückfall ins Heidentum, son*
d e m v o n d e r h ö h e r e n Geistes*, d. h. d e r h ö h e r e n
Sinneserfassungsstufe, die jetzt erreichbar ist,
w i r d es möglich, e i n e I n t e g r a t i o n zu v o l l z i e h e n ,
d i e dem G e i s t e g i b t , was d e s G e i s t e s i s t , u n d dem
B l u t e u n d d e r Seele, w a s d i e s e n g e b ü h r t . Doch das
Zentrum, von dem her dieses möglich ist, ist nicht etwa
die Seele, sondern der tiefer*realisierte Geist. Und das Ziel
liegt nicht etwa in wiedererweckten Vergangenheits*
zuständen, sondern in einem nie dagewesenen Zukunfts*
zustand höherer Durchgeistigtheit. Von hier aus gelingt es
denn auch, zur krassesten Mütter*Überschätzung eine
positive Ansicht zu gewinnen. Höhere Einheiten entstehen
jedesmal auf dem Wege der Interferenz partieller Über*
kompensationen. Eine solche Überkompensation ist die
moderne Über*Intellektualisierung; eine andere die Über*
betonung der Seele oder des Lebens im Gegensatz zum
Geist. Diese Übertreibungen haben nicht allein den Vorzug
des sich ad*absurdum*Führens : sie arbeiten auch das Wirk*
liehe und Wahre, das in ihr Bereich fällt, mit letzter Schärfe
heraus. So besteht kein Zweifel für mich, daß gerade dank
der Übertreibung des heutigen Mütter*Kults,tdas Irrationale,
das Irdische, das Blut* und Seelenhafte bald seine richtige
Einordnung im Geisteskosmos finden wird.
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Ich wünsche dessen hier empfohlenem Buch recht viele Leser.
Immer mehr erschreckt es mich, wie sehr das deutsche Denken
Gefahr läuft, dem historisch Toten verhaftet zu bleiben. Was noch
irgendwie mit dem deutschen Idealismus zusammenhängt, gemahnt
immer bedenklicher an den späten Byzantinismus oder an die
indische scholastische Philosophie. Denkbegabung als solche ge?
währleistet ja leider keinen Fortschritt: ihr natürliches Gefälle
mündet in der Routine ein. Schöpferisch ist immer allein die In?
tuition. Daß das meiste echt Schöpferische dieser Zeit einseitig
intuitiven Charakter trägt und deshalb auch berechtigten Forde?
rungen des Denkens oft nicht genügt, bedeutet nicht mehr, aber
auch nicht weniger als dies: daß der Fortschritt heute notwendig
durch das Unstetigkeitsmoment der Verjüngung hindurchführt.

im zwölften Heft dieser Mitteilungen gab ich, im An?
Schon
Schluß an meine Spanienfahrt, eine Charakteristik Jose Ortega
y Gassets. Seither sind einige seiner Essays in einem Die Aufgabe
unserer Zeit betitelten Sammelband im Verlag der Neuen Schweizer
Rundschau in Zürich erschienen, und zwar in so glänzender
deutscher Übersetzung (Helene Weyl ist dafür verantwortlich),
daß ich nicht umhin konnte, diesen in einem Zuge durchzulesen.
Dabei bemerkte ich denn, daß ich den einleitenden Essay, dessen
Sondertitel das ganze Buch benennt, bisher nicht kannte. Um
dieses allein willen nun möchte ich es jedem empfehlen, welcher
mitschaffen will an der Aufgabe dieser Zeit. Denn noch nirgends
fand ich klarer ausgesprochen, warum das heute Bedeutsame so
ganz anderen Geistes ist, als das, was, aus der Vergangenheit her?
übergenommen, zumal in Deutschland noch immer für bedeutsam
gilt Ortega benutzt dazu den Begriff des Perspektivismus: jede
neue Epoche lebe, kraft ihrer besonderen Lebensmodalität, aus
einer besonderen Dimension heraus und sehe deshalb die Welt
in besonderer Perspektive. Was nun aber unsere Zeit auszeichne,
ist, daß sie sich dieser Relativität jeder nur möglichen Perspektive
b e w u ß t geworden ist; was jedoch keinen absoluten Relativismus
bedinge, sondern nur einen Absolutismus von mehr Dimensionen,
wie ihn die früheren Absolutismen hatten. Hier lägen die Dinge
grundsätzlich ebenso wie in bezug auf Raum und Zeit gemäß
der Relativitätstheorie. — Diese Fassung kann ich als richtigen An?
satz zum Verständnis auch dessen, was ich vertrete, anerkennen.
Auch von mir gilt in erster Linie, daß meine Perspektive eine ans
dere ist als die der Vertreter der Vergangenheit. Aber ich stehe
absolut nicht einzig da: einem Ortega z. B. fühle ich mich nahe
verwandt. Wie ich dessen Theorie der Perspektive las, hatte ich
sogar ein intimsanheimelndes Gefühl: mit 23 Jahren, im Gefüge
der Welt, versuchte auch ich eine Philosophie der Perspektive
zu begründen; meine Methode hieß ich, spezifiziert, die pros
jektive. Aber bei mir blieb es bei einer mehr als unvollkommes
nen Skizze. Diese Art der Analyse liegt mir viel weniger als Ortega
y Gasset.

553

•
Es zählen, in der Tat, die meisten, welche die Tradition des
19. Jahrhunderts direkt fortsetzen, überhaupt nicht mehr. So kann
ich denn selten ohne befremdetes Lächeln die Kritiken Geistiger
über solche lesen, die dem Heute oder Morgen wirklich ange?
hören. In diesem Augenblicke habe ich Bernard Shaws Vermächt?
nis l egweiser für die intelligente Frau zum Sozialismus und Kapi=
talismus (deutsch bei S. Fischer in Berlin erschienen) im Auge. Da
schreiben Professoren und Literaten mehr oder weniger wohl?
wollend über die Leistung eines Dilettanten, „die aber durchaus
nicht nur als Scherz aufzufassen sei“. Du lieber Gott! Shaw ist
gewiß kein allseitig begabter Geist. Aber gerade w e i l er einerseits
nur die Tatsachen haarscharf sieht und sie andererseits nur aus
der Distanz tiefer, sehr tiefer Ironie beurteilt und deutet, womit
er im Rahmen seiner ursprünglichen Begabung bleibt, ist jeder
Witz von ihm ein Ernsteres als alle salbungsvolle Kathederweis?
heit. Die Zeit der bedeutsamen gelehrten Wälzer ist um. Was ich
darüber zu sagen habe, ist in der Neuentstehenden Welt geschehen,
überdies, in Zuspitzung auf den Gelehrtentypus, im Deutschland?
Kapitel meines Spektrum Europas, Fortan zählt nur mehr die
Qualität der Subjektivität, die sich des gelehrt zerkäuten Stoffs
jeweils bemächtigt. Insofern ist nun Shaws Sozialismus? Buch
das e i n e wirklich hochbedeutsame Werk über Sozialpolitik, das
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der Westen dem Bolschewismus überhaupt entgegenzustellen
hat. Hendrik de Mans Bücher, die ich an dieser Stelle schon
empfahl, sind gut. Aber entsprechend der verschobenen Perspektive
(s. Ortega) sind sie nicht mehr imstande, den Zeitgeist im großen
zu beeinflussen. Shaw nun redet unbefangen als reifer, wissender
Mensch in jenem intuitiven Stil, der allein den schöpferischen
Kräften dieser Zeit entspricht. So wird sein Buch von Hundert?
tausenden, ja Millionen gelesen werden und wirklich mitschaffen
an der Veränderung der Welt. Ortega hat recht, wenn er (in etwas
anderen Worten) sagt, daß kein ernst zu nehmender Geist heute in
dem Sinne ernst ist, wie es das 19. Jahrhundert war. Gewiß gibt
es nicht n u r ironischen Stil, welcher gut wäre. Aber es bedeutet
die natürliche und notwendige Reaktion auf das Todernste der
Vergangenheit, da es gerade jetzt keine nichtironischen und zu?
gleich bedeutsamen Geister geben kann.
Über den Inhalt von Shaws neuem Buch möchte ich nicht viel
sagen: dieses sollte wirklich j e d e r lesen. Sein Hauptvorzug — der
wieder auf Shaws tiefe Ironie zurückgeht — liegt vielleicht darin,
daß er dem Nicht?Sozialisten eigentlich kaum nahelegt, zum
Sozialismus überzutreten. Shaw ist freilich überzeugter Sozialist.
Aber entsprechend der höheren Dimension, aus der heraus er lebt,
relativiert er sich selbst unbewußt immer genügend, um seinen be?
rechtigten Gegenstandpunkt mitzubestärken. Dies nun tut er, in?
dem er mit letzter Klarheit herausstellt, was Sozialist s o w o h l a l s
Nicht?Sozialist unbedingt vertreten m ü s s e n , wenn sie die Dinge
sehen, wie sie wirklich sind, und einen positiven Ausgang der Zeit?
wirren wollen. Hier nun ist seine zentrale These die: A r m u t i s t
e i n e K r a n k h e i t wie d i e P o c k e n , d i e w i r n i c h t l ä n g e r
d u l d e n d ü r f e n , d e n n s i e e n t w e r t e t d e n M e n s c h e n . Das
ist die lautere, unbedingte Wahrheit. Wer die nicht anerkennt,
aus Idealismus etwan, der ist im besten Fall ein Vogel Strauß.
Hier ist die Alternative einfach: e n t w e d e r die Nicht?Sozialisten
danken freiwillig gegenüber den historischen Materialisten ab.
Oder aber sie suchen auf ihre Art das gleiche Problem besser zu
lösen. Ich für meine Person habe über die Gesinnung jener, die
aus Idealismus gegen materiellen Fortschritt sind, gerade seitdem
ich in Amerika war, endgültig den Stab gebrochen. Die psychische
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Atmosphäre Amerikas ist fast vollkommen frei von Neid, Ressen?
timent, Mißgunst und Kleinlichkeit. Diese schönen Tugenden
nehmen in Europa, zumal in Deutschland, direkt proportional
dem bewußt bekannten Idealismus zu . . .
Shaws Buch enthält natürlich, ganz abgesehen von seinem Zen?
tralargument, hunderterlei Belehrendes, Beherzigenswertes und An?
regendes. Hierzu gehört besonders viel auch dessen, was nicht für
seine sozialistische These spricht. In seiner großen Aufrichtigkeit
und Ausdrucksfähigkeit stellt Bernard Shaw gerade auch die Gren?
zen des Sozialisten wunderbar klar heraus. Mich hat er endgültig
davon überzeugt, daß das Heil der Welt n i c h t im Sieg des So?
zialismus liegt. Aber gerade dieses Endergebnis verdanke ich Shaw.
Und überdies sehr, sehr viele Erkenntnisse auf Gebieten, die ich
aus eigenem Erleben nicht kenne.
♦

Wer von den Berühmtheiten dieser Tage gehört sonst noch der
Gegenwart und Zukunft an? Es sind ihrer erschreckend wenige.
Daß Spengler ein Gestriger ist, habe ich in Menschen als Sinn
bilder gezeigt. Sehr viele andere bedeutende deutsche Geister haben
sich, so oder anders, in Sackgassen festgefahren, sei es nur in dem
Sinn, daß sie rein?deutsch sein wollen, wo nur?Deutschtum fortan
bedeutungsloser Provinzialismus ist; eine Bedeutsamkeit geringeren
als pan?europäischen Kalibers gibt es nicht mehr. Unter deutschen
Schulphilosophen war nur noch Scheier bedeutsam über irgendein
Spezialistentum hinaus; und der ist leider tot. An geistigen Weg?
bereitem der Zukunft sind in Deutschland als Klasse eigentlich
nur die Psychoanalytiker im weitesten Verstand zu nennen; sonst
nur einsame Einzelne wie Leo Frobenius, Albert Einstein und
Albert Schweitzer. Die deutsche Literatur als solche ist heute nicht
repräsentativ. Sehr natürlich: nach dem unerhörten Zusammen?
bruch drücken sich die echtesten Volkskräfte praktisch?konstruktiv
aus. Es ist insofern zu früh für eine deutsche Literatur. Kein
Wunder daher, daß das Feld im großen und ganzen, von den
wenigen bedeutenden Überlebenden der Vorkriegsliteraturperiode
abgesehen, die natürlich weiter gelesen werden, Entwurzelten ge?
hört, die eben dem Geist der Liquidation entsprechen. Oder aber
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Romantikern, die das Heil in irgendeiner möglichst fernen Ver*
gangenheit suchen.
Natürlich gibt es aber auch heute zeitlose Geister. Nur sind
deren erschreckend wenige. In England wüßte ich niemand —
denn Shaw ist kein zeitloser Geist, wenn er auch gewiß in die
Ewigkeit eingehen wird. (Vgl. meine Betrachtung „Zeitliche und
zeitlose Geister“ in Philosophie als Kunst; ich verwende hier das
Wort „zeitlos“ ausschließlich im dort bestimmten Sinn.) In Italien
gibt es niemand. In Rußland niemand. In Skandinavien niemand —
deren noch lebende Dichter werden meist gewaltig überschätzt.
In Spanien lebt Miguel de Unamuno. In Deutschland Stefan
George; mir fällt kein zweiter ein, der dem Begriff eines zeit*
losen Geists entspräche. Wie ist es nun mit Frankreich? Viele
sehen in Paul Valery einen solchen. Vielleicht ist er cs als Dichter;
vielleicht sagt seine Dichtung mir persönlich zu wenig, als daß
ich darüber urteilen dürfte. Aber m i r schmeckt Paul Valery
nach reinem Ende, nicht anders wie Proust; in den Elysäischcn
Gefilden wird er als Denker jedenfalls seine Zeitgenossen unter
den spätgriechischen Sophisten finden. Aber e i n e n zeitlosen
Geist hat Frankreich heute doch auch: das ist Henri Bergson.
Und auf ihn hin fielen mir diese letzten Betrachtungen ein. Es ist
eine der vielen dankenswerten Leistungen Ortegas, daß er den
tiefen Sinn der Mode als einer Grundkategorie alles historischen
Erlebens aufgezeigt hat Nun bedeutet das ModenvSein für die
Betreffenden jedesmal ein zeitweiliges Mißgeschick. Wer je mos
dern war, m u ß , laut komischem Gesetz, durch kompensatorische
Unmodemität büßen. So ist es auch Bergson ergangen. Trotzdem:
er gehört zu den ganz wenigen noch Lebenden, die ganz sicher
fortleben werden. Er ist, dank der absoluten Vollendung dessen,
was er herausstellt, ein schlechthin zeitloser Geist. Zu ihm wird
noch in Jahrhunderten, vielleicht Jahrtausenden greifen, wer Ge*
schmack an reiner Geistigkeit hat. Sein Bestes bleiben natürlich
seine allbekannten Hauptwerke. Aber auch sein Späteres ist lesens*
wert. Eugen Diederichs hat soeben seinen Band Die psychische
Energie herausgebracht. Die Übersetzung ist nicht schlecht: immer*
hin, einen Stilisten allerersten Ranges sollte, wer immer kann, im
Originale lesen. — Soeben erfahre ich, daß Bergson den Nobel*
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preis erhalten hat. Diese Nachricht war mir eine reine Freude.
Denn im allgemeinen hat es ja den Anschein, als sei das Nobel*
Komitee seinerseits zu dem geworden, was alle geistvertretenden
Körperschaften auf die Dauer werden: eine Rückversicherunggegen
echte Bedeutung, die allenfalls gefördert wird, wenn — ganz gegen
Nobels ursprüngliche Intention — baldiger Tod sie unschädlich
zu machen verspricht. Insofern kommt ja auch die Ehrung Berg*
sons — ich will es offen sagen: schamlos spät.

*
Im ganzen habe ich natürlich auch seit dem Erscheinen des
letzten Hefts dieser Mitteilungen wenig gelesen: ich war, soweit es
mein vieles Kranksein gestattete, mit der Ausarbeitung von ./Imerica
set free beschäftigt (das übrigens erst im Herbst 1929 erscheinen
wird. Dieses Werk erscheint zunächst nur englisch, da ich es von
Hause aus englisch konzipiert und redigiert habe und mir die Zeit
fehlt, es jetzt gleich in die so sehr andere deutsche Geistesart zu
transponieren. Wer sich darüber wundern sollte, daß ich englisch
schreibe, der bedenke, daß dies ein Buch in erster Linie nicht ü b e r
Amerika, sondern f ü r Amerikaner ist; es soll ihnen helfen; und
dazu mußte ich mich natürlich von Hause aus auf ihre psychische
Artung einstellen). Immerhin habe ich inzwischen allerhand Ameri*
cana wenigstens durchflogen und so erfülle ich wohl eine Pflicht,
wenn ich kurz bezeichne, was davon mir lesenswert erscheint, was
falsch, und wenn letzteres, warum.
Im großen und ganzen ist das meiste, was bisher über Amerika
geschrieben ward, falsch oder unfair, schon allein, weil es von der
noch so unbewußten Voraussetzung der Übertragbarkeit europä*
ischer Wertmaßstäbe auf Amerika ausgeht. Zu dieser verzerrenden
Voraussetzung tritt in überaus vielen Fällen die Verdunkelung
durch die Brille von Ressentiment und Neid. Hermann George
Scheffauers Das Land Gottes atmet durchaus die Psychologie des
Vertriebenen. Adolf Haifelds Amerika und der Amerikanismus ent*
hält viel gute Einzelheiten, aber das Ganze ist doch schief gesehen,
weil es von einem deutschen Geistigen geschrieben ist, der sich in
den Vereinigten Staaten allzu unwohl fühlt. Der Hauptressentiment*
Held unter Amerikanern ist Upton Sinclair: um aus ihm einen
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Idealisten, ja einen Märtyrer zu machen, bedurfte es eines Über?
maßes von Michelei. In Amerika, wie überall, wo Bolschewismus
unmöglich ist, floriert die Spezies des Salon?Bolschewisten. Dieser
meint es hie und da wirklich ernst, zum mindesten h a t er es in
irgendeinem Augenblick seines Lebens getan. Aber er i s t nicht
ernst zu nehmen, weil er nichts Wirkliches repräsentiert. In einem
gesunden Lande ist der Kranke niemals repräsentativ, und kann
er nicht umhin, die Wirklichkeit in verzerrter Perspektive zu
zeigen. So wüßte ich kein Buch von Upton Sinclair, das nicht
wesentlich falsch wäre; schon allein weil er das Land der größten
Neidfreiheit, des größten Ressentimentsmangels in einer Atmo?
sphäre evoziert, die wohl in Deutschland häufig ist (eben des?
halb findet Sinclair in Deutschland so viele gläubige Leser), aber
drüben im Großen überhaupt nicht vorkommt. Demgegenüber ist
Sinclair Lewis wirklich repräsentativ.
Doch nun zu weniger bekannten Büchern. Das weitaus beste, was
ich über die wahre Seele Amerikas las, ist das Buch The American
Mind in Action von Harvey O’Higgins and Edward H . Reed (New
York. Harper &. Brothers). Es ist eine Art Psychoanalyse der reprä?
sentativsten Amerikaner; insofern es dergestalt ins Unbewußte ein?
dringt, enthält es mehr Wesentliches als alle Bücher zusammen,
die sich mit der augenfälligen Seite der Neuen Welt befassen. Sonst
vergleichbar mit diesem Buch sind nur die aus amerikanischer
Feder, die aus tiefer Liebe zu langangestammter Heimat hervor?
gehen. Unter diesen nenne ich The Golden Day (eine historische
Studie) von Lewis Mumford (New York, Boni & Liveright) und
vor allen Dingen Understanding America von Langdon Mitchell
(George H . Doran, New York), welches Buch meines Wissens zum
erstenmal in die tieferen Gründe des gegenseitigen Mißverstehens
von Amerika und Europa eindringt. Wer die Seele des modernen
amerikanischen Geschäftslebens kennenlemen will, die immer noch
eine hochethische Seele ist, der lese lieber als alle Lehrbücher dar?
über, Claude C. Hopkins Autobiographie Ny Life in Advertising
(Harper &. Brothers); hier schreibt einer über Erfolg in Reklame?
Kampagnen, wie Cäsar über seine Feldzüge schrieb. An kritischen
Studien sind lesenswert Edward R. Lewis, America, Nation or Con*
fusion, a study of our Immigration problem (Harper & Brothers) und
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Carl Becker Our great experiment in Democracy (Harper & Brothers) ;
ferner Civilization in the United States, an enquiry by thirty Ameri>
cans (New York, Harcourt, Brace &. Co.). Endlich — last but not
least — Alain Locke The New Negro (New York, Albert & Charles
Boni). Dieses Buch gibt einen ausgezeichneten Überblick über die
Renaissance, welche der schwarze Mensch eben jetzt in den Ver?
einigten Staaten erlebt. Mehr möchte ich hier nicht sagen, da ich
die Negerfrage sehr ausführlich in meinem Amerika?Buch behandle.
Die Bücher von Nicht?Amerikanern über Amerika sind fast alle
schlecht oder zum mindesten unwesentlich, weil sie in die Unter?
gründe des sichtbaren Geschehens überhaupt nicht hinabtauchen.
Dies gilt zum Teil auch von dem gerade in Amerika sehr populären
Buch von Andre Siegfried. Aber das Büchlein Qui sera le maitre,
Europe ou Amerique? von Lucien Romier, Redakteur des Figaro
(Paris, Hachette) bildet eine rühmliche Ausnahme. Auch Romier
versteht Amerika eigentlich nicht. Aber erstens sieht er sehr scharf.
Dann aber hebt sich das Sonderliche an der Neuen Welt gerade
vom Hintergrund seiner starren französischen Vorurteile besonders
plastisch ab. Hier denke ich besonders an seine Warnung, die
Männer Amerikas könnten einmal gegen die Frauen revoltieren,
was zu einer niedagewesenen Versklavung führen dürfte . . . Emp?
fehlen kann ich hier ferner Martha Karlweis Eine Frau reist durch
Amerika (S. Fischer). Sie hat wirklich die Unter? und Hintergründe
geschaut. Aber ihre europäische Phantasie war anderseits zu stark,
um dem ganzen Anders?Sein Amerikas gerecht zu werden. Nur
die Erzählung „Firenze oder das amerikanische Glück“, die wirk?
lieh ausgezeichnet ist, zeichnet ganz echt amerikanische Typen ganz echt insofern, als europäische Problematik gar nicht störend
mitklingt.
Zum Schluß noch ein Wort über ein Buch, das die ferne Indianer?
zeit betrifft.
Es ist ein Verdienst Friedrich von Gagems, daß er im Grenzer*
buch (Berlin, Paul Parey) jene der Zeit nach gar nicht so ferne
Epoche, wo der Kampf an der „Grenze“ den Hauptinhalt des
amerikanischen Lebens ausmachte, noch einmal evoziert; denn fast
hat die Welt sie vergessen. Da sieht man, daß der Mensch nicht
weniger grausam ist als die Natur. Amerika hat sich in den letzten

BÜCHERSCHAU

560

hundert Jahren nicht weniger vollständig verändert, als Deutsch*
land es getan hätte, wenn Chinesen in dasselbe einfielen und die
Deutschen ausrotteten. Und dergleichen wird, bis zum Jüngsten
Gericht, immer wieder möglich sein . . . Wahrlich großartig ragt da
besonders die Gestalt Daniel Boones, des Vorbilds von Coopers
Lederstrumpf hervor. Zumal in seinem tragischen Ende, von dem
kaum ein Europäer etwas weiß. Immer west? und südwärts drang
dieser edle Jäger, immer erneut seinen Besitz preisgebend, weil er
nichts von den „besseren Papieren“ verstand, mit denen die ihm
folgenden Spekulanten und Geschäftsleute ihr besseres Recht auf
das von ihm Eroberte und Erschlossene bewiesen. Und immer
weiter wandernd gelangte er zuletzt aus dem Gebiet der Vereinigten
Staaten hinaus. Dort verstand ihn zuletzt niemand mehr. Da bot
ihm der Gouverneur eines damals noch spanischen südlichen
Staates mit großer Geste im Namen seines Königs einen königlich
großen Landbesitz zum Geschenk an: das sei das mindeste, was
einem so großen Manne als sein Recht gebühre . . . Und Boone
verstarb also auf fremdem Hoheitsgebiet . . .

•
Eugen Diederichs schickte mir einen Band zu, für den das Wort
„Wälzer“ nahezu ein ähnliches Deminutiv bedeutete, wie die Be?
Zeichnung Meerschweinchen für ein Nilpferd. Aus rein körper?
liehen Gründen hätte ich das Buch so bald nicht gelesen. Da er?
krankte ich schwer; es wurde ein Lesegestell angeschafft. Da dieses
mir alle Mühe des Buchhaltens abnahm, beschloß ich, diese Gele?
genheit zu benutzen, das Ungetüm anzusehen. Und siehe da: wie
ich einmal angefangen hatte, ließ mich die Lektüre nicht mehr los.
Und so dürfte es den meisten ergehen, die Herman Wirths Auf*
gang der Menschheit studieren.
Ich kann und will hier auf die wissenschaftlichen Einzelheiten
dieses Werks, welches die Menschengeschichte bis ins Steinzeit?
alter, ja indirekt bis zur Tertiärzeit zu rekonstruieren unternimmt,
nicht eingehen. Erstens bin ich dazu nicht kompetent; dann liegt
erst der erste Teil der Arbeit vor (der zweite Textband über den
Urglauben der Menschheit soll in zwei Jahren folgen). Aber ich
spreche es offen aus, daß mir die großen Linien von Wirths Ur?
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geschichte schon jetzt als richtig gezogen einleuchten. Und die
sind so ungeheuer bedeutsam, daß ihnen gegenüber die geistreich?
sten Konstruktionen eines Spengler irrelevant erscheinen. Wirth
zeigt, daß alle Überlieferung dafür spricht, daß in der Tertiärzeit,
als der Nordpol anders lag als heut, in der damals warmen oder
gemäßigten nordarktischen Zone, die Menschenart entstanden ist,
aus der alle späteren Kulturträger hervorgingen. Er zeigt zugleich,
daß alles dafür spricht, daß diese Urrasse schon zu der Zeit, als
Europa und Asien von niederen Menschenarten bevölkert war,
gleich hoch stand, wie nur jemals später. Und es gelingt ihm so?
gar, die Hauptstraßen ihrer Wanderungen nachzuweisen. Als das
arktische Gebiet erkaltete, drängte es seine Bewohner natürlich
zur Auswanderung. So besiedelten sie zuerst Nordamerika; die
nordamerikanischen Indianer edler Artung sind die letzten Ver?
treter der vornordischen Rasse, wie sie denn der Blutgruppe nach
den Europäischen „Norden“ nächstverwandt sind. Von dort fand
eine erste große Völkerwanderung nach Atlantis, von dort nach
Spanien, Nordafrika und weiter nach Ägypten, Kreta, Palästina,
Mesopotamien, Indien statt. Ein Zweig drang um Südafrika herum
bis Ozeanien. Eine spätere Völkerwanderung führte dann die Vor?
fahren der Völker, die wir heute nordisch heißen, nach Nord?
europa.
Ich will hier nicht weiter referieren. Schon das wenige Mitge?
teilte, das mir durch die Tatsachen durchaus belegt scheint, sollte
genügen, um zur Lektüre des Wirthschen Werkes anzuregen. Ich
will hier nur einige Kommentare und dann ein Urteil über Wirths
persönliche Weltanschauung geben. Daß der Anstoß zu aller Hoch?
kultur aus e i n e r rassischen Urquelle stammen sollte, wird keiner
beanstanden, der in irgendeiner Form an Adam und Eva glaubt —
von irgendwoher muß das Tier „Mensch“ doch die Erde erobert
haben. Daß grundsätzlich z w e i Urrassen, eine höhere und eine
niedere angenommen werden, ist jedenfalls für die in Betracht ge?
zogene Zeit (ca. 20000 Jahre) keine unwahrscheinliche Hypothese,
denn seitdem es Überlieferung gibt, ist von Edlen und Unedlen
die Rede, die letzteren werden überall merkwürdig übereinstim?
mend geschildert und nichts spricht dafür, daß sich das heutige
Edlere aus dem nachweisbaren Unedlen entwickelt hätte. Wirth
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glaubt persönlich an zwei Urheimaten des Menschen: die arktische
Zone und das Gondwanaland. Aber das wirklich Befreiende, für
die lebendige Gegenwart Bedeutsame von Wirths Buch ist ein an?
deres: es z e r s t ö r t e n d g ü l t i g d i e h e u t e l a n d l ä u f i g e N o r ?
d i k e r ? o d e r g a r G e r m a n e n r o m a n t i k . Alle h e u t i g e n Norden
sind schon Abkömmlinge ganz früher Mischungen zwischen Ur?
Norden und Proto?Mongolen oder Asiaten. Europas Ur?BevÖlke?
rung scheint „finnisch“ gewesen zu sein; ihnen, nicht den Helden
der nordischen Sage, ähneln die meisten heutigen Deutschen in
der Tat am meisten. Und keinesfalls haben sie eine Vorzugsstellung,
auf Grund des nordischen Bluts, vor Spaniern und Berbern, welche
direkte, und nachher noch nordisch aufgekreuzte Nachfahren der
ersten Nord?Atlantiker sind. Ebensowenig hält die Antithese zwi?
sehen Aryem, Semiten usw. im alten Sinn mehr Stich. Auch die
ägyptische, die kreto?mykenische, die sumerische Kultur ist ur?
sprünglich nordische Gründung. Andererseits sind überall, a u c h
i m N o r d e n , die bekannten Kulturvölker Mischprodukte. Heute
gibt es nur mehr Mischvölker. Wer also für den „arischen Gedan?
ken“ kämpft, ist nur insofern kein schlechter Romantiker, als er
ein Dominieren dank Neu?Herausmendelung der edleren Blut?
komponente in a l l e n heutigen Kulturvölkern wünscht Hier sei
darauf hingewiesen, daß auch Nordasien von arktischer Zone her
einmal überrannt wurde und daß die ur?nordische Blutgruppe
(Blutgruppe I) bei Chinesen und Japanern vielfach stärker vertreten
ist, als unter Europäern ; am reinsten (z. T. absolut rein) ist sie’s
bei den nordamerikanischen Indianern. Beim Norden?tum handelt
es sich also heute nicht mehr um eine besondere Rasse, sondern
ein „Gen“ innerhalb aller Menschenarten, die von den Ur?Norden
abstammen. Woran erkennt man nun dieses Gen? Da der Mensch
ein vornehmlich psychisches, nicht physisches Wesen ist, an der
G e s i n n u n g 1). Die ist nun die a r i s t o k r a t i s c h e Gesinnung. In
*) Übrigens ist auch L. F. Clauss in seinem jüngsten Buch Kon
Seele und Antlitz der Rassen und Völker (München 1928, J . F. Leh?
manns Verlag), von dem ich nach Niederschrift des obigen Textes
Kenntnis gewann, der Wahrheit viel nähergekommen als in früheren
Schriften. Jetzt erkennt er in der Stileinheit, also dem-Exponenten
eines Geistig?Seelischen, nicht eines Körperlichen, das Eigentliche.
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einem Zusatz, den ich auf Wirths Ergebnisse hin für die 4. Auf?
läge des Spectrums geschrieben habe (eingeschaltet auf S. 265) konnte
ich noch zeigen, inwiefern mein Grandseigneur?Ideal mit dem ech?
ten arischen zusammenfällt.
Dies ist das eine von aktueller Bedeutung an Wirths Buch. Das
andere betrifft die triebmäßige Grundanlage der edleren Urrasse. Die
erweist sich als wesentlich identisch mit der der reinsten Vertreter
des nordischen Typus (ganz unabhängig von der Rassenreinheit),
welcher heute noch lebt, der angelsächsischen Nation in weitestem
Verstand. Es waren von jeher kühne Seefahrer, Eroberer, Indivi?
dualisten, „Protestanten“, reine Herrenmenschen, ohne Sinn für
das Ethos der Arbeit, tief verwurzelt im Naturzusammenhang —
daher das englische „Tiermenschentum“ sowohl, als der englische
politische Takt — human und wesentlich weltzugekehrt, extraver?
tiert. Auch der spanische Individualismus und Donquixotismus
hat noch viel ur?nordische Züge und besonders der berberische
Unabhängigkeitssinn. Dementsprechend waren die Ur?Norden aber
— und hier irrt Wirth durchaus — keine Metaphysiker, auch nie
im geistigen Sinne religiös. Jene Urreligion, die Wirth metaphy?
sisch tief findet, die mit dem Sonnenjahr im Zusammenhang steht
und vielleicht wirklich dem Christusmythos seine Bildsymbolik
vermacht hat, ist eine Naturreligion im Gegensatz zur Geistreli?
gion. Gewiß war sie kein Naturalismus im oberflächlichen Sinn,
dergleichen gab es damals noch nicht; die Natur war ihr erlebtes
Sinnbild für Übersinnliches. Aber dieses war ein Kollektivpsycho?
logisches, es gehörte zur erdbedingten Psyche im Sinne Jungs und
nicht zum Geist. So bestätigen denn gerade Wirths Untersuchungen,
richtig verstanden, das, was ich immer wieder vertreten habe: der
Geist, selbst un?irdischer Abkunft, manifestiert sich auf Erden ver?
mittelst empirischer Spannungen. Und das sind in erster Linie
solche im Blut. So hat die arisch?drawidische Spannung die tiefe
metaphysische Erkenntnis der Inder möglich gemacht, mit deren
Tiefe nur völlig mangelnder Sinn für den Sinn des metaphysischen
Und da bezeichnet er den nordischen Menschen als den Leistungs?
typ. Er ist der weltmächtige, weltzugekehrte, herrscherische, sach?
liehe Typ ; an Geistigkeit, zumal in metaphysischer und religiöser
Hinsicht, übertreffen ihn andere Typen.
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Sinns die nordische Urreligion, trotz deren tiefer Symbolik, ver?
gleichen kann. So war es eine ähnliche Spannung, welche Juden*
tum und Christentum ermöglichte, griechische Philosophie und in
unserer Zeit deutsche Geistigkeit. Ich wüßte keinen geistig bedeu?
tenden Deutschen jüngerer Zeit, der nicht rassisch zum Teil so?
genannten minderwertiger Rassen angehörte. Goethe z. B. klassiert
Guenther als beinahe reinen Dinariker.
Hiermit gelangen wir denn zu Wirths reinen Irrtümern und Miß?
Verständnissen. Die ganze Konstruktion des Verfalls ist mißver?
ständlich. Was den Menschen zum Menschen macht, ist der Geist.
Unwiderlegliche Erfahrung beweist, daß Geistbewußtsein sich
nur durch das Medium empirischer Spannungen auf Erden mani?
festiert, und deren elementarste ist natürlich die Blutmischung.
Gewiß ist nicht jede Rassenmischung gut — fern davon — aber
ohne jede Frage hat die nordische Urrasse nicht etwa das Ideal
verkörpert, sondern nur das beste und insofern wichtigste Ur?
element. Sie war, gerade wegen ihrer Vollendung im Triebhaften,
problemlos. Keine einzige geistige oder künstlerische Kultur wäre
entstanden, wenn es beim Urzustand geblieben wäre. So verpflich?
ten denn gerade Wirths gesicherte Ergebnisse am wenigsten zum
Übernehmen seiner Deutung derselben. Wirth selbst ist rückwärts
gewandter Romantiker. Selbst in einigen Hinsichten augenschein?
lieh ein selten artreiner nordischer Mensch, ist er ohne metaphy?
sisches und religiöses Bewußtsein im höheren Sinn: er kennt nur
das Erleben des naturverwachsenen Frühmenschen. Was er über
Christentum, Griechen, Römer usw. sagt, wäre alles lieber ungesagt
geblieben. Dann ist er aber wiederum gar nicht nordisch in seiner
moralischen Gesinnung: ihm fehlt jeder Zug von Herrentum; wer
immer vom Wert der Armut schwärmt und Arbeit anders als im
Sinn geistiger Führung und Leitung hochschätzt, gehört triebmäßig
nicht den Völkern an, die einmal die Erde eroberten. Vor allem
aber ist es ein Jammer, daß Wirth die moderne Welt vollkom?
men verständnislos beurteilt: so besteht Gefahr, daß seine wert?
vollen Erkenntnisse von den vielen rückwärts gewandten Kreisen,
den Romantikern, Pathikem, Chthonikern usw. als Monopol in An?
Spruch genommen und so ausgeschaltet werden als Ansporn zum
weiteren „Aufgang“ der Menschheit Gewiß, Wirth ist, bei aller
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Vielseitigkeit auf seinem Forchungsgebiet, ein einseitiger Kultur?
historiker. Was er über geistige, religiöse und metaphysische, zumal
was er über nicht vergangene Dinge sagt, ist von Hause aus irrele?
vant; so verkannte sogar ein Mommsen vollkommen den Sinn der
neuen Geschichte. Aber es besteht, wie gesagt, Gefahr, daß dies
nicht erkannt wird. Und da die Rückwärtsgewandten gerade in
unserer Zeit zum kulturellen Tode verurteilt sind, so wäre es
schade, wenn Wirth an deren Schicksal teilhätte. Gewiß hat es viel
Entartung und Verdürrung in der Geschichte gegeben. Aber gerade
von u n s e r e r Zeit gilt dies nicht. Die industrielle Eroberung des
Erdballs hat einen völlig anderen Sinn: sie stellt d e n B e g i n n
d a r d e r e i g e n t l i c h e n G e o l o g i s c h e n E p o c h e d e s Men?
s e h e n , wie es unsere Tagung „Mensch und Erde“ erstmalig fest?
stellte. Also stehen wir genau so an einem Uranfang, wie seinerzeit
unsere Urväter aus dem Norden. Wir können nicht mehr g e g e n
den Geist dieses neuen Pioniertums handeln, als indem wir die
durch den Geist eroberte Welt als neue Basis nicht anerkennen.
An sich ist die Renaissance des nordischen Bewußtseins ein sehr
Gutes. Zuviel schlechte Rassenmischungen hat es in den letzten
Jahrhunderten gegeben und die nordische Komponente ist Zweifel?
los eine der hochwertigsten. Also soll sie gefördert werden. Aber
was b e d e u t e t andererseits die Renaissance des nordischen Bewußt?
seins? E b e n d a ß d i e W e l t w i e d e r j u n g w i r d ; daß die Pionier?
tugenden wieder zeitgemäß werden, wementsprechend uralte Seelen?
Urtöne neu anklingen. Deshalb hat das junge Amerika viel mehr
am Geist und Sinn der fernen Ahnen — nur eben auf der neuen
Stufe der geologischen Epoche des Menschen — teil, als der rück?
wärtsblickende, das heißt der romantische Teil des deutschen Volks.
Oscar A. H. Schmitz kommt voran. Nicht daß er sich selbst ver?
änderte, so wie er es manchmal meint: das ursprüngliche Gefüge
einer Seele kann keine Analyse wandeln, es sei denn zu schiech?
tem Ende; und nur wo unmittelbar Krankheit vorliegt, vermag sie
zu steigern, insofern sie völlig gebundene Energien freimacht.
Aber seine intensive Beschäftigung mit Jung hat Schmitz* Ver?
stand reiches Material zugeführt, sowie dessen Horizont erweitert,
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so daß er, obgleich persönlich kein Psycholog, d. h. ohne unmitteb
baren Kontakt mit dem Unbewußten seines Nächsten, die Zeit*
erscheinungen heute entschieden tiefer deutet als vorher. Dies
zeigt sich besonders deutlich in seinem Buche Wespennester (Mün*
chen, MusarionsVerlag). Dessen erster Teil mit dem Gesamttitel „Der
Bankrott der modernen Persönlichkeit“ ist sehr lehrreich als Er*
läuterung des Individualitätsbegriffes, den die jüngste Psychologie
an die Stelle dessen der idealisierten Persönlichkeit setzt Doch
diesen Teil dürften nicht viele ohne weiteres verstehen. Dagegen
werden weiteste Kreise dessen zweiten Teil, „Die Verwirrung der
Geschlechter“ mit Gewinn lesen: mit seltener Klarheit stellt Schmitz
darin die wahre Lage des modernen MannAVeib Problems hin.
Insbesondere sollten die vielen tausend intelligenten Mädchen, die
mit dem Problem „Beruf und Familie“ ringen, dieses Buch sehr
aufmerksam studieren: es sollte mich sehr wundern, wenn sie nicht
wesentliche Förderung dadurch erführen. Schmitz hat nämlich die
seltene Gabe w i r k l i c h gemeinverständlicher Darstellung. Und
das ist es wohl, worauf es vor allem ankommt, wenn vielen Men?
sehen geholfen werden soll.
Doch was mich persönlich an Schmitz* neuem Buch besonders
interessiert hat, ist ein anderes. Es ist der folgende Passus auf
S. 189: „Maßlos, wie sie von Natur ist, erscheint die Frau oft allzu
bereit, auch das Minderwertige, Närrische, vor allem Schein werte
mit ihrer Hege und Pflege zu umgeben. Das kann nicht anders
sein, denn die Mutter darf den Grad ihrer Liebe nicht nach der
Schönheit, Gesundheit und Begabung ihrer Kinder bemessen.
Naturgemäß nimmt sich die Mutter des Schwachen, Unvollkom*
menen, Minderwertigen besonders an. Nun handelt es sich aber im
kämpfenden Leben der Männer gerade um das Gegenteil.“ Nun
kommt das, was ich meine: „Der Verfasser hat einmal einer wissens
schaftlichen Debatte in einem sehr hochwertigen Verein beiges
wohnt, die dadurch völlig sabotiert wurde, daß Frauen immer
wieder die längst erledigten Argumente des schwächsten Redners
aufnahmen, obwohl diese ihren allgemein bekannten Überzeus
gungen durchaus nicht entsprachen. Als man das ihnen später
vorhielt, bekam man zu hören, s i e h ä t t e n e s n i c h t m e h r m i t
a n s e h e n k ö n n e n , wie d e r w o h l m e i n e n d e M a n n immer
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v o n o b e n h e r a b a b g e f e r t i g t wurde.“ Für diesen Passus bin
ich Schmitz von Herzen dankbar: dank diesem habe ich zum
erstenmal verstanden, wieso es kommt, daß so viele Deutschen
von heute instinktiv für das Minderwertige Partei nehmen, sobald
es vom Wertestandpunkt aus mit solcher Schärfe verurteilt wird,
daß sie fühlen, daß es an sein Leben geht. (Dies gilt nie von
bloßer intellektueller Widerlegung, die in Deutschland mit kom*
pensatorischer Unerbittlichkeit gehandhabt wird, sondern nur von
Entwertung. Werten tut das Gefühl, nicht der Verstand; das Ge?
fühl weiß andererseits unmittelbar, wo die größere Kraft liegt,
weshalb es, ganz richtig, nie zur Gegenaktion herausgefordert
wird, wo ein Minderwertiger den Höherwertigen verurteilt.) Hier
äußert sich wieder einmal der weibliche Charakter der Deutschen,
den ich im Spektrum Europas nachgewiesen habe. Aber Schmitz’
Beobachtung führt noch weiter zur Entdeckung einer neuen Ver?
stehenssDimension für die Missetaten der deutschen „Billigkeit“.
Deren Sinn ist: Wert soll n i c h t entscheiden. Das ist echt weiblich
gedacht. Ebenso steht es mit dem mangelnden Sinn für selbstän*
diges und souveränes Werturteil. Inwiefern dies den mangelnden
deutschen Sinn für nationale Ehre erklärt, habe ich in meinem
Spektrum S. 125 gezeigt: „Ehre ist nie sachlich zu begründen; das
Gefühl dafür besteht entweder primär, oder es fehlt.“ Aber gleiches
gilt natürlich für das Individuum. Der Mensch hat Ehrgefühl
ebendeshalb in direkter Proportion zu dem, in welchem Grad er
den Mut hat, in Wertfragen letztinstanzlich für sich zu entscheid
den. Was hier als „Anmaßung“ getadelt wird, ist vielmehr die
s e l b s t v e r s t ä n d l i c h e Haltung jedes Menschen von primärem
Wertgefühl. Vom Wertestandpunkt gibt es nun natürlich übers
haupt keine „menschlichen Erwägungen“: ebendeshalb war Her*
ausforderung auf Leben und Tod in allen Zeiten bestimmender
Ehre Selbstverständlichkeit. Aber die Frau verstand n i e den männs
liehen Ehrbegriff, wenn der Wertgesichtspunkt das Menschliche
gefährdete, und ergriff dann instinktiv für das Wertlosere Partei.

Im Verlauf der acht Jahre des bisherigen Bestehens der Schule
der Weisheit ward mehrfach zur Astrologie, wenigstens indirekt,
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Stellung genommen. Auf der Tagung 1923 (Weltanschauung und
Lebensgestaltung) stellte ich die Hypothese auf, daß es d a s s e l b e
bedeuten mochte, ob man als Astrolog zum Himmel hinauf* oder
als Psychoanalytiker in die Tiefen • der Seele hinabschaut. Seither
haben die statistischen Untersuchungen von Charles Ernest Krafft
(soweit sie gedruckt sind, befinden sie sich in unserer Bibliothek)
erwiesen, daß die traditionellen Voraussetzungen der Astrologie
t a t s ä c h l i c h zutreffen, soviel im einzelnen zu berichtigen sei;
daß dies nicht mehr abzuleugnen ist, bestätigte mir noch neulich,
bei einem Besuch in Darmstadt, der sonst so nüchterne Schweizer
Schulreformer Adolphe Fernere. Die Zeit, wo die fraglichen Zu*
sammenhänge ganz verstanden sein werden, liegt freilich noch
fern — wir denken heute alle, zum mindesten unbewußt, von
mechanistischen Voraussetzungen aus, und aus diesen sind die
Tatsachen der Astrologie keinesfalls zu verstehen. Aber es gibt
doch schon e i n lesenswertes Buch über den Sinn der Astrologie —
und dieses möchte ich hiermit allen denen warm empfehlen, die
sich für diese Wissenschaft interessieren: es heißt Die innerseelische
Erfahrungswelt am Bilde der Astrologie von Olga von Ungern*
Sternberg (Detmold 1928, Meyersche Hofbuchhandlung). Es ist
nicht ganz leicht zu lesen, weil die Verfasserin Schwierigkeit emp#
findet, ihr implizierend*synthetisches Schauen in klarzergliedernder
Sprache zu explizieren. Sie verfällt zumal immer wieder in den
Fehler, was sie konkret sieht, in desto abstrakteren Begriffen aus*
zudrücken — hieraus spricht eine ähnliche Mentalität, wie aus der
so vieler früher Völker, welche wesentlich schauten und ihre
Schauungen doch in Symbolen von fast mathematischer Abstrakt*
heit Wiedergaben. Aber Olga von Ungem*Sternberg hat den großen
Vorzug, zu zweierlei auf einmal w i r k l i c h ursprünglich befähigt
zu sein: zur psychoanalytischen Innen* und zur astrologischen
Außenschau. Deshalb schreibt sie als ursprünglich „Wissende“.
Ihre Ausführungen sind allzumal tief und verdienen die eindring*
liehe Meditation aller derer, die ein ursprüngliches Verhältnis zur
Astrologie haben. Besonders bedeutsam ist die Ersetzung des allzu
einseitigen Libido*Begriffs der bisherigen Psychoanalyse durch die
f ü n f durch die klassischen Götter symbolisierten Planeten*BezugsSysteme . . .
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Nachdem ich das Obige geschrieben, erhielt ich vom Dom*Verlag
M. Seitz & Co., Augsburg, den ersten Band des Jahrbuchs für
KosmosBiologische Forschung zugeschickt. Wenn ich je ein Unter*
nehmen begrüßen konnte, so ist es dies. Hier handelt es sich um
echte und notwendige Pionier*Arbeit. Und die spezifisch kosmo*
biologische Fragestellung an sich ist so eindeutig und zugleich so
produktiv, daß das bloß als Sammelband Gemeinte nahezu als
organisches Ganzes wirkt. Alle die, welche kosmo*biologisch
denken, s i n d eben von Hause aus aufeinander eingestellt, und das
fragliche Arbeitsgebiet ist noch so neu, daß von einer die Einheit
sprengenden Differenziation noch nicht die Rede sein kann.
In diesem Jahrbuch geben denn zwei Aufsätze Koordinaten für
alle mögliche spätere Astrologie ab. Der eine ist der von Erich
Winkel, betitelt „Die Funktionenlehre des Seins“, der andere von
unserem Freunde Karl Ernst Krafft, betitelt „Astrobionomie“.
Was beide auszeichnet, ist der Versuch, die Astrologie n e u zu
begründen, grundsätzlich unabhängig von der Tradition, von
unserer heutigen intellektualisierten Erkenntnisbasis her. Und das
ist unbedingt notwendig, wenn wir weiterkommen wollen. Solange
die Tradition einfach hingenommen bleibt, wird es auch dabei
bleiben, daß neun Zehntel aller Astrologie*Interessenten - Aber*
gläubische sind. Außerdem fehlt gerade der Vorhut der heutigen
Menschheit die psychologische Anlage, aus der heraus sie die
Wahrheit der Astrologie in ihrer überkommenen Fassung ver*
stehen könnte. Winkel versucht nun diese Neufassung von einer
weiter verstandenen Energetik her zu untersuchen; Krafft von der
Statistik her.
Beide Wege sind wichtig und notwendig. Aber der wichtigste,
allein zum Zentrum führende erscheint in vorliegendem Bande
doch noch nicht begangen, und das sollte in Zukunft in erster
Linie geschehen. Sind die kosmischen Zusammenhänge kein bloß
Äußerliches, haben sie eine Innenseite, d a n n m u ß l o g i s c h e r *
w e i s e d e r l e b e n d i g e M e n s c h , d e r z u d i e s e n e i n e n un*
mittelbaren Zugang hat, den eigentlichen Ansatzpunkt
z u r F o r s c h u n g d a r s t e l l e n . Mit anderen Worten: Wenn Astro*
logie von Wahrheit kündet, dann muß an erster Stelle das leben*
dige Medium, das sie vermittelt, studiert werden; solange sie das

570

BÜCHERSCHAU

nicht tut, verbleibt die Kosmobiologie auf der gleichen Ebene der
Äußerlichkeit, wie die Naturwissenschaft des 19. Jahrhunderts.
Dies führt mich denn zu Olga von Ungern zurück. Ich habe mir
sagen lassen, daß viele ihrer Deutungen nicht korrekt seien, sei es
vom traditionellen oder dem neuen Krafftschen Standpunkt aus.
Das ist sehr möglich. Aber wenn ich für diese Autorin vor allen
anderen eintrete, so liegt dies daran, daß sie unmittelbar im Rahmen
der astrologischen Symbole e r l e b t ; mögen also ihre Theorien
nicht einwandfrei sein — sicher ist sie eins der vornehmsten Studien*
objekte für die neue Wissenschaft. Und wie mit ihr, so steht es
mit allen anderen, die für die neue Einstellung wirklich in Frage
kommen. Zu dem besprochenen Jahrbuch hat auch Richard Wil*
heim einen Aufsatz beigesteuert. Vermutlich wird er noch mehr
„über“ die Beziehung von Mensch und Kosmos schreiben. Aber
das könnten tausend andere auch, und unser Wissen würde da*
durch doch kaum gefördert. Richard Wilhelms wahre Bedeutung
— an dieser Stelle wurde dies in anderer Hinsicht schon früher
ausgeführt — beruht ganz und gar darauf, daß er, von Natur
irgendwie für China prädestiniert, eine extrem mediale oder, all*
gemeiner ausgedrückt, „empfangende“ Natur (im Sinn des be*
treffenden chinesischen Begriffs), die Fähigkeit kosmobiologischer
Zusammenschau persönlich verkörpert; prophezeit und deutet e r
nach den Regeln des I Ging, dann ergibt dies wirkliche Erkenntnis.
Also das P h ä n o m e n Wilhelm ist in kosmo*biologischem Zusam*
menhang in erster Linie interessant, nicht, was er über sein oder
anderer Können denkt Woraus denn in allgemeiner Hinsicht folgt,
daß das Tor zu jeder künftigen Kosmo*Biologie im richtigen Ver*
stehen des Phänomens der I n t u i t i o n liegt. Dieses Verstehen fehlt
noch durchaus; auch Jung hat erst Ansätze dazu gegeben. Das
Wesentliche aber an allen kosmo*biologischen Zusammenhängen
ist dies, daß sie n u r intuitiv erfaßbar sind.
Und nun noch ein Wort der Warnung. Die neue Forschung
scheint mir Gefahr zu laufen, sich zu sehr mit der Charakterologie
zu verbünden. Nun ist Charakterologie in der Tat eine nützliche
Elementarwissenschaft; wer da wissen will, welche Vernunftehe er
schließen oder wen er als Inspektor anstellen soll, hat ein sehr
lebendiges Interesse daran, über den Charakter seines möglichen

BÜCHERSCHAU

571

x
Partners Bescheid zu wissen ). Aber t i e f kann Charakterologie nie
führen, und nichts ist törichter als die Erwartung, sie weise irgendwie
über Nietzsche den Weg zu neuer Weltanschauung. Da ich mich hier
kurz fassen muß, gebe ich lieber ein konkretes Beispiel. Ich zeigte
einmal einem namhaften Graphologen die Handschrift Siegmund
Freuds, worauf der diesen mit — Erzberger auf eine Stufe stellte.
Ich wies auf das Ungeheuerliche des Vergleiches hin und erhielt
darauf zur Antwort: aber der Charakter! - Der Charakter ist nichts
als die ererbte und zum Teil hinzuerworbene Elementar*Konsti*
tution. Er verhält sich insofern zum Wesen eines Menschen gründ*
sätzlich nur so, wie der Sinn zu den Buchstaben, welche ihn aus*
drücken. Woraus denn folgt, daß die charakterliche Konstitution
als solche vom Wesensstandpunkt s c h l e c h t e r d i n g s g l e i c h *
g ü l t i g ist. Hier kann man nun sagen: je mehr Triebe, zumal je
mehr Elementartriebe, desto besser, denn desto reicher das Instru*
ment, mit dem das Wesen spielen kann; oder auch mit dem Tal*
mud: je größer der Mensch, desto größer ist sein Trieb. Die neue
Charakterologie läuft nun Gefahr, zu einer größeren Verober*
flächlichung zu führen, als sie sich je die frühen Psychologen zu*
schulden kommen ließen. In den Charakterkomponenten wird das
Wesentliche gesehen, nicht in dem, was einer aus oder mit ihnen
macht (was allerdings aus dem Charakter und dessen Spiegel, der
Handschrift, nicht herauszulesen ist). So las ich neulich in einer
Analyse der Handschrift Blumhardts, des Sehers und Heilers, es
sei so „sehr erfreulich“, daß nichts Unsublimiertes, nichts „Un*
vermenschlichtes“ sich in ihr fände. D u lieber Gott! Zunächst ist
festzustellen, daß Blumhardt, bei all seinem ungewöhnlichen
Sonderkönnen, kein großer Mann war. Dann, daß nur der Großes
leisten kann, der über kosmische Urkräfte verfügt. Die neuere
Charakterologie läuft also theoretisch Gefahr, im Oberflächlichen

9 In dieser Hinsicht wüßte ich heute niemand Kompetenteres,
als unser Mitglied Elisabeth von Brasch (Adresse München, Türken*
Straße 4). Was sie auf den bei ihr üblichen drei Seiten sagt, ist
meist ein Meisterwerk konzentrierter Menschenkunde. Auf sie be*
ziehen sich im übrigen die folgenden Einwände nicht: sie besitzt
die Fähigkeit der Intuition für die tiefsten, also über*charakterolo*
gischen Zusammenhänge.
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die Tiefe zu sehen und praktisch durch eine Hintertür — aller*
dings eine Hintertür, denn Nietzsche wird als Vorläufer verehrt! —,
einen Alte*Tanten*Moralismus Marlittscher Färbung in zeitge*
mäßem Gewand neueinzuführen in die veränderte Welt Denn
um nichts Besseres handelt es sich bei der neuerlichen Bekämpfung
des erdbeherrschenden Geists, ob in seinem Logos* oder seinem
Machtaspekt.
Gerade jetzt ist übrigens ein Buch erschienen, das, obschon
aus dem Charakterologenkreise offenbar nahestehender Quelle
stammend, den eben gerügten Mißverständnissen entgegenwirkt. Das
ist Wilhelm Lange*Eichbaums Genie, Irrsinn und Ruhm (München
1928, Ernst Reinhardt). Das Buch ist nicht gut geschrieben, zu
wenig konzentriert, zu stoffüberladen, zu wenig geformt — es ist
nicht mehr als ,,Material“, obgleich es mehr hätte sein können;
für metaphysische und religöse Fragen beweist der Verfasser so gut
wie kein Verständnis. Dafür beweist es implizite mit einer Klarheit,
die jedem nicht Verblendeten einleuchten muß, wie völlig ausge*
schlossen es ist, von der Charakterologie her geistige Werte zu be*
urteilen. Beinahe alle sehr bedeutende Menschen waren, von der
Norm her beurteilt, Psychopathen; bei den meisten bedeutete dabei
das Pathologische den eigentlichen Antrieb. In dieser Hinsicht
bedeutet gerade das Unzulängliche des Buchs — sein Gelehrten?
haftes im schlechten Sinn — eine ansehnliche Hilfe beim erfordere
liehen Reinmachen. — Und noch eins ist an diesen Buch sehr gut:
daß es die Substanz „Genie“ vernichtet. Nach Lange*Eichbaum
gibt es grundsätzlich keine unbekannten und keine verkannten
Genies, denn dessen Begriff sei nur soziologisch zu fundieren —
von seinem „Numinosen“ und seinem Rang im Volksbewußtsein
her. Unabhängig von diesem Soziologischen gäbe es nur „Hoch*
talente“, von denen die meisten nie ihrer Begabung entsprechende
Würdigung erführen. So ist es.

*
Wolkoffs Memoiren sind in englischer Sprache nun erschienen
(Memoirs of Alexander Wolkoff=M.ouromfzoff t London 1928, John
Murray, Preis 21 Shilling). Noch nie ward mir so klar, als bei dieser
Lektüre, welche unüberbrückba re Kluft die neue Welt, soweit sie
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w i r k l i c h neu ist, von der alten scheidet, soweit sie w i r k l i c h noch
die alte Kultur traditionell verkörperte. Ich kann mir leicht denken,
daß Menschen der Nachkriegsgeneration das häufige bloße Auf*
zählen von Bekanntschaften aus den ersten Kreisen, worauf manche
Erzählungen schließlich herauskommen, als Snobismus oder gesell*
schaftlichen small talk beurteilen werden. Und doch werden sie
dabei vollommen im Unrecht sein: die alte Kultur, wie jede Kultur,
war eine S e i n s k u l t u r , und da war natürlich das bloße Dasein
von Wertvollem Wert. Es handelt sich hier um das, worauf Goethe
so oft von seiner historisch*sozialen Position aus hinwies, daß der
Edelmann durch sein bloßes Dasein existenzberechtigt sei, während
der Bürger sich mal für mal erweisen und ausweisen müsse. Ein
Deutscher oder Engländer oder Franzose hätte nun auch als Acht*
ziger heute nicht so schreiben können, denn lange vor dem Welt*
krieg war die alte Ordnung tatsächlich aufgelöst. Aber in Rußland
lebte die ganz dünne wirklich kultivierte höchste Oberschicht tat*
s ä c h l i c h im Geist des Ancien Regime, d. h. der Zeit vor der
französischen Revolution, fort. Auch ich ward noch z.T. in diesem
Geist erzogen. Französisch als eigentliche Gesellschaftssprache zu
reden, war auch noch in meinem Vaterhause Selbstverständlichkeit,
genau wie im 18. Jahrhundert in der ganzen Welt. Und neulich
erzählte mir meine Schwester, sie hätte in der Touraine, also in
weltferner französischen Provinz, den leibhaftigen Geist, in dem wir
aufwuchsen, wiedergefunden. Dies war, in abstracto bestimmt, ein
Geist selbstverständlicher innerer Bindung an ein allgemeingültiges
adeliges Ethos. So atmen denn auch Wolkoffs Memoiren vor allem
den Geist der Vornehmheit des 18. Jahrhunderts; er gibt dem an
sich Privaten einen tieferen Sinn. Und ich finde es höchst dankens*
wert, daß wir nun die Möglichkeit haben, die letzte Zeit europä*
ischer Kulturblüte im alten Sinn, die Zeit um Wagner, Liszt, Tolstoi»
Eleonore Düse bis zum Weltkrieg einmal vom Hintergrund noch
kultivierterer Zeiten abgehoben zu sehen.
Da sieht man erst ganz, wie wahr es ist, daß hier kein Übergang
möglich war ohne Unstetigkeitsmoment. Wie soll es von einer
Höchstkultur der bestimmenden Wenigen einen Weg zur Kultur
aller geben? Hier liegt der tiefste Sinn des schlechthinigen Unter*
gangs der russischen Aristokratie. Dies nun hat Wolkoff wunder*
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bar klar erfaßt. Den Weltkrieg und dessen Sinn hat er nicht mehr
verstanden — der lag jenseits seines Zeitgeistshorizonts; insofern
hoffe ich in seinem eigensten Interesse, daß die wenigen Seiten
darüber in zukünftigen Auflagen ausgemerzt werden. Dagegen hat
Wolkoff wie vielleicht keiner begriffen, warum das alte Rußland
sterben m u ß t e . Höchst interessant ist da ein Brief aus dem Jahre
1905 an seine Kinder, in dem er begründet, warum er an der
Liberalisierung Rußlands persönlich nicht teilnehmen will; sie sei
unter allen Umständen aussichtslos; und im gleichen Sinn beein?
druckte es mich tief, wie er, der extreme Aristokrat, noch im ver?
gangenen Jahre ruhig zu mir sagte, es sei doch sehr wohl möglich,
daß das nächste Zeitalter kommunistisch sein werde . . .
Aber wenn aus diesen Lebenserinnerungen eines wunderbar luci?
den Geistes mit einzigartiger Klarheit hervorleuchtet, warum die
alte Kultur nicht fortleben konnte, so zeigen sie andererseits,
um wieviel höher selbst der Durchschnittstypus ihrer Träger stand
als irgendein moderner Mensch. Wolkoff schildert mit viel Liebe
eine Reihe nicht gerade hochbedeutender Persönlichkeiten; unter
diesen sind die Frauenschilderungen fast immer gut gelungen. Was
einem da nun auffällt, ist das s e l b s t v e r s t ä n d l i c h hohe Gesin?
nungsniveau dieser Kreise. Und da wird einem vollends klar, daß
es sich bei ihrem Ende nicht etwa um das Ende eines Minderwer?
tigen handelt, sondern um den natürlichen Tod eines an sich sehr
viel Höherwertigen, als die demokratische Welt noch irgendwo
hervorgebracht hat Woraus denn folgt: freilich mußte die alte
Welt untergehen, denn sie war ein Mikrokosmos im Makrokosmos;
und freilich war nicht zu verlangen, daß dieser dauernd zum Besten
jenes lebte, ohne seiberhöherzukommen. Aber bevor der moderne
Mensch, ob Amerikaner, ob Bolschewist, ob europäischer Nach?
kriegsdemokrat, das menschliche Niveau erreicht hat, wie es fast
alle Freunde Wolkoffs aus der großen Welt verkörpern, sollte er
sich einfach schämen, zu jener alten Welt nicht aufzuschauen.
Aber das besondere Interesse von Wolkoffs Memoiren wird für
die Mehrzahl natürlich an einzelnen bedeutenden Persönlichkeiten
haften. Da ist denn auf die fabelhaft plastische Schilderung des
Menschen Richard Wagner hinzuweisen. Historischen Wert hat
hier zumal die Feststellung, daß die Nachwelt die Totenmaske
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Wagners — Wolkoff verdankt. Ebenso bedeutend ist die Schilderung
Tolstois. Da ist endlich einer, der diesen echten russischen Aristo?
kraten richtig verstand. Doch am ergreifendsten ist das Eleonora
Düse betreffende Kapitel. Diese hat Wolkoff recht eigentlich „gc?
macht“. Aber mit wunderbarer Feinfühligkeit verstand er, daß sie
D’Annunzio folgen mußte und zog sich dann zurück.
Soviel von dem, was Deutsche besonders angeht. Menschheits?
bedeutsamer noch sind natürlich die Schilderungen und Beur?
teilungen des alten Rußland, besonders des Rußland aus der
Bauernbefreiungszeit. Doch man nehme das Buch selbst zur Hand.

*
Ich komme selten zum Lesen von Romanen. Aber während
meiner letzten Erkrankung kam mir doch einer in die Hände,
über den ich ein paar Worte sagen möchte. Das ist Cagliostro von
Johannes von Guenther (Leipzig, Grethlein & Co., Verlag). Es ist
kein großer Roman. Aber sein Gegenstand ist dermaßen interessant,
daß er wohl Beachtung verdient. Im allgemeinen kann man ja wohl
sagen, daß ein Schwindler noch nie lange Zeit Erfolg hatte: irgend
etwas überaus Wirkliches muß hinter dem Schwindel stehen. Was
nun bei Cagliostro auffällt, der vielleicht mehr blauen Dunst gegen
Himmel gesandt hat, als irgendein Mensch vor ihm und nach ihm,
ist, welch ungeheuer wirkliche Naturkraft hinter dem Scharlatan
stand. Hier besteht ein Widerstreit zwischen dem von Guenther
benutzten Tatsachenmaterial und seiner unbewußten Deutung
desselben; bei einem Mann, der kurz vor der Französischen
Revolution im damaligen, so geistigen Frankreich eine so un?
geheure Rolle spielte, auf dessen Scharlatananlage den Haupt?
nachdruck zu legen, ist ebenso verkehrt, wie etwa in Bernard
von Clairvaux hauptsächlich den Schauspieler zu sehen. Cagli?
ostro konnte w i r k l i c h viel mehr, als die meisten seiner Zeit?
genossen; er w a r auch mehr. Sein Verhängnis war die mit den
Jahren immer mehr zunehmende Hypertrophie von Geldgier
plus Schlauheit im Rahmen einer exhibitionistischen Natur, zu?
sammen mit einem offenbar von Gefühlsstumpfheit herrührenden
Überschuß von Menschenverachtung. Doch ein geborener Magier
war er zweifellos ; sonst hätte er nicht so viele bedeutende Geister
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seinerzeit berückt. Von seinem schöpferischen Geist her beurteilt,
hätte er sich ebenso positiv entwickeln können wie irgendein
Religionstifter. Mir gab dieses Buch viel zu denken. Rudolf Steiner
hatte zweifellos Ähnlichkeit mit ihm — aber er war humorlos, und,
soweit ich urteilen kann, auch böser; insofern stand Cagliostro
menschlich über ihm. Das Ideal dessen, was aus cagliostro*ähnlicher
Anlage hervorgehen kann, scheint mir Annie Besant zu verkörpern.
Die hat nichts Scharlatanisches. Ich halte sie für die bedeutendste
lebende Frau. Aber die Grundanlage ist ähnlich. Auch bei ihr ist
der Machttrieb souverän, auch sie will vor allem wirken, auch ihr
bedeutet ihr okkultes Können wenig . . . Wie mag es mit Krishna*
murti stehen? Was er lehrt, ist unglaublich vernünftig. Seine Lehre
klingt geradezu wie eine Abreaktion des vielen Brimborium, das
um ihn von Kind auf gemacht worden ist. Wie er zuerst in meinem
Reisetagebuch das darin über ihn Gesagte las, schrieb er in seiner
Zeitschrift wie befreit über meine Auffassung. Aber nach allen be*
kannten Äußerungen zu urteilen, ist Krishnamurti kein großer Geist.
Er scheint wenig eigentlich magische Fähigkeiten zu besitzen. Und
Machttriebe scheinen bei ihm kaum eine Rolle zu spielen. Insofern
hat er nichts von Cagliostro. Aber andererseits reüssiert er äußer*
lieh in dessen Sinne besser, als diesem je gelang. Ich kann mir
nicht denken, daß dies an seiner unzweifelhaften Lauterkeit liegt;
erst recht nicht etwa an der Göttlichkeit seines Selbstes, denn
die Gleichung zwischen spirituellem Wert und irdischer Geltung,
gar im Sinne materieller Vergeltung wird hienieden nie aufgehen.
Unbedingt g e g e n seine Bedeutung spricht, daß er so gar keine
Gegenbewegungen zu erregen scheint. Heute liegt Krishnamurtis
Erfolg zum Teil an seiner Schönheit. Doch wenn der Erfolg an*
hält . . . Das Cagliostroproblem ist tiefer und führt weiter, als die
meisten sich träumen lassen . . .

*
Während ich dies schreibe, lese ich gerade von der ersten Rück*
kehr des „Graf Zeppelin“, wobei sich herausstellt, daß der allge*
mein gefeierte und sogar mit Erdengütern beschenkte blinde Passa*
gier von der amerikanischen Presse „bestellt“ war, um die Berichte
interessanter zu machen. Es war ein reiner Bluff. Ungeheure Be*
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schämung in Deutschland; die Tatsache wird in den deutschen
Zeitungen möglichst unauffällig registriert.
Wäre es nicht gut, wenn die Deutschen daran lernten, daß es
nicht sinngemäß ist, überall die Kategorie des Ernstes anzuwen*
den? — Hier greife ich auf die Eingangsbetrachtungen über Ortega
zurück. Das neue Lebensgefühl ist w e s e n t l i c h ironisch. Wer nicht
den Standpunkt der Indifferenz zwischen Ernst und Scherz inner*
lieh innehat, ist dem, der dies tut, gerade an echtem Emst, d. h.
an Sinn für den wahren Sinn der Dinge unterlegen. Das amen*
kanische Sensationswesen ist nun freilich eine überaus kindliche
Angelegenheit, allein als natürliche Reaktion von Kindern auf ein
allzu geordnetes Berufsleben zu verstehen. Immerhin u r t e i l t
Amerika auch hier weiser, d. h. aus tieferer Sinneserfassung heraus
als Europa. Es sieht die Sensation als Sensation, den Bluff als
Bluff und verlangt nicht von der Ziege, daß sie eine Giraffe sei;
und es weiß den Wert der Anregung an sich zu schätzen. Die in*
nere Befreiung, welche die Monate in Amerika für mich bedeutet
haben, beruht zu einem erheblichen Teil darauf. Nach dem Urteil
Sachverständiger ist kein Europäer drüben auch nur annähernd so
verleumdet oder sonst von der Presse mitgenommen worden, wie
ich. So habe ich z. B. nie die berühmten Instruktionsbriefe für
meine Gastgeber geschrieben, noch auch entsprechende Bedin*
gungen gestellt. Ich habe von mir aus keinen öffentlichen Vorstoß
gegen Emil Ludwig gemacht — im Gegenteil, wochenlang weigerte
ich mich, trotz dringender Telegramme und Telephone, ein Urteil
zu äußern; erst als die Presse e i n e n v e r t r a u l i c h e n P r i v a t *
b r i e f (denn darum handelte es sich bei dem an Mrs. Hearst) von
mir publizierte, nahm ich notgedrungen öffentlich Stellung. Sehr
vieles von dem, was in den Zeitungen zu lesen stand, habe ich nie
gesagt. Und ebensowenig hatte der offene Brief von Upton Sinclair
eine sachliche Grundlage — und Sinclair w u ß t e es, da er mit der
Schwester meines Gastfreundes Charles Crane in Los Angeles be*
freundet war, in deren Hause ständig verkehrte und Crane sie
während unseres Aufenthaltes in Kalifornien telephonisch über die
Presseentstellungen genau orientierte. Alle meine amerikanischen
Bekannten waren einig darin, daß Upton Sinclair nur schrieb, um
seinen Namen wieder einmal in die Presse zu bringen, was ihm ja
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Diese nun betätigt er gemäß den Gesetzen der Magie.
Er sagt das, von dem er weiß, daß es werden kann,
in solcher Form, daß es auf die Dauer nicht umhin kann,
sich in der von ihm gewollten Richtung zu verwirklichen.
Wenn er also zunächst voraus s i e h t , so ist seine eigent
liche Aufgabe die, vorauszu s c h a f f e n .
Dies haben die Griechen gewußt, als sie das Wort
Prophetie erfanden. V o r a u s s a g e n bedeutet e s ; ihnen
aber war „im Anfang das Wort 44. In eben diesem Sinne
haben die jüdischen Propheten das Christentum vor
bereitet : sie wußten einerseits, was werden konnte, führ
ten es andererseits durch schöpferisches Wort herbei.
Aus dem Ausgeführten geht nun klar hervor, daß Pro
phetie im gemeinten Sinn normaler Betätigung heute
genau so möglich ist wie im Altertum. Die Einstellung
der Schule der Weisheit war von vornherein „prometheisch 44 im Gegensatz zu „epimetheisch 44. In diesem
Sinne wird sie jahraus jahrein an ihrer Heimstatt weiter
wirken. Doch nachdem ich an Grundsätzlichem heraus
gestellt, was ich bis auf weiteres herausstellen kann, und
die dieses enthaltenden Hauptwerke in die wichtigsten
Weltsprachen übersetzt sind, gilt meine Hauptarbeit im
Großen für die nächsten Jahre besonderen Problemen.
Im Spektrum Europas suchte ich einerseits zu bestimmen,
was ist, andererseits einer Entwicklung zum Besseren
den Weg zu bereiten; alte Völker sind nur in begrenztem
Maße entwicklungsfähig. America set free nun ist ein rein
prophetisches Buch. Ich suche recht eigentlich Geburts
helfer der Seele der Vereinigten Staaten zu sein. Gleiches
plane ich für Süd-Amerika, doch ist die Frucht meiner
Reise dorthin noch lange nicht reif. Andererseits bin ich
zu sehr m i t deren Austragen beschäftigt, um mich auf
Abseitiges zu konzentrieren. So biete ich denn unseren
Mitgliedern dieses Mal nur ein Fragment meines englisch
geschriebenen Nord- Amerika-Buchs in der deutschen,
von mir natürlich überarbeiteten Version von Therese
Dürr. Wenn sie nachher das ganze Buch lesen — sie
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sollten es womöglich im amerikanischen Originale tim,
denn wann und in welchem Verlag eine deutsche er
scheinen wird, steht noch dahin — so werden sie auf
Grund dieses Aufsatzes wissen können, was es soll. Es ist
in erster Linie kein Buch ü b e r Amerika, sondern f ü r die
Amerikaner. Doch insofern wir heute im gleichen Sinn
in der nordamerikanischen Geschichtsperiode leben, wie
es eine römische, germanische, französische und englische
gab, s o geht das Spezifisch- Amerikanische uns alle an.
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ine Bücherschau wie die bisherigen kann ich dieses Mal nicht
schreiben, da ich seit dem Erscheinen des letzten Hefts dieser
Mitteilungen — kaum gelesen habe. Bis Ende März 1929 ging ich
vollkommen in der Endarbeit an America sei free auf. Dann begann
ich Spanisch zu lesen, um möglichst bald in dieser Sprache reden und
vortragen zu können. Und da ich einen schwer zu überwindenden
Abscheu gegen das Lexikon habe, so las ich zunächst — meine eigenen
Werke auf spanisch wieder, um mich schleunigst in den Geist der
neuen Sprache hineinzuleben. Im nächsten Heft werde ich sicher
vielerlei über süd amerikanische und spanische Literatur — zur Lek
türe anderer werde ich so bald nicht kommen — mitzuteilen haben.
Für dieses Mal muß ich unsere Mitglieder bitten, sich mit einer sehr
kurzen Bächerschau zu begnügen.
Wirklich gute, d. h. das Wesentliche verstehende Bücher über Süd
amerika scheint es noch nicht zu geben. Das einzige, von dem ich
wüßte, ist The Bridge of San Luis Bey von Thornton Wilder (London,
Longmans, Green & Co.), das allerdings eine 'wunderbare Evokation
des Geistes des altspanischen Peru darstellt; dieses Buch empfehle
ich jedem, zumal es meines Wissens auch schon deutsch erschienen
ist. In nicht-spanischer Sprache kenne ich an überhaupt Lesenswerten
sonst nur noch Le chemin de Buenos Aires (La traite des Blanches)
von Emile Londres (Paris, Albin Michel). Es bietet in erster Linie
eine ebenso geistreiche wie tiefe Psychologie des Zuhältertums. In
zweiter zeigt es, inwiefern jeder Versuch, den Handel mit weißen
Sklaven (im weitesten Verstand) zu unterbinden, scheitern muß, so
lang es ein Elend gibt, wie es speziell in Ost-Europa leider noch die
Regel und anderweitig keineswegs eine seltene Ausnahme ist. Die
meisten der Unglücklichen, die auf diese Art nach Südamerika
kommen, haben es als „Sklaven“ tatsächlich besser, als sie es zu
Hause hätten. In Südamerika herrscht, was das außereheliche Leben
der Männer betrifft, noch eine Gesinnung, welche Goethe „antiker
Art sich nähernd“ heißen würde. So prachtvoll dort der bodenständige
Frauentypus ist — wohl hauptsächlich auf Grund der ursprünglichen
Kolonialtradition, die eine frauenlose war, herrscht drüben ein völlig
irrationelles Vorurteil zugunsten des Nicht-Legitimen, und zwar nicht
etwa im Sinn europäischer Sittenlockerung, sondern der reinlichen
Scheidung zwischen dem Sanktuarium der Familie und der Welt der
Hetären. Diese nun sind tatsächlich — wie immer man die Tatsache
verschleiern möge — in der Mehrzahl der Fälle so oder anders erhan
delt. An der obersten Schicht der queridas, der Geliebten, unter denen
ich manche der schönsten Frauen, die ich je gesehen, getroffen habe,
mag man sich klarmachen, was schönste Sklavinnen im spätantiken
Rom und Alexandrien bedeutet haben mögen. — Emile Londres
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schildert nun freilich die allcrunterste Schicht. Und da er, wie
mir an Ort und Stelle versichert ward, nur kurze Zeit in Buenos
Aires weilte und größtenteils aus divinatorischer Intuition heraus
geschrieben hat, so mag vieles Faktische nicht zutreffen. Aber
den „Sinn“ hat er erstaunlich richtig erfaßt. Besonders gelungen
ist die Darstellung des h o h e n e t h i s c h e n S e l b s t g e f ü h l s des
typischen Zuhälters. Hier findet man die drastischste Illustra
tion der allgemeingültigen Wahrheit, daß man von affichierter
moralischer Gesinnung mit großer Sicherheit auf Verderbtheit
schließen darf.
Auf spanische Literatur, Südamerika betreffend, möchte ich dieses
Mal noch nicht eingehen. Wirklich Gutes ist mir auch nicht zu Gesicht
gekommen. Die einzige mir bekannte synthetische Arbeit über den
südamerikanischen Geist ist Nueslra America von Carlos Octavio
Bunge, neu veröffentlicht in der Serie „La Cultura Argentina“, Casa
Vaccaro, Avenida de Mayo 638, Buenos Aires. Aber die geht erstens
von vergangenen Zuständen aus, die freilich den meisten Argentiniern
als mythologisches Vorurteil noch heute gegenwärtig sind, zweitens
verallgemeinert und vereinfacht sie zu billig. Mittels der zwei Grund
koordinaten trisleza und pereza (Traurigkeit und Trägheit) läßt sich
dieser reiche Geist nicht fassen. So will ich heute nur noch ein ganz
ausgezeichnetes Werk eines Spaniers empfehlen, weil mich dessen
tiefe Erfassung des Spaniertums beim Verstehen seiner kolonialen
Filiation besonders gefördert h a t : es ist dies Salvador de Madariagas
englisch geschriebenes Buch Englishmen, Frenchmcn, Spaniards
(London 1929, Humphrey Milford und Oxford University Press). Es
ist in seiner Art eine Ergänzung meines Speklrum Europas, denn es
betrachtet die drei Völker von einem anderen, aber dem meinen
nahe verwandten Gesichtspunkt aus. Von Madariagas Kritik Eng
lands und Frankreichs will ich hier nicht handeln. S p a n i e n nun hat
er dermaßen tief erfaßt, daß er im Ahn gleich die völlig ungleich
artigen Enkel mitbestimmt. Mir war das Buch erleuchtend auch vom
Gesichtspunkte der Frage aus, woher es kommen mochte, daß ich den
ersten unmittelbaren menschlichen Kontakt mit Kollektivitäten in
— spanisch sprechenden Ländern gefunden habe; wo doch meine
Wurzeln an der Grenze Deutschlands und Rußlands liegen. Madariaga
schildert den Spanier als Mann der L e i d e n s c h a f t im ganzen weiten
und tiefen Sinn des herrlichen deutschen Worts. Dementsprechend
sind seine Grundeigenschaften Natürlichkeit, Spontaneität, Intuition
und ausschließlich wertbetonte Subjektivität. Gleiches gilt, mutatis
mutandis, von mir. Deswegen war das Erlebnis Südamerikas für
mich ein so gewaltiges: dank der Polarisation mit einerseits nahe
Verwandtem, andererseits Weltenfernem habe ich m i c h s e l b e r tiefer
realisiert als je zuvor. Deshalb hoffe ich, wenn einmal die Früchte
dieser letzten Reise gereift sein werden, allgemeinst-menschlich Gül
tiges sagen zu können.
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. . .Wie dieses Heft gerade in die Druckerei sollte, erfreute mich
der siebente Band von Ortega y Gassets Jahrbuch El Espectador
(Madrid 1929, Revista de Occidente). Dieser nun enthält unter den
Überschriften „La Pampa. . . Promesas“ und „El hombre a la defensiva die erste geistgeborene und auf die Substanz des neuenMenschentypiis gerichtete Psychologie des Argentiniers. Nicht alles halte ich
für richtig gesehen und gedeutet. Aber vorzüglich hat Ortega zwei
Motive der argentinischen Traurigkeit bestimmt (ohne im übrigen
letztere zu behandeln): das Leben ohne Gegenwartsbewußtsein und
das Leben ohne Aufgabe. Und ebenso treffl’ch sind seine Reflexionen
über den argentinischen Narzißmus: dort leben alle nicht vorstellungs
unfähigen Menschen tatsächlich nicht aus der Wirklichkeit des Seins,
sondern aus einem imaginierten Selbstbilde heraus, und auf ein
solches hin.
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er Bürgerkrieg zwischen Geist und Seele ist heute
ja wohl ausgekämpft. Er war im Grunde eine recht
lächerliche Sache, nur durch Wirklichkeitsferne
beider feindlicher Lager zu entschuldigen. Über den
wahren Zusammenhang der Dinge ist mir nun in Süd
amerika und Spanien vielerlei klargeworden. Einiges
davon habe ich schon auf der letzten Lehrtagung skizzen
haft ausgesprochen, das meiste wird noch lange der E n d
fassung harren müssen. Nur e i n e n Punkt möchte ich
hier ganz kurz berühren. E s war in letzter Zeit Mode, von
der diskontinuierlichen Aktionsart des Geistes zu reden
gegenüber der Stetigkeit des Lebensstroms. Innerhalb
wesentlich engerer Grenzen, als Melchior Pälägyi, der
Urheber dieser Gegenüberstellung, sie gezogen hat, trifft
dies vom besonderen Standpunkt des Physikers und Er
kenntnistheoretikers zu. Aber das Entscheidende ist, daß
von diesem Standpunkt aus das Wesentliche und Eigent
liche unerfaßbar bleibt. Geht man von der W i r k l i c h
k e i t des Lebens — oder, um es allgemeiner zu sagen —
Daseins aus, d a n n i s t g e n a u d a s G e g e n t e i l d e s s e n
wahr, was Pälägyi lehrt: Unstetigkeit ist Wesen
des Triebhaften und Stetigkeit das des Geist
haften.
I m Deutschen gibt es kein angemessenes Wort für jene
emotionale u n d vitale Ur Wirklichkeit, die dem Geist
haften tatsächlich gegenübersteht; in meinen Lehr
tagungsvorträgen habe ich sie gana geheißen — ein
spanisches Urwort — und ebenso werde ich bei der End
fassung in den Südamerikanischen Meditationen ver
fahren. N u n , die Welt der gana, die als Trieb, Impuls,
Leidenschaft, Drang usw. in die Erscheinung des Er
lebens treten kann, i s t e i n e W e l t d e s e n g u n d f e s t
B e s t i m m t e n . D a gibt es nichts Allgemeines, sondern
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nur Besonderes, nichts Dauerndes, sondern nur End
liches. Die Liebe zu e i n e m Menschen ist etwas qualitativ
anderes, als die zu einem anderen. Jeder Trieb oder
Drang stellt mitsamt seiner möglichen Erfüllung eine
Monade ohne Fenster dar. Demgegenüber ist das Grund
charakteristikum alles Geisthaften die K o n t i n u i t ä t ;
deren unterster Ausdruck ist der esprit de suite., deren
oberster, noch als Norm zu betrachtender, das b e s t i m
m e n d e W e r t g e f ü h l , das den diskontinuierlichen Zu
sammenhang des Gana-Lebens einem stetig zusammen
hängenden, nicht endlichen, sondern seinem Wesen nach
zeitlosen Zusammenhänge einordnet.
Heute nur ein Beispiel: warum sagt man, die Leiden
schaft sei blind, oder Liebe sei oder mache blind ? Weil
Blindheit tatsächlich z u m Wesen der Gana gehört. Wer
da sieht, sieht über die Leidenschaft hinaus. Daher denn
das, was man das Monogame der typischen Frau gegen
über der typischen Polygamie des Mannes heißt. Die
typische Frau führt ein reines Gana-Leben. Wenn sie d a
her e i n e n liebt, gibt es keinen anderen für sie, weil jeder
Drang konkret bestimmt und insofern in sich abge
schlossen i s t ; dementsprechend muß und kann sie, wenn
sie wieder liebt, vergessen; immer läuft die sogenannte
Polygamie der typischen Frau durch Unstetigkeits
momente hindurch. Dieses Bild vervollständigt die Er
wägung, daß es auf der Ebene der Gana keine Vorstellung,
keine Imagination gibt. Daher die Neugierde der typi
schen Frau: d a sie nicht imaginieren kann, so muß sie
sehen, womöglich berühren. Der typische Mann nun
lebt, so töricht er im übrigen sei, auf der Ebene des
Geistes: er stellt vor, er imaginiert — und alle Bilder
hängen stetig zusammen. Wie soll er d a nicht wesentlich
polygam sein ? Ein Drang schließt wohl alle anderen a u s ;
aber von keinem Bilde gilt gleiches. So leben denn im
Mann typischerweise alle Frauen gleichzeitig fort, welche
er je geliebt; er i s t psychisch polygam, wie immer er sich
praktisch verhalte. Man verwische diese grundsätzliche
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Erkenntnis nicht durch die richtige Erwägung, d a ß ge
rade die typische Frau viel mehr Menschen lieben kann,
als der typische M a n n : dies gilt, insofern sie einer größe
ren Vielheit v e r s c h i e d e n e r Gefühle fähig ist, die sich
als solche natürlich nicht ausschließen. Aber auf die
g l e i c h e Weise — so wie der Mann — vermag die typische
Frau nicht viele gleichzeitig zu lieben. Daher denn d a s
wesentlich Unstetige ihres Innenlebens. Es heißt: donna
e mobile. D a s ist oberflächlich gesehen und vom Mannes
standpunkt beurteilt. Die emotionale Ordnung, gerade
als O r d n u n g , ist aus unzusammenhängende n und un
vereinbaren Sondermelodien zusammengesetzt. Weshalb
denn die Beweglichkeit der Frau recht eigentlich ihre
Echtheit, j a ihre Treue darstellt.
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eit Drucklegung des letzten Heftes dieser Mitteilungen bin ich
noch weniger zum Lesen gekommen, als vor der Ausgabe jenes; ich
war überbeschäftigt mit den Vorbereitungen zur Tagung, meiner
Vorträge in Spanien und Portugal und nicht zuletzt mit dem Aus
tragen dessen, was dermaleinst als Südamerikanische Meditationen
das Licht der Welt erblicken wird. So sei auch dieses Mal auf nur ganz
wenige Bücher in äußerster Kürze hingewiesen.
Wer immer sich für die iberische Halbinsel interessiert, der lese
Oliveira Martins Historia da civilisa$ao iberica (englisch bei der Oxford
University Press erschienen) und des gleichen Autors Historia de
Portugal. Oliveira Martins ist eine der faszinierendsten HistorikerPersönlichkeiten, die mir begegnet: fast rein intuitiv, höchst sub
jektiv, aber von seltener Tief- und Einsicht. Seine Bücher sollten bald
auch in deutscher Sprache erscheinen. Eben jetzt beginnt ja die Ent
wicklung eines neuen Kulturkrcises : des iberischen, von dem als
Kontrapunkt zum übermechanisierten nordamerikanischen Wich
tigstes zu erwarten ist. Dieser Kulturkreis gehört nicht mehr der
„Latinität“ an, seine letzte Wurzel ist iberisch; es ist ebenso sinn
widrig, dessen Stammbaum wciterzuverfolgen, wie etwa das heutige
Deutschland aus dem Paradiese abzuleiten. Die lateinische Ordnung
war und ist wesentlich rational; die iberische emotional. Und ihr ge
hört wohl die nächste bedeutsame historische Zukunft, nachdem die
feindlichen Brüder, Nordamerika und Rußland, ihre Hauptenergien
erschöpft haben werden.
Höchst interessant ist ferner Las dictaturas (Espasa-Calpe, Ma
drid) von Francisco Cambö, dem Katalonenführcr und ersten Wirt
schaftler Spaniens, der bald wohl, falls kein Zufall dies verhindert,
auch die erste politische Rolle in Spanien spielen dürfte. Cambö ge
hört zu den schärfsten Intelligenzen, die mir je begegnet. Sein Wesent
liches liegt natürlich nicht auf beschaulich-schriftstellerischem Gebiet.
Aber da viele in Deutschland mit Diktatur-Plänen liebäugeln, möchte
ich doch dringend empfehlen, dieses Werk eines außerordentlichen
Geistes, der eine Diktatur erlebt hat, recht bald auch dem deutschen
Leserkreise zugänglich zu machen (eine französische Ausgabe ist schon
erschienen). Cambö weist in seinem Buche nämlich nach, daß und
warum Diktatur bei genügendem Bildungsgrade eines Volkes für die
Dauer aussichts- und zukunftslos ist. Er zeigt ferner, daß die sogenannte
Krisis der Demokratie nur daran liegt, daß sie ursprünglich auf Eliten
oder „Notable“ eingestellt war; Massenprobleme zu bewältigen, hatte
sie ursprünglich nie im Auge. Der Ausweg nun aus dem heutigen Di
lemma liegt nach Cambö durchaus nicht in Diktaturen beliebiger Art,
sondern im Wachstum z i v i l e n V e r a n t w o r t u n g s g e f ü h l s . Cambö
unterscheidet sehr scharfsinnig zwischen democracia-derecho und
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democracia-deber und zeigt, daß der heutige Demokrat typischer
weise überhaupt nur noch von Bürger-Rechten, nicht jedoch von
Bürger-Pflichten weiß.
Zum Schluß ein Hinweis auf einen argentinischen Religionsphilosophen, Julio Navarro Monzö, der im vergangenen Jahr die vorzüg
lichen Wiedergaben meiner Vorträge in Buenos Aires für La Nation
redigierte. Ich las vor meiner Abreise nach Portugal zwei Bücher von
ihm, El camino de Sanlilad (Buenos Aires 1928, Editorial mundo
nuevo) und Las mela/isicas del Christianismo (Verlag Asociacion
Christiana de Jovencs, Paseo Colon 161, Buenos Aires). Hier sieht
man echtestes Streben nach Vollendung und Heiligung am Werk, von
seltener Belesenheit gespeist. Ich glaube, das Wirken dieses Mannes,
der meist im Rahmen der Y.M.C.A. arbeitet, kann für Südamerika
von größtem Segen sein. Aber freilich ist er persönlich eine recht eigent
lich tragische Figur. I m antimetaphysischen und areligiösen Kon
tinent par cxcellence als Förderer tieferer und zugleich freierer Re
ligiosität zu arbeiten, muß bei Lebzeiten mit mehr Widerwärtigkeit
als Erfolg verknüpft erscheinen.
Noch ein Büchlein habe ich gelesen, das ich früher zu nennen ver
gaß: La ceia dos Cardeais von Julio Dantas — das Buch soll auch in
deutscher Ausgabe existieren. Dieses Gespräch über die Liebe von
knapp 20 Seiten zwischen drei alten Herren, einem spanischen, einem
französischen und einem portugiesischen Cardinal gehört zu den
Meisterwerken konzentrierter Literatur der Neuzeit. Es interessiert
überdies besonders durch die Herausstellung der Eigenart der portu
giesischen Abart der Liebe — für den Verfasser natürlich der höchsten,
ja der einzig wahren. Es liegt in der Tat eine Wollust der „Sehnsucht
an sich“ darin, die nur eben das unübersetzbare portugiesische Wort
Saudade wiedergeben kann.
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er Augen hat, zu sehen, m u ß — oder müßte —
merken, daß die Wirksamkeit des Geschriebenen
unaufhaltsam schwindet. Der m i t der Erfindung
der Buchdruckerkunst begonnene Zyklus hat grundsätz
lich sein Ende erreicht. Worauf es bei der Wirkung an
kommt, ist j a nie das bloße Dasein, sondern d a ß es Ein
druck macht. Heute nun, wo die Publizität R a u m und
Zeit nahezu vollständig überwunden hat, wo zugleich die
Masse jedermann zugänglicher Schriften die des Erleb
baren bei weitem übersteigt, bannt Gelesenes nur mehr
ausnahmsweise die Aufmerksamkeit. Welcher Unter
schied gegenüber der Zeit, d a d a s Buch — die Bibel —
das A und fl möglicher Schrift w a r ! Doch die Wandlung
gilt nicht allein hinsichtlich des Buchs. Erscheint es
immer weniger bedenklich, Beliebiges der Öffentlichkeit
zu übergeben, verletzt nachgerade nichts mehr Ehre
und Scham, ist heute „Enthüllung 66 Urbild der Literatur,
so liegt dies daran, daß Enthüllung niemanden mehr wirk
lich bloßstellt. Wer insofern noch Beleidigungsprozes se
führt — es sei denn, es sei Geld d a m i t zu verdienen — ist
hinter seiner Zeit zurück. Der nicht Reagierende allein
ist heute Sieger.
Was vom Geschriebenen gilt, gilt natürlich auch vom
mechanisch vermittelten gesprochenen Wort. Hinter
wäldler mögen noch aufhorchen, wenn sie im australi
schen Busch die Stimme des britischen Premiers ver
nehmen. Grundsätzlich ist die Kunst echten Zuhörens,
was mechanisch Fixiertes oder Vermitteltes betrifft, eben
s o im Sterben wie die des Lesens.
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st damit Wirken in die Tiefe und Weite unmöglich ge
worden ? I m Gegenteil. Sie ist heute wieder in höherem
Maße möglich als seit Jahrhunderten. Bannt das
Festgelegte keine Aufmerksamkeit mehr, so ist ein neuer
Tag für das unmittelbar Lebendige angebrochen. Was
wesentlich n i c h t festzulegen, n i c h t festzuhalten ist,
d a s vergängliche Sein an sich, d a s gerade entstehende
Wort, die momentane, nie wiederkehrende sinnbildliche
Situation — sie und sie allein schaffen heute Geschichte.
So können wir heute an eigener Erfahrung neu verstehen,
w a r u m die größten Menschheitsbildne r nicht schrieben
u n d es vorzogen, sich auf die noch so verbildende Legende
zu verlassen: von lebendigem Echo zu lebendigem Echo
allein pflanzt sich ursprüngliches Leben fort. Hätten
Stenographen Christus u n d Buddha nachgeschrieben, es
gäbe heute weder Buddhismus noch Christentum.
D e r literarisch Voreingenommene gedenke der Wir
kung Stefan Georges, denn diese ist ein Phänomen, d a s
zwischen gestern und morgen vermittelt. Wenn je einer,
d a n n waren u n d sind George und sein Kreis aufs sprach
lich Festgelegte bedacht. Aber Georges sehr esoterische
Gedichte und der besondere Sprachkult seiner echten
Jünger sind Angelegenheiten allerkleinster Kreise. In
i h r e m Sinne wandelt d a s Wort mitnichten die Welt.
D a s weltcrschaffende
Wort hat nicht d a s allermindeste
mit Literatur zu tun, nicht einmal im Wurzelsinne
sprachlicher Kraft und Schönheit. Nichtsdestowenige r
i s t Stefan Georges Wirkung in Deutschland gewaltig.
Worauf beruht sie n u n ? Sie beruht ganz und durchaus
auf der Legende einmaliger Daseinsform, die in ihrer
besonderen Haltung „an sich 66 ein Bollwerk darstellt
gegen das Zerfließen
„ a n sich 66 dieser Zeit. Ohne be
stimmten Inhalt , der für die weitere Welt Bedeutung ge
winnen könnte, ist Georges „Lehre 66 tatsächlich ein
Wirkenderes als die irgendeiner neuzeitlichen deutschen
Denker- und Dichtergestalt. Sie ist es in viel höherem
Grade als diejenige Nietzsches. Nietzsches Lehre war
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ein Wunschbild, ein Kompensationsprodukt. Deshalb
geht nur ganz weniges, was Heutige auf ihn zurück
führen, tatsächlich auf Nietzsche zurück. Denn nur Sein
schafft und wirkt auf Sein.
Aber die eigentlichen Zukunftsbildner sind doch
wesentlich anders als Stefan George, j a sie sind ihm
wesentlich entgegengesetzt. Der echte Kontrapunkt des
mechanisch Festgelegten ist nicht die künstlerische Fest
legung, sondern die Improvisation; nicht das im Literaturverstande Unsterbliche, sondern das bewußt Ver
gängliche; nicht das ewig gültige Bild, sondern die ein
malige, niewiederkehrende Anschauung. Hier komme
man nicht mit kulturgeborenen Werturteilen: beginnt
eine neue Zeit, dann gilt allein Ursprüngliches. Aller
Ernte geht das Säen voran. Die Vollendung ist gültiger
Maßstab allein für Erntezeit. Und w e i l heute Saat- und
nicht Erntezeit ist, s o bannt der Sämann allein die Auf
merksamkeit, welche Vorbedingung fruchtbarer Wirkung
ist. Nur dort wird heute lebendig aufgemerkt, wo man
n i c h t nachlesen, n i c h t nachdenken kann, wo das
Zeichen eines Erlebens „einmal und nie wieder“ ist. So
begann alle Schöpfung im Himmel und auf Erden. Was
das Lebendige vom Leblosen ursprünglich unterscheidet,
ist j a nichts anderes als die Unmöglichkeit, festgehalten
und festgelegt zu werden.
Dies ist denn der tiefe und zugleich sehr positive Sinn
des unaufhaltsamen Bedeutungsverlusts der Schrift und
mit ihr ihrer Hüter und Wächter. Wer heute der Welt
etwas zu sagen hat, findet insofern allein Gehör, als er
in stetigem Neu-Anheben, ohne Hintergedanken noch
Vorurteil, mit dem Mut zur Unvollkommenheit, als
nackter Mensch zu ihr in Beziehung tritt. Denn nicht
der Gesetzgeber schafft herrisch die neue Welt: sie
entsteht aus der Vermählung des Gebenden und Neh
menden, des Redenden und Hörenden, von Vater und
Mutter gleichermaßen bedingt, beiden Erzeugern eine
Überraschung.
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ch muß mich aufraffen, nach langer Zeit wieder einmal ausführ
licher über Bücher zu schreiben, die mir etwas gesagt haben. In
den letzten Monaten bin ich auch wieder mehr zu aufmerksamem
Lesen gekommen. Beinahe ein ganzes Jahr lang, nach meiner Süd
amerikafahrt, war es mir fast unmöglich, mich auf Geschriebenes zu
konzentrieren.
Ich beginne mit drei Büchern Emil Luckas: Urgut der Mensch
heit, Grenzen der Seele und Stufen der Erotik (Deutsche Verlags
anstalt, Stuttgart). Wie ich diese las, da fiel mir auf, wie sehr es von
zufälligen Umständen abhängt, und insofern dem Geiste geistiger
Gerechtigkeit nicht entspricht, ob einem der Rang eines „Prominen
ten“ zuerkannt wird oder nicht. Letzteres gilt von Emila Lucka nicht,
obgleich er zu den vielgclesenen Schriftstellern gehört. Und doch ist
er ideenreicher und anregender als die Mehrzahl derer größeren
Namens. Ist Lucka vielleicht zu fruchtbar? Bewegt er sich zuviel auf
Gebieten, die ihm weniger liegen? Seine Romane und Dichtungen
kenne ich nicht . . . Es scheint irgendein prästabiliertes Gleichge
wicht sverhältnis zu bestehen zwischen Qualität und möglicher Quan
tität, welche das wertende Unbewußte naiv als bestehend voraussetzt.
Die meisten großen Geister, jedenfalls alle reichen, haben unter
anderem auch Mittelmäßiges und Schlechtes geschaffen. Was mir am
schwersten gewürdigt zu werden scheint, ist echter Gehalt in nicht
ganz entsprechender Form.
Dieser Fall liegt wohl bei Emil Lucka vor. Die drei genannten
Bücher strotzen von wichtigen Einsichten und geistreichen Apercus.
I c h habe außerordentlich viel von ihnen gehabt. I c h möchte diese
Bücher denen, die sich für die Erdseite des Menschlichen interessieren,
mehr empfehlen als die berühmten von Dacque und Klages, denn sie
sind zweifellos gegenständlicher. Aber werden viele vom literarischen
Vorurteil — und hier ist fast jeder Gebildete Snob — abstrahieren
können ?
Recht eigentlich den Kontrapunkt zu Luckas vielen Büchern stellt
Karl Wolfskehls bisher einziges Prosawerk Bild und Gesetz dar
(Berlin und Zürich, Deutsch- Schweizerische Verlagsanstalt). Dieses
Buch ist ganz wunderbar geschrieben. Und das Georgetum — von
dessen tiefstem Sinn in „Das Ende der Buchweisheit“ die Rede war —
jenes Georgetum, das mit Recht beanspruchen darf, heute den Hort
deutschen Sprachgewissens darzustellen, findet hier seinen intellek
tuell bedeutendsten, weil übertragbarsten Ausdruck. Wer immer sich
für Sinn und Wert der Sprache interessiert, versäume nicht, dieses
Buch nicht nur zu lesen, sondern zu meditieren. Von Wolfskehl ist
viel mehr zu lernen als von seinem Weggenossen Friedrich Gundolf,
weil er bei aller literarischen Interessiertheit absolut nicht Literar-
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Historiker ist und so als ursprünglicher Geist direkt zu ursprünglichem
Geiste spricht. Es ist ja das Verhängnis der meisten, die sich mit der
Schrift befassen, daß sie einem exzentrischen Typus angehören und
so das, was alle angehen sollte, auf eine exzentrische Ebene verstellen.
Denn offenbar ist der Literarhistoriker, der Einrahmer, der Relativierer, der Erbauer abgründeüberspannender Begriffsbrücken der l e t z t e ,
den der Dichter und Sager meint, wenn er zum Volke spricht. Wolfs
kehl ist meiner Überzeugung nach der erste, welcher der Intention,
für die der Name Stefan George Sinnbild ist, als Denker gedient hätte.
Zumal sein Buch deutlich zeigt, daß er nicht Epigone, auch nicht
Nachfolger ist, sondern ursprünglicher Weggenosse. Deshalb sind
auch Wolfskehls nicht das „Wort“ betreffende Aufsätze allesamt in
teressant. Unter diesen möchte ich zumal das Kabinettstück „Der
Herrscher“ hervorheben. Dies hat mit eigentlicher Politik nichts zu
tun. Aber nie noch sah ich das Überpolitische, das heißt das Wesent
liche des Herrschermenschen, schärfer gefaßt und klarer heraus
gestellt als hier.
♦

Der Delphin-Verlag, München, hat ungefähr gleichzeitig zwei
Bücher über Physiognomik gebracht: Max Picard, Das Menschen
gesicht, und Rudolf Kassner, Das physifignomische Weltbild, Es
ist besonders lehrreich, diese auf einmal zu betrachten, denn selten
begegnete ich gleich inkompatiblen Welten.
Vorausgeschickt sei, daß es über alle Maßen schwer ist, über
Physiognomik zugleich Richtiges und Gegenständliches zu sagen. Ihr
Gebiet liegt jenseits möglicher rationaler Fassung, weil „Physiogno
mie“ immer gleichzeitig ein Einmalig- Einziges und Allgemeingültiges,
ein Eindeutiges und Vieldeutiges, Sagen und Schweigen, Positiv und
Negativ, Musik und Bild, Gesicht und Zahl in unauflöslicher Synthese
ist. Wer daher Allgemeinverständliches über Physiognomik sagt, wie
Lavater oder neuerdings Oswald Spengler, der sagt Falsches oder
aber dermaßen Einseitiges, daß er die Wirklichkeit bis zur Unkennt
lichkeit verzerrt. Damit ist physiognomische „Wissenschaft“ grund
sätzlich und für immer ausgescldossen. Schon ihr objektivster Zweig,
die Graphologie, ist ein Erkenntnismittel nur für den Berufenen, dem
die allgemeinen Regeln nur dazu dienen, Einmalig-Einziges, so wie
es für sich ist, zu fassen. Wie soll es da eine Lehre vom Menschen
antlitz geben! Hier gehört rationale Unverständlichkeit zur Natur
der Sache.
Doch es gibt Menschen, die ebenso unmittelbar ein Gesicht ver
stehen können, wie dieses unmittelbar für sich ist. Und wie dieses
„für sich“ mittels allgemeiner Naturkräfte und Gesetz zustande
kommt, so mag der Verstehende ohne Präjudiz seine unmittelbare
Schau in Form allgemeiner Regeln äußern. Aber dies setzt immer
voraus, daß das einmalige „Gesicht“ des Verstehenden der generellen
Deutung vorangehe! Hierin ist Rudolf Kassner einzig. Daß er sein
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letztes Buch „Lehre“ heißt, ist wohl ein freundliches Zugeständnis
an seine Verehrer, denen daran liegt, ihn durch mögliche Klassi
fizierung Nichtverstehenden zugänglich zu machen. Selbstverständ
lich handelt es sich um k e i n e Lehre. Rudolf Kassner ist weder
Dichter noch Denker; in seiner Jugend hieß er sich selber Musiker
in übertragenem Sinn. Das war gut gesagt, insofern in der Musik
Form und Inhalt auch begrifflich nicht zu unterscheiden sind. Rudolf
Kassner hat die einzigartige Gabe, als Erkennender, als Philosoph im
tiefsten Sinn, lebendige Gestalt ebenso unmittelbar zu spiegeln, wie
diese unmittelbar da ist. Deshalb ist seine Erkenntnis richtig immer
nur in dem Sinn, in welchem einziges Leben einmalig lebt. Sie ist es
mitnichten im Sinn der Impression, sondern dem vollgültiger Wesens
spiegelung. Ich 'wüßte nicht, daß hier Kassner einen Vorgänger hätte.
Sicher hat er keinen, insofern er schreibt. Seine Schriften haben
einerseits zweifellos nur „sympathetische Verständlichkeit“, um eine
Kantsche Wendung zu gebrauchen. Doch das spricht nicht gegen sie.
Obiges Urteil besagt nur dies: einzig wer einigermaßen Kassner
wesensverwandt ist, kann ihn überhaupt fassen. Und ebensowenig
spricht Nicht-Verstehen Kassners gegen die Mißverstehenden: man
kann Kassner-blind sein, so wie man farbenblind ist. Auch ich gehöre
eigentlich zu diesen. Ich kann nicht so sehen und verstehen wie er.
Kennte ich Kassner nicht persönlich seit vollen dreißig Jahren, so
daß sein fremder Rhythmus mir vertraut ist, ich verstünde kein Wort
von ihm.
Kassners Unverständlichkeit gehört sonach zur Natur der Sache.
Seine Schriften sind auf übliche Weise nicht nachzudenken, ebenso
wenig wie Gemälde nachzudenken sind. So, wie er ist, begriffen, gehört
er indessen nicht allein zu den tiefsten und stärksten, sondern auch
zu den gegenständlichsten und realistischesten Geistern unserer Zeit.
Nichts an ihm ist neblicht, unpräzis oder irreal, nichts hineingedeutet,
nichts überkonstruiert. Das Gegenteil nun gilt von Max Picard, und
nur um dieses lehrreichen Gegensatzes willen berücksichtige ich sein
Buch. Zwar habe ich den entschiedenen Eindruck, daß das Men
schenantlitz Picard Wesentliches sagt, daß er also insofern Physiognomiker im Sinne Kassners ist. Aber welche Unfähigkeit entsprechen
den Ausdrucks! Zunächst einmal ist sein logischer Ausgangspunkt —
Gott; von diesem auszugehen, wo Verstehen in Frage steht, bedeutet
unter allen Umständen einen üblen Mißgriff. Aber Picard hat nicht
einmal das erlebnismäßige Recht, den Namen Gottes unnützlich zu
führen: sein Buch atmet keinen Hauch echter Religiosität. Hier dient
(nicht einmal sicher echte) Sehnsucht nach solcher zu konstruiertem
Rahmen. Dementsprechend erscheint denn alles Richtige und Gegen
ständliche, was Picard sagen könnte, verstellt oder besser verrückt.
Keine richtige Anschauung fand ich, die nicht von zweifelhafter
Theorie getragen 'würde. Zu solcher wird hier auch das häufige Vor
urteil, daß früher alles besser war als heut. Gewiß hatten die ge-
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bundenen Menschen des Mittelalters insofern mehr Physiognomie
als die von heute. Doch warum soll der damalige Gemeinschafts-Halt
absolut Besseres bedeuten? Wozu den baren Unsinn behaupten, da
mals hätte ein anderer für einen das Böse oder Gute dar- oder heraus
stellen können ? Letztlich ist Max Picard ein Intellektualist, der sich
aus literarischem Ehrgeiz oder Vorurteil verstiegen hat.
Sein Buch ist ebenso unecht, wesen- und bedeutungslos, wie Kass
ners Bücher wesenhaft, bedeutend und echt sind. Dies sage ich trotz
manchen einzelnen Guten und Richtigen, welches Das Menschen
gesicht enthält. Es ist ein furchtbares Zeichen der Irrealität des deut
schen Geists, daß viele bedeutende Menschen — unter diesen aus
gerechnet Karl Wolfskehl! — für Picards Buch eingetreten sind, und,
wo sie Kassner gelesen, nicht merken, daß dieser erfüllt, wonach jener
vergeblich strebt . . .
*
Ich scheue vor dem Superlativ nicht zurück: das interessanteste
grundsätzliche Buch über Politik, das ich je las, ist die Große Politik
von Ferdinand Lion (Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart). Noch nie
nämlich sah ich den wesentlich u n g e i s t i g e n Charakter der Politik
so klar erfaßt und herausgestellt. Politik ist nicht bloß „Kunst des
Möglichen“: ihr einzig mögliches Material ist einzig und allein das
vom „Geist der Erde“ unmittelbar Gebotene, was allein zur Erklärung
dessen genügt, warum kein ideologisches Volk je politisch groß ward.
Ferdinand Lion nun bietet die meines Wissens erste richtige Bestim
mung des „ Zwangs des Raumes“, des „Gebots der Zeit“, und die erste
grundsätzlich richtige Klassifizierung der verschiedenen Machtarten
und ihrer möglichen Beziehung zum Wert. Insbesondere zerstört
Lion, wie mir scheint, endgültig jede mißverständliche Beziehung
zwischen Macht und Recht, womit er zugleich den wahren Sinn poli
tischer Verträge enthüllt. Ich meine: nachdem das deutsche Ideologentum sich im letzten Jahrzehnt so weit ad absurdum geführt hat, wie
dieses menschenmöglich ist, sollte ein Buch wie das von Lion epoche
machend wirken können: möchten es alle d e n k e n d e n politisch In
teressierten — und noch gibt es solche — lesen!
Es besteht nämlich ernste Gefahr, daß, nachdem sich während des
ersten Nachkriegsjahrzehnts Ideologentum wie nie früher ad absur
dum geführt hat, ein neuer Rückschlag in den Machiavellismus er
folgt, zumal zwei sonst Zukunft verkörpernde Mächte, Italien und
Rußland, solchen Rückschlag in neuem Zusammenhang verkörpern.
Demgegenüber sei erkannt, daß der klassische Machiavellismus nur
zu einer ganz bestimmten Übergangszeit p r a k t i s c h war: nämlich
als zugleich die spirituellen und die Gemeinschafts-Bindungen des
Mittelalters abstarben. In dieser atomisierten Welt lag die Meinung
freilich nahe, nichts zähle außer dem Kraftfeld des stärksten individu
ellen Atoms. Aber zur Realpolitik unserer Zeit gehört, in striktem
Gegensatz zu der Machiavellis, gerade die richtige Einschätzung
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geistiger Forderungen. Dank deren allzu offener Verkennung befand sich
Deutschland im Weltkrieg solcher Feindesübermacht gegenüber. Dank
gleicher Verkennung werden die Sieger seither ihres Sieges nicht froh.
Und weil es wenigstens einige Geistesmächte richtiger einschätzte als
die bürgerliche Welt, steigt Sowjet-Rußland trotz Not und Elend
wenn nicht tatsächlich, so doch als Sinnbild für Asien unaufhaltsam
weiter auf. Diese Seite des Problems hat Lion nicht von entsprechen
der Fragestellung aus behandelt. Aber die anderen Realitäten, die
Politik zu handhaben hat, sind so richtig gesehen und eingestellt, daß
meine wenigen ergänzenden Sätze, welche der obige Abschnitt ent
hält, im Zusammenhang mit den Darlegungen des politischen Zyklus
der Schöpferischen Erkenntnis genügen dürften, um das, worauf es
ankommt, bewußt zu machen.
Wie ich die Bücherschau abschließen wollte, kam ich endlich dazu,
das Buch der türkischen Politikerin und Schriftstellerin Halide Edib,
das diese mir schon vor einem Jahr geschickt hatte, Turkey faces
West (New Haven 1930, Yale University Press; London: Humphrey
Milford und Oxford University Press) zu lesen. Dieses Buch
empfehle ich jedermann — ja ich hoffe dringend, daß bald eine
deutsche Ausgabe desselben erscheine. Denn nicht nur gibt es
ein wunderbar klares Bild der Entwicklung, welche zur heutigen
türkischen Republik geführt hat: es ist vorbildlich in mehreren Hin
sichten. Erstens ist es vorbildlich als politisches Verständnis — was
beweist, daß zum mindesten die o r i e n t a l i s c h e Frau sehr wohl zu
politischer Betätigung geeignet ist. Dann ist es vorbildlich als über
legene Art, die Niedertracht politischer Schachspieler bloßzustellen.
I n Deutschland wähnt man, nach dem Kriege sei Deutschland am
bösesten mitgespielt worden : weit schlimmer, weit gemeiner und weit
ehrloser sind die Türken behandelt worden; so unerhört ist da das
Spiel der Diplomaten gewesen, so sehr entehrt haben sich den Türken
gegenüber alle damals Mächtigen, daß es ein Zeichen äußerster mensch
licher Größe ist, wenn in der Türkei kein ewiger Haß gegen den
Westen glimmt. Und damit gelange ich zum Letzt-Vorbildlichen: den
selben Geist echtester Großmut atmet Halide Edib selbst. Sie trägt
wirklich nichts nach; sie denkt nur an bessere Zukunft. Furchtlos ent
larvt sie Gemeinheit und Niedertracht. Und doch tut sie es lächelnd:
wir sind alle Menschen . . . Gerade Deutsche m ü s s e n dieses Buch
lesen. Schon im Spektrum habe ich gezeigt, wie die Haltung und Ent
wicklung der Türkei das e i n e positive Phänomen des bisherigen
Nachkriegs-Europa ist. Vergleicht man, was die Türken getan, mit
dem Geschrei des deutschen Extremisten, so kann man, als Deutscher,
nur demutsvoll das Haupt lüften. Die Türken haben bewiesen, daß
sie ein großes Staats-Volk sind. Ob die Deutschen es sind, müssen sie
noch beweisen.
Ich schrieb: das b i s h e r i g e Nachkriegs-Europa.
Denn jetzt ist,
wenn nicht alle Anzeichen täuschen, ein neuer Faktor hinzugekom-
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men: Spanien. Ich will gewiß nicht Partei nehmen für die Republik
gegenüber der Monarchie. Sicher aber ist, daß letztere es nicht ver
stand, rechtzeitig Spaniens beste Kräfte in den Vordergrund zu stellen
und zur Mitarbeit heranzuziehen. Fortan werden die Kräfte bestimmen.
Freilich mögen noch schwere, ja gefährliche Zwischenzeiten kommen.
Aber gewiß ist, daß der ungeheure Reichtum des Iberiertums jetzt
in der neuentstehenden Welt zur Geltung kommen wird. Ich brauche
nicht zu wiederholen, was ich so oft schon über den kommenden
iberischen Kulturkreis in Spanien und Deutschland gesagt habe.
Zuletzt sprach ich in Palma de Mallorca, am 28. März, über Spaniens
Sendung in der Welt . . . Sicher wäre sie auch unter der Monarchie zu
erfüllen gewesen. Es ist anders gekommen. Desto gewisser erscheint,
daß die spanisch sprechende Welt sich auf neue, zeitgemäße Art zu
sammenschließen wird, in Gegensatzstellung zu allem, was bloß
mechanisch ist. Und vielleicht tritt bald auch Portugal der iberischen
blühte diesem reichbegabten
Föderation bei: da.in, und dann allein
Volk eine neue bedeutsame Zukunft 1 .
An spezielleren politischen Büchern, die ich las, empfehle ich
Liberty and Despolism in S panish America von Cecil Jane (Oxford,
Clarendon Press). Es ist für uns Europäer nicht allein von größtem
Interesse, zu verstehen, was die immer wiederkehrenden Revolutionen
m Südamerika wirklich bedeuten, weil dieser Kontinent unweigerlich
zu immer bedeutenderer Machtstellung gelangen wird: auch in Europa
begegnet man häufiger und häufiger südamerika-ähnlichen Zuständen.
Man denke nur an Polen, Italien, Portugal, Jugoslawien und Griechen
land. Revolutionäre Dauerzustände mit ihren korrelativen Bändigern
stellen sich zwangsläufig dort ein, wo das Gleichgewicht innerhalb der
Seelen zerstört und ein neues noch nicht erreicht ist. Während der
ersten Jahrhunderte der Germanenherrschaft ging es in Europa genau
so her wie in Bolivien oder Mexiko, weil die germanischen und römisch
mittelländischen Elemente noch zu keiner neuen stabilen Synthese
verschmolzen waren; umgekehrt bedeutet das dauernde Brodeln und
Kochen jenseits des Ozeans nichts anderes als den Verlauf eines psy
chochemischen Prozesses, und ist insofern p o s i t i v zu bewerten. Da
ist noch echte Lebenskraft vorhanden. — Aber auch Europa ver
jüngt sich, dank neuer Ideen einerseits, und dem Aufsteigen neuer
Volksschichten andererseits. Dieser Prozeß ist augenblicklich überall
schon an der Oberfläche spürbar, mit der einen Ausnahme Frank
reich. Aber auch hier bedeutet die Erscheinung, gottlob, letztlich
Schein. Einem französischen Journalisten antwortete ich im Früh
jahr 1930 auf seine Frage, wie ich das heutige Frankreich definieren
würde: c est le pays qui ne compte pas avec la jeunesse. Aber eine neue
In die 5. Auflage des Spektrums, die, in vielen Hinsichten umgearbeitet
und erweitert, im Sommer 1931 erscheinen wird, habe ich ein neues Kapitel
„ Portugal“ aufgenommen.
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Jugend ist doch schon da. Nur verzichtet sie auf jede äußerlich sicht
bare Einflußnahme, bis daß sie das in Frankreich zum Sichtbar
machen übliche Alter erreicht hat, und dieses liegt jenseits des
Schwabenalters. Diese jungen Franzosen sind noch verschiedener von
den älteren, als sich zwei Generationen im übrigen Europa vonein
ander unterscheiden. I m Industriegebiet des Nordens und ElsaßLothringens haben sie richtiges Neuland gefunden. Der Weltkrieg,
der Versailler Vertrag, die deutsch-französischen Beziehungen als
solche interessieren diese Jungen kaum. Mit d i e s e n wird Verstän
digung einmal leicht sein. Bis dahin frommt nur eine Politik: das ist
die des Zeitgewinnens.
♦

Gutes Spanien und Südamerika Betreffendes gibt es leider sehr
wenig, außer in spanischer und portugiesischer Sprache. Um so mehr
freue ich mich, heute auf die deutsche Ausgabe von Salvador de
Madariagas Spanien (Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart) hinweisen
zu können. Madariaga hat Tieferes geschrieben, so vor allem Englishmen., Frenchmen, Spaniards, auf welches Buch, das nun auch in
französischer Ausgabe vorliegt, ich in einem früheren Heft dieser
Mitteilungen schon hinwies; ich hoffe dringend, daß diese wunderbar
tiefschürfende völkerpsychologische Studie bald auch dem deutschen
Leser vorläge, ebenso wie Don Francisco Cambos Las Dictaduras,
das beste Buch über mögliche und unmögliche Diktatur in unserer
Zeit. (Dieses Buch zeigt unter anderem überzeugend, warum Diktatur
in Frankreich, Deutschland, England, den Niederlanden und Skan
dinavien k e i n e mögliche Regierungsform ist, weshalb jeder Versuch,
sie zu errichten, zu baldigem Scheitern verdammt ist.) Madariagas
Spanien nun hat den Vorzug, die erste wirklich g e g e n s t ä n d l i c h e
(um goetheisch zu reden) Einführung in diesen Gegenstand zu sein.
Ganz Europa beurteilt Spanien noch von Philipp II. oder der In
quisition her : in Wahrheit ist es das anarchistischste, partikularistischste Land Europas. Es ist alles eher als düster. Es ist in einem Grade
menschlich und idealistisch wie kein anderes modernes Land. Und
bei allem Militarismus ist es beinahe pazifistisch . . . Ich glaube, die
angedeuteten Paradoxa dürften genügen, echte Interessenten zum
Studium des Werks von Madariaga anzuregen.
Über Südamerika nun gibt es heute drei wundervolle englische
Bücher, die jedermann lesen sollte. Das sind zunächst Far away and
long ago und The purple Land von W . H . Hudson (Duckworth,
3 Henrietta Street, London W. C. 2). Der erste dieser mit aller Wärme
und Liebe des Bodenständigen geschriebenen Erinnerungsromane
handelt vom alten Argentinien, der zweite vom alten Uruguay. Da
sind Kapitel, aus denen die ganze Wärme und Glut und zugleich die
letzte reptilienhafte Kühle des dortigen Menschen europäisch-ver
ständlich in die Seele des Lesers eindringt. The purple Land zumal
ist ein solches literarisches Meisterwerk, daß es wohl einer Über-

BÜCHERSCHAU

600

Setzung ins Deutsche würdig wäre. Dann ist der erste Auswahlband
aus der Serie Südamerikanische Literatur, die Waldo Frank heraus
gibt, unter dem Titel Tales from the Argentine erschienen (Verlag
Farrar and Rinehart, New York). Mehrere dieser kurzen Geschichten
aus dem alt-argentinischen Leben sind wahre Meisterwerke. Dies gilt
zumal von Ricardo Güiraldes’ Novelle „Rosoura“. Es mag am Hinter
grund der unermeßlichen Pampa, auf der sich das Ganze abspielt,
liegen — aber noch nie sah ich die knospenhafte Liebe eines Mädchens
aus enger Provinz zu einem idealisierten Großstädter gleich zart und
süß geschildert. Bei dieser Gelegenheit möchte ich die meiner Leser,
welche Spanisch können, auf Ricardo Güiraldes’ Hauptwerk, den
Gaucho-Roman Don Segundo Sombra (Verlag Libraria El Ateneo,
Florida 371, Buenos Aires) hinweisen, der heute schon zur klassischen
Literatur Argentiniens gehört. Es ist die Epopöe eines archaischen
Gaucho, eines seelischen Zeitgenossen Don Quijotes. Dessen Urbild,
das auch den gleichen Namen trägt und dem Bild so ähnlich sieht,
wie dies bei künstlerischer Transfiguration überhaupt möglich ist,
habe ich übrigens gut persönlich gekannt. Es war der eine noch leben
dige Ausdruck des „fahrenden Ritters“, der mir begegnet ist.
Zum Schluß dieses Abschnitts möchte ich nicht verfehlen, auf
Victoria Ocampos Dreimonatsschrift Sur hinzuweisen (Redaktion
Rufino de Elizalde 2847, Buenos Aires), deren zweites Heft meinen
ersten Aufsatz über Südamerika
Perspectivas Sudamericanas
enthält (unsere Bibliothek besitzt es). Das erste Heft bietet u. a. eine
prachtvolle Evokation Brasiliens von Waldo Frank. Diese Zeit
schrift dürfte zum ersten Organ des Bewußtwerdens der O r i g i n a l i
t ä t Südamerikas werden.
Gewisse Bücher kann man nur im Bette lesen; das gilt in erster
Linie von den im körperlichen Sinne allzu schweren. So verdanke ich’s
längerem Kranksein, daß ich mich seinerzeit zur Lektüre von Her
man Wirths Auf gang der Menschheit entschloß; dem gleichen Um
stand verdanke ich heute die Kenntnis von Robert Heindls Der
Berufsverbrecher (7. Auflage 1929, Pan-Verlag Kurt Metzner).
Das ist ein Buch, das zumal jeder unentwegte Idealist, deren es in
Deutschland allzu viele gibt, genau studieren sollte. Doch darüber hin
aus sollte es zur allgemeinen Bildung gehören, es zu kennen. Immer
mehr wächst die Kriminalität. Immer mehr spielen metaphysische
Erwägungen bei der Rechtspraxis und dem Strafvollzüge mit. Immer
mehr siegen die Minderwertigen im Kampf ums Dasein. Ferner ist
nicht zu leugnen, daß die Sympathie mit dem Verbrecher an sich im
Wachsen ist — je maschineller und routinierter das Leben wird, desto
mehr Verständnis bringt die Phantasie jedem, der die Routine durch
bricht, entgegen. Wer sich auf dieser außergewöhnlichen und be
sonderes Risiko bedingenden Linie hervortut, wird unwillkürlich als
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Sportgröße erster Ordnung beurteilt. Endlich fühlen sich die Erfolg
reichen der modernen rücksichtslosen Ausbeuterwelt den großen
Verbrechern instinktiv verwandt . . . Wie ist nun aber der typische,
der normale Verbrecher wirklich? D e r R o u t i n i e r t e s t e u n t e r
a l l e n R o u t i n i e r s . Überdies ein ebenso fest definierter Berufstypus,
wie der Pfarrer und Arzt. Seine Anlage vererbt sich sicherer als bei
Musikern, von Fürsten zu schweigen. Er bessert oder ändert sich so
gut wie nie. Vor allem aber sind es die Strafanstalten als solche, die
diesen Typus züchten und verewigen. Sie sind die Schulen und Hoch
schulen der Verbrecher. Solange es Gefängnisse gibt, die einen ent
lassen, werden die Verbrecher zulernen und die Verbrechen zunehmen.
Diese Verbrecher sind eine richtige Klasse, mit vielen Unter
abteilungen natürlich, und entsprechendem Snobismus und Standeshochmut. Und diese angeblich „Asozialen“ sind in ihrer Sphäre die
sozialsten Wesen der Welt. Es ist reiner Unsinn, zu behaupten, der
Verbrecher sei der Mensch, der gegen die Gesellschaft kämpft. Er
lebt nur auf Kosten anderer Schichten, wie es so oder anders alle
Klassen tun, und ist unter seinesgleichen wahrscheinlich der geselligste.
Ist dies alles — und Heindls Buch enthält viel mehr noch — nicht
überaus wissenswert ? — Mehr will ich hier nicht sagen. Möchte aber
zur Ergänzung meines Amerika-Buchs noch das Folgende mitteilen,
was ich beim Schreiben dieses leider noch nicht wußte. D i e V ä t e r
d e r a m e r i k a n i s c h e n K o o p e r a t i o n w a r e n V e r b r e c h e r . Zur
Zeit, da die amerikanische Gesellschaftsstruktur noch rein individua
listisch war, waren die Verbrecher New Yorks schon wunderbar or
ganisiert. Dies erklärt denn das bisher immer siegreiche Verbrecher
wesen von Chicago: die Verbrechertrusts sind einfach die ältesten, er
fahrensten und bestorganisierten . . . Ich bin heute zur Überzeugung
gelangt, daß es dem Berufsverbrecher gegenüber nur eine mögliche
Politik gibt: lebenslängliche Internierung und Sterilisierung.
Doch behandelt Heindl nur eine Seite des Vcrbrecherproblems.
Über die andere, die ethische, die Seele des Menschen und die Mensch
heit betreffende ist nun jüngst ein Buch erschienen, von dem ich hoffe,
daß es epochemachend wirken wird ; unter allen Umständen halte ich’s
für das wichtigste und empfehlenswerteste Buch, das mir seit Jahren
vorgekommen ist: Professor Georg Fuchs’ Wir Zuchthäusler (Mün
chen 1931, Albert Langen Verlag). Professor Fuchs wurde in den
ersten Jahren nach der Revolution wegen Teilnahme an politischen
Umtrieben, die damals als hochverräterisch beurteilt wurden — heute
ist er vollkommen und in allen Hinsichten rehabilitiert — zu 12 Jahren
Zuchthaus verurteilt. Fünf davon hat er tatsächlich abgesessen, dann
erst wurde er begnadigt, obgleich kein Mensch, der etwas von ihm
wußte, in ihm einen Verbrecher sah. So furchtbar nun dies Erlebnis
für Fuchs gewesen ist — für die Menschheit ist es zum Segen ge
worden: H ir Zuchthäusler i s t d a s e r s t e v o l l k o m m e n o b j e k t i v e ,
vollkommen verständnisvolle und zugleich vollkommen
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unsentimentale Buch über das Strafvollzugsproblem der
W e l t l i t e r a t u r . Es ist bewundernswert, wie dieser an seinem Schick
sal doch so schwer leidende Mann sich all die Jahre hindurch die
Distanz und innere Überlegenheit zu wahren wußte. Seine Schil
derungen der einzelnen Verbrechertypindivid ualitäten sind meister
haft. Vor allem aber ergibt sich aus Fuchs’ Schilderung ganz von selbst
die einzig mögliche Lösung des Haftproblems. Was Heindl als gültig
erweist, läßt Fuchs implizite unangetastet. Unter allen Umständen
muß die Allgemeinheit vor dem Verbrecher gesichert werden. Nur ist
es mit der Einkerkerung allein nicht getan. Und jeder Rückfällige
kann nicht für immer eingesperrt werden. Worauf es ankommt, ist,
die Sicherung der Allgemeinheit mit der Möglichkeit der Besserung
des Einzelnen zu verbinden, was das heutige Zuchthaussystem nach
weislich nicht tut. Hier nun gibt Fuchs Aufschlüsse von entscheiden
der Wichtigkeit. Das heutige Gefängniswesen ist nicht allein deshalb
verfehlt, weil unsere Gefängnisse recht eigentlich die hohen Schulen
des Verbrechens sind — dort lehrt der Ältere, Erfahrene den Jüngeren ;
dort werden alle technischen Vervollkommnungen ausgeheckt: die
zwangsläufige Wirkung des Systems ist die, daß sie aus dem NichtBerufsverbrecher auf die Dauer unvermeidlich einen Revoltierten
macht. Daß ein nach formellen Gesichtspunkten zustande gekom
mener Gerichtsspruch, der überdies natürlich nur dem vorliegenden
Tatbestände Rechnung tragen konnte, letztinstanzlich bestimmt, daß
keiner inneren Wandlung Rechnung getragen werden k a n n (die
beste „Führung“ zeigen in der Regel schlaue Anpasser, nicht
starke und wertvolle Charaktere), zeitigt furchtbare innere Revolten,
die bei der Unabwendbarkeit ihrer Verdrängung auf das gesamte
Seelengefüge vergiftend und zerstörend zurückwirken. Und charak
teristischerweise ist dies heute beim sogenannten ideal-humanitären
Strafvollzugsbetriebe nicht besser, sondern schlimmer als früher,
weil d i e m e n s c h l i c h e S e e l e j e d e p e r s ö n l i c h e W i l l k ü r b e s s e r
e r t r ä g t a l s A u s s c h a l t u n g d e r P e r s ö n l i c h k e i t ; das Grund
gebrechen des heutigen Amerika tritt im idealen Zuchthausbetriebe
karikiert in die Erscheinung.
Was ist da nun zu tun? Mit prächtigem gesundem Menschen
verstände lehnt Fuchs jede Sentimentalität, jede Nachsicht auf Grund
des unendlichen Werts der Menschenseele a b ; überzeugend zeigt er,
wie fast jeder nicht geborene Verbrecher sogar das Bedürfnis nach
Wiedergutmachung hat. Fuchs ist auch f ü r , und nicht g e g e n strenge
Behandlung des Gefangenen. Es sei ja auch der Arzt im gleichen Sinne
streng, der eine Diätkur oder gar eine Operation verordnet. Fuchs be
fürwortet unter Umständen längere Freiheitsstrafen als die üblichen.
A b e r er fordert andererseits Rechnungtragen d e r Persön
l i c h k e i t i m S t r a f v o l l z ü g e , er fordert vor allem Berücksichtigung
deren möglicher Wandlung. So allein sei eine Gerechtigkeit zu erzielen,
die allen Komponenten ihres Begriffes Rechnung trüge. Praktisch
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liefe dies nun aber darauf hinaus, daß Bemessung der Länge und
Art des Strafvollzugs letztinstanzlich nicht dem Richter, sondern der
Gefängnisverwaltung übertragen werde, die auch heute in der Regel,
trotz mancher Ausnahme, einsichtiger sei, als die meisten glauben.
Und daraus folge weiter, daß nicht der Jurist, sondern der Seelenverstehcr n a c h der Verurteilung, die als solche nach wie vor auf
Grund des der Allgemeinheit zugefügten Schadens zu erfolgen hätte,
das letzte Wort haben sollte.
Dies scheint mir nun das grundsätzlich Entscheidende. Es ist meine
tiefste Überzeugung, daß das größte durch die französische Revolu
tion herauf beschworene Unglück darauf beruht, daß seither A d v o
k a t e n regiert haben. So ist heute Poincare, ein ohne Zweifel recht
schaffener, ja in vielen Hinsichten hervorragender Mann, der Erzfeind
der Befriedung Europas, einfach weil er als Advokat denkt, der
Definitives will und dem flutenden Leben Rechnung zu tragen ablehnt.
Es gibt nichts Verbildenderes als juristische Schulung. Sind nicht
alle Juristen Unmenschen oder Maschinen, so liegt das an der ge
sunden Natur, die ihnen ihre Eltern vererbt haben, oder daran, daß
ihnen ihr Beruf nie letzte Instanz war — keinesfalls an der Juristerei.
Wahrend der Einsamkeit der Kriegsjahre studierte ich als Auto
didakt Jura nach und erschrak dabei mehr und mehr von Tag zu
Tag über die ungeheuren seelischen, geistigen und menschlichen
Gefahren, die dieses Studium und erst recht der juristische Beruf
bedingt. Freilich, derartiges muß es leider geben; ohne künstliche
Verallgemeinerung ist für die Allgemeinheit nichts zu leisten. Aber
es war sicher einer der größten Fehlgriffe der bisherigen Menschheits
geschichte, d a ß d e r J u r i s t a l s l e t z t e I n s t a n z g e l t e n k o n n t e .
Ich sehe eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben darin, diesem Miß
verständnis ein radikales Ende zu bereiten. Und zur Einsicht in deren
Notwendigkeit dürfte weniges schneller führen als das Studium von
Georg Fuchs’ empfohlenem Buch.
. . . Wie ich die obigen Betrachtungen gerade niedergeschrieben,
kam mir die kleine Schrift von Heinrich Berl Die Heraufkunft des
Fünften Standes (Karlsruhe 1931, Kairos-Verlag) zu Gesicht.
Hier gehört Heinrich Berl zu den Glücklichen (soll ich sie so
nennen?), die zum erstenmal eine Frage richtig stellen. Er hat es
gewagt, den Verbrecherstand — das ist sein fünfter Stand — resolut
als ewigen Stand unter anderen zu betrachten, und daraus ergibt sich
eine Belichtung, die auf einmal hell und deutlich dastehen läßt, was
bisher in undurchdringliches Dunkel gehüllt schien. Woher kommt
es, daß unter den so großartigen Organisationen der Vereinigten
Staaten die Verbrecher-Organisationen so sehr die besten sind, daß
sich der Staat ihnen gegenüber machtlos erweist? Wie erklärt sich
der unzweideutige Satanismus Sowjet-Rußlands, das doch so unge
heure werbende Kraft beweist? Es erklärt sich, nach Heinrich Berl,
daraus, daß in Amerika und Rußland der fünfte Stand, nämlich der
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Verbrecherstand, genau im gleichen Sinn zur bestimmenden Macht
erwacht ist, wie es der dritte Stand mit der französischen Revolution
tat, und der vierte als Folge des Weltkriegs. Und das ist möglich,
weil die Welt überall b e r e i t ist zur Bewunderung und Nachahmung
des „Untermenschen“ (Berl), genau wie die verfeinerte Aristokratie
Frankreichs mit Rousseau bereit ward zur Verherrlichung des Volks,
das jene nachher guillotinierte. Warum liest jedermann gerade heute
so leidenschaftlich gern gerade Kriminalromane? Weil in jedem die
Unterwelt an die Oberfläche drängt (daher unter anderem auch die
Konjunktur, die den Siegeszug der Psychoanalyse ermöglichte; wie
ich in einem früheren Heft dieser Mitteilungen ausgeführt habe, sind
die meisten Analytiker Menschen gleicher Gesinnung wie die mittel
alterlichen Folterknechte).
Berls Büchlein bietet ohne Zweifel den Schlüssel zum Problem des
amerikanischen Verbrechertums. Erscheint dieses heute so phan
tastisch gut organisiert, so liegt das daran, daß die Verbrecher Ameri
kas, wie bereits ausgeführt, die ersten Organisierten überhaupt in der
damals so individualistischen Neuen Welt waren und sich seither —
da Verbrechertum immer up to date sein muß, um zu gedeihen —
allen voran den neuen Verhältnissen angepaßt haben. — Berls Buch
enthält ferner den Schlüssel zum Problem der heutigen russischen
Staatlichkeit. Diese verwechsle man ja nicht mit dem neuen Rußland
überhaupt und auch nicht dem Sowjetsystem als solchem: letztere
werden über den Terror hinausleben und in Zukunft ein sehr Positives
bedeuten; das künftige Sowjet-Rußland wird mit dem heutigen
ebensowenig Ähnlichkeit haben wie Herr Doumergue mit Herrn
Robespierre. A b e r z w e i f e l s o h n e b e d e u t e t d e r g a n z e s t a a t l i c h e
Apparat des heutigen Rußland mit seinen Prinzipien und
Methoden die reinste und vollkommenste Verbrecherwirt
s c h a f t , d i e es j e a u f E r d e n g a b , und es ist verhängnisschwangerste
Verblendung, daß dies die Welt noch immer nicht begreift. Er
schöpfende Aufklärung darüber, daß dem tatsächlich so ist, gibt
heute ein Buch, das jeder gelesen haben sollte: J. Iljins Welt vor
dem Abgrund (Berlin-Steglitz 1931, Eckardt Verlag). Hier wird an
der Hand offizieller Sowjetdokumente, die in seltener Vollständigkeit
angeführt werden, nachgewiesen, daß die Führer des Bolschewismus
w i r k l i c h nicht anders gesonnen sind wie die Führer der großen
amerikanischen Verbrecherorganisationen, wie Al Capone usw.; nur
daß die letzteren, trotz ihres Unterweltlertums, aristokratisch gesinnt
sind und Züge der Großmut zeigen, welche den Bolschewisten voll
kommen fehlen. Auch Lenin war in seiner Weltanschauung reiner
Verbrecher; wer Iljin gelesen hat, kann dies nicht mehr bezweifeln.
So beweist denn die Bewunderung, die den Bolschewistenführern
allerseits zuteil wird, nichts anderes, als was Berls eine Grundthese
ist: daß heute der fünfte, nämlich der Verbrecherstand an die Ober
fläche gelangt, und zwar im persönlichen Bewußtsein der meisten
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Zeitgenossen; genau wie die Wünsche der Schichten, welche die fran
zösische Aristokratie guillotinierte, im Unbewußten dieser selbst
lebten, wodurch allein der Sieg der Revolution ermöglicht ward.
Leider ist Berls Buch nicht gut geschrieben. Das Pathos der ersten
Seiten wird durch den Stil der folgenden nicht gerechtfertigt ; allzu
sehr merkt man, daß das Buch in Eile niedergeschrieben ward, wie dies
der Verfasser übrigens selbst am Schluß bemerkt. Er hätte lieber ab
warten sollen, bis daß seine Gedanken die ihnen gemäße Form fänden
— so droht Berls Buch die Gefahr, nur Material darzustellen für den,
der das gleiche einmal besser sagt. Trotzdem aber spreche ich Berls
Buch wirkliche und bleibende Bedeutung zu. Der Warnungsruf. den
es verkörpert, ist berechtigt. Und ist manches einseitig, übertrieben
oder schief pointiert, so bedeutet dies keinen Fehler, sondern eine
Tugend: nur das Stilisierte und Vereinfachende w i r k t . Daher der
ewige Vorzug des Gemäldes vor der Photographie. Das eine, was noch
nie die Welt bewegt hat, ist das wissenschaftlich Erschöpfende. Die
Weltwirkung von Karl Marx’ tiefgelehrtem Werke beruht ganz und
gar nicht auf seinem Richtigen, sondern seinen Voreingenommen
heiten.
♦

Immer weiter dringt die Geschichtsforschung in die Zeiten vor,
die man kürzlich noch vorgeschichtlich hieß. Und damit wandeln sich
alle Zusammenhänge. Längst verfolge ich keine besonderen For
schungsergebnisse mehr. Aber alle fünf bis zehn Jahre greife ich nach
einem neu zusammenfassenden Werk. Als letztes dieser Art las ich
Franz Oppenheimers Rom und die Germanen, Danach wäre vor
wenigen Jahrtausenden ganz Westeuropa bis tief nach Deutschland
hinein . . . spanisch gewesen, während östlich davon ein . . . Griechen
reich begann. Seit den Ausgrabungen von Ur möchte ich zuweilen
glauben, daß wir die Überlieferung Abrahams ähnlicher Stimmung
danken, die französischen Herzoginnen des 18. Jahrhunderts die
Sehnsucht nach Schäferdasein eingab. Ganze Kulturkreise hat es
gegeben, innerhalb derer Krieg tatsächlich so abnorm war, wie Uto
pisten dies für Europas Zukunft erhoffen. Und die Zusammenhänge,
die Leo Frobenius zwischen afrikanischer und süd-indischer Kultur
aufgezeigt hat (s. zumal sein neuestes Werk „Erythraea“ , Berlin,
Atlantis-Verlag), lassen alles moderne Kolonisieren als bloß mecha
nische Ausbreitung erscheinen, die als solche, tritt nicht nachträglich
Verwurzelung ein, wahrscheinlich ohne Zukunft ist.
Mich persönlich nun interessiert die eigentliche Geschichte wenig.
Nur das Vergangene, das noch als Gegenwart fortlebt, geht mich an.
Da aber lerne ich, je mehr ich schaue und mich versenke, desto mehr
die absolute Wirklichkeit der Volkserinnerung anerkennen und ver
ehren. Diese scheint zunächst ein gar gebrechlich Ding: nicht nur
Veränderung der Lebensumstände — bloßes Nicht-mehr-anerkanntWerden oder Sich-Lossagen kann Tradition vernichten. So ist Aristo-
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kratie auf Aristokratie imtergepflügt und damit nicht nur als Bild,
sondern als fortwirkende Wirklichkeit vernichtet worden. In der
Tat bedarf Höhentradition zum Gedeihen besonderer Höhenluft.
Der Königssohn, in welchem niemand den künftigen Herrscher sieht,
verliert seine Königlichkeit. Der Geistige, dessen keiner bedarf, ver
bildet sich; so fängt in Amerika die Reklame-Branche fast alle nur
möglichen Dichter und Denker auf, nachdem erstes Dichten und
Denken ohne Widerhall blieb. Geistgeborene Kultur muß privilegiert
sein, um auf Erden zu dauern. Deshalb ist höchstes Kulturgut immer
wieder verlorengegangen, wird es bis zum Ende der Zeiten immer
wieder verlorengehen. — Doch auch der höchste Geist schlägt
Wurzeln in die Erde. Diese Wurzeln werden selten je getötet. Aus
ihnen heraus ist wieder und wieder Renaissance möglich. Vor allem
aber leben sie fort als bestimmende Motive im niederen Volk, unbeirr
bar richtunggebend.
Solche Wurzeln sind der wahre Halt der scheinbar rein aufoktroy
ierten Sowjetmacht. Ur-russische Wurzeln speisen die dritte Inter
nationale, ur- christliche den offiziellen Atheismus. Der besondere
russische Bauernglaube an das gleiche Recht aller auf die Mutter
Erde, der Jahrhunderte vor dem Bolschewismus im negativen
Spruche „Das Land ist niemandes“ seinen volkstümlichen Ausdruck
fand, ermöglicht zur Zeit die Expropriationspoliti k. Der Internationa
lismus ist ein Ausdruck unter anderen der Überzeugung, daß nur der
russische Mensch aufrichtig und echt ist — daher muß jener propa
gandistisch-imperialistisch sein. Und andererseits: ohne die Selig
preisung der Armen vor zwei Jahrtausenden in Palästina hätte
eine Diktatur des Proletariats in Rußland nie aufgerichtet werden
können. In Ländern nicht- christlicher Tradition wird es schwer
lich je zu Ähnlichem kommen. Und analog war und ist es überall.
Zutiefst entscheidet ältestes Kulturerbe im großen über die Endver
teilung von Katholizismus und Protestantismus. Auch die Auswüchse
des „nordischen Bewußtseins“ in Deutschland haben hier ihren
lebendigen Quell.
Aber im so vielfältig geistbedingten und -überschichteten Europa
hält es schwer, von diesen tiefen und dunklen Zusammenhängen ein
angemessenes Bild zu gewinnen. Wie ich Indianern des Hochplateaus
von Bolivien und Peru begegnete, die noch heute die Conquista inner
lich nicht anerkennen, die aller modernen Gesetzgebung zum Trotz
an buchstäblich vorsintflutlichen Sitten festhalten, da sprang mir als
Evidenz in die Augen, wie viel ältere Tradition sie verkörpern als alle
Menschen, die ich früher gesehen. Doch wie soll man Seelen völlig
fremder Geschichte so verstehen, daß man an ihr mit seiner eigenen,
noch unbewußten Geschichte identisch wird und sie dergestalt ins
Bewußtsein hebt? Ich habe viel Hierhergehöriges in Südamerika
gelernt. Aber doch nur dank den europäischen Einwanderern, in
welchen das Urtümlich- Südamerikanische eine Wiedergeburt erlebte.
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Von der Einfühlung in fremde Völker erwarte man nicht zu viel:
nur genau so weit und so tief versteht man sie, als man ihnen seelisch
verwandt ist.
Dieser Tage nun aber las ich ein Buch, das mir ganz neue Per
spektiven möglicher Geschichtsforschung eröffnet: das ist EssadBeys Zwölf Geheimnisse im Kaukasus (Berlin-Zürich 1931, DeutschSchweizerische Verlagsanstalt). An sich ist es nur gewandt geschrie
benes und pittoresk, und ein unbestimmtes Gefühl verbietet mir
bis auf weiteres, für den Autor als solchen einzutreten. Doch sein
Gegenstand als solcher läßt Tiefen möglicher Verständlichkeit er
ahnen, wie solche dem Okzidentalen sonst nirgends erschürfbar sind.
Die Hunderte selbständiger Völkerschaften des Kaukasus scheinen
allesamt Fetzen ehemals oder anderwärts großer Völker zu sein, die
zufällig an den taurischen Bergzacken hängenblieben. Dort grenzt
buchstäblich Reservation an Reservation. Manche dieser Völker sind
verhältnismäßig jung, überaus viele jedoch wahrscheinlich die äl
testen der Alten Welt. Sie alle aber haben, dank einzigartigem Unab
hängigkeitssinn, bewährter Blutskontinuität und dem Abschluß in
engstem Bezirk ein lebendiges, in Sitte und Anschauung verkörpertes
Geschichtsgedächtnis bewahrt, das in der Welt einzig dastehen dürfte.
Im Kaukasus findet man prähistorische, antike, ur-iranische, urturanische, ur-jüdische, ur-kleinasiatische, ur-christliche, e c h t k r e u z
r i t t e r l i c h e und hundert andere Traditionen als ebensoviel lebendige
Gegenwarten nebeneinander. Liegt dort nicht der ideale Ansatzpunkt
zur Durchleuchtung der Gesetze der Tradition ?
♦

Nachdem ich meine historischen Kenntnisse revidiert, hatte ich
gleichsam Blut geleckt und spürte nunmehr Lust, auch die letztgültige
Zusammenfassung unseres geologischen Wissens zur Kenntnis zu
nehmen. Zur guten Stunde kam mir so Edgar Dacques Die Erd
zeitalter (München 1930, Verlag R. Oldenbourg) in die Hand. Welche
Wandlung auch hier seit der Zeit, da ich Geologie studierte! Min
destens ebenso bereichert haben die letzten 30 Jahre die geologische
wie die historische Erkenntnis.
Hier kann ich auf Einzelheiten nicht eingehen. Um so nachdrück
licher aber möchte ich allen, buchstäblich allen dieses Werk Dacques
als Hausbuch und Jugendlektüre zugleich empfehlen. Es ist eines der
gediegensten populärwissenschaftlichen Werke, die ich je gelesen.
Und es ist vor allem Dacques weitaus bestes Buch. Am anregendsten
ist ja gewiß sein bekanntestes Werk Urwelt, Sage und Menschheit.
Vieles Unwahrscheinliche, das es enthält, wird sich gewiß als richtig
erahnt erweisen. Aber eben weil es ein Buch der Ahnung ist, könnte
es nur gut sein, sofern ein wesentlich „Ahnender“ es geschrieben hätte,
d. h. ein Mensch, dem das nicht ganz Bestimmte, schwer Bestimmbare
„natürlicher Wirkungskreis“ ist. Dies galt von den größten Sehern
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und Dichtern. Von Dacque gilt es nicht. Dies beweisen seine späteren
rein naturphilosophischen Schriften Natur und Seele und Leben
als Symbol nur zu sehr; das sind, geologisch gesprochen, durchaus
Produkte mißglückter Anpassung. Hier ist Dacque nur ein deutscher
Romantiker unter anderen, d. h. ein Mensch, der mit der Sehnsucht
nach einer Sache diese schon zu haben wähnt; es fehlt die wahre
„innere Entsprechung“ zwischen Wollen und Gegenstand; so muß
Konstruktion, Vorurteil und Vergangenheitskult das Wirklichkeits
erlebnis ersetzen. Die ganze deutsche Seelen-WiedererweckungsLiteratur aus dem Geist der Sehnsucht heraus, zu deren Vertretern
Dacque in den beiden letztgenannten Schriften mit gehört, wird an
dem Tag endgültig im Papierkorbe der Geschichte liegenbleiben, wo
das gemeinte Problem aus unmittelbarem Wirklichkeitsbewußtsein
heraus erfaßt wird.
Urwelt, Sage und Menschheit gehört zum Teil auch in diese Kate
gorie hinein. Doch sein Wesentlichstes ist die Deutung von wissenschaftlich Erschlossenem; dazu ist Dacque berufen; deswegen besteht
hier „innere Entsprechung“ zwischen Autor und Gegenstand und die
Anregung wird so oder anders positiv fortwirken. Aber der e c h t e ,
der eigentliche Dacque ist doch erst der der Erdzeitalter. Dieses
Buch ist hervorragend von Anfang bis zum Schluß. Denn hier erst
spricht Dacque aus seinem realen Erlebenszentrum heraus. Des
halb gewinnen seine naturphilosophischen Theorien hier einen ganz
anderen, weit positiveren Aspekt: sie erscheinen richtig eingestellt im
Zusammenhang von Dacques psychischem Organismus, so daß das
wenige in diesem Buch darüber Gesagte bedeutender wirkt als alle
Ausführung in anderen Werken. Wenn es doch gelänge, das Vorurteil
zugunsten des Ausgeführten zu töten! „Gut“ ist immer das, und das
allein, was unmittelbar-reales Erleben ausdrückt. Aber solches kann
immer nur engen Raum und kurze Zeit betreffen; nur ganz selten ist
deshalb Abrundung nicht künstliche Konstruktion. Letztlich gibt es
nur e i n e nicht künstliche Abrundung: das ist die des Gedichts. Aber
dieses will auch nie mehr als Augenblickliches fassen, ohne Hinter
gedanken noch Vorurteil.
♦

Während der letzten Monate des vergangenen Jahres machte ich
eine interessante Erfahrung. Vollkommen irrtümlicherweise, aus Un
verständnis meiner Natur und der Notwendigkeiten meines Schaffens
war mir eine Entsalzungskur (gemilderte Gersonsche Diät) verordnet
worden. Von den physischen Folgen dieses Naturwidrigen erhole ich
mich langsamer als von jeder Infektion, die mich bisher befiel. Aber
ich habe indessen beachtenswerte geistige Erlebnisse gehabt. Es
steckt tiefe Weisheit im alten Bibel-Wort: „Wenn nun das Salz dumm
wird, womit soll man salzen ?“ Bald kam ich mir vor wie ein Gebäude,
dessen Mörtel durch Säuren fortgeätzt war. Ich war unfähig, irgend
etwas zu schaffen; zum erstenmal in meinem Leben versagte meine
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kinetische Energie; ja, nicht allein meine physische, auch meine
geistige Vitalität war angegriffen — wo bisher keine Krankheit und
auch keine Medikation diese Schicht in mir betroffen hatte. A b e r i c h
h a t t e a n d e r e r s e i t s f a s t v i s i o n ä r e g e i s t i g e E r l e b n i s s e . Da
ahnte ich, daß Heiligkeit und Entsalzung physiologisch Zusammen
hängen; die asketische Diät war der Gersonschen von jeher nahe ver
wandt. Ich erkannte ferner, warum der Heilige grundsätzlich nichts
tun, vor allem nicht schreiben kann. Da walten merkwürdige Zu
sammenhänge zwischen Körper und Geist. Irgendwie scheint das
Zusammenarbeiten des rezeptorischen und motorischen Systems mit
dem Salzgehalte zusammenzuhängen. Da nun Fleischkost sich von
der Pflanzenkost in erster Linie durch größeren Salzgehalt unter
scheidet, so bietet die obige Erkenntnis den grundsätzlichen Schlüssel
zum Probleme dessen, warum Vegetarismus die meisten, die nicht
seit Jahrhunderten vornehmlich grasfressenden Geschlechtern ent
stammen, unproduktiv macht. Nachdem ich zwei Monate salzlos
vegetarische Diät befolgt hatte, da begriff ich erst ganz den tiefen
Sinn der Erzählung des Homer, nach welcher der Schatten des Teiresias, obschon lebendig, erst reden konnte, nachdem er Blut ge
trunken hatte . . . Es ist ganz richtig, daß Fleisch wesentlich reizt,
ebenso wie das Salz. Aber gerade dieses Reizen ist das Positive. Ich
kann mir den grundsätzlichen Wahnsinn der heutigen Salzlosigkeits
mode nur dadurch erklären, daß die heutige allzu betriebsame Mensch
heit periodischer Stillegung bedarf. Nichtsdestoweniger warne ich
jeden, der nicht an einer bestimmten Krankheit leidet, die e r w i e s e
n e r m a ß e n einzig durch Salzentziehung zu heilen ist, aufs aller
dringendste vor jeder Entsalzungskur. Dauert sie mehr als höchstens
14 Tage, so bedeutet sie unter allen Umständen eine Gefahr.
Die Zeit meiner Entsalzung benutzte ich natürlich dazu, um
Indisches wiederzulesen. Dies verstand ich da besonders gut. Manch
alt Bekanntes las ich da wieder. Überdies kann ich heute aber zwei
mir bisher neue Bücher empfehlen: Romain Rollands Ramakrishna
(Paris, Librairie Stock), eine wirkliche schöne Darstellung dieses
letzten echten Heiligen; und vor allem Le visage de mon frere von
Mukerdschi (gleicher Pariser Verlag). Letzteres Buch ist das Mensch
lichste, Sinnigste und im tiefsten Sinne Zarteste, was ich überhaupt
aus und über Indien kenne. Es rückt unsereinem die tiefe Religiosität,
die tiefe angeborene Heiligkeit dieses einzigen Volkes menschlich so
nahe, als handelte es sich um Heimatliches . . .
Hermann Keyserling.
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n der langen Zeit, seitdem das letzte Heft dieser Mitteilungen er
schien, habe ich mancherlei gelesen. Aber es ist mir jetzt nicht
möglich, mich mit der erforderlichen Konzentration auf das meiste
zurückzubesinnen. Bis vorgestern — dies schreibe ich am 6. April —
hatte ich noch am letzten Kapitel der „Meditationen“ zu tun, und
mm muß dieses Heft schnell heraus. So will ich dieses Mal nur kurz
dessen gedenken, was in direktem Zusammenhang mit den Problemen
dieses Werkes, oder aber mit brennenden Zeitfragen steht.
Da ist zunächst das Problem des B ö s e n . Im Verlauf der „Medi
tationen“ stellt sich wieder und wieder heraus, daß die Unterwelt
des Lebens wesentlich das ist, was man auf der Oberwelt böse heißt.
Und wo Unterweltliches auf dieser bestimmt, m u ß die Erscheinung
bösen Charakter zeigen. Dies gilt durchaus von den Gebieten des
Krieges und der Politik. Vollendetes Mißverstehen liegt darin, hier
den Nachweis auch nur zu versuchen, daß deren Betätigungen ihren
obersten Quell im Geist des Guten hätten. Krieg und Politik sind
böse Dinge, oder sie sind nicht. Zur Illustration des in den Kapiteln
„Ur-Angst“, „Schicksal“, „Krieg“ und „Gana“ darüber Gesagten
empfehle ich eine ganze Reihe von Büchern. An erster Stelle Magnus
Hirschfelds monumentale zweibändige Sittengeschichte des Welt
kriegs (Leipzig 1930, Verlag für Sexualwissenschaft Schneider & Co.).
Die Schriften Magnus Hirschfelds begegnen vielen und mächtigen
Vorurteilen. Ich persönlich teile seine allgemeine Weltanschauung
durchaus nicht. Aber ich kann mich dem großen Verdienste seiner
Aufklärungsarbeit nicht verschließen. Durch Vogelstraußpolitik ist
noch niemand weiser geworden, und Illusionen haben das Leben noch
nie gebessert, im Gegenteil. Es i s t so, daß der Krieg unter anderem die
wildesten und grausamsten Leidenschaften entfesselt, daß sich unter
anderem das Häßlichste und Höllischeste im Menschen in ihm aus
tobt. So darf gerade der, welcher andrerseits sein Positives sieht, so
e r k e i n m o r a l i s c h e r F e i g l i n g i s t , gerade von dem Entsetzlichen
nicht absehen. Dann empfehle ich die beiden Bücher von Essad
Bey Stalin (Ernst Rowohit Verlag) und G. P. U. (E. C. Etthofen).
Der Bolschewismus ist durchaus teuflischen Geists, u n d g e r a d e
d a r a u f b e r u h t s e i n e u n g e h e u r e w e r b e n d e K r a f t . Die aller
meisten Staatsmänner handeln wesentlich ebenso wie die Bolsche
wisten, nur sind sie feiger und verlogener. Und jeder Mensch weiß in
seinem tiefsten Inneren, daß das Böse hier sinngemäß ist. Wie war
es doch im Weltkrieg ? Und wie benehmen sich die Großmächte
seither? Mit bestem Gewissen stürzen die Führer wieder und wieder
Millionen ins Verderben. Die nach dem Guten strebende Menschheit
kann beinahe dankbar dafür sein, daß es ein so Aufrichtiges gibt
wie das heutige Rußland. Dank dessen Beispiel kann es vielleicht
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wirklich einmal etwas besser werden, als es bisher war, denn das
erkannte und anerkannte Böse tun leichtfertig nicht allzu viele.
Insofern empfehle ich die Lektüre eigentlich aller Bücher, welche
russische Greuel betreffen. Unter diesen aber sei außer den schon
genannten die großartige Schilderung des rot-weißen Bürgerkriegs
von Erich Edwin Dwinger Zwischen Weiß und Rot, die russische
Tragödie 1919 —1920 (Jena 1930, Eugen Diederichs) besonders
hervorgehoben. Mit Recht schreibt der Verfasser am Schluß (S. 499):
„Wird man erkennen, daß diese Tragödie für Jahrhunderte die
Schande der Menschheit bleibt? Daß die Weltgeschichte durch diesen
gigantischen Raubzug einen Flecken erhielt, der alle bisherigen über
trifft? Daß man ein Volk von 150 Millionen ins Elend stürzte, nur
um des Geldes willen, und keine Stimme seiner Sterbenden jemals
ins Herz drang? Daß die Worte Petroleum, Platin, Silber, Gold, Erz
den ungeheuren Chor einer Million Sterbender so übertönten, daß
niemand auf der Welt ihn hörte?. . . “
Je mehr ich mich in die betreffende Problematik versenke, desto
mehr neige ich zur Ansicht, daß nur vollkommenes Sich- Eingestehen
des Bösen a l s e i n e s B ö s e n zu einer Besserung des Lebens führen
kann. Woran alles wieder und wieder scheitert, ist nicht Mangel an
Idealismus, sondern Mangel an Mut zur Schau der Wirklichkeit. Daß
das Böse selten beabsichtigt wird, ändert wenig, weil eben o b j e k t i v
Böses im Spiele ist. Wer z. B. Graf Alexander Stenbock-Fermors
Deutschland von unten (Stuttgart 1931, J . Engelhorn) liest, kann
sich nur wundern, daß die Not nicht die meisten der über alle Begriffe
Armen zu blutigen Aufrührern gemacht hat. Und dabei meinen es
die nachweislich Schuldigen (insofern sie unter relativ geringen
Opfern manches bessern könnten) selten schlecht. Weder Clemenceau
noch Poincare (von geringeren Staatsmännern der Weltkriegszeit
zu schweigen), die doch für mehr Unheil die Verantwortung tragen
als die schlimmsten Verbrecher, waren böswillig. Unter den Staats
männern, die ich erlebt, weiß ich außerhalb Rußland eigentlich nur
von einem, den man „böse“ heißen könnte, — und eben daher übte
er eine so ausgesprochen verführerische Wirkung aus. Das war Fürst
Bülow. Ich kannte ihn recht gut und merkte von der ersten Begeg
nung an, wes Geistes Kind er war. In seinen Memoiren nun hat er
sich so offen gezeigt, daß ich beim ersten Durchblättern die Vision
eines Leichnams hatte, der sich im Grabe schüttelt vor schadenfrohem
Lachen darüber, 'wie seinen alten Bekannten bei der Lektüre zumute
sein wird. In diesem hochbegabten Mann, welcher neben Paläologue
(der aber mehr Dichter als getreuer Berichterstatter war) das einzige
Memoirenwerk dieser Zeit von dauerndem Wert geschrieben hat,
wohnte weniger Güte als in irgendeinem Manne in verantwortlicher
Stellung, von dem ich wüßte. Und ich bin überzeugt, daß die
Ahnung dieser Tatsache die Hauptschuld trägt am Ruf von Deutsch
lands Verschlagenheit. Bülow war der einzige bedeutende Mensch
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der wilhelminischen Aera. So ist es kein Wunder, daß die Welt un
willkürlich von ihm auf alle geschlossen hat.
*
In dieser Zeit sich steigernden gegenseitigen Abschließens der
Völker und Länder ist die Lektüre weniger Bücher förderlicher, zumal
für junge Menschen, als Otto Corbachs Offene Welt (Berlin 1932,
Ernst Rowohlt Verlag). Deutschland befindet sich augenblicklich in
jenem tragischesten aller historischen Zustände, da ein Volk wähnt
voranzuschreiten, wo es sich nur, in die Enge getrieben, verteidigt.
Der besondere Nachkriegs-Nationalismus hat drei Haupt-Lebens
quellen. Erstens die Tatsache, daß heute Masse und Nation identisch
sind, was niemals früher der Fall war. Der polnische Proletarier ist
in erster Linie fanatischer Pole, weil sich Klassen- und National
interesse decken. Zweitens die Tatsache, daß große historische
Wenden einen Wechsel im bestimmenden Typus bedingen :
da führt natürlich gerade der älteste Typus, neuerwachend, ver
zweifelt ein Rückzugsgefecht. Drittens die tatsächliche Unmöglich
keit der Autarkie; so glaubt das Nur-Eigene überall um sein Leben
fechten zu müssen. „Fortschrittlic hes“ liegt überhaupt nicht auf der
Linie des ausschließlichen Nationalismus, es sei denn, dieser erkenne
sich selbst als zwar notwendigen und berechtigten, jedoch schick
salsmäßig-schwächeren Gegenpol zum Universalismu1s, und sähe seine
Aufgabe darin, die optimale Spannung zu erhalten ). Aber das ver
stehen heute gerade die Deutschen, die durch allzu viele Not ihre
Besinnung verloren haben, am wenigsten. Sie glauben gerade in dem
Augenblick eine neues reindeutsches Reich verwirklichen zu können,
wo die imperial-deutsche historische Stunde u m ist. Man vergesse
doch nicht, daß die deutsche Rasse seit der Völkerwanderung die
Herrenschicht gestellt hat und daß noch heute fast alle Dynastien
deutschen Blutes sind. J e t z t stehen die anderen Völker ihrerseits
auf. Und so wenig ich an einen Bedeutungsschwund des Deutsch
tums glaube — nicht nur wird sich das deutsche Volk innerhalb seiner
Grenzen halten, es wird seine Vorkriegsbedeutung ganz sicher wieder
gewinnen, und auf seinem ureigensten, dem geistigen Gebiete k a n n
es bedeutsamer werden, als es jemals war —, gewiß ist, daß die Mensch
heitsbedeutsam keit des Deutschtums fortan nur noch im Vertreten
des E u r o p ä e r t u m s liegen kann. Die Lage des Nachkriegs-Deutschland ist nicht die gleiche wie die der Türkei. Eng-spartanisc her Geist,
und sei er noch so heroisch, kann ein altes Kulturvolk,wie das deutsche,
nicht sanieren. Vor allem aber ist die Weltlage völlig verändert, und
käme Deutschland noch so hoch, deren Grundzüge wird es nicht
Vielleicht lesen unsere Mitglieder meine „Vision einer kommenden
Weltordnung“ im 10. Heft (1925) des „Wegs zur Vollendung“ wieder:
dort habe ich genau vorausgesagt, was 1931 wirklich geworden ist.
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ändern können. An Deutschlands Grenzen im Osten erwachen neue
Völker, denen es besser geht als ihm und die als Ganzheiten den
inneren Auftrieb fühlen, der unter heutigen Deutschen nur einer
Minorität eignet. Das Diktatorische des neuen deutschen Nationalis
mus kann seitens „freier Germanen“ nur deshalb so großen Anklang
finden, wie tatsächlich der Fall ist, weil große Zahlen von Hause aus
selbständiger Menschen dermaßen übermüdet sind, daß sie nur noch
gehorchen wollen.
Corbach zeigt nun mit großer Klarheit, wie die g a n z e mögliche
konstruktive Zukunftsaufgabe des Menschengeschlechts fortan a u s
s c h l i e ß l i c h i n p l a n m ä ß i g e r A u f t e i l u n g d e s P l a n e t e n zu ge
rechtem Lebensraum f ü r a l l e V ö l k e r bestehen kann: nur so, so
aber tatsächlich, ist das Problem des Lebens und Lebenlassens für
alle lösbar. Mehr denn je ist die Aufgabe der historischen Stunde keine
politische, sondern eine wirtschaftliche. Bei der Einleitung dieses
Gedankens arbeitet Corbach besonders gut den Satz heraus, welchen
angesichts der Mode-Überschätzung des Bodenständigen und Ver
wurzelten jeder Deutsche besonders meditieren sollte: daß der B e
w e g l i c h e , und insofern der Nomade, der herrscherische Mensch ist.
Pflanzenhaftigkeit ist n i c h t Ideal. Ideal ist freilich auch nicht jenes
früheste seelenlose Nomadentum, wie es heute in reinster Artung
Nordamerika verkörpert. Wohl aber der Nomade, der zum Herrscher
über Ansässige geworden ist. Alle Herrenvölker sind nämlich die
Nachkommen von Nomaden, und soweit sie imperial sind, sind sie
noch heute nomadisch gesinnt.
Auf der unbewußt geahnten Notwendigkeit planetarischer Plan
wirtschaft beruht das ungeheure Prestige des Stalinismus. Eines
Prestiges, welches nicht allein viel größer ist, als den Tatsachen ent
spricht, sondern sich vielleicht sogar als sein Wichtigstes überhaupt
erweisen wird, wie denn heute Kredit viel wichtiger ist als Kapital.
Ich halte nicht für wahrscheinlich, daß die „Pjatiletka“ auch nur
einigermaßen so auskommen wird, wie dies erforderlich wäre, um
Rußland bald aus seiner materiellen Not herauszuheben. Desto ge
wisser scheint mir, daß der Stalinsche Versuch als Sinnbild dessen,
was in noch viel größerem Maßstab not tut, auf daß irgendein einzelnes
Land besseren Zeiten entgegenginge, eine ungeheure historische Rolle
spielen wird. Und insofern halte ich eine Renaissance ganz großen
Stils der Ideen W a l t h e r R a t h e n a u s für wahrscheinlich. Nicht
zwar für so bald: zunächst muß sich der autarkische Gedanke ad
absurdum führen, und darüber mag noch manches Jahr hingehen.
Aber löst sich die Welt einmal aus ihrer ökonomischen Verkrampfung ,
dann wird erkannt werden, daß Walther Rathenau ein echter Pro
phet war.
In besonderer Qualifizierung geht auch der Stalinismus auf
Rathenau zurück. Trotz allem, was an ihm verfehlt ist, steckt in
ihm doch mehr konstruktive Zukunftsschau als in aller ökonomischen
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Politik der Westvölker seit Kriegsende. Insofern verdient die immer
wachsende Anzahl Bücher über den Fünf- Jahres-Plan das Interesse,
das sie überall finden. Natürlich sind mir längst nicht alle zu Gesicht
gekommen. Unter denen, die ich kenne, möchte ich, soweit das Po
sitive des Stalinismus in Frage steht, in erster Linie die zwei Bücher
des Amerikaners Knickerbocker Der rote Handel droht und Der
rote Handel lockt (Ernst Rowohlt Verlag, Berlin) empfehlen. Der
Amerikaner ist dem Sowjet-Russen, wie ich in Amerika gezeigt habe,
wesensverwandt, und so weiß er instinktiv besser als der Europäer,
wohin die Reise geht. (Auch Knickerbockers Buch über Deutschland
Deutschland so oder so ist lesenswert, nur sieht der Verfasser Deutsch
land viel zu einfach und gibt insofern ein falsches Bild; gerade wer
Stalin gerecht wird, muß gegenüber dem deutschen Chaotismus ver-'
sagen.) — Wer hingegen von der G e f a h r , welche Rußland für die
übrige Welt bedeutet, das klarste Bild gewinnen will, der lese Coudenhove-Kalergis Stalin & Co. (Wien, Pan-Europa Verlag). Präg
nanter wie dort läßt sich das Richtige und Erforderliche kaum sagen.
Greift man nun nach Lektüre solch realistischer Schriften zu den
Utopien der Nationalsozialisten, dann erschrickt man einmal mehr
über die Irrealität des deutschen Geistes. Da mir von National
sozialismus-freundlicher Seite Adolf Hitlers Pressechef und, wie
wenigstens in München überall erzählt wird, Außenminister in spe
Alfred Rosenberg als Mann „ganz großen Formats“ geschildert wurde,
ließ ich mir dessen Buch Der Mythos des 20. Jahrhunderts (München,
Hoheneichen-Verlag) kommen. Inhaltlich stellt es das Wiederkäuen
der Grundlagen des XIX. Jahrhunderts H . S. Chamberlains durch
einen dreißig Jahre zu spät gekommenen Provinzler dar. Chamber
lains Begründung der Geschichte auf der Rasse war immer verfehlt,
aber Chamberlain war s o n s t ein Mann bedeutenden Kalibers, und
1898 konnte ein kluger Mensch die Frage offenlassen, ob Chamberlain
nicht doch irgendwie recht hätte. Einer der vielen tiefen „Sinne“ des
Weltkriegs ist nun aber gerade der, d a ß e r j e d e n A n s p r u c h a u f
Vorherrschaft auf Grund d e r R a s s e , sowie auf besondere
kulturelle Bedeutung auf Grund bestimmten Bluts er
l e d i g t h a t . Seither hat das große Tout-Ensemble des Menschheits
orchesters begonnen, und nur was sich d a r i n bewährt, kann histo
rische Bedeutung erlangen. Deshalb schrieb ich, Deutschland habe
fortan nur noch eine e u r o p ä i s c h e Aufgabe. Was Rosenberg naiv
den Mythos des 20. Jahrhunderts heißt, ist also das Aufwärmen
historisch erledigter Theorie. Das gespensthaft Unheimliche nun an
Rosenbergs Buch, das ein guter Exponent der Denkart weitester
nationalsozialistischer Kreise ist, rührt von einer merkwürdigen
Mischung von deutschem Irrationalismus und amerikanischem Re
volverjournalismus her. Als Propagandisten sind die Nationalsozia
listen die schlimmsten aller Amerikaner, denn kein Deutscher k a n n
ehrlich so rein technisch denken, wie dies jene völlig naiv und
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unschuldig tun, weshalb diese Art Technik beim Deutschen immer un
ehrlich wirkt, auch wo sie nicht unehrlich ist. Tritt die entsprechende
Denkart nun gar in den Dienst der „Weltanschauung“, dann ist dar
Ergebnis entsetzlich. Die „Aufnordung“ des deutschen Volks, die
Elimination der „Artfremden“, die Zurückführung des deutschen
Geists auf Blut, als sei der Geist eine Friesenkuh, sind „Verein
fachungen“ von einem Simplismus, wie kein amerikanischer salesman
sie meines Wissens seinen Klienten vorzusetzen gewagt hat. Ich habe
in den „Meditationen“, wie ich glaube, abschließend gezeigt, daß
Geist und Blut v e r s c h i e d e n e Wurzeln haben und daß Geistigkeit
auf Spannung mit dem Erdhaften beruht. Ich habe ferner gezeigt,
daß Eugenik als Technik eine praktische Unmöglichkeit darstellt,
weil kein Geist die ungeheure Komplikation der Komponenten, die
von Fall zu Fall zu glücklichen Blut- und Geist- Synthesen führen,
übersehen kann. Alles, was Rosenberg hier vorbringt, ist glatter
Unsinn oder Widersinn. Mir ist an Rosenbergs Buch endgültig klar
geworden, daß der Nationalsozialismus in seiner heutigen Gestaltung
w e s e n t l i c h g e i s t - f e i n d l i c h i s t . Und insofern „Deutschland“ keine
Bluts-, sondern eine Geist-Einheit dar stellt — auf seiner ungewöhnlichen
Durchmisch theit beruht die Vielfalt und damit der Reichtum des deut
schen Volks —, ist die nationalsozialistische Ideologie, so wie sie sich
heute darstellt, anti-deutsch. Womit ich gegen die Vorzüge der Bewe
gung vom Standpunkt von „Blut“ und „Erde“ nichts sage (hierzu ver
gleiche man meine politischen Aufsätze, die unsere Bibliothek besitzt).
Natürlich meint Rosenberg es ebenso gut, wie dies die meisten an
deren aufrichtigen, aber engstirnigen und engherzigen Patrioten tun.
Nur sehe ich in Rosenberg doch eine bedenklichere Persönlichkeit
als in den meisten deutschen Fanatikern von heute, weil er eigentlich
zu klug sein sollte, um all den Widersinn zu glauben, den er schreibt.
♦

Alle zehn bis zwanzig Jahre erscheinen in Deutschland Bücher
einer nur in Deutschland möglichen besonderen, sehr suggestiven
subjektiven Universalität. Während der letzten Jahrzehnte leitete
Langbehn, der Rembrandt-Deutsche, den Reigen ein. Dann kam
H . S. Chamberlain, zuletzt Spengler, weitaus der größte Geist von
den dreien. Nun ist ein vierter auf den Plan getreten: Eugen Rosen
stock, mit seinem dicken Buch Die europäischen Revolutionen
(Jena 1931, Eugen Diederichs). An suggestiver Kraft reicht er an
seine Vorgänger nicht heran. Dem Buch fehlt es an Fluidum, es ist
gar nicht faszinierend, liest sich sogar sehr mühsam. Und das gelegent
lich hervorlugende Prophetische wirkt unangenehm, weil stilwidrig.
Rosenstock ist, als menschliches Format beurteilt, ein kleiner Mann.
Aber dafür ist sein Buch gediegener als die seiner Vorfahren. Und es
hat den Vorzug der Aktualität nicht nur auf der Ebene des Irra
tionalen, sondern auch des Rationalen. Rosenstock hat nämlich die
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Frage der Geschichte Europas auf die für unsere Zeit absolut frucht
barste Weise gestellt: was bedeutet diese Geschichte, vom Gesichts
punkt ihrer revolutionären Rhythmen beurteilt? Die Antwort auf
diese Frage kann bei genügender Sachkenntnis schwer anders als
höchst interessant ausfallen. Die Revolution des Papstes, dann die
der Fürsten, die Reformation, der Weltkrieg und zuletzt die russische
Revolution, das bestimmende und letztentscheidende Ereignis dieser
Zeit, bilden, so gesehen, auf einmal einen phylogenetischen Zusammen
hang. Ich kann nur jedem dringend empfehlen, dieses Buch zu lesen.
Es wird ihm mehr als jedes andere helfen, von verjährten zu zeit
Insonderheit kann er
gemäßen Fragestellungen durchzudringen.
durch dieses Buch von allem messianischen Aberglauben geheilt
werden. Große Revolutionen erlebt ein Volk, nach rätselhaftem
biologischen Gesetz, das aber offenbar eines Sinnes ist mit dem, daß
man nur einmal Scharlach bekommt, nur e i n m a l . Und seine große
Revolution hat Deutschland längst durchlebt: das war die Refor
mation. Daher das eigentümlich Irreale, ja leider so oft Operetten
hafte aller späteren revolutionären Versuche auf deutschem Boden.
♦

Immer intensiver beschäftigt sich der Zeitgeist mit dem Problem
des Mutterrechts. Bachofen, welcher zuerst auf dessen einstmalige
historische Vorherrschaft hinwies und den Begriff geprägt hat, fand
bei Lebzeiten wenig oder keinen Anklang. Seither aber mehren sich
die Stimmen, die sich über die besondere Rolle, welche die Frauen
im öffentlichen Leben spielen könnten und sollten, äußern, fort
schreitend so sehr, daß man heute schon von einem Chor reden darf.
Der Hauptanlaß dessen ist wohl der, daß der Sieg der Frauen
bewegung dazu gerade n i c h t geführt hat, was größere Mitbestim
mung des weiblichen Elements Gutes hätte bringen können ; die im
Berufsleben stehenden Frauen haben sich einfach, so gut es anging,
den männlichen Anforderungen angeglichen, und ich wüßte keinen
Fall, in denen hier die Frauen Besseres geleistet hätten als die Männer.
Auch von dem Einfluß des Muttergeistes, der sich unwillkürlich aus
der Mitbestimmung der Frau ergibt, kann man kaum behaupten, daß
er zu einer Besserung der Verhältnisse geführt hätte. In den Vereinig
ten Staaten Nordamerikas, wo dieser indirekte Einfluß am stärksten
waltet, hat er, im Gegenteil, zu allem dem geführt, was Amerika so
eng und störrisch macht: zur vollkommenen Durchsetzung der Mon
roedoktrin, der rücksichtslosen Schuldenpolitik, der Prohibition und
einer allgemeinen Gesetzgebung, die den Mann fortschreitend un
schöpferischer werden läßt. (Vgl. meinen Nachweis dessen im Kapitel
„Die Vorherrschaft der Frau“ meines Buches „Amerika“.) In Deutsch
land aber ist der gleiche indirekte Einfluß wohl die Hauptursache
jener Hypertrophie des Wohlfahrtsgedanken s im Staat, der, wenn
er nur kurze Zeit noch andauert, unweigerlich zur Entartung der
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deutschen Rasse führen muß. So mehren sich denn die Veröffent
lichungen, welche die Frage behandeln, ob nicht gerade die Betonung
und Machtsteigerung des s p e z i f i s c h W e i b l i c h e n , das keinerlei An
spruch auf Gleichstellung mit dem Mann erhebt, Heil bringen könnte.
Dieser Gedanke liegt desto näher, als in den Nationen, wo die Frau
eine große Rolle spielt, ohne jedoch am männlichen Geschäfte sicht
bar teilzunchmen, wie vor allem in Frankreich, das nationale Gleich
gewicht unstreitig ein gesunderes ist als bei uns.
Von diesen Veröffentlichungen ist nun die interessanteste mir be
kannte die des Leipziger Philosophen Ernst Bergmann Erkennt
nisgeist und Muttergeist (Breslau 1932, Ferdinand Hirt). Sie ist
zunächst interessant, weil sie die Vorzüge des mütterlichen Prinzips
mit nicht zu überbietender Einseitigkeit hervorhebt und die des
männlichen entsprechend zu entwerten sucht. Doch über diese
Seite des Problems will ich hier nicht reden, denn sie ist schließlich
nur als Schule zum Selbstdcnken und als Weg zur eigenen besseren
Einsicht interessant. Jedes I n s i s t i e r e n auf einem anfänglich guten
Gedanken macht ihn schließlich falsch, und jedes konsequente Zuendedenken führt zuletzt ad absurdum. Insofern darf Bergmanns
Buch sogar den Kuriositätswert des männerfeindlichsten Buches
aller mir bekannten Literatur beanspruchen. Aber der letzte Teil des
Buches, der sich mit den sozialen Möglichkeiten bestimmender echt
weiblicher Weiblichkeit befaßt, ist desto ernster zu nehmen. Es be
steht kein Zweifel, daß der moderne Mann sich selbst als politisches
Wesen immer mehr ad absurdum führt, insofern die naturhaften, in
stinktiven und intuitiven Kräfte, sowie der Sinn für natürlichen
selbstverständlichen Zusammenhang immer weniger bestimmen. Na
tionaler und Familien-Zusammenhang sollten doch eine Selbstver
ständlichkeit sein, über welche Diskussion sich erübrigt; es ist recht
eigentlich grotesk, nicht nur politisch schädlich, daß eine nationale
Einheitsfront in Deutschland anscheinend ein Ding der Unmöglich
keit ist, daß Theorien bestimmen und aus Gründen der „Weltanschau
ung“ der natürliche Zusammenhang von Mann und Weib und Kind
unterminiert wird. Und zwar ist diese Verderbnis schon so weit ge
diehen, daß gerade die Parteien, die als Vorkämpfer neuer Instinkt
sicherheit und Naturverbundenheit groß tun, diese Tugenden am
meisten vermissen lassen. Nun ist die Einstellung eines Volkes nur
langsam zu verändern. Und auch außerhalb Deutschlands wird der
überintellektualisiert e europäische Mann seine Instinktsicherheit
schwerlich so bald wiederfinden. Insofern läge die schnellste Rettung
vor Katastrophe tatsächlich darin, daß die Frau als echte Frau dort
mehr zu sagen und zu bestimmen bekäme, wo sie kompetiert. Dies
Ziel zu erreichen wird deshalb schwer fallen, weil die meisten Frauen,
die eine öffentliche Rolle spielen, vermännlicht sind und insofern für
das Gemeinte nicht in Frage kommen. Immerhin dürfte es bei einiger
Vorbereitung leichter fallen, ein Gremium echter Frauen zu bilden,
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als die Männer zu verwandeln, denn die Frauen als konservatives
Geschlecht sind auch heute in ihrer Mehrzahl so, wie sie sein sollen.
Es ist doch klar — oder sollte es wenigstens sein —, daß der n a t ü r
l i c h e Zusammenhang der Menschen ü b e r h a u p t nicht von Theorie
und Weltanschauung abhängig sein darf. Hier hat sich seit Adam
und Eva nichts Wesentliches geändert und wird sich nie Wesentliches
ändern. Daß die Nation über der Partei, das natürlich e Verhältni s
von Mann und Weib und Eltern und Kindern vom Zeitgeist unab
hängig sein sollte, daß hier also überhaup t nicht „Problem e“ in
Frage stehen, sollte s e l b s t v e r s t ä n d l i c h sein. Hier spricht die In
teresselosigkeit der Frau für Probleme als solche für ihre größere
Kompetenz. Ebenso selbstverständlich sollte anerkann t werden, daß
das Starke dem Schwachen, das Gesunde dem Kranken unbeding t
vorzuziehen ist. Sehr charakteristischerweise waren mutterrec htlich
regierte Staaten ausnahmslos viel härter gegen das Entartete und
insofern viel züchterischer gesinnt, als alle patriarch alischen. Dies
rührt wohl hauptsächlich daher, daß jede Frau sich ursprünglich nur
ihrem e i g e n e n Kreis verpflichtet fühlt und deshalb, wo sie als
Klasse zu bestimmen hat, im Falle minderwertigen Nachwuchses
von ihren Geschlechtsgenossinnen leichter majorisiert wird, als bei
Männern der Fall ist, welche Billigkeitserwägungen zugänglich sind.
Im gleichen Sinne ist es für die Frau kein Problem, daß jedes Men
schen tägliche Notdurft und Nahrung sichergestellt werden soll. Aus
beuterischer Kapitalismus wäre bei Vorherrsc haft echten Frauentu ms
undenkba r. Dagegen würde solche g e r a d e n i c h t zum Pazifismus
führen. Die Frau will, daß der Mann tapfer und stark sei. In allen
matriarchalischen Staaten der Geschichte waren die Männer beson
ders kriegerisch.
Dies schreibe ich, um möglichst viele zum Selbstden ken in dieser
Lebensfrage anzuregen. Es sollte eine Frauenbewegung ganz anderer,
ja entgegengesetzter Art entstehen , als es die bisherige war. Und dies
entsprich t nicht nur einer politischen, sondern einer weltansch au
lichen Notwendigkeit. Die Urordnun g unter Menschen ist nicht die
rationale, in der wir heute ausschließlich leben, sondern die emotio
nale. In dem Nachweis dieses sehe ich eines der wichtigsten Ergeb
nisse der „Meditat ionen“. Verstand bindet überhaup t nicht von
selbst; nur durch Gewalt kann er seine Einsichte n und Forderun gen
durchsetzen. Dagegen bindet Gefühl p r o b l e m l o s s e l b s t v e r s t ä n d
lich. Nur Gefühls-Ordnung hat selbstverständlich Bestand. Frank
reich hat im Weltkrieg durchgeh alten, weil dort das Gefühl die an
gemessene Rolle spielt. Deutschland hat sich selber preisgegeben,
weil es zu sehr rationalisiert war. Deutschla nd als Staat ist für die
Dauer ü b e r h a u p t nur durch eine Apokatas tasis der emotionalen
Ordnung zu retten — die etwas ganz anderes ist als die Ordnung des
Bluts, für welche die Nationalsozialisten sich einsetzen.
*
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Wenn ich etwas von der Wirkung der „Meditat ionen“ erhoffe,
so ist cs eine Baisse der Bücher über die „Seele“, welche in Deutsch
land in den letzten Jahren so sehr bewunde rt worden sind. Die Natur
ist keine gütige Mutter noch Amme, und einen seligen Lebensstr om,
aus welchem das Bewußtsein den Menschen grausam herausreiße,
gibt cs nicht. Die größten grundsätzlichen Irrtümer vertritt hier
Ludwig Klagcs. Aber der ist immerhin ein äußerst scharfer Verstand
so daß er doch immer wieder im Einzelnen recht hat. Entsetzli ch,
hingegen ist Edgar Dacques letztes Buch Vom Sinn der Erkenntn is
(München 1931, Verlag R. Oldcnbourg). Wie ich im letzten Heft
dieser Mitteilungen Dacques Erdzeitalter im Gegensatz zu seinen
Büchern über die Seele lobte, da hatte ich mir doch nicht träumen
lassen, daß er sich dermaßen bloßstellen würde. Aus keinem Worte
des Buches sprüht ein Funken der „Vollmac ht“ dessen, welcher weiß,
was Seele ist. Die halbdichterischc Bergwanderung, welche Dacque
in seinem letzten Buche vornimm t, atmet den Geist törichtes ter
Ammenmärchen, mit vulgärem Kinderstu benchrist entum versetzt.
Es ist schmählich, zu was Versenkung in bloße Stimmun g den Deut
schen führt. Keine Spur klarer Erkenntn is, keine Spur echten (nicht
angelernten oder anempfun denen) persönlichen Erlebens, nichts vom
Unterscheidungsvermögen, der V a i r a g y a , ohne welches laut in
discher Lehre echtes spirituelles Erleben unmöglich ist, vor allem
aber keine Spur des Muts zur Wirklichk eit, der allein zur Wahrheit s
erkenntni s führt. Über die Seele dürften nur nüchtern ste Realisten
reden. Da kamen mir kürzlich zwei Bücher in die Hände, die ich direkt
als Gegengift für die schlechte deutsche Seelenromantik empfehle :
es sind die zwei Bücher von Alexandra David-Neel Initiation s
Lamaiques, Paris 1930, editions Adyar, und Mystique s et Magicien
du Thibet. Paris 1930, Pion. Hier hat ein Europäer zum erstenmasl
Geist und Seele des sagenumwobenen Tibet erschlossen. Tibet weiß
tatsächlic h mehr von den Kräften der Seele als das heutige Indien.
Ba berührt nun ganz wunderba r die extreme Klarheit und Nüchtern
heit der Lamas, die sich mystischen Übungen widmen.
Dann sei hier Heinrich Zimmers Büchlein Das ewige Indien
(Müller & Kiepenheuer Verlag) empfohlen. Das ist ein Meisterwerk
der Zusammenfassung und Prägnanz , zugleich ungewöhnlich schön
geschrieben. Noch nie ist das Wesentliche an Indiens Weisheit so
tief und allseitig durchsch aut worden. Auch hier offenbart sich der
gleiche Gegensatz von deutschem Gefasel über die Seele und östlichem
Maren W i s s e n um sie. — Endlich sei in diesem Zusamme nhang noch
das Buch empfohlen, welches die bisher beste Analyse der Frau als
Schauspielerin enthält. Das ist das Tagebuch eines Psychologen von
Richard Müller-Freienfels (Leipzig 1931, Seemann ), und der betref
fende Abschnit t heißt „Sylvia“ . Ich sagte: „in diesem Zusamme n
hang“, weil die letzte „Meditat ion“ den Nachweis erbringt, daß alles
Leben aus dem Geiste ursprünglich und wesentlich Komödie ist.
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Auch eine Einsicht, die Deutschlands schwülen Romantikern ein
Greuel sein ward . . .
♦
Zum Schluß noch ein Hinweis auf zwei Bücher Kasimir Edschmids
Glanz und Elend Südamerikas und Afrika nackt, und ungezogen
(Frankfurt a. M., Societätsdruckerci). Edschmids Schilderungen sind
eigentlich Reportagen. Aber sie lehren mehr als die meisten, die Ähn
liches bringen, dank einem paradoxalen Umstand: sic sind ein einziges
sacrificium intellectus. Edschmid vermeidet cs auf raffinierteste
Weise, Urteile auszusprechen: nicht zwar, weil er sich kein Urteil ge
bildet hätte — er ist sehr klug —, sondern weil er nicht urteilen will.
So stecken zugleich Askese und Kunst in seinem besonderen Stil der
Gedankenlosigkeit. Was sich positiv dahin auswirkt, daß Edschmids
Schilderungen von ungewöhnlicher Plastik sind und ungewöhnlich
stark zum Selbst-Denken anregen.
Hermann Keyserling.
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atholikentum ist heute weit mehr noch eine phy
siologische als eine religiöse Angelegenheit. Da
her Verständigung zwischen echten, d . h . ge
borenen Katholiken und ebenso echten Protestanten
nicht leichter, sondern schwerer gelingt als in den Tagen
der Religionskriege. Damals hatten beide Typen noch
eine ganze unterbewußte Welt gemein. Jetzt sind sie
bis zur Wesensverschiedenheit auseinander gewachsen.
Dies erklärt, warum ich in der letzten meiner süd
amerikanischen Meditationen, die doch einen urkatholi
schen Titel führt, das europäische Prototyp als Komödie
verstandenen Lebens kaum überhaupt berührt habe. In
diesem Buche stelle ich ausschließlich persönlich Erleb
tes h e r a u s ; nichts bloß Angelesenes und Anempfundenes
n i m m t d a an der Gestaltung t e i l ; wo Bücher mich ein
mal gefördert oder bereichert hatten, habe ich sie im
inneren Vcr Wandlungsprozeß vergessen. So fiel mir bei
der Niederschrift der letzten Meditation nichts Katholi
sches ein — denn in mir lebt keine katholische Tradition.
Meine i m Unbewußten noch lebendige Tradition ist
einerseits protestantisch, andrerseits griechisch-orthodox,
vor allem wohl letzteres, da in meiner Seele d a s Russische
die Dominante darstellt. So bedeutete es mir denn eine
Sommer zum
echte Überraschung, d a ich im verflossenen
erstenmal d a s schöne Buch von Paul Th. Hoffmann
Der mittelalterliche Mensch (Gotha 1922, Friedrich
Andreas Perthes) zur Kenntnis nahm und dabei fand,
64
daß dessen Kapitel „Göttliche Komödie , wenn auch
von anderer Grundeinstellung und von anderen erlebten
Voraussetzungen aus, oft mit sehr ähnlichen Worten d a s
als Wesen mittelalterlichen Seins schildert, was ich über
Leben als Komödie geäußert habe. So möchte ich denn
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meine europäischen Leser, zumal die katholischen unter
ihnen, eindringlich auf genanntes Buch und die mittel
alterliche Tradition überhaupt hinweisen, so es ihnen
nicht ohne weiteres gelingen sollte, die Erkenntnisse
der letzten Meditation für sich zu akzeptieren.
Viele Christen wird dieser Vergleich christlicher und
viele Katholiken katholischer machen, als sie vorher
waren, und ich freue mich d e s : an den Körper seiner
lebendigen Tradition bleibt jeder, der nicht von sich
aus Neuerer ist oder eine neue, noch nicht anerkannte
Welt ursprünglich vertritt, gerade im Sinn wahrhaftiger
Selbstverwirklichung unentrinnbar gebunden. Mich nun
hat die Meditation mittelalterlich-katholischen Wesens
zum Weiterspinnen mancher Gedanken meines letzten
Buches angeregt, und einiges davon möchte ich an
deutungsweise jetzt schon mitteilen. Kein Zweifel: das
Mittelalter war der Einsicht ins wahre Verhältnis von
Geist und Erde sehr nahe, näher wahrscheinlich als
irgendeine Zeit vor- und seither. Weswegen mußte nun
„Fortschritt“ zunächst über diese Welt hinausführen?
Wegen des Mißverständnisses, das i m Erdenleben einen
„Fall“ des Menschen sah, was allem nicht Spirituellen
den Aspekt des Schuld- und Sündhaften verlieh. Vor
allem aber wegen des Vorurteils, daß alle Wirklichkeit
vom Geist her und im Rahmen eines geistgeborenen
Plans her zu begreifen sei. Dadurch gewann das Pro
blem von Gut und Böse eine von Hause aus schiefe Ein
stellung. In beiden Fällen handelt es sich um Abirrungen
einer einheitsgierigen Vernunft. So konnte Kritik nicht
umhin, den herrlichen mittelalterlichen Bau zu zer
setzen.
Nur bei einem Beispiel dessen sei hier verweilt, denn
nur Anregungen möchte ich hier geben. Woher die ent
setzliche Grausamkeit der Höllenstrafen und deren
Spiegelung im irdischen Strafvollzug, zumal im Fall
der Ketzer? An sich empfand das Mittelalter humaner
als die Moderne; ihm galt die Einzelseele viel mehr. Jene
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Grausamkeit war die logische Folge der Voraussetzung,
d a ß d a s Irdische sündhaft ist und Strafe genau dasselbe
bedeutet in bezug auf die Seele, wie in bezug auf den
Körper bittere Arznei und im äußersten F all chirurgischer
Eingriff. So konnte sich die Frage möglicher Milde über
haupt n u r in Form der Gnade stellen, die den Sünder
wunderbar verwandelt. Wir haben hier das furchtbarste
Beispiel dessen, wozu Alleinherrschaft der Logik führt:
die Religion der Liebe, gerade sie, war die alleinige Ur
heberin eben dessen, was der moderne Mensch am meisten
verabscheut. Und so führte der gleiche Panlogismus zur
Vernichtung der altgermanischen Menschlichkeit im
weltlichen Staat. Oft ist dabei verweilt worden, d a ß erst
die Rezeption des römischen Rechtes durch die Staufen
kaiser die Folter selbstverständlich gemacht h a t : das
Wesentliche dabei ist, daß die Antike niemals s o bewußt
und mit s o gutem Gewissen grausam war wie zumal
Friedrich I I . Denn dieser hypostasierte die altrömische
Idee der Justitia zum weltlichen Ausdruck der absoluten
Ordnung G o t t e s : s o konnte der große Staufer im Namen
der Justitia wüten, wie dies kein asiatischer Despot und
kein südamerikanischer Caudillo je getan hat, denn diese
beiden Typen waren nie logisch konsequent. Man lese
Kantorowitz’ monumentales Werk Kaiser Friedrich II.
(Berlin, Georg Bondi Verlag) in d i e s e m S i n n : d a kann
einem nur grausen vor einem als Komödie verstandenen
Dasein, welches blind an dogmatische Voraussetzungen
glaubt und von diesen her mit letzter Konsequenz
logisch denkt und handelt.
S o ist denn klar, inwiefern heute in der Tat eine gött
liche Komödie höherer Ordnung möglich ist, als es die
jenige des Mittelalters war. Liegt einmal der Akzent
geistigen Lebens im V e r s t e h e n , dann wird eine Dog
menbildung, die von fiktiven Voraussetzungen her die
Wirklichkeit vergewaltigt, immer schwerer möglich
werden. In der Region immer tieferen Verstehens ist
nämlich wirklich unbedingter Fortschritt denkbar. Doch
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leider wächst die Gefahr, daß auf die Ära des kritischen
Intellektualism us, der als Intellektualism us (im Gegen
satz zu echter Spiritualität verstanden) freilich ober
flächlich war, zunächst eine auf Un- Geist aufgebaute
Komödie folge . . . Nie war deshalb die Verantwortung
derer größer, welche noch wissen, was Geist ist.
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SXTTilhclm Furtwängler schrieb mir nach Lektüre
/ meiner Absagen an die nationalsozialis tische Blut▼ ▼ Ideologie: „Ihre Ablehnung des starken Voranstel
lens des Rasse- Standpunktes teile ich zwar de facto, bin
aber doch der Meinung, daß dem eine tiefere Bedeutung
zugrunde liegt. Die , Rasse* ersetzt für den heutigen
nationalsoziali stischen* Deutschen bis zu einem gewis
sen Grade den früheren ,Adel‘.“
Natürlich hat Furtwängler recht, soweit der tiefste
Glaubensgrund der neuen Bewegung in Frage steht. Nur
tritt die tiefe und wahrhaftige Intention zunächst bei
nahe ausschließlich in Form empirischen Irrtums oder
bösen Willens in die Erscheinung. Deshalb gibt es
praktisch keine gebieterischere Pflicht für jeden, der da
erlebnismäßig weiß, was Geist ist, und der an d a s Su
premat des Geists im Menschen glaubt, als die Rassen
ideologie zu bekämpfen, bis daß der Widerstand sie
zwingt, sich auf die wirklich haltbaren ihrer Positionen
zurückzuzichen .
Während heute nur ganz wenige wissen, welcher Art
das ursprüngliche Verhältnis von Geist und Blut ist,
wußte unser Mittelalter hier sehr genau Bescheid. Die
beiden Pole mittelalterliche n Lebens, in Kaiser und
Papst verkörpert, bedeuten letztlich nichts anderes als
die Pole von Blut und Geist. Keine Zeit Europas
schätzte das Blut höher ein als d a s Mittelalter. Aber
andrerseits verfiel dieses nie in den Irrtum, dem Blute
zuzuzählen, was nicht des Blutes ist. Keine Zeit ver
stand den Sinn der Geistigkeit tiefer; doch nie verführte
sie das dazu, den Geist zum Alleinherrscher auf Erden zu
machen. Wer dies versuchte, wie es sehr natürlicherweis e
seitens einzelner Geistlicher geschah, scheiterte allemal
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am Widerstand des Zeitgeists. D e m Mittelalter war der
Geist wesentlich nicht von dieser Welt. Darum ver
körperte er sich auf Erden in einem besonderen, nicht
weltlichen Stande; darum mußten seine Vertreter von
fleischlicher
Fortpflanzung absehen. Die irdischen Ge
schäfte hingegen sollten solche, deren Bewußtsein im
Blute wurzelte, besorgen. So wurden den beiden Polen
des Menschenlebens, Geist und Blut, jedem sein be
sonderes legitimes Bereich zuerkannt, die sich nur im
Fall individuellen Mißverstehens überschnitten und
störten. Keine öffentliche
Meinung verlangte damals
von einem Vertreter des Geists, daß er Nationalist s e i ;
selbstverständlich hatte er über den Völkern und jen
seits ihrer zu stehen — . Nun, dem Mittelalter galt allein
der Geistliche als geistig; das lag an seiner rein religiösen
Orientierung. Aber grundsätzlich hatte es für alle nur
möglichen Zustände recht. Die Konflikte des Bluts und
der Erde gehen den Geist wesentlich nicht an. Das Reich
des Geistes ist wesentlich nicht von dieser Welt. Ihm
die Normen von Blut und Erde aufzuzwingen, ihn gar
von diesen abhängig zu machen oder auf sie zurückzu
führen, bedeutet vollständiges Verkennen seines Wesens.
Von hier aus betrachtet lassen sich die Mißverständ
nisse unserer Zeit, als Reaktion auf welche Überbe
tonung des Bluts und Nichtachtung des Geists erfolgt ist,
recht eigentlich auf die Säkularisierung dieses zurück
führen. Wohl gehört V e r s t a n d in diese Welt. Aber der
eigentliche Geist ist un-irdisch und gegen-irdisch. Des
wegen gerät der ausschließlich Geistige, der dies nicht
weiß und nun von seiner für ihn richtigen Einstellung
aus die Dinge dieser Welt betrachtet, typischerweise in
eine schiefe und ihn selbst letztlich verbildende Position.
Der Religiöse, Metaphysiker, Künstler und Gelehrte als
Politiker verkennt naturnotwendig die Eigen- Gesetze
von Blut und Erde. Und ebenso neigt er naturnotwendig
zu Anschauungen, die Übersetzungen aus der geistigen
Sphäre bedeuten, wo solche doch widersinnig sind. So ist
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er Internationalist, Pazifist, Verständigungsfreund um
jeden Preis, oder aber Terrorist, weil er als Geistigernot
wendig Universalist ist, weil der Krieg als UnterweltsAngelegenheit vom Geistesstandpunkt absurd ist, Ver
stehen auf geistigem Gebiet Konflikt-Erledigung bedeutet
und Wahrheit an sich keine Rücksichten kennt. Daraus
folgt nun aber nicht, daß vom Geistigen eine Gesinnung
zu fordern sei, die nur Erd- und Blut-Menschen gemäß
ist, wohl aber dies: d a ß n i c h t G e i s t i g e d i e P o l i t i k
machen sollten.
D a bei der besonderen Struktur des Deutschen das
Geistige normalerweise überwiegt, so folgt daraus ein
unsicheres Verhältnis zur Realität, die Neigung, falsche
Menschen an den falschen Platz zu stellen und im großen
und ganzen tatsächlich d a s , was unsere Nationalisten
fordern: daß grundsätzlich andere Typen als Intellek
tuelle und Gelehrte bei uns als berufene politische Führer
anerkannt würden. Aber da Deutschland nun einmal
vorwiegend geistig ist, so folgt daraus weiter, daß es nie
eine politische Nation, j a eine Nation überhaupt nach
der Art Frankreichs oder Englands werden wird. D e r
deutsche Nationalist wird, gegenüber d e m deutschen
Universalisten, immerdar minderwertig bleiben. Des
wegen ist eine Höherentwicklung des deutschen Volks
unter keinen Umständen gemäß dem Rezept der deut
schen Nationalisten d e n k b a r ; nach kurzen Zeiten der
Begeisterung m u ß jede nationalistischeWelle inDeutschland absinken, so daß Akzentlegung auf d a s Blut- und
Erdhafte bei uns Basierung auf das wenigst zuverlässige
Moment bedeutet. Dementsprechend muß Deutschland
seinen Schwerpunkt nach wie vor im deutschen G e i s t e
suchen und finden. Aber es sollte sich andererseits so
umorganisieren, daß die bedeutenden Blut- und Erd
menschen, so selten sie seien, als die einzig berufenen
politischen Führer anerkannt würden.
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s mag denen, deren Lebenszentrum nicht im „persönlich -Ver
stehen“ — und dies gilt von den allermeisten — liegt, zu
glauben schwerfallen: aber es ist so, daß ich erst mit der Her
ausstellung der MEDITATIONEN in den Zustand hincingewachsen
bin, der als psychologisches Faktum alle kennzeichnet, die von
artikulierter Überzeugung her anderem und Fremdem gegenüber
treten. Nicht daß ich fertig wäre, bewahre. Solang meine Lebenskraft
reicht, werde ich immer erneut Einschmelzungen erleben. Und da
ich immer weiter wachsen will, so lese ich auch heute grundsätzlich
so, wie ich es immer t a t : in rein hingehender Einstellung, so daß die
in einem Werk vorhandenen positiven Kräfte alle Gelegenheit haben,
sich in meinem Unbewußten schöpferisch auszuwirken. Aber das rein
Vorläufige liegt doch endgültig hinter mir. Meine persönliche Welt
anschauung ist mir als Grundform klar bewußt geworden. So kann
ich jetzt, mit 52 Jahren, zu anderen Geistern zum ersten Male so in
Beziehung treten, wie dies Früh-Fertige mit zwanzig tun. Und diese
neue Möglichkeit macht mir das L e s e n zum ersten Male seit der Zeit,
da ich noch wissenshungrig und neugierig war, zum Genuß.
Von dieser neuen Einstellung her habe ich mir denn im Lauf des
verflossenen Sommers mancherlei altes Weistum neu vergegenwärtigt.
Und dabei erlebte ich die Freude, feststellen zu können, daß k e i n
wahrhaft Erd-und- Geist-offener Mensch die Wirklichkeit wesentlich
anders erlebt hat als ich. Heutzutage lehnen erschreckend viele
nicht wesentlich oberflächliche Menschen den unabänderlich grausigen
Untergrund der Erd-Wirklichkeit anzuerkennen a b ; bald aus Idealis
mus, bald um den Gott der Liebe; wie sie ihn sich ausmalen, zu retten.
Dies beweist nur eins: die einzigartige Oberflächlichkeit des „fort
schrittlichen“ und „idealistischen“ Zeitalters, dessen Kinder sie sind;
diese Oberflächlichkeit ist dermaßen arg, daß ich beim Bedenken ihrer
Weltkrieg und Weltrevolution so manches Mal geradezu als Wieder
gutmachung empfunden habe. In der T a t : w e n n eine Menschheit
Überflutung durch abysmale Gewalten verdient hat, dann war es
nicht die von Sodom und Gomorrha, sondern die humanitär-opti
mistische, d e n n k e i n e w a r j e W i r k l i c h k e i t s - v e r g e s s e n e r a l s
s i e , bei aller Wissenschaftlichkeit; wer aber die Wirklichkeit nicht
in Demut anerkennt, so wie sie ist, der, nicht der Leugner überkom
mener Religion ist das, was frühere Bewußtseinsformen „gottlos“
hießen. Nun, das ursprüngliche und echte Christentum gibt m i r
und keinem der Idealisten recht, die beim Lesen meiner Schilderung
der menschlichen Unterwelt ausrufen: „Wenn das wahr ist, dann
möchte ich nicht leben!“ Und was vom ursprünglichen Christentum
gilt, gilt gleichermaßen von den großen religiösen Erlebnissen, die
aus Mesopotamien, Indien, Kleinasien und Ägypten überliefert sind.
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Alle Ur-Weisheit stellt fest und geht davon aus, daß das NaturLeben, vom Geiste her beurteilt, wesentlich furchtbar, wesentlich
Leiden ist. K e i n e hat je behauptet, daß alles aus dem Guten hervor
gegangen sei und dem Guten zuführe. K e i n e hat am letzten Wider
streit von Geist und Erde vorbeigesehen. J a , gerade beim scheinbar
monistischesten Geist des Altertums, bei Plotin, findet sich meine
Schau des „Einbruchs des Geists“ am weitesten vorgebildet. Und
gerade das echte Christentum, dessen echter Sproß der moderne
Optimismus zu sein behauptet, hat die Unüberwindlichkeit des Bösen
auf seiner Ebene am schärfsten betont; daher seine Erlösungs-Lehre.
Indem ich mich so in die großen Geister des Altertums versenkte,
durch alle raum- und zeitbedingte Oberfläche, durch allen Buchstaben,
alles Vorurteil hindurch — denn auch der Ursprünglichste spinnt
irgendwo und irgendwie überkommene Gedanken fort — da geriet
ich in einen neuen Verwandtschaftskreis hinein; und zwar in den
Kreis der mir einzig wirklich nahestehenden Verwandten. Keinem
echt-religiösen Geist begegnete ich, was immer er bekannte, dem ich
mich fremd fühlte. Doch einem fühlte ich mich sc nahe wie keinem
zweiten: dem Verfasser der Deutschen Theologie, des Büchleins vom
vollkommenen Leben (das man in der wundervollen, bei Eugen
Diederichs erschienenen Nachdichtung Hermann Büttners lesen
soll). Daß ich mich just dem Deutsch-Herrn so nahe fühlen würde,
hatte ich am wenigsten erwartet. Und doch war es so. Denn der
Deutsch- Herr ist der von allen Vorurteilen unabhängigste unter
Europas Mystikern. Das geht so weit, daß ich die Behauptung wage:
was er vom Verhältnis des natürlichen zum göttlichen Willen, von
Himmel und Hölle, von Leidensnotwendigkeit und geistiger Freudig
keit, von Natur und Gottesreich kündet, läßt sich zum überwiegenden
Teil ohne Verfälschung in m e i n e Sprache übertragen. So möchte
ich denn die gläubigen Christen unter meinen Lesern, denen die
MEDITATIONEN Schwierigkeiten bereiten, an erster Stelle auf
die „Theologia Deutsch“ verweisen.
Aber freilich wird der allein die hohe und tiefe Übereinstimmung
spüren, welcher von sich aus, persönlich, originaliter religiös erlebt.
Auf diesem Gebiete nützen Studium und Reflexion als solche nichts.
Ich selbst habe den „Deutschherrn“ erst verstanden, nachdem mir
mein persönliches Welterlebnis klar bewußt geworden war. Hier
frommt Lektüre nur, sofern sie nicht reflexiv und kritisch, sondern
meditativ ist; sofern sie in der Einstellung des reinen und demütigen
Hinhorchens darauf geschieht, was sie E i g e n e s wecken oder aus
lösen könnte. Immerhin ist meditatives Studium das einzige, was
außer der Begnadung durch spontanen Einfall überhaupt der Offen
barung zuführt. Und nur der erstere Weg ist zu weisen; nur weil es
ihn gibt, lohnt es überhaupt zu lehren und zu schreiben. An dieser
Stelle nun aber zeigt sich wieder einmal der paradoxale Charakter
aller Wirklichkeit: die, welche lehren können, haben selten selbst
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gelernt. Sie sind fast allesamt katastrophale Menschen, Menschen des
Einfalls im Gegensatz zu solchen der Übung gewesen. Von mir gilt
dies in besonders hohem Maß: n i c h t s an den Grunderkenntnissen
meiner MEDITATIONEN verdanke ich anderem als dem spontanen
Einbrechen neuer Schichten in mein Bewußtsein. Erst jetzt, nachdem
ich weiß, vermag ich von und an anderen zu lernen.
Dies gilt aber nicht allein in bezug auf Vertreter ferner Zeiten,
sondern auch in bezug auf moderne. Hätte ich vor den MEDITATIO
NEN Nikolai Berdiajews Philosophie des freien Geistes (Tübingen
1930, J . C. B. Mohr) vorgenommen, ich hätte sie vermutlich unge
fördert beiseite gelegt. Nun aber ward ich von diesem Buche tief
ergriffen. Ich habe eine Woche lang ganz in ihm gelebt. Und dabei
wurde mir vollends klar, was ich schon freilich lange vertreten hatte :
daß nur vom u r s p r ü n g l i c h e n Christentum her eine Neubelebung
desselben möglich ist; das einzige noch lebendige ursprüngliche
Christentum ist aber das russische. So wie es von seinen tiefen Ver
tretern bekannt wird, ist es nicht etwa eine Konfession neben der
katholischen und protestantischen, sondern das, was beiden als das
Altere und Tiefere zugrunde liegt. J e persönlicher ich selbst die Ur
gründe erlebe, desto schwerer gewinne ich ein lebendiges Verhältnis
zu den modernen so intellektualisierten oder Routine-ausgestalteten
und insofern in der Erscheinung festgelegten Äußerungen westlicher
Christlichkeit. Denn vom Festausgestalteten her gibt es keine Fort
entwicklung mehr — und ich bin tief überzeugt, daß alle ewige Wahr
heit in unserer neuen Ära neuer Ausdrucksformen bedarf. Bei Berdiajew nun finde ich den ersten gelungenen Versuch, das Ur-Echte des
Christentums in der neuentstehenden Welt zu inkarnieren. Insofern
halte ich seine Philosophie der Freiheit — nicht zwar als Theorie,
sondern als lebendigen Impuls — für ein epochemachendes Buch;
es ist religiös viel wichtiger als alles, was innerhalb Deutschlands
für zukunftsweisend gilt, wie Karl Barth, Gogarten, Guardini usw\
Wenn je ein Buch meditativen Lesens wert war, dann ist es dies.
Allerdings muß es eben m e d i t a t i v gelesen werden. Anders angefaßt,
erscheint es schier hoffnungslos mühsam. Berdiajew wiederholt sich
unentwegt, und sicher wäre der Inhalt der 412 Seiten auf höchstens
200 nicht nur übersichtlicher und literarisch besser, sondern auch
vollständiger wiederzugeben; denn Intensität, nicht Extension
schafft auf dem Gebiet des Sinns, dessen Dimension nach innen zu
liegt, die wahre Vollständigkeit. Wer nun aber rein meditativ liest,
der empfindet dies literarisch und denkerisch Verfehlte auf die Dauer
als Vorzug — wie ja gleiches von allen Litaneien gilt. Und wer sich
Berdiajew wirklich verstehend hingibt, der wird eine Schau des
christlich geformten Geistes finden, wie es gleich erkenntnistiefe
seit den Tagen der großen östlichen Kirchenväter nicht mehr gab.
Mich beglückte bei der Lektüre begreiflicherweise wieder besonders
die tiefe Übereinstimmung meiner Vision mit der urchristlichen — so
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anders ich manches deute — ; in der Tat, wer „Einbruch des Geists“
und „Divina Commedia“ für sich akzeptiert, wird Berdiajew leichter
verstehen, als wer von bestimmtem westlich-christlichem Glauben
herkommt. Aber jeder wird anderes an dem überreichen Buche
finden, was ihn besonders fördert. Jeder kann da Hoffnung für
eine Neu-Christianisierung der Welt schöpfen; er wird erkennen,
wie viel n o c h z u t u n i s t g e r a d e f ü r d e n c h r i s t l i c h e n
Geist.
Auf besondere Probleme mag ich kaum überhaupt hinweisen.
Nur die Betrachtungen über Mystik als reale Überwindung der Kreatürlichkcit (ab S. 282) seien besonderer Beachtung empfohlen; ich
kenne keine gegenständlichere Darstellung ihres realen Sinns. Und
dann sei noch an ein Allgemeines erinnert: Berdiajews Bedeutung
liegt weit weniger in individueller F»egabung und persönlicher Origi
nalität als auf dem echten Vertretertum der „Ssobornostj“, der „Gesammeltheit“ des Geistes im ursprünglichen Konzilverstand.

*
Beinahe als Sensation habe ich Carlo Suarcs’ Krishnamurti
(cd. Adyar, Paris 1932) empfunden. Ich hatte den Gegenstand dieses
Buches, wie den Lesern des REISETAGEBUCHS vielleicht erinner
lich, als Jüngling gut gekannt. Wie ich nach dem Weltkrieg zuerst
wieder von ihm hörte, überraschte mich die Freudigkeit, mit der
Krishnamurti selbst auf meine doch ironischen Betrachtungen über
die Möglichkeit eines neuen Welterlösers hinwies. Seither hörte ich
von ernst zu nehmender Seite eigentlich nur Gutes über ihn: wenige be
urteilten Krishnamurti als großen oder tiefen Geist, aber eigentlich
alle als besonders reine und schöne Seele. Und wrie er dann sein Weltcrlöser-Postament verließ, alle Nachfolger bewußt enttäuschend —
und doch vielen ein Führer, ein Vorbild blieb, da blieb mir kein
Zweifel mehr, daß Krishnamurti als moralische Persönlichkeit tat
sächlich außerordentlich ist.
Mit seiner Lehre konnte ich freilich nie viel anfangen; ihre philo
sophische Unzulänglichkeit ist gar zu groß, und der amerikanische
Interview- Stil, den Krishnamurti sich für seine Aussagen angeeignet
hat, ist wenig geschickt, über das den Leser Hemmende hinüberzu
helfen. Nun hat Carlo Suarcs — für seine Person ein radikaler Denker,
der mehr oder weniger vom Leninschen Kommunismus ausgeht, was
zunächst in seiner Comedie psychologique (Verlag Joseph Corti, 6 rue
d e Clichy, Paris 9) noch wrenig überzeugend, aber schon recht an
regend zum Ausdruck kommt — nun hat Carlo Suares Krishnamurtis Botschaft auf ihre geistigen Unter- und Beweggründe hin
zusammengefaßt und damit deutlich gemacht, wieso es möglich ist,
daß dieser Welterlöser-Renegat gerade heute eine solche Rolle
spielen kann (denn daß er dies tut, darüber besteht kein Zweifel):
e b e n a u f s e i n e m R e n e g a t e n t u m , welches offenbar von Hause
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aus, als unbewußte Intention, von ihm ausstrahlte, beruht seine
Wirkung. Krishnamurti steht tatsächlich Moskaus Geist sehr nahe.
Nur eben als Inder. Dies gilt ja auch von Gandhi. Es galt, mutatis
mutandis, sogar von Buddha. Jede Weltanschauung, die auf IchTötung oder Ich-Leugnung im indischen Verstände aus ist, erscheint
grundsätzlich einer Fortentwicklung zu russischem Kollektivismus
und russischer Gottlosigkeit fähiger, als dies von irgendeiner euro
päischen gilt. Krishnamurti ist für einen Inder merkwürdig un
intellektuell; deswegen trifft er so ungern geistige Entscheidungen.
Aber alle Entscheidungen, die er trifft, liegen auf der skizzierten
Linie. Der Ich-Mensch sei der Untermensch, das Individuum ein zu
Überwindendes. Und nennt sich Krishnamurti einen „Befreiten“,
so meint er Ich-Befreitheit weniger in metaphysisch-indischem als in
russischem Verstand.
So ist denn Krishnamurti letztlich ein Vertreter unter anderen der
Chauffeur-Front: er bezeichnet gleichsam deren lyrischen Flügelmann.
Dieses, und dies allein erklärt, wieso sein Verleugnen alles dessen,
dem er seine Erhebung und Stellung verdankt, ihm nicht geschadet,
sondern ihn, im Gegenteil, gefördert hat. Will er Lehrer der ganzen
Welt sein, dann m u ß er heute ja gerade g e g e n Religion, Metaphysik,
Okkultismus und Jenseitigkeit Stellung nehmen. Krishnamurti ist
auf seine besondere Art ein Hauptvertreter der Gottlosen-Religion.
Was mir nun Suares’ Buch vor allem interessant machte, ist die Fest
stellung, daß Krishnamurtis Weltanschauung beinahe restlos aus dem
Geist inneren Widerspruchs heraus geformt worden ist. So wie er zum
Messias, wurde kein Königssohn je zum König vorbereitet; er erwuchs
ganz und gar in okkultistisch-theosophischer Umgebung. Diese ganze
Vergangenheit verleugnet er heute radikal; er lehrt nahezu überall
das strikte Gegenteil dessen, woran Annie Besant und Leadbeater
glauben. Nun sind freilich die meisten Neuerungen oder Wendungen
an erster Stelle durch psychologischen Widerspruch ausgelöst worden.
Aber ein so radikales Beispiel dieses Phänomens wie das Krishnamur
tis kenne ich aus der ganzen Geschichte nicht. Das sollten alle die
meditieren, die von ihm her Fortschritt erwarten. Der Fall Krishna
murtis hat in wichtigsten Hinsichten denselben Sinn wie derjenige
der heutigen deutschen Jugend. Wovon später genauer die Rede
sein soll.
Mich regte — aus gleichem primitivem Widerspruchsgeist heraus,
dem man ruhig folgen darf und soll, wenn man ihn nur nicht ernst
nimmt, denn in ihm äußert sich normales psychologisches Abwechs
lungsbedürfnis — mich regte Krishnamurtis Verleugnen seiner
okkultistischen Vergangenheit gerade zu erneuter Beschäftigung mit
dem Problem des Okkultismus an. Und zu guter Stunde kam mir
da Walter Hasenci evers prachtvolle Verdeutschung oder vielmehr
Nachdichtung einer Auswahl aus den Schriften Emanuel Sweden
borgs in die Hand (Himmel, Hölle, Geisterwelt, Berlin 1925, Verlag
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die Schmiede). Es ist ja unmöglich, solche Gesichte nachzuprüfen.
Aber das scheint mir gewiß: Swedenborgs Schau ist echt, und erfinden
können hätte er diese Gesichte nicht. Sie entstammen also zweifellos
einer Region sonst unbewußter W i r k l i c h k e i t . Ich will es offen
gestehen: immer weniger zweifle ich daran, daß es noch andere Welten
lebender Wesen gibt als die uns sichtbare. Alles spricht dafür, daß
die uns bekannten Faunen nicht die einzigen sind. Und inwiefern ist
das, was über Feen und Elfen und Zwerge und Gnomen und Götter
berichtet wird, unwahrscheinlicher, oder auch nur anderer Art, als
es die Vielfalt der Geschöpfe ist, die man heute im Berliner Zoologi
schen Garten auf einzige Art zusammenschauen mag? Immer auf
merksamer besuche ich letztere Stätte unerreichten Tierverstehens.
Jüngst versenkte ich mich unmittelbar nacheinander in den SeeElephanten und die Kolobris, und ließ alsdann die Gestalten der
afrikanischen Kampfadler und der eitelsten unter den Paradies
vögeln Neu-Guineas auf mich wirken; zum Schluß weilte ich lange
vor den Gorillas und Orang-Utangs. Dabei ward mir zur festen Über
zeugung: diese lebendige Mannigfaltigkeit kann nicht die einzige sein.
— Was nun Swedenborg über die „Entsprechungen“ lehrt und die
„Zuständlichkeit“ als Lebensform des Geistes, leuchtet mir heute mehr
denn jemals früher ein. Denn hier handelt es sich um Sublimierungen
eben dessen, was auf den Ebenen der Gana und der emotionalen
Ordnung da ist oder vorgeht. Warum sollte es nicht selbständige
Welten solcher Art geben?
*
Alle neuen Gedanken und Sichten treten zuerst, genau wie Lebe
wesen, in Embryonalform in Erscheinung; ihre Gestalt ist unüber
sichtlich und vorläufig, und letzteres zwar genau in dem Sinn, wie
dies alle Embryonal-Stadien sind: sie werden nicht etwa durch
spätere Zustände überholt, sondern letztere entstehen aus der Ein
schmelzung jener, die insofern naturnotwendig sind. So ist des
Thales Lehre, daß alles vom Wasser stamme, zu verstehen; so jede
bisherige Theodicee. Im ersten Abschnitt dieser Bücherschau ver
suchte ich zu zeigen, wie gerade von den Ergebnissen meiner MEDI
TATIONEN her früheren Schrift tümern, welche äußerlich ganz
anderes lehren, gerecht zu werden ist. Nun ist ein halb-wissenschaftliches Buch erschienen, das ich durchaus als vielversprechenden
Embryo beurteile: Adrien Turels Eroberung des Jenseits (Berlin 1931,
Ernst Rowohlt Verlag).
In keiner Weise kann ich für dieses Buch als Ganzes, seine ausgearbeitetsten Teile und seine sozialen und politischen Sonder-Fol
gerungen eintreten. Die dem Verfasser wahrscheinlich besonders
wichtige Theorie des „reziproken“ Verhältnisses von Individuum und
Staat halte ich sogar für grundverfehlt. Nichstdestoweniger habe ich
das Buch zwei Male aufmerksam gelesen, denn es enthält An
sätze von meiner Ansicht nach außerordentlicher Tragweite und
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Bedeutung. Turel geht davon aus, daß die heutige West-Welt nur
von dynamischen Vorgängen und Gesetzen der Dynamik weiß, welche
alle, so oder anders, im Entropie-Satz gipfeln; das heißt, sie weiß nur
von einer sich unwiederbringlich v e r b r a u c h e n d e n Wirklichkeit.
Aber es gibt augenscheinlich eine genetische Welt, die rein aufbaut;
Prototype dieser sind die Nacht-Zeiten des Lebens, die Embryonal
stadien; hier handelt es sich um Zustände, in denen v i e l m e h r ge
s c h i e h t als in der dynamischen Welt, nur in ganz anderer Weise.
Die genetische Welt steht nach Turel zur dynamischen unmittelbar
reziprok. Der Embryo ist hilflos; noch für das Kind muß alles ge
schehen. Nichtsdestoweniger verkörpern diese Zustände die schöpfe
rischesten Stadien organischen Lebens. Ebenso sind die schöpferischen
Geister wesentlich hilflos, müssen ausgehalten, gehütet werden; die
praktische Unfähigkeit gehört mit zu ihrem schöpferischen Wesen. —
An diesem einen Punkte zum mindesten hat Turel Wichtigstes tiefer
begriffen als irgend jemand vor ihm. Die Psychologie, die Unzuläng
lichkeit und andrerseits Anspruchsfülle des Künstlers erhält hier zum
erstenmal die vollkommen richtige Sinngebung. Der schöpferische
Mensch k a n n nur ,,untüchtig“’ sein im üblichen Verstand, er m u ß
sich andrerseits für lebenswichtiger halten als alle Tüchtigen. Denn
die untüchtige Welt des Embryos, des Kindes, des Künstlers ist die
einzige wahrhaft auf bauende. Die tüchtige ist eine Welt der Veraus
gabung.
Doch weiter. Nach Turel hängt alles, was so oder anders in die
Rubrik des ,,Untergangs des Abendlandes“ gehört, wie Übermecha
nisierung, Sterilisierung, Routiniertheit, Initiativemangel, mit der
Überbetonung des Abbau-Pols der Wirklichkeit zusammen. Die Fort
schrittsideologie sei wesentlich eine Selbstmord-Ideologie. Heil könne
nur vom baldigen Antritt einer neuen Phase bestimmender Genetik
im Gegensatz zur Dynamik kommen. Hier läge der positive Sinn der
jüngsten Revolutionen: sie seien typische embryonale Angelegen
heiten, dementsprechend auch von „embryonalen“ Menschen geführt
(Lenin etc., daher deren Häßlichkeit und Unterweltlichkeit!). Es
seien aber auch erwachsene Zustände möglich, wo das Genetische
prädominierte. Den bisherigen Höhepunkt solcher auf Erden stellten
die Termiten, Ameisen und Bienen dar, deren Industrie eine recht
eigentlich genetische sei. Der „Bienenfleiß“ erkläre sich aus der
Parallele der Rastlosigkeit und Unermüdlichkeit des Herzens. Das
ganze soziale Leben dieser Tiere aber sei Ausdruck „plasmagogischen“
im Gegensatz zu „pädagogischem“ Könnens. Die Insekten erziehen
nicht fertige Wesen, so gut es geht, sondern sie schaffen die Wesen,
welche sie brauchen. — Unter Menschen seien die Chinesen diejenigen,
in deren sozialem Leben das genetische Prinzip bisher die größte
Rolle gespielt hat. Daher die Langlebigkeit ihrer Kultur. Turel nun
sieht in einem Akzentwechsel vom Dynamischen auf das Genetische
das eigentliche soziale Menschheitsziel.
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Mehr will ich nicht sagen; man lese selbst. Das meiste von Turel
Ausgeführtc ist ja auch alles eher als einwandfrei. — Zum Abschluß
dieses Abschnitts sei, als Kontrapunkt, ein Hinweis auf das beste
gemeinverständliche Buch gegeben, das es über das Fertigste in
unserer dynamischen Welt gibt, die Physik; das ist A. S. Eddingtons
Weltbild der Physik und ein Versuch seiner philosophischen Deutung
(Braunschweig 1931, Fr. Vieweg & Sohn), trefflich verdeutscht von
Baronin Rausch von Traubenberg, der Gattin des bekannten Kieler
Physikers, der übrigens auch unser Mitglied ist. Es ist das klarste
Buch, das ich überhaupt kenne, insofern es so Schwerstverständliches,
wie cs die letzten Erkenntnisse von Planck, Einstein usw. alle sind,
wirklich verständlich macht. Jeder, der das Weltbild der modernen
Physik verstehen ■will, m u ß dieses Buch lesen. Und jeder m u ß dieses
Weltbild in sich aufnehmen, denn sonst versteht er das moderne
Leben nicht, das unbewußt immer mehr von ihm geformt wird. Im
Zusammenhang mit den MEDITATIONEN nun möchte ich besonders
auf Eddingtons „Prinzip der Unbestimmtheit“ hinweisen, das den
klassischen Determinismus zu Grabe trägt.
♦

Mit niemandem habe ich je fruchtbareres Zwiegespräch über
Kulturwerden und Kulturschicksal gepflogen als mit Leo Frobenius.
Er ist kein Mann der „Begriffe“. Doch er besitzt — ich benutze die
beiden Worte in dem besonderen Sinn, welchen Frobenius selber
ihnen verliehen hat — eine so außerordentliche Fähigkeit zur „Er
griffenheit“, daß selbst aus seinem Gestammel mehr Wahrheit als
Wirklichkeitsausdruck spricht, als aus den durchdachtesten Dar
legungen anderer Forscher. Und allerdings ist das meiste dessen, was
Frobenius als Denker herausgestellt hat, Gestammel. Er ist ein so
rein intuitiver Geist — insofern nahezu ein posthumer Sproß des
Zeitalters des Sonnengotts —, daß ihm keine begriffliche Festlegung
wirklich entspricht. Ich rede hier, wohlgemerkt, vom D e n k e r
Frobenius: auf sein sichtendes Forschertum bezieht sich diese
Charakteristik nicht.
Nun hat aber Frobenius doch e i n Werk geschrieben, das eine
höhere Kongruenz zwischen Intuition und Begriffsfassung doku
mentiert, als ich sie ihm jemals zugetraut hätte: dies ist seine jüngst
erschienene Schicksalskunde (Leipzig, R. Voigtländer Verlag). Diese
muß ihm zu einzig günstiger Stunde in die Feder geflossen sein. Denn
was immer gegen dieses Buch einzuwenden sei — die Einwände
überhaupt
können sich nur auf Frobenius’ Begriffskonstruktionen
beziehen, nicht deren Ausdruck. Dieser ist hier, von Frobenius’
Standpunkt, als endgültig anzusprechen. Lange las ich kein ähnlich
anregendes Buch. Ich wünsche es in jedermanns Hände. Zumal es
wieder und wieder gerade auf Deutschlands Schicksal j e t z t , a b 1931,
Bezug nimmt. Im folgenden möchte ich einiges darüber, sowie
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über das, was mir anläßlich Frobenius’ Meisterwerk eingefallen
ist, sagen.
Nach Frobenius schreitet die wahre Kulturgeschichte der Menschen
nicht von Begriff zu Begriff, sondern von Ergriffenheit zu Ergriffenheit
fort. Begriffe, mittels welcher die Wirklichkeit gemeistert wird, sind
die letzten Ausdrucksformen vorherbestehenden Lebensgefühls; alles
das, was nachträglich als leitende Idee oder hervortretendes Prinzip
zu deuten ist, tritt zunächst als unwillkürlicher und unverstandener
Ausdruck in die Erscheinung. Diese oder jene Seite der totalen Wirk
lichkeit „ergreift“, in einsinniger Folge, oder periodisch, oder von
Landschaft zu Landschaft, eine Menschenart mit der Wucht aus
schließlicher Besessenheit. Und aus dem besonderen Ergriffensein
überhaupt ergibt sich dann a posteriori die jeweilige Kulturgestaltung.
So hat jeweils das Sinnbild des Tiers, oder der Pflanze, oder der
Sonne, oder des Mondes, oder die geschaute schaffende Natur, oder
ein als Wirklichkeit erlebtes geistiges Jenseits die Menschen ergriffen.
Einmal ergriffen, waren diese unfähig, irgend etwas anders zu er
leben als eben von ihrer vorherbestehenden Besessenheit her. Hörte
diese nun aber auf, dann verlor alle Sondergestaltung der jeweiligen
Kultur auf einmal ihre lebendigen Wurzeln. Und ebenso schroff
grenzen Landschaften verschiedenen Lebensgefühles gegeneinander
ab. So steht fest, daß seit paläolithischen Tagen eine unverrückbare
Lebensgcfühlsgrenze auf dem Vogesenkamm verlaufen ist . . .
Die letzte Ergriffenheit der westlichen Menschheit ist nun die
durch die Tatsachen gewesen. Tatsachen im heutigen Verstand sind
vor dem 18. Jahrhundert kaum bemerkt worden. Aber vom 19. ab
wurden sie so ausschließlich bemerkt, wie in früheren Zeiten magische
Zusammenhänge allein das Bewußtsein beeindruckten. Aus diesem
Besessensein durch die Tatsachen allein — welche Besessenheit genau
gleicher Art ist, wie dies jede Besessenheit war — und n i c h t e t w a
aus endgültig konsolidiertem geistigen Vorgeschrittensein erklärt sich
die ungeheure Dynamik des technischen Zeitalters. Es höre diese
Besessenheit auf — und alle Fragestellungen, die das 18. Jahrhundert
zuerst zur Macht berief, werden erledigt sein.
Der Sinn der gegenwärtigen Weltkrise ist nach Frobenius der,
daß das Zeitalter der Ergriffenheit durch die Tatsachen seinem Ende
zuneigt. Und dies erklärt auch Deutschlands besonderes Schicksal.
Das Zeitalter der Tatsachenbesessenheit war das Zeitalter der West
völker; seine Grundformen repräsentieren der englische Realismus,
der französische Rationalismus und der amerikanische Materialismus.
Deutschlands natürliche Einstellung ist nicht die einer Ergriffenheit
durch die Tatsachen, sondern durch das, was Frobenius „Wirklichkeit“
heißt: das Wesen der Dinge in ihrer vortatsächlichen Integralität,
also praktisch durch ihren weltanschaulichen „Sinn“. Deswegen war
Deutschland im Tatsachenzeitalter niemals so echt, wie dies die West
völker waren. Deswegen fehlte ihm in diesem Zeitalter jede werbende
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Kraft. Deswegen mußte es, da der Zeitgeist nun einmal westländisch
war und Selbstbehauptung nur in seinem Rahmen gelingen konnte,
die Tatsachenbetonung übertreiben: nur in der Übertreibung konnte
es sich überhaupt dauernd auf sie einstellen. Deswegen war es echtes
Schicksal, daß Deutschland hier den Westvölkern unterlag: in
schiefer Einstellung kann sich niemand lange aufrechterhalten. Aber
andererseits bedeutet dieses Unterliegen für Deutschland kein Ende.
Da das Tatsachenzeitalter als solches zur Neige geht und der neue
Zeitgeist eine Totalzusammenfassung der erdebewohnenden Mensch
heit fordert, welche Aufgabe gerade Deutschlands pathischer und
universeller Anlage gemäß ist, so schlägt, nach Frobenius, eben dank
seiner Niederlage in dieser Wende Deutschlands Stunde.
In der Tat: wie ließe sich die Zukunftsgewißheit nicht nur der
heutigen nationalen Jugend, sondern auch der Revolutionäre von
1918, deren Tag heute zum Abend wird, die aber vor 14 Jahren sehr
ähnlich empfanden, wie es heute die rechtsradikale Jugend tut, ver
stehen? Wie sonst die Angst der Westvölker vor Deutschlands
Wiederaufstieg? Wie sonst das allgemeine Gefühl, Deutschland
gehöre nicht mehr der Westwelt an, sondern irgendeinem noch
unartikulierten Osten? — Ich glaube, in Frobenius’ kulturmorpholo
gischen Einsichten liegt in der Tat der wichtigste Schlüssel zum Ver
ständnis der Paradoxie von Deutschlands heutiger Lage. Deutsch
land gehörte seelisch nie wirklich der Westwelt a n ; so war es logisch,
daß es im Kampfe unterlag; es erstrebte Weltgeltung in ihm wesens
fremder Gestaltung. Aber da die historische Stunde der Westwelt
überhaupt im Ablaufen ist, so trägt das noch so geschwächte, noch
so bedrängte Deutschland in der Tat mehr Zukunft in sich als alle
Westvölker zusammen, sofern seine Wesensart wirklich den Anfor
derungen der neuen Zeit entspricht.
Die für Deutschlands Schicksal entscheidende Frage ist offenbar,
ob besagtes „sofern“ zutrifft. Die Frage ist jedenfalls nicht zu be
jahen, wenn die Antwort dahin zu lauten hätte, daß eine Zeit deut
scher Hegemonie im Anzug wäre. Eine solche Zeit ist schon deshalb
nicht im Anzug, weil die Zeit möglicher Imperialismen im allgemeinen,
und europäischer Imperialismen im besonderen, grundsätzlich um
ist. Heute liegt das nicht offen zutage. Aber bis Deutschland neu
erstarkt ist, wird jeder europäische Imperialismus unter allen Um
ständen erledigt sein. — Ebensowrenig ist die Frage dahin zu bejahen,
daß nun eben die Stunde der deutschen „Rasse“ schlüge. Das im
aktuellen Verstände Wichtigste von Frobenius’ Lebenswerk ist
vielleicht der grundsätzliche Nachweis dessen, d a ß Rasse
ü b e r h a u p t k e i n K u l t u r f a k t o r i s t . Besteht ein bestimmtes
überzeugendes Lebensgefühl, dann assimiliert es von sich aus die
verschiedensten Bluteinheiten (wie man dies heute am deutlichsten
an Frankreich sieht). Besteht kein solches umfassendes Lebensgefühl,
sondern nur völkische Sonderart, dann gibt es überhaupt keine
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Kultur. Das im rassischen Verstände „Deutsche“ oder „Nordische“
ist ein rein biologisches Element, dem bei der Kulturgestaltun g unter
keinen Umständen ausschlaggebende Bedeutung zukommt. Und im
Falle Deutschlands bedeutet das Blut besonders wenig, weil das
Wesen der deutschen Kultur in ihrer einzigartigen Weltoffenheit und
Aufnahmebereitschaft liegt. Genau wie jeder wahrhaft große Deutsche
wesentlich Universalist war, so war die alte deutsche Kultur, solange
sie im großen herrschte, übernational; sie umfaßte Tschechen und
Ungarn genau so wie Germanen.
Und dennoch ist die Frage, ob der kommende Zeitgeist Deutsch
lands Wesensart besonders entsprechen werde, meiner festen Über
zeugung nach zu bejahen. Denn die Weltprobleme sind fortan über
haupt nur von der Totalität her zu lösen, von keinem Imperialismus
und auch von keinerlei engherziger Einseitigkeit her. Und das einzige
Volk des heutigen Europa, dessen beste Typen unwillkürlich von der
Totalität her denken und universell eingestellt sind, sind die Deutschen.
♦

Anknüpfend an das gleiche Werk Frobenius’ möchte ich mich,
soweit es der Raum gestattet, mit dem besonderen Problem der
neuen deutschen Jugend befassen.
In Afrika gibt es eine Termitenart, welche dem Beobachter das
folgende Wechselbild bietet: Alle vier Wochen wird das geruhsame
Dasein ihrer Burg explosionsartig unterbrochen. Eines schönen
Morgens erscheint die Oberfläche vollkommener Zerstörung anheim
gefallen. Die Kanäle sind sämtlich erbrochen und liegen frei zutage;
Tausende und aber Tausende schmutziggelblicher Geschöpfe liegen
zwischen den Scherben tot umher. Einen Tag bleibt das Trümmerfeld
so liegen. In der Nacht aber kehren die, welche derartig vandalisierend
und mordend getobt und sich tagsüber nur zurückgezogen hatten,
wieder und vollenden das Werk. Und da erweist es sich, daß die Zer
störer und Neuerbauer keine andern waren als die Vertreter einer
jüngern Generation derselben Termitenart, die aus dem Innern des
Kegels zur Kappe aufgestiegen und über die Bewohner der Ober
flächenschicht hergefallen waren. „Im Dunkel der ersten Nacht“, so
faßt Leo Frobenius diesen Bericht, mit dem er seine Schicksals
kunde einleitet, zusammen, „werden die an behagliches und gleich
mäßig hinfließendes Leben gewohnten Altbewohner unversehens
überfallen und ermordet. In der folgenden Nacht wird das Trümmer
feld aufgeräumt und mit einem frischen, nur ein wenig höher gelegenen
Kanalnetz überzogen. Eine neue Periode wohlgeordneten Lebens und
Behagens setzt ein.“ —
Daran anschließend meint Frobenius, bei den großen historischen
Katastrophen und Wenden handle es sich grundsätzlich wohl um
Ähnliches: um eine Ablösung von Generationen, die bei der radikalen
Grausamkeit der Natur auch unter Menschen nie „menschlich“
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verlaufe. Der Unterschied bestehe letztlich nur darin, daß historische
Wenden n i c h t auf Grund j e d e s Generationswechsels, sondern nur
an den kritischen Punkten erfolgen, wo ein Lebensgefühl in ein v o n
i h m w e s e n s v e r s c h i e d e n e s umschlägt.
Es ist kaum zu bezweifeln, daß hier der wichtigste Naturgrund
aller historischen Katastrophen zu suchen ist, und daß diese natür
liche Ur-Verursachung das so gänzlich Idealwidrige jedes radikalen
Wendeprozesses erldärt. Schon Krieg und Politik an sich gehören,
wie ich in meinen „Südamerikanis chen Meditationen“ nachgewiesen
zu haben glaube, der geistfremden Gana-Ebenc an, weshalb es nimmer
gelingen wird, sie zu intcllektualisieren und zu moralisieren. Wo nun
im Völkerlebcn Wenden eintreten, die sich in ihrem Radikalismus
dem Generationswechsel unter Termiten vergleichen lassen, dort
spottet das Geschehen jedes Maßstabs gemütvoller und gemütlicher
Menschlichkeit.
Daß seit dem Weltkrieg Generationen neuen Lebensgefühls
heranwachsen und von Jahr zu Jahr immer mehr zu bestimmen
beginnen, war mir schon lange klar. Doch bis vor kurzem konnte
ich mir kein deutliches Bild davon machen, was diese Generation
so radikal von frühem und zumal von der meinen unterscheidet.
Es ist unmöglich, von außen her in neue seelische Voraussetzungen
einzudringen, bevor sie nicht zu so weit artikulierter Gestaltung
geführt haben, daß sich von der Sprache her ein Weg zum Sinn auf
tut. Und solche Artikulicrtheit fehlte bis vor kurzem ganz. Gerade
die Ideologie des Nationalsozialismus bedeutet keinen echten Aus
druck: das war das eine, was ich beim Bedenken dieser Bewegung
von mir aus sicher wußte; eine Lebensauffassung, welche das Ein
seitige des Preußentums übertreibt, römische Vorbilder nachahmt,
vor allem aber durch ihre Blut-Ideologie das anerkannte Deutsch
tum mehr einschränkt, als es jemals aristokratischer Kastengeist
getan, kann unmöglich das Integral einer umfassenden Volks
bewegung darstellen; nur im Sinne einer ersten vorläufigen „Arbeits
hypothese“, welche als solche natürlich besser als gar keine ist, w*ar,
so wußte ich längst, des Nationalsozialismus wachsende Werbekraft
zu verstehen. Welches ist das Lebensgefühl, welches a l l e n deutschen
Jugendbewegungen als Tiefstes zugrunde liegt? Auf die Beant
wortung d i e s e r Frage kommt es letztlich an, denn von meiner
Generation her gesehen gehören alle heutigen Jungen zunächst e i n e m
neuen Genus an.
Das bisher stumme oder unartikulierte Geschlecht hat nun endlich
seinen ersten überzeugenden Sprecher gefunden: das ist Günther
Gründel mit seinem Buch Die Sendung der jungen Generation ,
Versuch einer umfassenden revolutionären Sinndeutung der Krise
(C. H. Beck, München 1932). Von der besonderen Ideologie und Welt
anschauung, die er vertritt, will ich hier ganz absehen: diese ist
die eines besondern Kopfes, wie es letztlich die Weltanschauun g
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jedes selbständig Denkenden ist, und in nicht besonders geringem,
sondern in besonders hohem Grad haften an Gründeis Buch typische
Jugendfehler: es synthetisiert zu leicht und zu billig, vereinfacht
die Probleme über Gebühr und übersieht die großen Zusammen
hänge nicht genügend, um Deutschlands Zukunftsmöglichkeiten
richtig einzuschätzen. Doch mit vorbildlicher Deutlichkeit tritt in
Gründeis Buch das allgemeine Lebensgefühl der neuen Jugend als
solches zutage — und darauf vor allem kommt es an. Insofern wüßte
ich keine lehrreichere Lektüre für wen auch immer, welcher heute
im öffentlichen Leben steht oder den sich unaufhaltsam vollziehenden
Wandlungen innerlich gerecht werden will. I c h habe erst dank
Gründel begriffen, was speziell der Nationalsozialismus bedeutet und
was dessen oft so absurd erscheinender Ideologie als erlebte Wirklich
keit zugrunde liegt.
Es ist die Erfahrung aller russischen und baltischen Emigranten,
daß ihre Kinder an die Vergangenheit, die sie nicht n a c h dem
zwölften Jahr erlebt haben, zutiefst nicht glauben. Daher vor allem
die Unmöglichkeit jeder Restauration. Das persönliche Lebensgefühl
setzt mit d e r Konstellation als oberster Voraussetzung ein, unter der
ein Mensch seiner selbst zuerst als ins reale Leben Hineingestellter
(also nicht als Kind) bewußt wurde. Hat einer sich zum Beispiel
nicht als Großgrundbesitzersohn bewußt erlebt, so bedeutet ihm
Großgrundbesitz nichts mehr. Anderseits empfindet alle Jugend
j e d e , auch die objektiv schlimmste Lage, in der sie zuerst erwachte,
positiv, weil diese eben mit dem Lebensgefühl überhaupt unlöslich
assoziert ist. Aus dieser einen Erwägung ergibt sich a priori, daß a l l e
Nachkriegsjugend vom akzeptierten Nachkriegszustand
a u s g e h e n m u ß . Kein Junger wünscht die Vergangenheit zurück,
noch wünscht er, daß das Geschehene ungeschehen wäre. Kämpft
er gegen den gegenwärtigen Zustand, so geschieht dies nicht um des
Frühem, sondern um einer bessern Zukunft willen, die mit der Ver
gangenheit wohl äußere, aber nie innere (erlebnismäßige) Ähnlichkeit
hat. So will die neue nationale Jugend nicht eigentlich Versailles
ungeschehen machen — ohne „Novemberverb rechen“ kein National
sozialismus —, sondern einfach eine neue Ordnung, die ihrer Gesin
nung entspricht.
Aus obigen Erwägungen heraus erklärt sich, wie mir scheint, nicht
nur das allgemein Charakteristische, sondern auch alles Besondere
der neuen Generation. Gründeis Schilderung ist eine einzige Illu
stration dessen. Deutschlands g e s a m t e Jugend fühlt heute „sozia
listisch“. Warum? Weil ihr erstes Erlebnis „geteiltes Leid“ war, und
als solches erträgliches Leid. Wogegen sie Individualismu s nur in
Form des durch Geldmacht Übermächtigen gekannt hat. Warum
nun aber ist alle sozialistische Jugend, die kraft ihrer innern Kraft
und ihrer Verwurzlung in Blut und Landschaft allein für die kon
struktive Zukunft zählt, gleichzeitig antimarxistisch ? Weil sie den
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Marxismus nur entweder in der arrivierten Form Kuhhandel trei
benden Parteicliquenwesens, oder aber in dem die lebendige Gemein
schaft durch tote Maschinerie erdrückenden Bolschewismus erlebt
h a t ; sehr bezeichnenderweise ist für Gründel der Bolschewismus der
Extremausdruc k des Geistes des n e u n z e h n t e n Jahrhunderts; also
nicht Zukunft, sondern erstarrteste Vergangenheit.
Dieser neue Jugendsozialismus ist aber anderseits nicht weniger
autoritätsfreudi g, als es der Bolschewismus ist. Warum? Weil auch
die Jugend in der Freiheit ein „bürgerliches Vorurteil“ sieht; denn
sie hat ja den Sieg der „Freiheit“ nur in Form freier Bahn für Klüngel,
Parteien, Kapitalisten, ja letzlich der Skrupellosen gekannt. Ähnlich
erklärt sich das Militärfreudige oder Kriegerische der neuen Jugend.
Lebens- und wertbewußter als es irgendeine frühere Generation seit
langen Jahrhunderten war — denn keine hat sich ähnlich selbständig
heraufgearbeite t und unterwegs so viel von dem erlebt, was der
Mythus aller Völker als typische Schwierigkeit des Anfangs alles
Heldenlebens schildert —, muß sie viel mehr als alle ältern Jahrgänge,
die seit 1918 neue Schaffensmöglichkeiten fanden — und letzteres gilt
von den meisten, die 1918 gegen 40 zählten —, an Deutschlands
Ohnmacht und Pariastellung leiden, denn bessere frühere Zeiten
kennt sie aus eigener Erfahrung nicht, und gerade die entscheidenden
ersten Erinnerungen sind mit Schmach und Not verknüpft. Aber eben
deshalb ist sie nicht reaktionär — so sehr sie die alte Größe Deutsch
lands und des Deutschtums zurücksehnt —, sondern vielmehr
r e v o l u t i o n ä r . Sie ist viel revolutionärer gesinnt, als es die soge
nannten Revolutionäre von 1918 waren. Diese wollten nur einen
Zustand herbeiführen, der dem typischen Geist des 19. Jahrhunderts,
wie er bei den Westvölkern herrschte, besser entsprach, als es das
wilhelminische Deutschland tat. Die neue Jugend will ein ganz
Neues; sie will wirklich und wesentlich ein „Drittes Reich“, was
immer sie darunter verstünde. Das praktisch vielleicht Beherzigens
werteste an Gründeis Buch ist das Bekenntnis zur großen deutschen
Revolution, deren Endphase Gründel übrigens erst für das Jahrzehnt
1940 bis 1950 erwartet. Jetzt erst komme für Deutschland der Augen
blick der Selbstfindung, welche England mit Cromwell erlebte und
Frankreich mit seiner großen Revolution. Deshalb werde auch jetzt
erst der „deutsche Gedanke“ geboren werden. B i s h e r , s o f ü h l t
die neue J u g e n d , g a b es keinen.
Diese neue Jugend kann revolutionär sein, wie es seit Jahrhun
derten keine war, weil keine je weniger an Bestehendem haftete.
Dies gilt insonderheit vom Folgenden. Die neue Jugend strebt nicht
nach Besitz, weil sie Besitz nie gekannt hat. Sie steht ablehnend zur
„Sicherung“ in jeder Form, weil sie deren Begriff unwillkürlich ent
weder mit durch das Parteibuch geschaffener oder aber mit fran
zösischen Forderungen assoziiert. Sie erkennt keine Klassenunter
schiede an, weil ihr frühestes Erlebnis das „geteilte Leid“ aller
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Volksgenossen war. Und zur „Bildung“ steht sie mehr als skeptisch,
da die meisten „Gebildeten“, mit denen sie persönlich Fühlung
gewann, entweder Antiquare sind oder doch bar jedes schöpferischen
Verständnisses für die Forderungen der neuen Zeit.
So wie Gründel die neuen Motive der deutschen Jugend bestimmt,
erwecken sie den Eindruck eines wesentlich Positiven. Es ist für mich
gar keine Frage, daß neue echte Volksgemeinschaft im Werden ist,
auf Menschenwert und nicht auf dokumentarisch begründeter
Hierarchie, auf Opferwille im Gegensatz zu Sicherungsstreben und
vor allem auf dem Grundsatz, daß nur die Leistung Rechte schafft,
begründet. Schon allein der Glaube, daß es keine Rechte ohne Pflich
ten und keine Pflichten ohne letzte persönliche Verantwortung geben
darf, ist eine ganz große Sache. Ebenso fraglos erscheint mir, daß
dank der Isolierung, in der diese Generationen aufwuchsen, und dank
der innem Gegensatzstellung gegen äußere Bedrückung, die sie
beseelt, ein in tieferm Sinne d e u t s c h e s Volk erwächst, als es ein
solches seit Jahrhunderten gegeben h a t . Von hier aus versteht man
denn die werbende Kraft des Nationalsozialismus: in ihm leben alle
diese Motive, welche das neue Geschlecht für sein Bewußtsein von
frühem unterscheiden.
Doch aus derselben Erwägung erhellt, daß der Nationalsozialismus
nicht etwa d a s neue Deutschland verkörpert, sondern nur e i n e
Ausdrucksform seiner unter andern darstellt. Er ist das Produkt einer
ganz besonderen Situation, zu der ich seine Inspiratoren und Führer
mitrechne. Aus dieser besondern Situation, u n d n i c h t a u s d e m
G e i s t d e r n e u e n G e n e r a t i o n a n s i c h , ergibt sich das Kasernenhofmäßige, welches nun einmal zu den nicht wegzudeutenden Charak
teristiken der Bewegung in ihrer heutigen Gestalt gehört. Aus dieser
besondern Situation allein ergibt sich auch d a s polare Verhältnis
zum Bolschewismus, dank welcher Polarität ein Umschlagen des
Glaubens an die eine Bewegung in den a n die entgegengesetzte allzeit
möglich i s t : das bisherige nationalsozialistische Programm privile
giert den Bauer genau im gleichen Sinne wie das bolschewikische
den Industriearbeiter, und beide stehen gleich feindlich zum Kapitalis
mus. Gibt die Mehrheit von Deutschlands bester Jugend der National
sozialistischen Pratei ihre Stimme, so ist dies wesentlich zu dem Ende,
weil sie von diesem Stoßtrupp erhofft, daß er die alte Generation
aus dem Sattel hebe. Aber schon Gründel erkennt Deutschlands
wahre Sendung in eben dem, als was ich sie in meinem „Spektrum
Europas“ bestimmt habe: in seinem Universalismus, seiner Sach
lichkeit, seinem Sinn für gerechten Ausgleich und damit weitherzigster
Toleranz.
Immerhin verkörpert heute die nationalsozialistische unter allen
Jugendbewegungen allein M a c h t . Deswegen wäre es ein furchtbares
Unglück, wenn sie einen vollen Sieg davontrüge. Und ich begreife
die reifen Menschen überhaupt nicht, welche solchen wünschen: die

BÜCHERSCHAU

ß43

Frage, d a ß der Marxismus in Deutschland weiterbestimmen könnte,
s t e l l t s i c h d o c h g a r n i c h t m e h r ! Diese Zeit liegt endgültig hinter
uns. Desto mehr besteht heute die Gefahr eines z u g r o ß e n Sieges
einer zu enggesinnten nationalen Bewegung. Dies gilt auch für den
Fall, daß es schon Anzeichen einer nahenden Universalisierung des
Nationalsozialismus gäbe: die neue Jugend an sich stellt ein Ein
seitiges d a r gegenüber dem ganzen möglichen Reichtum deutschen
Wesens. Dies erhellt aus der einen Erwägung, d a ß die neue Jugend
durchaus sozialistisch und in ihrer Überzahl ebenso geistfremd oder
geistfeindlich gesinnt ist, wie dies von der gesamten „Chauffeurwelt“
(vgl. meine iXeiieiitstehende Welt) gilt. Junge Leute von der Geistig
keit Gründcls stellen seltene Ausnahmen unter der heute bestimmen
den Jugend dar. Nur aus unbewußter Geistfeindschaft erklärt sich
der letzteren Blut- und Rassenkult. Nun ist kein Zweifel, d a ß Völker
krisen n u r aus kollektivistischem Geist heraus zu überwinden sind,
-wie solchen ja jede Armee beseelt. Und ebenso unbestreitbar ist, d a ß
heute Arbeitsbeschaffungs-, Ernährungs- und Siedlungspläne so sehr
an erster Stelle stehen, d a ß ihnen gegenüber wirklich alles andre
zunächst zurückzutreten hat. Aber aus diesem Fatum folgt nicht,
d a ß das zeitweilig Unvermeidliche zugleich Ideal sei! Ohne jeden
Zweifel ist die neue Jugend, verglichen mit frühem aus guten Zeiten,
barbarisch; ohne jeden Zweifel ist der neue deutsche Sozialismus mit
der Idee der abendländischen Kultur in deren Höchstausdruck un
vereinbar: deren ganze Größe und Bedeutung hängt mit ihrem
I n d i v i d u a l i s m u s zusammen. Wenn alles gut geht, dann wird die
neue Jugend als solche eine bessere Sozialordnung und die Vorherr
schaft höherer Gesinnungswerte herbeiführen. Z u e i n e m k u l t u r e l l
u n d geistig höhern Z u s t a n d k a n n gerade sie nicht führen.
Hier setzt denn unsre, der altern Generationen, Aufgabe ein.
Wir sind nicht aus der Entwicklung ausgeschaltet: im Gegenteil,
nur wir Altern können bewirken, d a ß viele, möglichst
viele der großen alten Kulturwerte die Krise überleben.
Nur wir können verhindern, d a ß ein so radikaler Wechsel statt
findet, wie solcher alle vier Wochen bei den eingangs geschilderten
Termiten statthat, wo alles, w’as die ältere Generation geleistet,
zerstört und aufgegeben ward. W i r Ä l t e r e n tragen heute die Ver
antwortung dafür, d a ß möglichst viel vom Reichtum des deutschen
Wesens bestehend und bestimmend bleibe. Hierzu noch die folgende
grundsätzliche Erwägung. Eine der Hauptursachen dessen, warum
ein historischer Zustand so selten in einen absolut bessern umschlägt,
ist die, d a ß der Mensch instinktiv dazu neigt, entweder aus der Not
eine Tugend zu machen oder aber Tugend zur Not werden zu lassen.
Letzteres tritt ein, sobald Angst vor Veränderung und Sicherungs
bedürfnis zu Hauptmotiven einer Haltung werden; daher die heutige
Krise der individualistischen Gesinnung und Bildung. Das erst
genannte Motiv hingegen verhindert, daß Veränderung mehr als
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Kompensierung oder Überkompensierung bedeute. Die Ideologie der
heutigen Jugend ist zu einem bedenklich großen Teil auf ein Beweisen
dessen hingerichtet, daß es trotz allem heute besser ist, als es früher
war. Und dies veranlaßt sie, leichtfertig Wertvollstes preiszugeben1 .

*
In den beiden letzten Abschnitten war vom deutschen ,,Schicksal“
die Rede und damit, implicite wenigstens, von dem, was wir Deutsche
in diesem Zusammenhänge wollen sollen. Seit ich sie niederschrieb,
ist wiederum vieles anders gekommen, als Vernunft und Verstand
zu erwarten nahelegtcn . . . Nunmehr wäre, scheint mir, eine kurze
Belichtung dessen am Platz, wie wfcnig im üblichen Sinn zu planen
und zu wollen ist.
Ich tue es am besten wiederum an der Hand einiger Bücher, die
ich diesen Sommer las. Der geistreiche englische Katholik Hilaire
Belloc hat ein Buch über die englische Reformation geschrieben, das
den Titel J/o<v the Reformation happened führt (London, Jonathan
Cape). Tatsächlich wrar die Reformation, so wie sic sich ausw’irkte und
ausgestaltete, cbcnsow'enig ein Produkt der Voraussicht, wie dies vom
heutigen deutschen Zustand gilt. Wieder und wieder verursachten
Zufälle oder Nebensächlichkeiten die entscheidenden Wendungen.
Dementsprechend beruht die ganze moderne englische Staatskunst
seither darauf, jede Festlegung zu vermeiden, bis daß ersichtlich ist,
wohin das natürliche Gefälle der Ereignisse gerichtet ist. Diese Staats
kunst hat wiederum „Zufall“ zum Bcwmßtseinsmotiv erhoben: der
ungeheure Erfolg, mit dem Königin Elisabcth’s an sich allzu-weibliche Unschlüssigkeit und Inkonsequenz gekrönt war. Aus ihr zog
zuerst Robert Cecil methodisch Konsequenzen. Gerade auf dieses
Problem hin rate ich jedem politisch Interessierten Lytton Stracheys
berühmtes und tatsächlich vortreffliches Buch Elisabeth and Essex
(London, Chatter & Windus) zu lesen, denn es betrifft recht eigent
lich den Nerv der elisabethanischen Staatskunst. Wer sich nun an
obigen eklatanten Beispielen dieses Irrationalen, mit dem alle Politik
behaftet ist, bewußt ward, der ward Tolstois langatmigen Betrach
tungen in Krieg und Frieden darüber, daß es eigentlich wieder große
Feldherren noch große Staatsmänner gäbe, besser gerecht werden, als
er es früher tat. Auf dem Gebiet der Geschichte erscheint Tolstois
Leugnung der selbständigen Bedeutung des großen Geistes in den
Tatsachen wirklich besser begründet, als jeder Genieglaubc. Mir
wurde die Wahrheit von Tolstois Ansicht, soweit sie Wahrheit ist,
sehr deutlich, als ich Jean Cassou’s Grandeur et Infamie de Tolstoi
(Paris 1932, Bernard Grasset) las. Wie wohl keiner vor ihm hat
Cassou Tolstois Unbewußtes durchleuchtet. Und dessen Unbewußtes
1
Obige Betrachtungen zu Gründeis Buch erschienen zuerst, etwas ausführ
licher, in d e r ,, Kölnischen Zeitung“ v o m 1 7 . J u l i 1932.

BÜCHERSCHAU

645

W’ar wunderbar verwachsen mit demWeltgeschehen, so naiv-brutal sein
Verstand es zu vergewaltigen trachtete.
Wie liegen die Dinge nun in Wahrheit? Soweit sich das in wenigen
Sätzen aussprechen läßt, liegen sie folgendermaßen. Insofern die
Politik durchaus der Gana-Ebene angehört, ist es g r u n d s ä t z l i c h
m i ß v e r s t ä n d l i c h , zu erwarten, daß sich Geist jemals gradlinig
in ihr auswirken könnte. Nur auf Umwegen vermag er’s. Dies gilt
auch für den seltenen Ausnahmefall diktatorischer Machtvollkom
menheit eines wirklich Ein- und Weitsichtigen, denn seine Übermacht
schafft zwangsläufig überstarke und -zähe Gegenbewegungen, so daß
gewaltsam erzielte Erfolge sich letztendlich allemal als die wenigst
gesicherten erweisen. Es ist aber n i c h t wahr, daß das historische
Geschehen gar nicht zu lenken wäre. Dieses hat allemal von sich aus
ein bestimmtes geist-mitbestimmtes Gefälle; und wreil es solch ein
Gefälle gibt, welches der Entwicklung des Unbewußten entspricht,
ergeben sich aus der Interferenz von Wille und Zufall schließlich
doch echte Notwendigkeiten. So waren weder die Reformation noch
Englands Entwicklung zur Weltmacht noch Napoleons Schicksal
letztlich Zufälligkeiten. Wer nun dieses Gefälle in seiner Eigenart
spürt und versteht, d e r vermag ihm auch Richtung zu geben in den
(freilich seltenen) Augenblicken, wo Richtungsänderung möglich ist.
A b e r n u r d e r v e r m a g es. Doch da sehr wenige, wenn sie die Welle
einmal emportrug bescheiden (im wahren Sinn der Selbstbcscheidung
bei dem, was sie wirklich sind) bleiben, so glauben sie an irgend
einem Punkte leider beinahe immer, in ihrer Person das Schicksal zu
verkörpern. Dann natürlich scheitern sie. Nur der scheitert nicht
zwangsläufig, welcher sich nicht für einen anderen hält als der er ist.
Man gedenke des herrlichen Bismarck-Worts: „der Mann ist gerade
so groß, wde die Welle, die unter ihm brandet . . . “
Übrigens ist die dichterische Parodie blinder oder ver-rückter
nationalsozialistischer Gesinnung schon geschrieben, oder genauer,
d a s dichterische Gericht über dieselbe ist schon abgehalten wrorden.
Nämlich schon im Jahre 1926 durch Otto von Taube’s Roman Das
Opferfest (Insel-Verlag, Leipzig 1926). Dieser Roman sollte in Millio
nen von Exemplaren verbreitet und von jedem Deutschen gelesen
werden. Das Gute völkischer Gesinnung wird da vollkommen ge
würdigt, wie ja Taube besonders viel Sinn für die Wirklichkeit von
Blut und Erde hat. Aber die Auswüchse erscheinen zugleich so
meisterhaft geschildert, daß ich nicht anstehe, dieses Buch zum
besten der satirischen Literatur Deutschlands zu zählen. Dabei ist
alles „Gestalt“ an diesem Roman, nichts Reflexion, nichts graue
Theorie.
Zum Abschluß dieses Abschnittes möchte ich aber auf ein Buch
hinweisen, dessen Lektüre den wütigsten Nazi- Gegner versöhnen muß:
das ist Eitel Wolf Doberts Ein Kazi entdeckt Frankreich , (Bern und
Leipzig 1932, Gotthelf-Verlag). Es ist mir bei der Lektüre nicht klar
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geworden, ob Dobert noch formell der Partei angehört oder nicht.
Doch darauf kommt es nicht an, seiner Gesinnung nach gehört er
durchaus zu dieser Jugend. Und wenn etwas Hoffnung auf günstige
Fortentwicklung der nationalsozialistischen Jugend erwecken kann,
dann ist es die Entwicklung Doberts. Er begann mit allen in seinem
Kreise üblichen Vorurteilen. Aber dann setzte er sich mutig mit der
französischen Jugend persönlich auseinander, lernte diese bei allem
Beharren auf deutscher Position und unentwegter Verteidigung
derselben achten und lieben. Doberts Bekenntnisschrift ist von Liebe
durchglühte Wahrhaftigkeit. So muß aller Haß zu Liebe werden,
wenn Europa wieder einmal schön werden soll. Und ein nur-deutsches
Schicksal, eine nur-deutsche Aufgabe gibt es nicht mehr.

*
Jetzt endlich ist ein Buch über Südamerika erschienen, das ich
als direkte Ergänzung meiner MEDITATIONEN empfehlen kann:
dies ist Waldo Franks America Hispana, bisher englisch in New York
und London (Verlag Charles Scribcrs Sons) und in ausgezeichneter
spanischer Übersetzung bei Espasa-Calpe in Madrid erschienen. Ich
nenne es eine Ergänzung insofern, als Franks Buch einerseits wirklich
ein Buch ü b e r Südamerika ist, was von meinem nicht gilt, andrerseits
aber doch Sinneserfassung, und nicht bloße Beschreibung zum Ziel
und Inhalt hat. Von dem, was ich in Südamerika gesehen und an ihm
erlebt habe, hat Frank wenig bemerkt, und wo er es bemerkt hat,
da hat er es meist mißdeutet. Er ist kein tiefer Geist, und obschon
er andauernd von Religion spricht, versteht er von ihrem Wesen
nichts; als Philosoph ist er durchaus unzulänglich. Aber Frank hat
all die Feinheit und all das Einfühlungsvermögen des besten jüdischen
Intellektuellentyps; und der Amerikaner in Frank hat den Juden
weniger verdorben, als im gleichen Fall die Regel ist. Da es nun
Frank hauptsächlich um die „Tatsache“ Südamerika zu tun ist,
die er als providentielle Ergänzung der Vereinigten Staaten verehrt,
so ist alles in seinem Buch, was Tatsächliches betrifft, in diesem
oder jenem Sinne aufschlußreich.
Am tiefsten scheint Waldo Frank Mexico und Cuba verstanden
zu haben ; sehe ich recht darin (ich selbst kenne diese Länder nicht),
so hängt das wohl damit zusammen, daß dort nord- und südameri
kanische „Kulturseelen“ interferieren. Hochinteressant sind ferner
alle Abschnitte, welche Brasilien betreffen, denn hier wird das Posi
tive der Zumischung von Negerblut und die mögliche Bedeutung des
Negers überhaupt in der Neuen Welt in vielen Hinsichten neu und
auch richtig gesehen. Darüber hinaus ist alles, was Waldo Frank von
der Seele des Mestizen sagt, bedeutend und sollte von jedem Rasse
fanatiker eingehend studiert werden. Aus seinem Verständnis des
Mestizen heraus gibt Frank, endlich, die erste einleuchtende Erklärung
dessen, w a r u m die Spanier die Indianer besiegen mußten — es hat

BÜCHERSCHAU

647

seelische, nicht materielle Gründe — sowie die erste enlieuchtende
Deutung der Zukunftsgewißheit des modernen Südamerikaners, der
den Blutskonflikt in sich zu überwinden beginnt. Ganz wundervoll
sind die Analysen der Seelen von Alt-Peru und Alt-Mexico, ob
gleich sie nirgends auf Urgründe und Urmotive zurückgeführt
werden. Am wenigsten hat Waldo Frank Argentinien verstanden:
die Urkraft dieser Landschaft liegt ihm nicht.
Dieses Jahr hat mehrere Bücher gebracht, welche Südamerika
zum Gegenstand oder Anlaß haben. Am leichtesten zu lesen von den
lesbaren darunter ist Paul Morands Air Indien (Paris, Grasset). Es
ist ein wesentlich oberflächliches Buch; nicht eins der Probleme, die
Südamerika dem Besinnlichen bietet, scheint Morand überhaupt
bemerkt zu haben. Nichtsdestoweniger bedeutet Air Indien eine
erstaunliche Leistung: es ist Momentgraphie in Telegrammstil
übersetzt und dennoch echte Kunst; sie erinnert an jene Kriminal
tonfilme, die trotz äußerster Zusammenziehung in Bild und Text
doch voll und spannend bleiben. Wer sich, künstlerisch genießend,
entspannen will, dem kann ich Morand durchaus empfehlen, und von
den künstlerischen Qualitäten abgesehen sind die meisten Beob
achtungen scharf. — In Deutschland nun gibt es jetzt ein Südamerika
betreffendes Buch, welches den tiefsten Wünschen deutschen Träumertums gerecht wird. Das ist Otto Gmelins Mädchen vom Zucatlan
(Eugen Diederichs Verlag). Hier erscheint der süße, der blumenhafte Aspekt des reinen Gana-Weibes — im Unterschied von seinem
furchtbaren und schicksalschweren, mit dem ich mich hauptsächlich
befaßt habe — mit unvergleichlicher Plastik evoziert. Diese kleine
Novelle ist ein großes Kunstwerk. Gute Romanliteratur als echtes
Genre gibt es ja in Deutschland wenig; die meisten Romane, die ich
kenne, darunter viele der berühmtesten, stellen „eigentlich“ Vor
arbeiten zu Philosophien dar; bis auf ganz seltene Ausnahmen be
zeichnet gedankliche Auseinandersetzung in Form eines vorläufig
losen Hin und Her den Kern aller Darstellung. Mit seiner mexikani
schen Geschichte nun ist Otto Gmelin in die vorderste Reihe von
Deutschlands echten Erzählungskünstlem
eingerückt. Diese Novelle
ist gewissermaßen betäubend süß. Von aller Gana abgesehen: selten
ward die Hilflosigkeit, die Einsamkeit der Liebe gleich Nacherlebniserzwingend geschildert.
Hermann Keyserling.

648

GRAF HERMANN KEYSERLING
GLEICH S C HALTUNG
UND ZUSAMMENKLANG
ch weiß, daß viele derer, welche dem Kreis der Schule
der Weisheit zugehören, eine Stellungnahme meiner
seits zu den großen Ereignissen, die sich ab Januar
1933 in Deutschland abspielen, und vielleicht auch
Orientierung erwarten. Einiges will ich sagen. Jedoch
nicht viel: es gibt Zeiten so schneller Wandlung und Ver
wandlung, daß Zusammenschau unmöglich und Rück
schau dem Mit-Leben abträglich ist.
Als Peter der Große seine plötzliche radikale Reform
des russischen Lebens durchgeführt hatte, pflegte er zu
sagen: „Wer sich des Alten erinnert, dessen Auge muß
raus !66 An den ganz großen Wendepunkten des geschicht
lichen Lebens fallen so endgültige Entscheidungen, daß
jede weitere Diskussion darüber, ob es auf andere Weise
nicht besser gekommen wäre, so wie jede Hoffnung auf
Restauration von Früherem als sinnlos erledigt erscheint.
Und nicht nur dies: dann ist auch jedes Verurteilen und
Bekämpfen des Neuen von früher gültigen Voraus
setzungen aus sinnwidrig geworden, d e n n l e t z t e r e b e
s t e h e n n i c h t m e h r . Individuen offenbaren solche Mu
tation nur im Fall von Bekehrung oder Begnadung, denn
die Natur-Anlagen als solche sind unveränderlich. Bei
Völkern kann sie durch Machtverschiebung erfolgen,
denn den Anlagen im Einzelmenschen entsprechen im
Volkskörper die verschiedenen Typen, die ihn zusammen
Gewicht kann von außen her
s e t z e n ; deren spezifisches
verändert werden. Geschieht solches nun entgegen dem
natürlichen Kräftegleichgewicht, dann ist die Verände
rung nicht dauerhaft. So war das Weimarer Deutschland
von Hause aus todgeweiht, weil in ihm die schwächsten
und unpolitischesten Typen des deutschen Volks das

I
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äußere Übergewicht erlangt hatten. Dank der national
sozialistischen Revolution nun ist eine unbedingt Wirklichkeits- und Sinn-gemäße Kräfteverschiebung erfolgt.
Man braucht bloß die jetzt vorherrschenden Typen
äußerlich zu betrachten: sie sind kraftvoll, vital, idea
listisch und zukunftsfreudig. Sie sind im übrigen typisch
für die ganze Jugend, die für eine bessere Zukunft zählt.
Deswegen ist es in erster Linie nicht von Wichtigkeit, ob
die heute herrschenden Anschauungen und Tendenzen
nun restlos zu bejahen seien oder nicht: ob der lebendige
Geschichtsprozeß sich zum guten oder schlechten Ende
fortentwickelt, hängt letztinstanzlich von den Menschen
typen a b , welche am Ruder sind, nicht von den herr
schenden Vorstellungen. Denn taugen die Menschen
etwas, so lernen sie an der Erfahrung. Wogegen die besten
Ideen, von minderwertigen Menschen vertreten, nur Un
heil stiften.
Mehr ist heute kaum zu sagen. Die Revolution ist so
unwahrscheinlich schnell verlaufen, daß noch keine
Neuerung sich an der Erfahrung hat bewähren können.
Und dieser Werdeprozeß wird noch lange, sehr lange an
halten. Desto länger, je schneller und leichter alles am
Anfang ging. Die erste Stoßkraft war so ungeheuer stark,
daß entsprechende Gegenbewegungen von außen her
nicht ausbleiben werden, und von dem Ergebnis der
Auseinandersetzung mit d i e s e n wird der Enderfolg im
Sinn der Macht nicht allein, sondern auch in dem des
Endzustandes abhängen. Dann aber sind ganz gewaltige
Neuerungen, die bis zur Annullierung von seit Jahr
hunderten Bestehendem gehen, in Angriff genommen
worden. Es bleibt aber immer nur das, was der Natur der
66
Dinge entspricht. Im Vortrag: „Politik und Weisheit
der Schöpferischen Erkenntnis habe ich vier Grundsätze
aufgestellt, welche für jede Politik gelten, die erfolgreich
bleiben will. Deren einer ist der, daß nur d e r Zustand für
die Dauer haltbar ist, ganz einerlei, wie die Machtverhältnisse liegen, welcher dem Willen des Volkes Rech-
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ming trägt. Noch vermag niemand zu sagen, was a n den
bisherigen Materialisationen der nationalsozialistischen
Bewegung wesentlich deutsch ist u n d was nicht. D a s ewig
Deutsche allein wird sich, zumal aller Nachdruck wie nie
vorher auf dem Begriff des Artgemäßen ruht, für die
Dauer bewähren.

W

as soll der Einzelne nun tun ? — Ich schreibe nicht
als Politiker, auch nicht als Deutscher, sondern
als ein Mensch, d e m das tiefst-Inncrliche u n d damit
Geistig- Seelische das letztlich Wesentliche ist. Dann aber
schreibe ich vorzüglich für die, welche die heutige Lage
in irgendeinem Sinn einen Konflikt
erleben läßt, also
ausdrücklich n i c h t für die, welche vollkommen überzeugt
in der Bewegung stehen, und auch nicht für die J u n g e n
unter fünfundzwanzig. Letztere sind in den neuen Zeit
geist hineingeboren worden, sie gehören i h m unbewußtselbstverständlich an, und insofern bedeutet es ein Miß
verständnis, wenn sie überhaupt a n Konflikten
leiden:
denn von ihrem Standpunkt ist d a s Dritte Reich einfach
die Welt der J u n g e n ; sie sollte es jedenfalls sein. — Ich
schreibe sonach ausschließlich für solche, denen ihre
Stellung in dieser Zeit ein Problem ist. D a lautet denn
meine Antwort auf d i e Frage, was der Einzelne tun soll,
wie folgt : E r s o l l s i c h u n t e r a l l e n U m s t ä n d e n d e m
Ungeheuren innerlich hingeben, das er mit
e r l e b t . Er soll sich der Erfahrung rückhaltlos öffnen,
an der historischen Wende so tief u n d innig als möglich
teilzunehmen trachten. Bei so großen Schicksalen ist
keiner jemals i m Recht, welcher einfach ablehnt. Hier
handelt es sich nicht u m Prinzipien, Theorien u n d Pro
gramme, sondern u m einen Mutationsprozeß im Volks
körper; u n d der allein, welcher diesen, so oder anders,
mitgemacht h a t , zählt für die Zukunft 1 . J e d e r andere ist

1
Wie ich dies meine, erhellt am besten vielleicht aus der folgenden
Erwägung: Erleben die Juden diese Zeit tief, dann mag die national
sozialistische Judengesetzgebung in der Geschichte Israels noch ein-
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Emigrant, ob er i m übrigen körperlich auswandere oder
nicht. Wohin diese „Mutation“ hinüberleitet, vermag
ich noch gar nicht zu übersehen. Ich weiß nur, daß Ge
waltiges im Gange ist. Am Ostersonnabend 1933, also
noch ganz zu Anfang der Umwälzung, schrieb ich einer
argentinischen Freundin das Folgende (abgedruckt in
„La Nacion“, Buenos Aires, v o m 12. Mai 1933, die Über
setzung ins Deutsche ist nicht von mir): „Ich habe sechs
Revolutionen miterlebt (zwei russische, zwei deutsche,
eine chinesische und eine spanische) und bin mehr oder
weniger Fachmann auf diesem Gebiet. Nun, was jetzt in
Deutschland geschieht, ist unzweifelhaft d a s Unge
heuerste, was ich erlebt habe. In keiner, aber auch in
keiner Weise handelt es sich u m „Restauration“ in
irgendeinem Sinn, den man diesem Worte gibt, erst
recht nicht um R e a k t i o n : es handelt sich u m Futurismus,
u m einen gewaltigen Entbindungsprozeß. Und das, was
d a geboren wird, ist ein vollständig Neues. I m Prinzip
h a b e ich es in meinem Buch ,Die neuentstehende Welt 4
vorausbestimmt. E s war klar, d a ß Deutschland nach
einer beispiellosen Unterdrückung und einer moralischen
Knebelung ohnegleichen tapferer und stolzer denn je
wiederauferstehen würde. Aber die Jugend, die diese
Revolution gemacht hat, weiß nichts von der Vorkriegs
zeit. Sie glaubt an keins der Ideale der Vergangenheit;
sie ist antimonarchistisch, sozialistisch, vor allem Feind
aller politischen Parteien und aller Klassenkämpfe; sie
ist nicht imperialistisch. Sie ersehnt ein neues Deutsch
l a n d , in welchem j e d e r leben könnte. Die Inbrunst
dieser Revolutionäre ist nicht politisch, sie ist religiös.
Insofern kann man sagen, daß der Geist der Reformation
mal als ein Positivum gleichen Ranges fortleben wie der Exodus aus
Ägypten und die Babylonische Gefangenschaft. Denn die Tiefe des
deutschen Antisemitismus m ü ß t e gemäß dem Gesetz der Ent
sprechung von Aktion und Reaktion zu einer Vertiefung des National
bewußtseins der Juden und zu einer Wiedergeburt des Gefühls für
ihre tiefste Menschheitsaufgabe führen. Damit könnte ihr bisheriger
Minderwertigkeitskomplex erledigt werden.
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und der Religionskriege neu erstanden ist. Aber es b e
steht auch Parallelismus mit dem I s l a m : daher das un
erhörte Prestige und die unerhörte Macht Adolf Hitlers,
die unvergleichlich größer sind als die aller Tyrannen
der Geschichte. Sie fußen nicht auf materieller Kraft
und Gewalt, sondern auf blindem Glauben. So wie der
Islam die Verschiedenheit in der Nationalität beseitigt
hat, so kann m a n sagen, daß cs in Deutschland keine
sozialen Klassen mehr gibt. In dieser Hinsicht verwirk
licht Hitler d a s ferne Ideal der Bolschewisten.»
«Andererseits aber ist Hitlers Mission mit derjenigen
Gandhis verwandt. Gandhi will sein Vaterland emanzi
pieren, i h m die menschliche Würde zurückgeben. Seit
1918 haben die Deutschen sich als Pariahs gefühlt gegen
über den anderen Völkern. Hitler gibt ihnen die Achtung
vor sich selbst und den Glauben an sich selber wieder.
Daher die leidenschaftlich e Inbrunst, welche er einflößt
und die so vollständig über den Rahmen der Politik
hinausweist.“ D a s war nur ein erster E i n d r u c k ; heute
würde ich einiges anders sagen. Aber nicht darauf kommt
es in diesem Stadium an : es gilt einzig, sich der Größe der
Ereignisse überhaupt bewußt zu werden u n d so an ihnen
teilzuhaben.
Wer das getan hat, der wird keinesfalls s t ö r e n wollen.
Er wird gern mit solcher Kritik zurückhalten, welche
zur Zeit nichts Gutes wirken k a n n . W a s aber soll er nun
tun ? E r s o l l , i n d e m e r s i c h e i n e r s e i t s r ü c k h a l t l o s
dem Erlebnis des nationalen Schicksals hin
gibt, andererseits mehr denn je sich selber treu
b l e i b e n . Denn wo die Tiefen aufgewühlt sind, da zählen
einzig die Tiefen; wo Großes geschieht, d a können nur
echte Menschen Gutes wirken. D a m i t ist denn die Frage,
welche die Überschrift dieser Betrachtungen stellt, be
reits beantwortet. „Gleichschaltun g“ ist eine rein äußere
Angelegenheit und kann nur eine solche sein. Sie mag
nützlich sein oder n i c h t ; tiefere Probleme liegen hier
nicht vor. Die Gleichschaltung in Deutschland hat, soviel
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ich sehe, drei Grundmotive. Das eine ist d a s eines herr
schenden Kriegszustands. J e d e Armee ist ein „Gleich
geschaltetes“. Deutschlands ungeheure Not kann nur
durch schärfstes Zusammenfasse n besiegt werden. D a s
zweite entspricht der unbezweifelbare n Notwendigkeit,
schädlich gewordenen Partikularismus zu überwinden.
D a s dritte nun liegt i m deutschen Volkscharakter . E s
s c h e i n t , d a ß das Militaristische, auf Befehlen und Ge
horchen Aufgebaute, welches die meisten Völker so gar
nicht verstehen — a m wenigsten die wesentlich nor
dischen, die als solche extrem individualistisc h sind —,
den Deutschen tief i m Blute liegt. Ist dem tatsächlich so,
nun, dann wird es grundsätzlich dabei auch bleiben.
D a n n handelt es sich u m eine wesentliche Nationaleigentümlichkcit, mit welcher m a n rechnen muß, wie mit jeder
Naturtatsache.
Aber in diesem Problem äußerer Zweckmäßigkei t und
Sinngemäßheit erschöpft sich auch das ganze Problem
der Gleichschaltung , soweit solche Positives bedeuten
soll. Eine Gleichschaltung des Innerlichen gibt es nicht
u n d kann und darf es deshalb nicht geben. Innerliche
Gleichschaltung kommt metaphysischem Selbstmord
gleich. Daraus nun folgt: W e r s i c h i n n e r l i c h g l e i c h
schaltet, wer gar zu diesem Zwecke innerlich
„umfällt“, zählt keinesfalls b e i D e u t s c h l a n d s
b e s s e r e r Z u k u n f t m i t . Der (heute leider weitver
breitete) Glaube ist völlig irrig und abwegig, als ar
beiteten nur Gleichdenkende zusammen. Alles lebendige
Leben ist Gegensatzführu ng, und jeder Nicht-National
sozialist, welcher bei aller Loyalität, die seine Zugehörig
keit z u m deutschen Volkskörper als selbstverständli che
Forderung erscheinen läßt, seiner Überzeugung treu
bleibt u n d damit seine Umgebung zwingt, sich ernstlich
mit ihm auseinanderzus etzen, ist für Deutschlands Zu
kunft wertvoller als Millionen „Umgestellter“ — von
„Umgefallenen“ zu schweigen. Denn einzig aus Echtheit,
aus Überzeugung u n d aus dem Mut, sie zu vertreten, kann
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gerade dauerhafte W a n d l u n g erfolgen. Wer sich „auf
den Boden der Tatsachen“ stellte, um „den Anschluß
nicht zu verpassen“, der verwandelt sich keinesfalls der
neuen Zeit gemäß, denn der setzt sich dem Einfluß des
Neuen gar nicht wirklich aus. Gerade das tut aber der,
welcher um seine Überzeugung ringt. So schreitet eine
Bewegung von jeher typischerweise vermittelst solcher
dem Endsiege zu fort, welche ursprünglich Gegner waren
— siehe Saulus/Paulus.
Aber freilich rede ich hiermit keinerlei Opposition das
Wort; in Zeiten nationaler Gefahr ist Störung, die nicht
zu Positiverem überleitet, als das Gestörte war, Ver
brechen. Außerdem: wie soll ein Einzelner ganz sicher
sein, daß seine persönliche Meinung das Beste für das
Volk verkörpert? Über d a s V o l k s gemäße kann allein
das Volk entscheiden, und viele gerade der Besten jedes
Volks sind wesentlich nicht volkstypisch. So bin ich
heute gegen jede Bekämpfung des Nationalsozialismus —
so sehr gerade ich bis zur Entscheidung dafür zu wirken
versucht habe, daß einiges anders würde, als es geworden
ist. Doch indem ich dieses sage, wende ich mich gleich
zeitig desto schroffer gegen „Umstellung“ und „ U m
fallen 66. Man soll schweigen, wo man nichts Förderliches
66
sagen k a n n ; keinesfalls soll man „zeitgemäß lügen, wie
dieses heute so entsetzlich viele tun. Auch das Schweigen
ist ein Positives; in Zeiten allgemeiner Lautheit ver
körpert es sogar sehr große Macht. Und wem das Schwei
gen schwer fällt, — nun, der wächst desto mehr innerlich,
je schwerer er es hat. In jedem Fall aber zwingt das Dasein
echter anderer Überzeugung diejenigen, die als National
sozialisten überzeugt sind, a l l e n lebendigen Kräften
Deutschlands Rechnung zu tragen. Denn Deutschlands
endgültiger neuer Zustand wird unter allen Umständen
dem Gleichgewicht a l l e r Kräfte entsprechen und nicht
irgendeine vorausgesetzte Theorie verwirklichen.
Doch es genügt nicht, zu schweigen, wo man in man
chem anders denkt: man muß sich gleichzeitig aller
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Erfahrung öffnen. So allein, so aber allerdings nimmt man
genau so intensiv a m Geschichtsprozesse teil, wie dies
dessen unmittelbare Vorkämpfer tun. Zum Positiven
dessen, was der Nationalsozialismus vertritt, wird sich so
jeder, welchem es ernst ist, unwillkürlich bekehren; das
Vorläufige oder Verbesserungsfähige wird sich aber so
a m schnellsten in anderes umsetzen. Es ist einer der ver
hängnisvollsten deutschen Aberglauben, daß es in bezug
auf den inneren Menschen notwendig sei, „auf das rich
tige Pferd zu setzen 66. Wer immer furchtlos und reinen
Willens seine Überzeugung zu verwirklichen strebt in
sich u n d außer sich, tut alles, was von ihm als metaphysi
schem Wesen verlangt werden kann. I m übrigen aber ist
es nicht wahr, daß irgendeine politische Form oder
irgendein politisches Prinzip an sich absolut höher stände
als andere, nunmehr verjährte; solches zu glauben, war
gerade der Fehler der fortschrittlichen Demokratie. E s
gibt weder absoluten Fortschritt noch absolute Ver
jährung. D a s nicht Aktuelle oder Unmoderne oder zur
Zeit zu keiner Wirkung im Großen Berufene kann nichts
destoweniger einen Ewigkeitswert verkörpern. Was zeit
gemäß ist i m allerbesten Sinn, mag gleichwohl, aus der
Perspektive der Jahrhunderte gesehen, nur Anpassung
der Oberfläche oder Durchgangsstadium bedeuten. Der
Junge ist nie wesentlich mehr als der Alte, noch ist das
Neue als solches notwendig besser als das Frühere. Die
größere oder geringere Vitalität gibt überhaupt keinen
Maßstab a b für geistigen Wert. Es bedeutet nicht not
wendig eine Vorzugsstellung i m metaphysischen Sinn,
wenn einer im Vordergrund steht. Es ist nicht nötig, alle
zeit zu reden, j a reden zu dürfen. Unter Umständen ist
Schweigen das innerlich Förderndste — ganz abgesehen
davon, daß es nicht selten die gewaltigsten Fern Wir
kungen auslöst. Metaphysisch halten sich Aktivität und
Passivität die Waage, sofern sie nur sinngemäß sind in
bezug auf die kosmische Situation, welche der Einzelne
jeweils verkörpert. E s ist selbstverständlich, daß die
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Nationalsozialisten das neue Deutschland führen werden :
sie haben nicht allein die äußere Macht errungen — sie
allein vertreten heute den Willen der überwältigenden
Mehrheit der Jüngeren, und darauf kommt es i m Massen
zeitalter a n ; sie vertreten wirklich das Volk, s o wie es
heute ist. Aber Führen allein tut’s freilich nicht, und
außer Führen kommt nicht n u r Folgen in Frage. Wer da
wähnt, d a ß es ausschließlich auf diese zwei Haltungen
und Betätigungen ankommt, der gibt damit neun Zehntel
aller Lebenswerte preis. Die Frage von Führer- und Ge
folgschaft stellt sich ausschließlich im politischen Zu
sammenhang; das aber will s a g e n : in bezug auf die Gana,
nicht den Geist. Der Sieg des Nationalsozialismus be
deutet, noch einmal, in erster Linie nicht den Sieg einer
bestimmten Weltanschauung — wenngleich die der
führenden Schicht eines Volkes immer den Ton angibt —,
sondern eine Mutation i m Volkskörper, deren Endaus
gang noch gar nicht abzusehen ist.
Der Wille zur inneren Gleichschaltung bedeutet so
nach theoretisch ein Mißverständnis, moralisch aber
Schwäche schlimmster Art. Nun aber können wir das
Positiv, d a s dem Negativ entspricht, genau bestimmen.
Innere Gleichschaltung ist von niemandem zu fordern,
w o h l a b e r Z u s a m m e n k l a n g . Was bedeutet d a s ? E s
bedeutet das Folgende. Heute wähnen viele, Individualis
mus und Volksbewußtsein schlössen einander aus. In
Wahrheit stören sie einander überhaupt nicht. An sich ist
der Mensch einzige Persönlichkeit und Kollektivwesen
mit v e r s c h i e d e n e n Schichten seiner Natur, die nicht
aufeinander übergreifen; verschiedene Normen nicht
allein, sondern verschiedene Strebungen bestimmen hier
und dort 1 . Als Volksgenosse nun nimmt jeder am Schick
sal seines Volks persönlich teil. Dieses m u ß er bejahen
und auf sich nehmen, wenn er sich vom großen Ganzen
nicht abscheiden will. Doch wenn er sich also mit dem
1
Diesen Gedankengang führt die Meditation „Die emotionale Ord
nung“ der Südamerikanischen Meditationen genau aus.

657

GLEICHSCHALTUNG UND ZUSAMMENKLANG

kollektiven Teile seines Wesens dem Kollektivum zu
rechnet, dem er nun einmal angehört, s o h a t e r i n n e r
halb desselben desto mehr die Pflicht zur per
s ö n l i c h e n F r e i h e i t s b e h a u p t u n g . Dieser erforder
liche Zusammenhang von Volks- und Einzigkeitsbewußt
sein nun ist Zusammenklang im G e g e n s a t z zu Gleich
schaltung. Nach Zusammenklang, und nach ihm allein
sollen wir streben. Die, welche zur Zeit zu reinen Kollek
tivmenschen geworden sind, welche nur nachbeten, was
ihnen suggeriert wird, sollen innerlich frei werden. Die
ausschließlich Einzigkeitsbewußten aber sollen wieder
um lernen, daß keiner n u r einzig ist. Den Deutschen
fehlte bisher das erforderliche Gleichgewicht im Bewußt
sein der verschiedenen Sphären, und allzu häufig war der
1
Individualist Atomist . Einer der vielen positiven Sinne
des nationalen Erwachens ist eben der, daß die Kollektiv
sphäre ins Bewußtsein hineinwächst. Der Erfolg dessen
aber darf gerade n i c h t der sein, daß das Nationalbe
wußtsein fortan das Individualbewußtsein erstickte,
sondern daß beide — endlich — harmonisch zusammen
klingen. Die Losung also laute für alle: z u g l e i c h d e m
Volke und sich selbst vollkommen treu sein.
oll ich zum Schluß einiges über mich selber sagen ?
Vielleicht ist es in Anbetracht der vielen Mißver
ständnisse, welche die Nationalsozialisten teils von
den Reaktionären, teils — und vor allem! — von meinen
jüdischen Widersachern (Marcuse, Bernhard, Großmann,
Tucholsky, Emil Ludwig; mit letzterem werde ich nicht
selten zusammengenannt, wo ich gegen diesen doch 1928
in Amerika öffentlich Stellung nahm, weshalb die ameri
kanische Presse seither meine Bücher boykottiert !) über-

S
1

Ich war einer der ersten im deutschen Schrifttum, welcher diesen
Zustand gegeißelt hat. Man vergleiche meine Schriften Entwick
lungshemmungen vom Jahre 1909 (jetzt in Philosophie als Kunst)
und Schopenhauer als Verbilder (1910, jetzt in Menschen als Sinn
bilder abgedruckt).
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nommen haben, angebracht, auf unleugbare geschicht
liche Tatbestände hinzuweisen. Zunächst drucke ich einen
Aufsatz vom 26. N o v e m b e r 1918, betitelt „Sozialismus
als allgemeine Lebensbasis“, in extenso ab, der jetzt auf
S . 81 von Politik, Wirtschaft, Weisheit steht.
, , E s ist eines der tragischen Mißverständnisse dieser
Zeit, daß der Sozialismus noch immer als Parteifrage
verstanden und behandelt wird, und dies von Anhängern
sowohl als Gegnern. In Wahrheit wurzelt sein Gedanke
tief unter allen Parteien; er weist über alle mögliche
Parteibildung hinaus. Sein Ideengehalt umgrenzt eine
neue Lebensbasis, oberhalb derer erst von Parteipro
grammen die Rede sein kann.“
„Die sozialistische Weltanschauung, wie seinerzeit die
christliche, ist die Verkörperung einer ganz allgemeinen
Tendenz; diese Tendenz ist ihr Wesentliches, u n d ihr
gehört die Zukunft. Ich wüßte von keinem lebendigen
modernen Geist, der nicht im tiefsten Verstände Sozialist
wäre. Ich wüßte von keiner lebendigen Idee, die heute
nicht d e m linken Lager entstammte. Ich wüßte von
keinem starken Zeitimpuls, der nicht letzthin dem sozia
listischen Ideale zustrebte. Aber die besonderen Vor
stellungen, in denen sich die allgemeine Tendenz ver
körpert, sind verschieden von Gesinnung zu Gesinnung,
von Zeit zu Zeit. Der orthodoxe Marxismus wird noch
von vielen weiterbekannt, aber ebensowenig wie die
Augsburgische Konfession bezeichnet er den notwendigen
äußeren Ausdruck der lebendigen Idee, die aller Ge
staltung innerer Seinsgrund ist. Man kann Sozialist sein
und i m übrigen konservativ, liberal oder radikal 1 , buch
stabengläubig oder konfessionslos, historisch denkend
1

Viele wollen das heute nicht wahrhaben. Aber es i s t so. Denn bei
konservativ, radikal, liberal usw. handelt es sich um p h y s i o l o g i s c h e
Charakteristika. Erobert nun der Nationalsozialismus, welchen heute
hauptsächlich „Radikale“ vertreten, das ganze Volk, dann werden
zwangsläufig und selbstverständlich alle möglichen physiologischen
Typen innerhalb des Nationalsozialismus vertreten sein. (Anmerkung
vom Oktober 1933.)
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oder Rationalist, des Erbbesitzes Freund oder sein
Gegner. Wie im Altertum eine Verwandlung der Gesamt
einstellung dem Leben gegenüber die heidnische Mensch
heit zur christlichen umschuf, während alles Besondere
noch lange beim alten blieb und sich so allmählich ver
änderte, daß die Gewohnheiten, Begriffe und Vorstel
lungen der heutigen Menschen mit denjenigen der antiken
vielfach übereinstimmen, sind heute alle lebendigen
Menschen Sozialisten, insofern eine bestimmte „ B e
kehrung“ in sozialpolitischer und -ökonomischer Hin
sicht in ihnen Platz gegriffen hat, während die Mehrzahl
sich noch sträubt und wohl für immer sträuben wird, sich
zu einem der heute gültigen sozialdemokratischen Pro
gramme zu bekennen.“
„Dieser Umstand bedingt notwendig einen Kampf,
nicht aber d e n Kampf, der heute besonders erbittert
t o b t : es gilt nicht mehr den Streit für oder wider den
Sozialismus, denn dieser hat in den Geistern schon voll
ständig gesiegt, sondern lediglich den um die Vorherr
schaft dieser oder jener Richtung auf gemeinsamer allge
meinsozialistischer Basis. Dieses einzusehen, erscheint
mir als die wichtigste prinzipielle Aufgabe des Augen
blicks.“
„Bevor dies nämlich geschieht, bleibt der Kampf der
Richtungen notwendig unfruchtbar, oder aber er führt
ins Verderben. Wollen nur die Proletarier mit ihrem
Klassenprogramm als Sozialisten gelten, erblicken sie
ihr Hauptziel dauernd in der Entthronung der Bourgeoi
sie, so bekämpfen sie letzten Endes die Kultur, denn
ohne jeweilige (freilich nicht notwendig politisch rück
versicherte) Oberschichten, die von einer traditionellen
Vorzugsstellung ausgehen können, wird höhere Bildung
so bald nicht gedeihen. Bekämpfen die Konservativen
und traditionell Gebildeten den Sozialismus als solchen,
weil sie ihn gleichfalls einseitig als erstrebte Diktatur des
Proletariats verstehen, so stellen sie sich in Gegensatz
z u m Geist der neuen Zeit, müssen, als Minorität, früh
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oder spät unterliegen und führen so durch eigenes Ver
schulden jene gefürchtete Diktatur herbei, die Europas
Kultur begrübe. Aber wie, wenn wir alle uns nun offen
zum Geist der neuen Zeit, dessen Grundcharakter die
sozialistische Tendenz ist, bekennten ? Damit wäre eine
gemeinsame Basis auch für die Vorstellung geschaffen,
der aus falscher Fragestellung entsprossene Gegensatz
hörte von selber auf, der bisher unfruchtbare oder un
heilschwangere Kampf schlüge ins Fruchtbare, ins Aus
sichtsreiche u m . In Wahrheit gilt j a Feindschaft den
traditionellen Bildungsträgern genau nur insoweit, als
sie sich zur neuen Ara in Gegensatz stellen; selbst die
überzeugtesten Sozialdemokraten, sofern sie Vernunft
besitzen, wollen nicht wirklich, daß es keine Reichen,
keine traditionell Gebildeten, keine Edelleute gäbe, son
dern nur, daß diese die neue Lebensbasis anerkennten
und von ihr aus wirkten. Konservative und Radikale,
Reiche und Arme, Gebildete und Ungebildete wird es
immer geben, denn so will es die Natur der Dinge, und
mögen sie subjektiv noch so feindlich einander gegen
überstehen — objektiv ergänzen sie einander, sooft ein
einheitlicher Gesamtzustand besteht. Dieser Gesamt
zustand, der heute fehlt, wäre mit einem Schlage ge
schaffen, wenn alle fortschrittlichen Parteien sich ihrer
gemeinsamen neuen Basis bewußt würden und diese
offen b e k e n n t e n ; in der Politik bedeutet ein Schlagwort,
eine glückliche Fassung mehr als die bedeutendste, aber
unerfaßte praktische Leistung. W i r a l l e s i n d S o z i a
l i s t e n . Die Folge solcher Erklärung wäre die, daß es eine
besondere sozialistische Partei bald nicht mehr geben
könnte und folglich auch keine in Verteidigungsstellu ng
gedrängte Bourgeoisie, keine bedrohte Erb- und Ge
sinnungsaristokrati e. Die bisher sich gegenseitig nach
dem Leben trachtenden Gegner würden sich wett
streitend zusammenfinden auf einer neuen Grundlage,
die i m übrigen schon besteht und nur des Bewußtgewordenseins ermangelt. Eben j e t z t haben sich alle
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fortschrittsfreundlic hen bürgerlichen Parteien, in Gegen
satzstellung zur Sozialdemokratie, fest zusammenge
schlossen. Ihr Programm ist gleichwohl ein wesentlich
sozialistisches. Zweifelsohne wäre es günstiger gewesen,
wenn die Verhältnisse erlaubt hätten, den veralteten Ge
gensatz „Sozialismus —Bourgeoisie66 vor den Wahlen zur
Nationalversammlu ng aus der Welt zu schaffen, denn so
droht auch innerhalb dieser viel unfruchtbarer Streit. 66
Ist es nicht so, daß ich zu den ersten gehöre, welche die
Fortentwicklung Deutschlands voraussahen ? Gewiß
habe ich nicht die heutige Stoßtruppbewegung voraus
gesehen, aber ich bin mehr denn je heute überzeugt, daß
das Endbild meiner Skizze in hohem Grade gleichen
wird. Und nun lese man die E i n l e i t u n g von Politik,
Wirtschaft und Weisheit, die ich 1921 schrieb, und deren
erster Teil bis 1909 zurückreicht; wer dies tut, dem
müßten über manches Mißverständnis die Augen auf
gehen. Deutschlands ivahre politische Mission im selben
B a n d , geschrieben 1918, scheint mir gleichfalls in allen
großen Zügen das Positive dessen zu umreißen, was heute
wird. Die kleinen Aufsätze, die als Anhang folgen, sind
wiederum ein einziger Aufruf zur Volksgemeinschaft und
zur nationalen Wiedergeburt. Erinnert man sich aber
ferner der zahllosen Reden, die ich von 1920 bis zumal 1926
über Deutschlands Zukunft gehalten habe, der Darm
städter Tagung 1922 „Spannung und Rhythmus 66, die
ein einziges hohes Lied des Heroismus war und die erwies,
d a ß gerade schöpferische E i n s e i t i g k e i t den kürzesten
Weg darstellt zu der Universalität, die ich persönlich ver
trete, der Tagung 1923 „Weltanschauung und Lebens
gestaltung 661, wo die neue Arbeiterära, unter restloser
Erledigung v o n Marxismus und Bolschewismus, geistig
begründet wurde ; gedenkt man endlich der Neuent
stehenden Welt (1925) in der die heutige nationalistische
Welle nicht nur vorausgesagt, sondern gefordert wurde.
Meine damaligen Vorträge stehen jetzt alle in Wiedergeburt.
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— erinnert man sich alles dessen, dann wird man schwer
leugnen können, daß ich (zumal angesichts des Ein
flusses, den ich damals in Deutschland hatte) mit zu den
Begründern des Neuen Deutschland zähle und daß die
Schule der Weisheit lange Jahre lang der Hauptbrenn
punkt der nationalen Erneuerung war. Daß sich tat
sächlich sehr wenige dessen erinnern, liegt an dem Gesetz,
das ich in „Jesus der Magier“ theoretisch begründet
habe, nämlich daß der f r u c h t b a r e Samen auch auf
geistigem Gebiete eben der ist, der im Befruchtungsvor
gang vergeht.
Unter diesen Umständen empfinde
ich die Frage
meiner persönlichen Stellung zu dem. was 1933 geworden
ist, als mißverständlich. Es ist natürlich manches anders
geworden, als ich’s gewollt habe. Doch nicht darauf
kommt es für mein Bewußtsein a n . Für mich entscheidet,
daß ich kaum eine der Reden zu Deutschlands Er
neuerung, die ich vor 1933 hielt, heute wieder halten
könnte. Dies beweist, wie vieles von dem, was gerade ich
anstrebte, schon verwirklicht worden ist, — wenn auch
freilich oft anders, als ich’s erwartet hätte. Aber das
Materialisationsergebnis geistiger Impulse hängt immer
von empirischen Umständen ab und erscheint deshalb
immer anders, als Geist es von sich aus wollen könnte.
Nun aber sei schnell noch dem Mißverständnis ent
gegengetreten, als hätte ich jemals p o l i t i s c h e Ziele ver
folgt. Das habe ich nie getan. Die politische Erneuerung
war und ist mir nur die unerläßliche Grundlage im Falle
Deutschlands für Erneuerung aus dem Geist. Ich war nie
anderes als Reformator vom Geiste her und will nichts
anderes sein. Was ich anstrebe, war immer und ist noch
immer das letztentscheidende, das wahrhaft kritische
Problem dieser Zeit, welches nicht politisch, nicht ein
mal metapolitisch, sondern ausschließlich geistig ist : das
der „Neuverknüpfung von Seele und Geist“, wie ich es
i m programmatischen Kapitel der Schöpferischen Er
kenntnis geheißen habe. Von meinem Standpunkt ist die
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deutsche Revolution ein Sonderausdruck der heutigen
Weltrevolution, deren erster Akt eine Revolte der lang
unterdrückten und -verdrängten Erdkräfte (so wie ich
diese in den Südamerikanischen Meditationen bestimmt
habe) darstellt; sonach ein planetarisches Ereignis einer
seits und andererseits eine neue Phase im kosmischen
Prozeß des Einbruchs des Geists.
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ur an ihrem lebendigen und erlebten Gegensätze wird dem
Menschen eine Gegebenheit ganz deutlich. Im vergangenen
-L 1 Frühjahr speiste ich einmal mit Edouard Herriot, einem
Jakobiner klassischer Artung: er wirkte auf mich, den einstigen Geo
logen, wie das eine authentische lebendige Fossil, das mir begegnet
ist. Dann hörte ich auf Belle-Ile-en-mer, jener herrlichen Insel des
bretonischen Atlantik, die gewaltigen Fanfaren der Marseillaise als
Begleitmusik zur spießbürgerlichsten Angelegenheit, die es in Europa
gibt, nämlich einem offiziellen Ministerempfang in der französischen
Provinz: nie spürte ich deutlicher, tragischer, wie jeder Elan irgendeinmal als solcher stirbt. Und dann las ich Albert Thibaudets vor
bildlich klares Buch Les idees politiques de la France (Paris 1932,
Stock). An ihm ward mir vollkommen deutlich, in welch ungeheurem
Wandel unsere Welt begriffen ist.
Thibaudets Buch sollte jeder Deutsche gerade heute lesen: nichts,
gar nichts von dem, was das heutige Deutschland bewegt, wird er in
der Schilderung der bewegenden Kräfte des modernen Frankreich
wiederfinden. Thibaudet beginnt mit dem Satz: ,,La politique, ce
sont les idees.“ Das französische Staatsleben beruht auf „societes
de pensee“, die den natürlichen Vergesellschaftungsformen ebenso
entgegengesetzt sind wie andererseits bloßen Interessengemeinschaf
ten, als welche die verstorbenen deutschen Parteien zum größten Teile
waren. Ihr Urbild ist die Freimaurerei. „Die Ideen (dieser societes de
pensee) sind die der französischen Schriftsteller des 18. Jahrhunderts,
in den Prinzipien von 1789 verdichtet. Die französische Nation ist
eine Missionär-Nation, die eine Heilsbotschaft trägt. So liest man
häufig den Ausdruck , Evangelium der Menschenrechte1. Offiziell ist
dieses Evangelium in den Worten Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit
enthalten.
Aber wahrscheinlich würde , Gleichheit, Laizität und Ver
nunft 4 der Wahrheit genauer entsprechen. Doch wie immer es mit
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der genauen Bestimmtheit revolutionärer Ideen bestellt sei: der Geist
der französischen Revolution besteht in der Statuierung eines Solidaritäts- und Funktionsverhältnis ses z w i s c h e n e i n e m L a n d e u n d
abstrakten Ideen.“
Dieses eine Zitat genügt, um zu zeigen, wie völlig andere Lebens
formen jetzt im Entstehen begriffen sind. In Deutschland stellen diese,
soweit überhaupt Traditionelles in Frage kommt, ,,Ausmendelungen“
der „Gene“ dar, die das Reformationszeital ter bestimmten (hier ver
weise ich warm empfehlend auf ein Buch, aus dem ich viel gelernt
habe: Willy Andreas’ Deutschland vor der Reformation, eine Zeit
wende, Stuttgart 1932, Deutsche Verlags-Anstalt). Dennoch hüte man
sich zu glauben, daß die Lebensformen, die im 18. Jahrhundert ge
prägt wurden, deswegen historisch tot seien. Der überwiegend größere
Teil des Menschengeschlechts bekehrt sich eben jetzt zu diesen Grund
ideen, wenn auch oft in Verknüpfung mit Bolschewismus irgendwelcher
Art. Die farbigen Völker zumal begeistern sich eben jetzt für jene
Menschenrechte, deren Problematik die weiße Menschheit immer
weniger bewegt. Das ist so, weil sie jene Menschenrechte nie früher
gekannt haben. Erscheint deren Problematik so vielen Europäern
heute erledigt, so liegt das daran, daß ihr Begriff, wenn nicht Besitz
zur Selbstverständlichk eit geworden ist; jede Bewegung, welche
gesiegt hat, ist als Bewegung eben damit am Ende. Es bedeutet einen
ungeheuren Fehler, nunmehr zu behaupten, die Welt der Französischen
Revolution sei eine falsche Welt gewesen. Ob in absolutem Sinn
gelungen oder verfehlt: sie stellt im Unbewußten die lebendige
Basis aller Europäer ohne Ausnahme dar! Man vergesse nie den
weisen Satz des großen Leibniz, den ich in seiner französischen
Urform zitiere, da sich die genau gleiche Nuance im Deutschen nicht
wiedergeben läßt: „tous les systemes sont vrais par ce qu’ils affirment
et faux par ce qu’ils nient.“
Zu den Revolutionen des 18. Jahrhunderts hat eine langsame und
stetige Entwicklung ganz Europas hingeführt, die schon im 13. Jahr
hundert begann. Und wer das klassische Buch aller Zeiten über
Demokratie liest oder wiederliest, nämlich das in den dreißiger Jahren
des vergangenen Jahrhunderts geschriebene Werk de Tocquevilles
De la Democralie en Amerique, der wird erkennen, daß vieles von
dem, was jener Denker als selbstverständlich nahe Zukunft ansah,
n o c h h e u t e n i c h t v e r w i r k l i c h t w o r d e n i s t , und daß darum
unter neuen Namen weitergekämpft wird. So schicksalsmäßig stetig,
aber andererseits wiederum naturhaft langsam, schreitet historische
Entwicklung durch Aktion und Reaktion hindurch fort. Löst der
Nationalsozialismus die soziale Frage, was ich für möglich halte,
dann wird er einmal als Erfüller des ursprünglich demokratischen
Ideales gelten. Denn gegen Klassenherrschaf t kämpfte von vorn
herein alle europäische Freiheitsbewegung. Zuerst ging es gegen die
der obersten Schichten, zuletzt gegen die der untersten. Es gibt einem
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viel Stoff zu fruchtbarem Denken, daß die marxistische Klassenideo
logie in den meisten Hinsichten nichts anderes bedeutet als eine
Umkehrung der alt-adeligen, wie denn der sowjetrussische Proleten
stolz den Standesdünkel beschränkter Träger adeliger Namen buch
stäblich nachäfft. Es ist immer sehr viel weniger wirklich neu und
einzig, als die jeweils Lebenden ahnen, und viel mehr ist Fortsetzung
einer alten, oder aber Verkörperung einer allgemeinen Entwicklung.
Letzteres gilt von dem Unstetigkeitsmoment in der Geschichte,
welche die meisten Völker heute durchleben. Ich blätterte kürzlich
wieder in Amerika. Damals betonte ich die Verwandtschaft von
U.S.A. und U.S.S.R.: jetzt fiel mir auf, wie viel von dem in den
ersten Kapiteln des zweiten Teils Gesagten auf das neue Deutschland
zutrifft, an das ich dazumal (1928) überhaupt nicht dachte. Spätere
Jahrhunderte werden wahrscheinlich schwer auseinanderzuhalten
wissen, was am bleibenden Ergebnis der heutigen Weltkrise auf Ruß
land, Amerika, Italien oder Deutschland zurückgeht. Dies liegt daran,
daß alle Länder gleichmäßig, nur eben jedes auf besondere Art, eine
dem Sinne nach identische Mutation durchleben.
Andererseits aber eignen jedem Volkscharakter Konstanten, welche
durch alle Veränderung hindurch beharren. Wird diesen von der
Staatsmacht nicht gebührend Rechnung getragen, dann rächt sich
dieses immer, sei es, daß das Volk verkümmert, oder daß das Art
gemäße irgendeinmal vulkanisch und damit zerstörerisch hervorbricht.
Über dieses Ewige einer Nation geben zwei neue Werke, die ich in
diesem Sommer las, für den F all Spanien lehrreichen Aufschluß : Las dos
Espanas deshochbegabtenPortugiesenFidelino deFiguereido (Santiago
de Compostela 1933, Tipografia „El Eco“) und Genio de Espana von
E. Gimenez Caballero (Madrid 1932, ediciones de la Gaceta Literaria).
Figuereido zeigt, daß Spanien ein ursprünglich Vielfältiges und
Zerrissenes ist; seine resultierende Grundpolarität hat Cervantez in
der Spannung zwischen dem rein geistigen Don Quixote und dem
rein erdhaften Sancho Pansa verewigt, und es ist, eben weil es sich
hier um eine Resultante handelt, kein Wunder, daß diese beiden
Symbole von Jahrhundert zu Jahrhundert an lebendiger Bedeutung
stetig zunehmen. Aber unter seinen zwei Spanien versteht Figuereido
nicht die nationale Manifestation dieser beiden Archetypen, denn sie
beide leben in der Seele jedes Spaniers: er versteht darunter einerseits
das polar gespannte und wieder und wieder zerrissene Spanien des
Cervantez, andererseits das im vereinheitlichenden Geist Philipps II.
entspricht nämlich a u c h
verkörperte. Diese Vereinheitlichung
Spaniens Wesen, und eben damit entspricht ihm deren Gewaltsam
keit. Nicht umsonst hat Europa Spanien Jahrhunderte entlang nach
dem Bilde Philipps II. beurteilt und war Spanien am größten, solange
dessen Geist — den freilich die katholischen Könige schon vorbereitet
hatten — herrschte. A n d e r e r s e i t s aber konnte Spanien unmöglich
dauernd „philippinisch“ bleiben, weil es sich dabei eben um eine Ver
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gewaltigung handelte. Deswegen m u ß t e auf kurzlebige Größe Deka
denz folgen, und zuletzt desto größere Zerrissenheit, wie wir solche
heute erleben. Heute erfahren ja eben die Partikularismen eine höchst
energische Auferstehung, welche schon um 1500 besiegt schienen.
Welches ist nun die Moral dieser Geschichte? — Keine andere als
die, daß der Staatsmann mit den lange Jahrhunderte hindurch immer
"wieder hervorbrechenden Eigentümlichkeiten eines Volks, ob diese
nun günstig oder ungünstig sind, als ewigen Gegebenheiten unbedingt
zu rechnen hat. Dauerhafte Veränderung, gar Bekehrung von alten
Völkern gibt es nicht. Daraus folgt aber wiederum nicht, daß der
Staatsmann die Dinge einfach hingehen lassen soll. Philipp II. hat
Spanien richtig vergewaltigt. Und doch schuf der einheitliche
Rahmen, welchen er oktroyierte, gerade Spaniens individuellsten
Persönlichkeiten Existenz- und Entwicklungsmöglichkeit. Nie hätte es
jene weithin sichtbare Phalanx großer Männer gegeben, dank denen
Spanien lange Zeit hindurch unbestritten das erste Land Europas
war, wenn die extrem individualistische Persönlichkeit des Spaniers
nicht dank gewaltsamer Unterdrückung kleinerer Partikularismen
einen weiten Rahmen gewonnen hätte, in dem sie sich frei bewegen
konnte, — einen weiten an Stelle des engen Rahmens des Blut- und
Erd-gemäßen Provinzialismus. Hier bietet denn Spanien ein allge
mein-menschliches Symbol, welches es wohl zu meditieren lohnt.
Völker sind letztlich weibliche Wesenheiten. Nicht immer bekommt
Vergewaltigung ihnen schlecht. Nur muß auf die Vergewaltigung
verstehende Behandlung unter restloser Bejahung und Berücksich
tigung der Dauereigenschaften folgen. Und daran hat es den Königen
aus dem Hause Österreich, vor allem aber den bourbonischen, welche
an Stelle der irrationalen Macht- und Glaubenseinheit der katholi
schen Könige — un Dios, un rey, una espada — die rationale fran
zösische Verallgemeinerung setzten, gefehlt.
Das Buch von Gimenez Caballero nun ist ein zukunftsweisendes,
ja für Spanien ein prophetisches Buch (der echte Prophet ist nämlich
nicht der „Okkultist“, welcher theoretisch vorausweiß, was werden
wird, sondern das Sprachrohr des Zeitgeists, welcher durch sein Wort
die schicksalsgemäße Zukunft s c h a f f t ) . Ich will hier nicht Stellung
nehmen, sondern nur stichwortartig referieren; vielleicht bewegt das
wenige Gesagte einen Verleger, eine deutsche Ausgabe von Genio
de Espana zu veranstalten, denn sicher würde sie weitestes Interesse
wecken. Für Gimenez Caballero sind es die Toten eines Volks, welche
sein Leben eigentlich bestimmen. Und der Nerv aller lebendigen Ge
schichte sei der Krieg, als Opfer im selben Sinn verstanden, wie es der
Kreuzestod Christi war, und in der Wirkung identisch mit dem der hei
ligen Kommunion. In einer tieferen Schicht aber als der, in welcher die
Völker als solche ihren ideellen Ort haben, leben zwei Genien: der des
Orients und der des Okzidents. Letzterer manifestiert sich wiederum
zwiefach: als germanischer Genius, dessen Prinzip die Rasse, und
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als mittelländischer, dessen Wesen die christliche Brüderlichkeit ist.
Als ewige Symbole stehen sich so Kreuz und Hakenkreuz gegenüber.
Alles Erbgut in Europa geht auf den germanischen Geist zurück, denn
Rasse bedeutet eben Erbwert. Aber sie verkörpert andererseits ein
wesentlich n i c h t universelles, übergreifendes, weil notwendig exklu
sives Prinzip, weshalb die Germanen wohl die meisten Dynastien
im weitesten Verstand des Worts begründet haben, doch im übrigen
m anderen Völkern aufgegangen sind oder aber partikularistische
Monaden verblieben, sofern sie nicht, wie das vor allem die Engländer
getan haben, das mediterrane Prinzip mit in sich aufnahmen. Der
mediterrane Genius ist wesentlich universell. Ebenso universell ist
andererseits derjenige des Ostens. Aber jener unterscheidet sich von
diesem darin, daß er den Menschen nicht Gott als Sklaven unter
stellt (man gedenke des Islam, aber in materialistischer Umkehrung
auch des Bolschewismus; diesem sind Masse und Klasse „Gott“),
sondern zum persönlichen Träger des Göttlichen macht; daher der
Mythos vom Gottmenschen. R o m verkörpert nun das ewige Symbol
der Vereinigung des östlichen und westlichen Geists und zugleich
des mittelländischen und germanischen Prinzips; daher sein wesent
licher Katholizismus (im wahren Sinn des Worts), in welchen der
Faschismus, je weiter er sich entwickelt, zwangsläufig immer mehr
einmünden werde. Und doch sei nicht Italien das prädestinierte katho
lische Land der Zukunft, das Land der gottgewollten Herrschaft im
römischenV erstand : S p a n i e n sei es auf ewig, wie es dieses schon einmal
kurze Zeit lang unter seinen katholischen Königen war. Denn in Spanien
lebe die vitalste Mischung germanischen Rassetums, mediterraner in
dividualistischer Universalität und orientalischen
Geistes. So wie die
größten römischen Kaiser nicht Italiener, sondern Spanier waren, so
würde Spanien bald seine ganz große katholische Sendung antreten.
Ob dem so werden wird, das weiß ich natürlich nicht. Der Aufstieg
eines Volks hängt immer von der ungefähr gleichzeitigen Geburt
einer größeren Anzahl großer Männer ab, und dieser Zufall ist niemals
vorauszusehen, schon gar nicht zu erzwingen. Die Größe eines Volks
ist ja überhaupt niemals eine „Rassenfrage“: hier hat Gustave Le Bon
ewig recht, insofern er lehrt, hochbegabte Völker unterschieden sich
von minderbegabten nur darin, daß jene typischerweise in jeder
Generation eine größere Anzahl u n g e w ö h n l i c h e r und insofern aus
der Art geschlagener Einzelner hervorbrächten, während es bei vielen
sogar recht gut begabten Völkern überhaupt kaum Ausnahme
menschen gibt. Der ganze Wert von Gimenez Caballeros Forderung
und Prophetie hängt also davon ab, ob Spaniens Mütter demnächst
recht viele untypische Söhne gebären. . . . Aber für Nicht-Spanier ist
das Buch, als allgemeine Vision, unter allen Umständen bedeutsam.
Zumal für Deutsche wegen der sehr scharfsichtigen, wenn auch nicht
durchaus richtigen Einordnung Adolf Hitlers in den europäischen Ge
schichts-Zusammenhang.
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Da ich gerade Gustave Le Bon nannte, möchte ich doch daran er
innern, daß dieser Franzose, den ich in meiner Jugend sehr gut ge
kannt habe, heute als der tiefstblickende Prophet des 19. Jahrhunderts
e r w i e s e n ist. I m übrigen ist er der einzige prophetische Geist,
welchen Frankreich, dieses wesentlich unprophetische Land, meines
Wissens seit der Jungfrau von Orleans hervorgebracht hat. In Frank
reich wird Le Bon noch heute nicht ernst genommen, weil er keine
einzige typisch französische Tugend besaß. Am frühesten erkannten
ihn die Russen : nicht nur alle Revolutionäre, auch alle Regierenden
der zaristischen Ära lasen ihn genau. Le Bons entscheidende Bücher
sind um die Jahrhundertwende geschrieben worden; das augenschein
lich bedeutendste, La Psychologie du Socialisme, wenn ich mich recht
erinnere sogar schon zu Anfang der neunziger Jahre. Wer nun heute
Gustave Le Bons Psychologie des foules, Psychologie du Socialisme
und Lois psychologiques de Revolution des peuples (diese Bücher sind,
soviel ich weiß, auch deutsch erschienen, doch kenne ich die deutschen
Titel nicht) zur Hand nimmt, der kann nur staunen über die Tiefe von
Le Bons psychologischem Blick, sowie über die Tatsache, daß dieser
Mann schon vor über vierzig Jahren das heute Werdende im großen
ganzen vorausgesehen hat.
Nicht nur zum Urteilen, erst recht zum Austeilen geistiger Im
pulse bedarf es der inneren Distanz. So ist es kein Wunder, daß das
allermeiste dessen, was in Deutschland seit der Deutschen Revolution
über Deutschland geschrieben worden ist, nur ein hastiges Mitlaufen
darstellt. Noch hat meines Wissens kein deutscher Tagesschriftsteller
gleich überlegenen Überblick bewiesen wie der Franzose Andre
Germain mit seinem Buch Hitler ou MoscouP (Les editions Noel et
Steele, 19, tue Amelie, Paris). Freilich schreibt Germain als Franzose
und beurteilt deshalb manches als Gefahr, was auf Deutsche nur als
Vorzug wirkt. Aber bewundernswürdig objektiv und weitsichtig ist
sein Buch trotzdem. Dem ganzen Idealismus der nationalen Be
wegung wird es gerecht; überdies aber ordnet es diese in die großen
historischen Zusammenklänge im großen ganzen richtig ein. Diese
Reportage ist ein Meisterwerk des Journalismus; sie ist zugleich ein
schönes Wahrzeichen echten guten Willens. Von deutschen Büchern,
welche im Tageskampf entstanden, kann ich eigentlich nur Gottfried
Benns Der neue Staat und die Intellektuellen (Deutsche Verlags
anstalt, Stuttgart) empfehlen, und zwar nicht wegen des Gesamt
inhalts des Buchs, sondern wegen der zwei Rundfunkreden „Der neue
Staat und die Intellektuellen“ und „Antwort an die literarischen Emi
granten“, welche es enthält. Hier wird glücklich und zum Teil zeitlos
gültig formuliert, warum der Geistige gerade jetzt i n Deutschland
bleiben und durchhalten soll.
Dafür freue ich mich, darauf hinweisen zu können, daß schon ganze
zwei deutsche Philosophen Reifes an produktiver Zeitkritik von sehr

670

BÜCHERSCHAU

hoher Erkenntnis-Warte aus über die große Wende, welche wir durch
leben, zu sagen gewußt haben: Richard Benz und Oswald Spengler.
Ersterer hat in Geist und Reich (Jena 1933, Eugen Diederichs Verlag)
eine Gegenüberstellung der heute 'wirkenden Schlagworte mit der
Wirklichkeit, auf welche sie nur hindeuten, insbesondere auf die Be
griffe von Rasse, Volk und Nation gegeben, welcher jeder Denkfähige
ernstlich meditieren sollte. J e gespannter und aufgewühlter zugleich
die Zustände sind, desto gefährlicher ist das bloße Nachbeten von
Programmen, denn desto mehr schafft, dank der ungeheuren Kraft
der wirkenden Massensuggestion, das Wort Wirklichkeit, und folglich
das verfehlte oder ungenaue Wort verderbliche Wirklichkeit. Man
gedenke jener „Richtigstellung der Bezeichnungen“, welche Konfuzius
als wichtigste Aufgabe jedes Fürsten bei seinem Regierungsantritt
hinstellte, mit der ich mich im Kapitel „Politik und Weisheit“ der
Schöpferischen Erkenntnis ausführlich befaßt habe. Es gibt unter
den heute in Deutschland geschichtlich wirksamen Intentionen kaum
eine, die nicht im Grunde positiven Sinns wäre. Aber sehr selten noch
entspricht die Vorstellung dieser tiefen Wirklichkeit. Hier hat sich
Richard Benz ein schwer zu überschätzendes Verdienst erworben:
jeder, schlechthin jeder, der diese Zeit verstehen 'will, sollte Geist und
Reich lesen. Ich selber tat es mit besonderer Freude deswegen, weil
Benz als wahre Zukunftsaufgabe eben das vertritt, was die Schule der
Weisheit schon seit 1920 unentwegt vertreten hat. Doch er tut dies
offenbar ganz selbständig; weder Schöpferische Erkenntnis noch
Wiedergeburt scheint Benz gelesen zu haben, so groß die Überein
stimmung dessen, was er 1933 schreibt, mit dem ist, was ich besonders
intensiv von 1920—25 vertreten habe.
Hat sich nun Richard Benz ein großes geistiges Verdienst erworben,
so ist dasjenige von Spenglers Jahre der Entscheidung (München,
C. H. Beck) vorzüglich moralischer Natur. Aber gerade moralischer
Mut ist heute die Kardinaltugend des Geistigen, viel wichtiger als
alle Richtigkeit der Diagnose. Als erster Deutscher hat Spengler cs
gewagt, diese Zeit in der Öffentlichkeit so zu zeichnen, wie spätere
Zeiten sie sicher einmal sehen werden: als eine Zeit nicht der Erfül
lung, sondern der ersten Vorbereitung. Nur vom Gesamtzusammenhang des historischen Werdens auf unserem Planeten her ist die
deutsche Gegenwart überhaupt richtig einzuschätzen. Kein Volk ist
heute mehr eine Monade, auch wo es ohne Fenster ist; selbst das
Privateste und Heimlichste unterliegt der Mitbestimmung aller
bewegenden Weltkräfte. Diese Zusammenhänge nun sieht Spengler
dort, wo sein System ihm keine Scheuklappen aufzwingt, soweit ich
urteilen kann, in erstaunlich vielen Fällen richtig. Von der richtigen
Einsicht her aber appelliert er an den Mut jedes einzelnen. Schwerste
Jahre, wahrscheinlich Jahrhunderte stehen uns bevor! Noch kann gar
nichts Endgültiges erreicht sein ! Drum fort mit allen Illusionen 1Lernen
wir vor allem klar und kalt und nüchtern denken; die Leidenschaft
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als solche hat noch nie zu dauerndem Siege geführt. — Spengler ist das
genaue Gegenteil eines Miesmachers. Sein neues Buch halte ich für den
stärksten geistigen Quell moralischer Kraft im heutigen Deutschland.
Und einen solchen brauchen wir viel notwendiger als alle „Belebung
der Märkte“. Ich, der ich Heimat und Besitz verlor, der ich an so
vielen teuren Menschen e r l e b t habe, was Bolschewismus bedeutet,
empfinde oft Grauen, richtiges Grauen, wenn ich davon höre, daß
durch „Ordnung“ und „Ehrlichkeit“, und was der Begriffe aus ge
sicherten Zeiten mehr sind, alles endgültig besser, nein „gut“ werden
r
würde. J a , g r a u s i g ist dieses Verkennen des wahren Sinns der W eltrevolution, die ein Hervorbrechen der Mächte der Unterwelt ist.
Vielleicht kommt Deutschland, dank Adolf Hitler, um ganz schlimme
Zeiten herum. Aber wie soll es bald wieder gut werden?! Die bloße
Vorstellung empfinde ich als lachhaft, ja sündhaft. So absolut ver
fahren ist die zivilisierte Welt, daß ich nicht sehe, wie in den meisten
Ländern chaotische Zwischenzustände vermieden werden können. Und
an erster Stelle steht hier Nordamerika, kürzlich das scheinbar ge
sicherteste, heute das gefährdetste Land, weil seine Bew’ohner am
meisten Vogel-Strauß-Politik treiben. Während meines letzten Aufent
halts in Frankreich sah ich viele russische Freunde aus besseren
Zeiten wieder und faßte cs dabei als Gewissenssache auf, mich ganz
in das, was diese durchgemacht hatten — da mir ein gnädiges Geschick
das Allerschlimmste erspart hat —, zu vertiefen. Da wurde ich oft
schamrot ob jenes doch so bescheidenen Gesichertheitsgefühls, das
jeder deutsche Arbeitslose hat. Irgendwie wird für diesen doch immer
gesorgt . . . Kürzlich kamen mir zwei Bücher in die Hände, welche ich
allen denen zur Meditation empfehle, die schon das Wenige, ach so
Geringe, das am heutigen Deutschland auszusetzen ist, unerträglich
finden: das Buch Andre Malraux’ La Condition humaine (Paris
1933, Librairie Gallimard) und dasjenige Iwan Schmeljows Der
Bericht eines ehemaligen Menschen (Berlin- Steglitz 1933, EckartVerlag). Malraux ist ein großer und tiefer Dichter; eigentlich unfrhnzösisch in seiner Fähigkeit zu auswegslosem Erleben. Hier schil
dert er in einer wunderbaren Evokation des chinesischen Bürgerkriegs
die ganze Hoffnungslosigkeit eines zum Dauerzustand gewordenen
Chaos. Sobald Chaos zum Dauerzustand wird, entwickelt es nämlich
eine eigene, sehr zähe Gesetzmäßigkeit, die seine Dauer gewähr
leistet. Neun Zehntel aller menschlichen Geschichte stellt ja wohl
bolschewismusähnliche Phasen dar, und nichts ist abnormer als jene
Ordnung und Sicherheit, welche der Deutsche noch heute als selbst
verständlich fordert. Aber das chinesische Chaos wirkt besonders
furchtbar, weil dort zur schauerlichen Tatsächlichkeit noch der un
r
menschliche Fatalismus des Orientalen tritt. Da w ird restlos J a ge
sagt zum vollkommen Sinnlosen; man stirbt um nichts, man lebt für
nichts; sogar die Liebe bedeutet nur mehr eine bedeutungslose Diver
sion. — Den Bericht eines ehemaligen Menschen habe ich nicht ohne
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Tränen lesen können; denn zu vieles von dem dort Geschilderten
habe ich selbst erlebt. Wenn die Unterwelt zur Herrschaft gelangt,
dann wirken alle Kulturwerte zuletzt als Phantasmagorien. Als be
deutender Mensch wird, gemäß der Erzählung Schmeljows, von
einem vormals weltberühmten Gelehrten der verehrt, der aus einer
Hose eine Mütze zu machen weiß. Alle Menschenwürde vergeht; es
bleibt nur der innere Rückzug auf das Ewige . . . Dieses Schicksal
halte ich für das eigentlich p l a n e t a r i s c h e . Wir alle müssen es zum
mindesten in der Phantasie durchleben. Und wird es uns materiell er
spart, dann müssen wir dies als unverdiente Gnade entgegennehmen.
Grundsätzlich leben wir alle, leben alle Menschen in einer Welt
wende, die einer geologischen Katastrophe vergleichbarer ist, als den
grauenhaftesten Kriegen der Geschichte. H e r m a n n K e y s e r l i n g .

BÜCHERSCHAU
m Winter 1918/1919 fuhr ich extra zum großen Heidelberger Kenner
der römischen Kaiserzeit, Professor Alfred von Domaszewski,
einem meiner Gönner aus meiner Studentenzeit, um ihn zu fragen,
wie genau es in Italien im 2. und 3. Jahrhundert nach Christo aussah:
eine ähnliche Epoche, meinte ich, stünde auch uns bevor. Er schilderte
mir darauf so ziemlich das, was seither geschehen ist und weiter ge
schieht. Jetzt nun kam mir ein Buch in die Hände, welches jene Zeit
wirklich erschöpfend und anschaulich zugleich, ohne zuviel den Über
blick störende Einzelheiten, schildert: M. Rostovzeffs Social and
economic History oj ihe Roman Empire (Oxford 1926, the Clarendon
Press). Dieses Werk empfehle ich allen zum Studium: denn viel er
schreckender noch ist die Parallele, als sie mir 1919 erschien. Nicht
zwar im Sinn eines ,,Untergangs des Abendlandes“, sondern einer so
radikalen Umschichtung, daß alle traditionelle Kultur so ungeheuer
gefährdet erscheint, daß nur allerhöchste Einsicht und vollkommenes
Rechnen mit den Unabänderlichkeiten der Menschennatur einem Ver
hängnis vorbeugen kann. Die antike Lebensordnung erwies sich als
nicht fähig, die Ersetzung der alten Ober- durch frühere Unter
schichten mit der Erhaltung der Kultur zu vereinen. Ist objektivier te
und übertragbare Einsicht heute tief und weit genug dazu? Die sozial
politischen Grundgedanken des Nationalsozialismus streben dem
richtigen Ziele zu. Aber die ungeheure Gefahr dieser Zeit ist die große
Zahl der Zählenden und in Betracht Kommenden. Erst jetzt las ich
des großen Henri Bergson — bei weitem der größten analytisch-philo
sophischen Begabung dieser Zeit, ob man nun seinen Ansichten zu
stimme oder nicht — Alterswerk Les denx sources de la morale et de la
religion (Alcan). Auf S. 297 steht da ein Passus, der mir mehr Stoff
zum Nachdenken gegeben hat, als von zehntausenden kluger Seiten
gilt. Die Natur habe nur k l e i n e Gemeinschaften vorgebildet; jede
instinktmäßige Bereitschaft zu größeren, von ganz großen zu schweigen,
fehle. Deswegen fanden sich unter allen begabten Völkern aller Zeiten
viele große Denker, Künstler, Dichter, aber nur ganz selten ist unter
vielen Völkern je ein einziger Staatsmann zu finden gewiesen, welcher
sehr große Gemeinwesen zu meistern und zu lenken verstanden hätte.
Es liegt, in der Tat, eine ungeheure Gefahr in der bloßen M ö g l i c h
k e i t ganz großer Zusammenfassungen, r wie sie zumal der Rundfunk
geschaffen hat. Diese Möglichkeit ist w eit mehr ein Verhängnis, als
ein Vorteil, weil eben, wie Bergson so richtig sagt, alle natürlichen
Bereitschaften zu einer Massenordnung fehlen. Auch die Nation ist ja
keine natürliche Gemeinschaft; sie ist, wie ich in der R&volution
Mondiale gezeigt habe, ein Produkt der Suggestion. So hängt denn
auf lange lange Zeit hinaus, d. h. bis daß sich ganz neue Gewohnheiten
gebildet und fest verankert haben, aller gute Ausgang vom Dasein
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und der Machtvollkommenheit genialster staatsmännischer und or
ganisatorischer Begabungen ab. Und dabei wird es zwangsläufig immer
schwieriger werden, zu ermessen, ob sichere Macht vorhanden ist oder
nicht : allzu leicht wirkt, wo Millionen mitspielen, als solideWirklichkeit,
was nur Theater ist. Alle bisherige als gut und dauerhaft zugleich erwie
sene Organisation in der ganzen Menschheitsgeschichte beruhte auf
dem Zusammenarbeiten möglichst vielseitig verantwortlicher kleiner
Kreise. Wahrscheinlich ist dieses Optimum — wie so manches Optimum
der Erdgeschichte ! — in vielen Teilen der alten und neuenW eit überlebt.
Völlig neue Lebensformen müssen erwachsen. Es wird viele und ernste
Wachstumskrisen geben. Hoffentlich bleibtRußland das einzige europä
ische Land, das durch eine PeriodereinerZerstörung hindurch mußte. . .
Rostovzeffs Buch ist dermaßen teuer, daß es die allermeisten nur
dann studieren können dürften, wenn ihnen eine größere Bibliothek
zugänglich ist. Dafür ist Josef Kasteins Geschichte der Juden (Berlin
W 50, 1932, Emst Rowohlt Verlag) den meisten erschwinglich. Dieses
Buch las ich zwei oder drei Male; noch aus keinem Geschichtswerke
habe ich ähnlich viel gelernt. Die Juden sind ja das einzige Volk der
historisch erschlossenen und durch Überlieferung mit der Gegenwart
verknüpften Welt, welches 3—4 Jahrtausende entlang gedauert hat.
Aus Kasteins Buch ersieht man nun, daß die Prinzipien des National
sozialismus, welche Geist und Blut in notwendige Beziehung setzen,
welche Beziehung Moses zuerst statuiert hat, durchaus durchführbar
sind. Sehr ähnliche Gedankengänge sind es, welche einstmals das
so unvergleichlich zähe Judentum schufen und heute ein festes und
widerstandsfähiges Deutschtum zu schaffen unternehmen.
Noch ein Geschichtswerk kenne ich — dieses Mal ein sehr populäres—
welches ich von jedermann gelesen wünschte. Das ist Rene FülopMillers Schwärmer — Rebellen — Führer, bei Hugo Bruckmann in
München verlegt. Des Verfassers persönliche Bemerkungen und Auf
der Urangst hat er meinen „Medi
fassungen (seinen Grundbegriff
Dem persönlich
tationen” entlehnt) sind oft recht oberflächlich.
bedingten geistigen Gehalte nach beurteilt, war Fülop-Millers (in
diesen Mitteilungen vor Jahren besprochenes) Buch über den Bolsche
wismus viel bedeutender als dies. Doch in diesem hat er andrerseits un
glaublich viel hochinteressantes und schwer zugängliches Material so
geschickt verarbeitet, daß die Quintessenz in wenigen Minuten erfaßt
werden kann. Und da erkennt man denn, daß die Menschheit fast n u r
von irrationalen Kräften bewegt worden ist. Die e c h t e Suggestions
Schwindlern, von denen
kraft sogar von im übrigen offenkundigen
Fülop-Miller viele plastisch beschreibt, hat in aller Geschichte mehr
bewirkt als die kalte Vernunft sachlicher Geister.
♦

„Wie kommt es, daß das nordische und abendländische Ur-Ideal
der Freiheit im Lauf des letzten Jahrhunderts fortschreitend nicht
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1
Wirklichkeits-steigernd, sondern -verderbend gewirkt h a t ? Denn
Zeitgeists
des
Anti-Freiheitlichkeit
die
bliebe
wäre,
so
ohne daß dem
trotz allem Ausgeführten unverständlich. Nun, dies hat nichts, aber
auch gar nichts mit der Freiheit an sich zu tun. Es kommt daher, daß
fortschreitend mehr Menschen solcher Art in die Geschichte einzu
greifen begannen, und diese zuletzt bestimmten, welche nicht reif zu
der Freiheit waren, auf welche ihnen verbrieftes Recht zuteil ge
worden war. Heute wird vielfach prinzipiell, so besonders im fascistischen Italien, dem Ideal der Freiheit das der Verantwortung als ein
höheres entgegengestellt: keinem echten Vertreter der großen euro
päischen Tradition fiel es je ein, die Ideen von Freiheit und Verant
wortung zu dissoziieren ; selbstverständlich setzte die eine die andere.
Gleiches galt von individueller Freiheit und Pflicht der Gemeinschaft
gegenüber. Uralte Tradition, die durch das Christentum bis zur Stoa
und durch die Rassenerinnerung in anderer Richtung bis zu nordi
schem Heldenethos zurückreichte, hatte das Unbewußte der Ober
schichten zu tief gebildet, daß diese d e s h a l b zuletzt dahin gelangten,
der letzten Jahrhunderte aus sich her
den extremen Freiheitsbegriff
auszustellen. Doch die Tragik des Menschenschicksals wollte es dieses
wie leider die meisten Male, daß der Höhepunkt in einer Hinsicht mit
einem Ende und einem unvorhergesehenen Anfang ganz von vorn zusammenficl. Nicht nur ward das, wozu nur wenige innerlich berechtigt
waren, auf viel zu viele ausgedehnt, die sich nun gegen die Urheber des
Fortschritts wandten: die Oberschichten verloren selbst das Recht auf
jene Freiheit, sei es, daß sie sich schon vital verausgabt hatten, oder
d a ß das Unbewußte der Unterschichten in sie eindrang, so wie das der
Neger in das Unbewußte der weißen Nordamerikaner. Vor allem aber
gab es bald, beinahe plötzlich, so ungeheuer viel mehr Menschen,
welche sich selbst bestimmen wollten, ohne dazu fähig zu sein, als je
vorausgesehen worden war, daß sich daraus bald eine Situation ergab,
welche die geltenden Vorurteile Lügen strafte. Zur Zeit Goethes
zählten in Deutschland kaum über fünftausend Menschen; gestern
taten es alle erwachsenen Millionen, heute tun es schon die Kinder, die
das öffentliche Leben in schwer zu überschätzendem Grade mitbestimmen. Hier setzte eine andere Kausalreihe ein, die mit dem Frei
heitsproblem insofern zusammenhängt, als die Befreiung des Er
kenntnistriebes sie ermöglicht hatte: der Siegeszug der Technik, der
soviel Menschen Lebensmöglichkeiten schuf, daß sich die Einwohner
zahl Europas schier sprunghaft verzehnfachte. Dies ergab denn jene
Völkerwanderung in der Vertikale, welche ein viel Gewaltigeres ist, als
alle Völkerwanderungen in der Horizontale, die bisher stattgefunden
haben — jene Völkerwanderung, die eine Überschichtung aller Völker
nicht von außen, sondern von unten her bedeutet, die das Hauptmerk
mal dieses ganzen Zeitalters ist und seit dem Weltkrieg, unter dem
1
Dieser Abschnitt ist ein Fragment aus dem Kapitel „Freiheit“ des Buchs
vom persönlichen Leben.

676

BÜCHERSCHAU

Banner von Wilsons Idealen, über den ganzen Planeten übergegriffen
hat. Von den heute lebenden Menschen hat höchstens einer unter
Zehn-, ja Hunderttausenden das psychische Erbe, die alle Freiheits
lehren als reale Basis selbstverständlich voraussetzten. Der Fall liegt
sehr viel ernster noch als dazumal, da die letzten gebildeten Römer
sprachlos, in stummer Trauer, ihr Weltreich sterben sahen. Daher
deren Stoizismus. Der Erschütterung ihrer Welt durch neue fremde
Bewegtheit wußten sie zuletzt, als Statiker, die sic im Grunde waren,
nur innere Unerschütterlichkei t entgegenzusetzen. Schon der ältere
Cato dürfte den von den Volkstribunen vertretenen Volksschichten
gegenüber ähnlich empfunden haben, wie Bismarck gegenüber den
Sozialdemokraten. Der jüngere Cato stand zu Cäsar schon sehr ähn
lich, wie Frankreich zum verjüngten Deutschland. Marc Aurel
schließlich, resigniert, nahm seine Selbstgespräche sicher ernster als
sein Regieren. Was dazumal im relativ sehr Kleinen geschah, ist heute
planetarisch Geschichts-bestimm end geworden. Die Ideale, welche
das liberalistische Zeitalter vertrat, waren auf psychologisch andere
Menschen zugeschnitten, als die, welche dann aus ihrer rechtlichen
Verkörperung Vorteil ziehen konnten.
Wie sehr dieser erb-psychologische Unterschied entscheidet, wie
sehr die Tradition im weitesten Verstände das bedeutet, w*as man im
heutigen Deutschland durch Blut erklärt, erläutern am besten zwei
Vergleiche, welche jeder nachprüfen mag: der psychologische Unter
schied zwischen Frankreich und Deutschland, und zwischen dem
Deutschland, das auf Karl den Großen zurückgeht, und Preußen.
Ersteren Unterschied will ich an der Hand der Schriften Ernest
Seillieres beleuchten, weil kein anderer Franzose sämtliche Erschei
nungen des Deutschtums seit zweihundert Jahren so vollständig, so
verstehen-wollend, und dabei von 1 so rein französischen Voraus
setzungen aus behandelt hat wie er . Für Seilliere ist das n o r m a l e
Europa das in der Antike verwurzelte, in der stoisch-christlichen
Tradition gebildete, das seinen Höhepunkt in den klassizistischen
französisch bestimmten Jahrhunderten erreichte. In alle dem, was
oder Romantik heißt, was in England zuerst geist
er Naturismus
bewußt wurde, in Rousseau vollkommen erwachte, doch erst in der
deutschen Welt geschichtsbestimme nd ward, sieht Seilliere einen be
dauerlichen Abweg oder Fall. Doch er tut dies nicht etwa als Ratio
nalist, so wie der Deutsche sich ihn vorstellt: für Seilliere ist die raison
1
E s ist schwer, ein besonderes Buch Ernest Seillieres zu empfehlen, weil er seit
dreißig Jahren mehr als eines im J a h r e schreibt, immer über d a s gleiche Grund
thema, und weil kein m i r bekanntes von ihm seine Erkenntnisse verdichtet d a r
stellt. So empfehle ich die, welche ich selber zuletzt l a s : seine Psychologie d u
romantisme francais, Psychologie du romantisme allemand (editions de la Nouvelle
Revue critique) und sein Buch ü b e r Ludwig Klages De la Deesse Nature ä la
Deesse Vie (Alcan). Am wenigsten wird der Leser a u s seinem Buch ü b e r den
Schreiber dieser Zeilen (La sagesse de Darmstadt) lernen, weil e r auch diesen als
Romantiker sieht — ein I r r t u m , welchen Seilliere übrigens seither eingesehen und
in spateren Veröffentlichungen implicite richtiggestellt h a t .
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nichts anderes als die geklärte und zu frei verfügbarem Besitz ge
wordene Rassenerfahrung, die eben im Abendland von der Antike
über das mittelalterliche Christentum bis zum Klassizismus reicht.
Planetarisch beurteilt, ist Seillieres Gesichtspunkt ein verstiegener:
die klassische Tradition, in ererbter raison verdichtet, ist einzigartige
Ausnahme, nicht Regel. Will man durchaus den Begriff der Romantik
beibehalten, dann ist der ,,Mensch an sich“ Romantiker, d. h. ein aus
der Natur herausgewachsenes Wesen, nur allerdings kein von Natur
aus gutes, wie dies der abendländische , , Naturismus“ leider lange
wähnte und wie er es, in neuer Abwandlung, heute wieder wähnt.
Dieser Wahn ist eine der Hauptursachen jenes Ausbruchs der Unter
welt, welche seit dem Weltkrieg das Antlitz der Erde bestimmt.
Sehen wir nun aber von der verfehlten oder schiefen allgemeinen
Perspektive ab und gehen wir von der unbezweifelbaren Tatsache des
nuson-Erbes in Seillieres Verstände aus, welche die abendländische
Geschichte bis zur Weltrevolution bestimmt hat, dann gewinnt das
Problem einen anderen Aspekt; dann hat Seilliere recht, wenn er von
einer Untergrabung und schließlich Entwurzelung aller europäischen
Tradition durch das redet, was er Romantik heißt; denn auch die
Französische Revolution ist für ihn zur Hälfte romantischen Charak
t e r s ; sie war es genau soweit und so lange, als sie vom „natürlichen
Menschen“ ausging. Zweifelsohne ist der Prozeß, der mit der heutigen
Revolte der Erdkräfte, in Europa wenigstens, seinen Höhepunkt er
reicht haben dürfte, im wesentlichen ein Abbau der überkommenen
antik-christlichen spirituellen und moralischen Bindungen, welcher
Abbau jüngerer Tradition durchaus folgerichtig die allerälteste neu
bewußt macht, denn er legt sie frei. Daher das rückwärtsgewandte
Ideal des mythischen im Gegensatz zum fortschrittlichen Menschen.
Die Tradition nun, welche nicht allein Seilliere, welche ganz Frank
reich als die europäische Tradition schlechthin empfindet, kam, ab
strakt gefaßt, einer fortschreitenden Verkörperung des spirituellen
Prinzips, welches in diesem Zusammenhang in erster Linie den Aspekt
Im
der Freiheit hat, in den Instinkten, Gefühlen, Empfindungen,
pulsen, Gewohnheiten und Lebensformen gleich. Enger, aber eben
deshalb präzis-konkreter ausgedrückt: im Höchstfall war der Stoiker
s e l b s t v e r s t ä n d l i c h unerschütterlich, der Christ s e l b s t v e r s t ä n d
l i c h von der Freiheit z u m Guten bestimmt, der honnete homine, zu
letzt der homme de bonne compagnie Vertreter einer Beherrschtheit
durch den Geist, der sich in der Anmut der Oberfläche ausprägte und
damit den Höchstausdruck bisheriger europäischer Kultur darstellte.
welcher die letzten Jahrzehnte vor dem
Der ganze Freiheitsbegriff,
Weltkriege bestimmt hat, war seinem gesamten Sinne nach auf diesen
disziplinierten Kulturtypus klassisch-christliche r Tradition bezogen.
Selbst
I n ihm bildeten innere Freiheit und äußere Verpflichtung,
bewußtsein und Gemeinschaftsaufg abe, Verantwortung und Haltung
eine unauflösliche Synthese. In diesem Sinne charakterisierten den
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guten Europäer französischer Prägung, nach Seilliere, das selbstver
ständliche Zusammenbestehen „d’heroisme aristocralique, d’honneur,
de politesse, de galanterle, de noblesse d’esprit 11 , Dieser Typus war
innerlich so frei, als ein Europäer jemals gewesen ist. Andererseits
stand er innerlich jenseits und oberhalb aller der Antithesen, welche
die verschiedenen Ideologien der Weltrevolution beherrschen. Doch
jetzt erst gelangen wir zu dem, weswegen ich das Beispiel Frankreichs
heranzog: drüben hatte die uralte Tradition sämtliche Schichten der
Bevölkerung so tief durchdrungen und so fest geformt, daß das Aus
sterben oder das Abtreten von der historischen Bühne der alten Ge
schlechter, sowie das Überhandnehmen und Bedeutsamwerden von
Typen geringerer Tradition das Bild nicht wesentlich veränderte; es
fand nicht das statt, was am Ausgang der Antike geschah, da die
Sklavenseele die der römischen Herren besetzte, oder in Nordamerika,
wo das Unbewußte des Negers das des Weißen verdrängt: im Gegen
teil, die Unterschichten blieben vom Geist der oberen besessen. Daher
das Festhalten Frankreichs, durch alle Krisen hindurch, am indi
vidualistischen Freiheitsideal, sein besonderer Sinn für Harmonie,
seine besondere Haltung, sein Durchhalten (tenue, tenir) überhaupt.
Die Französische Revolution war vom „natürlichen Menschen“ aus
gegangen, doch die antik-christliche Erbmasse war jenseits des Rheins
dermaßen stark, daß bald eine Restauration des alten Zustands auf
neuer verbreiterter Basis statthatte. Daß Napoleon einem antiken
Imperator ähnelte, ist im gleichen Sinne symptomatisch, wie daß
Stalin sich immer mehr dem Typus jener Tataren-Khane angleicht,
welche Rußland vom 13. bis 16. Jahrhundert beherrscht haben.
Von hier aus nun können wir besser als aus irgendeinem anderen
Gesichtswinkel die neudeutschc Problematik verstehen, soweit sie
dem Zusammenhänge dieses Kapitels angehört. Alle namhaften Ver
treter der deutschen Oberschichten waren noch bis zur Mitte des
19. Jahrhunderts im großen und ganzen Träger der gleichen euro
päischen Tradition wie die Franzosen. Freilich waren sie anders, weil
sie eben Deutsche waren. Wohl hatte schon die Reformation die
Wurzeln dieser Tradition in erheblichem Grade gelockert und ge
schwächt, und damit nur-Deutschem oder nur-Nordischem in der
deutschen Seele zu größerem und seither stetig wachsendem Über
gewicht verhülfen. (Im gleichen Verstand wird Frankreich fort
schreitend lateinischer, proportional dem Bedeutungsverlust der
Oberschichten fränkischen Bluts.) Doch wie sehr das klassische Ideal
im römischen Verstand noch heute im Bewußtsein aller Volksschichten
lebendig ist, beweisen gerade jüngste Erscheinungen: die tiefe Wir
kung der an sich bizarren Gestalt des ausgemendelten Römers Stefan
George; die Beziehung von Ludwig Klages, dem Übersteigeret aller
deutschen Romantik, zu Alfred Schuler, welcher sich selbst als Rein
karnation eines alten Römers ansah, und im Großen das Werbende des
antiken Gedankens in seiner fascistischen Wiedergeburt. Orientierte
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sich der deutsche Geist, solange die europäische Tradition ihn noch
selbstverständlich beseelte, vornehmlich am hellenischen Ideal, weil
auch die Griechen gleich ihm mehr erlebten, dachten und schufen, als
ein Sein darstellten, so übertrug er das Ideal später instinktiv desto
ausdrücklicher auf den Römer, dessen ganze Größe eben im Sein lag.
Doch die Mehrzahl der Deutschen war schon lange nicht mehr wirklich
der alten Tradition innerlich teilhaftig. Daher das Vorherrschen des
deutschen Bildungsideals, welchem Wissen mehr bedeutet als Sein.
Daher die groteske Verehrung, welche der Gelehrte seit der Refor
mation genoß, daher sogar das klassische Ideal der Klassiker zeit:
daher endlich die Hochschätzung, welche alle Volksschichten in
Deutschland instinktiv dem sogenannten „Akademiker“ zollen — eine
Wertung, die so leicht nicht auszurotten sein dürfte. Die Außenwelt
erkannte seit der Reformation mit sicherem Gefühl eigentlich nur
zwei deutsche Typen als repräsentativ a n : die Fürsten und die Pro
fessoren. Jene, weil sie noch am meisten vom alten Europa-Geist ver
körperten; diese, weil sie am meisten von ihm wußten. Aber in so un
sicherer, ja eigentlich künstlicher Verfassung konnte Deutschland
unmöglich sehr lange seine beste Form erkennen. D a h e r denn der
Aufstieg Preußens einerseits, und andererseits die Absonderung
Österreichs, wo spanischer Einfluß die Herrschaft der alten Tradition
eben dann restaurierte und neubelebte, als sie im Kern-Reich zu ver
wittern begann. Uns nun geht hier einzig Preußen an. Keiner versteht
das erste Wort vom Preußentum, das in Friedrich dem Großen,
welcher Preußens Geist zu einem Weltfaktor erhob (was vorher dort
geschah, war Provinzangelcgenheit, die ebensogut eine solche hätte
bleiben können), nicht in erster Linie den vollendeten Repräsentanten
des französischen 18. Jahrhunderts sieht, den ganz großen Europäer.
Aber eben weil er gerade dieses war, erkannte Friedrich, daß seine
Untertanen keine Europäer mehr waren, und ihrer überwältigenden
Mehrheit nach ein wenn nicht blutsmäßig slavisches, so doch im Un
bewußten von der slavischen Urbevölkerung Besessenes darstellte.
So erwuchs aus seiner Meisterhand oder an seinem Vorbild jener herbe
Stil, w’dcher einerseits hoch durchgeistigt war, andererseits eine
Formung von außen nach innen, und nicht umgekehrt (wie dies der
Seinsgrund des klassischen Europäers war), voraussetzte. .

*
Zeiten der Massenbewegung waren geistigem Schaffen noch niemals
hold, welches immer der letzten persönlichen Einsamkeit des Einzigen
entspringt. Nur solche schöpferischen Geister werden durch solchen
Zeitgeist gefördert, welche die innere Kraft haben, nun erst recht ihr
persönliches Sanktum zu behaupten und am Ansturm gegen dieses
nach der Tiefe zu wachsen. Da sind denn, zum Heil des deutschen
Geistes, in letzter Zeit mehrere Bücher erschienen, welche fortzuleben
bestimmt sind.
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An erster Stelle ist Rudolf Kaßners Buch der Gleichnisse (InselVerlag, Leipzig 1934) zu nennen, sowie eine Reihe kleinerer Arbeiten,
die gerade jetzt, da ich dieses schreibe, i n der „Corona“ zu erscheinen
begriffen ist. Klages - Schüler pflegen Kaßner u n d mich gerne als
Gegensätze zu behandeln: denen sei zu Nutz und Frommen gesagt,
daß wir älteste und intimste Freunde sind und über die Bedeutung
von Klages und seiner Schule nahezu identisch denken. Doch d a s nur
nebenbei. Was ich hier sagen will, ist dies: Rudolf Kaßner steht heute
als einer der ganz großen Einsamen dieser Zeit d a . Und so wird er fort
dastehen, von sehr wenigen verstanden, von wenigen gelesen, in alle
Zeit. D a s nahezu einzig Schwere und Tragische seines Lebensschick
sals ist ihm jetzt, da er die Sechziger überschritten hat, zur Ausdrucks
form einer ganz limpiden, herbstlich luziden Serenität geworden. Alles
steht bei ihm a m rechten O r t ; Leben und Werk, der Schriftsteller, d e r
glänzende Causeur, d e r gütige Mensch, der klagelose Dulder sind j e t z t
eine einzige überaus schöne Einheit. Kürzlich hörte ich ihn wieder
einmal vorlesen: auch diese Kunst, welche er wie wenige meistert,
gehört absolut zu i h m . — Aber freilich: vielen Menschen wird er nie
verständlich sein. Ich nannte einmal den Buddha einen überlebens
großen Exzentrik: exzentrisch steht auch Kaßner zur normalen
Menschenwelt. Worte, Begriffe, Sätze, Sprache überhaupt bedeuten
ihm anderes a l s anderen. Seine Erkenntnisse sind nicht im üblichen
Sinne übertragbar. Seine Sprache verhält sich zu derjenigen anderer
ähnlich wie musikalischer Ausdruck metaphysischen Erlebens zum
philosophischen. So muß man gleichsam musikalisch sein, um Kaßner
zu verstehen. Wohl d e m , welchem diese Gabe zuteil ward.
An zweiter Stelle möchte ich jedermann, vor allein aber denen, die
sich für Yoga, Liturgie und Tiefenpsychologie interessieren, Heinrich
Zimmers drei Vorträge . . Z u r Bedeutung des indischen Tantra-Yoga“
(im Eranos-Jahrbuch 1933, herausgegeben von Olga Fröbe-Kapteyn,
Rhein-Verlag, Zürich 1934) zum Studium empfehlen. Es ist die erste
v e r s t e h e n d e Darstellung des typisch indischen Weges zur Selbst
vervollkommnung, welcher immer ein praktischer u n d deshalb ritualer
war. D a s besonders Verständliche dieser Darstellung und Deutung
beruht darauf, daß Zimmer die indische Metaphysik in organischem
Zusammenhang mit d e r Jungschen Tiefenpsychologie behandelt. I n
sofern die Inder von allen uns bekannten Völkern den wenigst verbau
ten Zugang zu ihrem eigenen wie zum kollektiven Unbewußten haben,
haben sie natürlich von jeher das meiste dessen unmittelbar gewußt,
was europäische Analyse nur langsam und mühsam erschließt. Nur
verfällt Zimmer hier — u n d besonders in seinen späteren Vorträgen i m
Berliner Seminar 1934, die zunächst nur als Manuskript gedruckt vor
liegen — mitunter in den Fehler, die Einsichten indischer Metaphysik
und europäischer Psychologie zu identifizieren. Erklärlich ist es, weil
sich d a s metaphysische Wissen der Inder vorzugsweise mittels der
typischen Ausdrucksweise des Unbewußten äußert, genau so wie bei
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u n s alles Wissen und Erleben mittels der typischen Ausdrucksformen
des klaren Tagesbewußtseins. Aber das Erklärliche ist darum nicht
wahr. Wenn Zimmer religiöse Weltenerlebnisse des Indergeists als
Ausdeutung der Beziehung von Bewußtsein und Unbewußtem, von
Wachen und Schlaf hinstellt, so begeht er grundsätzlich genau den
gleichen Fehler, den frühere Religionsforscher begingen, indem sie
Göttermythen als Beschreibung von Naturvorgängen interpretierten.
Es gibt ein b e s o n d e r e s metaphysisches Erleben; wem d i e s e s gilt,
d a s ist es, was den Menschen letztlich angeht. Wenn sie nur empirisch
psychologische Phänomene beschrieben, dann hätten die religiösen
M y t h e n nicht so gewaltige Lebensbedeutung bewiesen. Zimmer ver
kennt a u c h d i e s : Jungs Tiefenpsychologie hat ü b e r h a u p t nichts mit
Religion und Metaphysik zu t u n ; sic bezieht sich auf eine ganz andere
Seinsebene. Metaphysisch u n d religiös darf J u n g sogar unbegabt
g e n a n n t werden. — O b Zimmer wohl das Tibetanische Totenbuch
kennt, d a s 1927 i n englischer Sprache von W . Y . Evans-Wentz im
Verlag d e r Oxford University Press unter dem Titel The Tibetan
Book of The Dead herausgegeben worden i s t ? Hier ward mit jener
ungeheuren zynischen Nüchternheit, die d e n Tibetanergeist kenn
zeichnet, gezeigt, wie man sich beim Sterben am besten benimmt, was
dem Toten zunächst bevorsteht und wie er in seiner neuen ungeahnten
Zuständlichkeit sich selbst behaupten kann. Solche Schilderungen
sind entweder wahr oder nicht wahr. Sind sic auch nur zu einem Teile
wahr, u n d davon bin ich persönlich überzeugt, dann ist das Dasein
einer Wirklichkeit jenseits aller möglichen Psychologie erwiesen.
Einen W; eg ü b e r Jung hinaus weist übrigens schon der Münchener
Psychotherapeut Gustav Heyer in seinem Organismus der Seele
(München, J . F. Lehmanns Verlag). Er kritisiert zwar nur Freud,
Alfred Adler und Coue und scheint persönlich (vielleicht durch Ü b e r
t r a g u n g ? ) überstark a n J u n g verhaftet. Nichtsdestoweniger ist dieses
7
B u c h seinem objektiven Gehalte nach ein W eg über jenen einseitigen
Psychologismus, w’clcher j e t z t d e n naturwissenschaftlichen Materialis
m u s a l s Zeiterscheinung ablöst, hinaus. Heyer gibt schon die Skizze
einer Lehre vom i n t e g r a l e n Menschen, vom ärztlichen Standpunkte
aus. Und d e r integrale Mensch ist ein Tieferes und Volleres, als was
I n t e g r a t i o n im J u n g s c h e n Verstand bedeutet. Diese berührt die meta
physische Sphäre überhaupt nicht. Genaueres darüber werden die
Kapitel . . G e m ü t “ und „Erfüllung“ meines Buchs vom persönlichen
Hermann Keyserling.
Leben enthalten.
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ar das Erwachen des Estenvolkes zu bewußtem Volkstum, das
ich im Spektrum Europas geschildert habe, eins der Erlebnisse,
die mich in meinem Verstehen der Kollektiv-Psychologie am
meisten gefördert haben, so gilt kaum Geringeres von der katalani
schen Renaissance, an der ich bereits seit 1930, soweit dies einem Aus
länder möglich ist, teilhabe, in welche ich mich aber erst im Winter
1934/35 ganz habe hineinleben können. Wie kann es überhaupt
Völkerwiedergeburt geben? Von der Biologie her geurteilt, sollte
es sie, so scheint es dem ersten Blicke, gar nicht geben können. Volks
tum ist nichts Ewiges, nichts von sich aus Schöpferisches, nichts
Metaphysisches, sogar nichts Ursprüngliches: es ist nie anderes als
das Ergebnis des Zusammenwirkens ursprünglicher biologischer Ähn
lichkeit, von Geschichts- und Schicksalsgemeinschaft, der Suggestion
von Seele auf Seele in beschränktem Raum und der Rückwirkung
geistiger Herausstellungen; deswegen vergeht sein gegebenes Sosein
automatisch, wenn auch nur einer dieser Grundfaktoren sich erheblich
ändert. Die Rassen verwandeln sich, noch so langsam, von Geschlecht
zu Geschlecht. Was aber die Möglichkeit einer Neuausmendelung ver
gangener Typen betrifft, so ist kein Volkstum als solches ein „Gen“:
als Gene dürfen allenfalls — denn auch dies ist nicht gewiß — in ferner
Vorzeit fixierte Grundtypen aufgefaßt werden, wie es die Europiden,
die Mongoloiden und die Negroiden sind. Volkstum ist ein Kultur
gebilde im weiten Frobeniusschen Verstand — Kulturgebilde aber
sind ebenso wesentlich endlich, wie lebendige Individuen, und ebenso
wenig wie in letzterem Fall gibt es im ersteren auf Erden Auferstehung
von Fleisch. Niemals ist Volkstum von sich aus kulturschöpferisch
im Sinne geistig verstandener Kultur; dies beweist allein schon die
Unzahl von Volkstümem, die als solche nie eine Eigenkultur hervor
gebracht haben. Man gedenke nur der uralten und so volksechten
Basken. Kultur ist allemal, wie dies Frobenius und Spengler richtig
erkannt haben, ein dem Volkstum gegenüber Selbständiges. — Nun
gibt es trotzdem, wenn auch als seltene Ausnahmeerscheinung,
Renaissancen. Dies erklärt sich daraus, daß es sich hier überhaupt um
kein biologisches und auch kein kulturelles Phänomen im eigentlichen
Verstände handelt, sondern um ein geistiges.
Das Urphänomen der Renaissance ist deswegen nicht die Wieder*
gebürt von Altem, auf gleichem Boden und aus gleichem Blut heraus,
die es in wörtlichem Verstände überhaupt nicht gibt, sondern die
Rezeption geistiger Ganzheiten durch fremde Völker; ich sage „Ganz
heiten“, denn nur organisch zusammenhängende Einheiten prägen sich
aus oder auf, bloße Elemente verlieren im Ässimilationsprozesse ihren
Eigencharakter. Die Rezeption von Christentum und Buddhismus
durch Völker, welche nichts, weder biologisch noch auch kulturell,
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mit denen, innerhalb welcher diese Religionen entstanden, gemein
hatten, die Rezeption des römischen Rechts durch die Germanen
oder der englischen und französischen politischen Lebensformen durch
völlig andersgeartete Völker —sie und nicht die italienische Renaissance
stellen die Grundbeispiele dar jedweder Renaissance. Von hier aus
leuchtet denn, im Gegensatz zu allen geltenden Vorurteilen, ein
weiteres ein: warum Wiedergeburt von Vergangenem auf gleichem
Boden und aus gleichem Blut nicht die Regel, sondern die aller
seltenste aller Ausnahmen darstellt: grundsätzlich muß es viel leichter
sein, völlig neuen Geist in die eigene Seele hineinzubeziehen, als den
Geist großer Vorfahren neuzubeleben, denn gelänge letzteres ganz,
dann verlören die Enkel damit ihre Identität, und dagegen sträuben
sich selbstverständlich alle Elementartriebe. Hier liegt die große
Schwierigkeit für die Entstehung einer neu-griechischen Kultur. Die
Wucht und Last vergangener Größe, im Unbewußten fortwirkend,
ist in Hellas so gewaltig, daß sie, ins neue Leben hineinbezogen, dieses
erdrücken würde. So können sich die Neugriechen nicht auf mit uns
Nordländern ebenbürtige Weise auf die Renaissance der Antike in der
europäischen Kultur zurückbeziehen. Tun sie es, so verlieren sie damit,
''ne tausend Beispiele zeigen, ihre Individualität; sie werden mehr oder
Weniger zu unechten Franzosen. Wollen sie echt bleiben, so müssen
sie an dem allein anknüpfen, wozu die antike Kultur sich bei ihnen
fortentwickelt hat; das aber ist die Welt jenes sehr engen, in kleinstem
Kreise heimischen, recht eigentlich heimlichen Hellenismus, der sich
durch die Türkenherrschaft, die alle Geistesbildung und -fortbildung
ein halbes Jahrtausend lang beinahe unmöglich machte, hindurch
gehalten hat. Daher das extreme Haften gerade der zukunftsträchtig
sten Neohellenen einerseits an lokalem Brauchtum, andererseits und
vor allem an der Kirche, die für die Griechen die letzte Erbform
1
nationaler Geistigkeit, darstellt .
1
Ich empfehle in diesem Zusammenhang jedem die Novellensammlung
Sliiathos, Ile Grecque von Papadiamandis (von D. Merlier ins Französische über
setzt, 1934 in Paris im Verlag Bolles Lettres, Collection Bude erschienen) zu lesen,
nicht zuletzt u m d e r hervorragenden Einführung des Übersetzers willen. An
keinem m i r bekannten Buche ward m i r klarer, was l e b e n d i g e s F o r t l e b e n i m
Unterschied von Buchtradition bedeutet. Das dort geschilderte ganz enge u n d
extrem christliche Griechentum ist das echte Griechenland in seiner heutigen
Form überhaupt. Aus dieser kann unzweifelhaft auf die Dauer ein neuer, kulturell
nöchstbedeutsamer Hellenismus hervorprießen, denn d a s griechische Volk ist
nach wie vor hochbegabt. Dieser aber wird d a n n höchstwahrscheinlich m i t dem
antiken Griechentum weit weniger Ähnlichkeit aufweisen, als dies vom Franfcosentum und sogar vom geistigen Deutschtum gilt. Noch heute nämlich wirkt
jn der Tiefe der Griechenseele die Erschütterung ihrer Vorfahren durch die furcht
bare (vermeintliche) Offenbarung fort, d a ß die alten Götter, a n denen sich ihre
ganze große Kultur orientiert h a t t e , f a l s c h e Götter gewesen waren. Deswegen
|st Grundmotiv d e r heutigen Griechen d a s Schuldgefühl. Eine neue Schönheits
kultur wird in Neu-Hellas schwerer als irgendwo Fuß fassen, wogegen die (in
Ägypten geborene) christlich-asketische Lebensanschauung in Hellas vielleicht
a m längsten echte Vertreter finden wird. Die erste unbefangene Wiedergeburt
öes Spät-Hcllenismus fand in Rußland s t a t t , eine weitere könnte in Rumänien
erfolgen. Dem antiken Heidentum Ähnliches jedoch d ü r f t e im Ostraum E u r o p a s
schwerer wieder aufblühen als irgendwo sonst.
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Wenn dem nun also ist, was bedeutet die italienische Renaissance?
Sie bedeutet ganz anderes als das, wofür sie gemeiniglich gehalten
wird. Sie bedeutet an erster Stelle die Rezeption eines Teiles der
antiken Ganzheit durch ein ebenso fremdes Volk, wie dies die Fran
zosen und Deutschen den Griechen und Römern gegenüber waren.
Sie bedeutet an zweiter Stelle eine Konvergenzerscheinung: innerhalb
des christlichen Kosmos, in welchem von Anbeginn an sehr viele
antik-heidnische Elemente fortlebten, trat zu bestimmter Zeit auf
Grund der die Seele beherrschenden Kompensationsgesetze eine Ver
lagerung des Bedeutungsakzentes auf die heidnischen Komponenten
ein, so daß vom c h r i s t l i c h e n Lebensgefühle her ewig-Heidnisches
neu bestimmend ward. Dieses fand zuerst in übernommener antiker
Formsprache angemessenen Ausdruck. Doch wie wenig die letztere
Italienern wirklich entsprach, beweist die Kürze der wirklich antiki
sierenden Renaissance-Periode; sie war kürzer noch als die des wirk
lich an der neuentdeckten Antike orientierten deutschen Klassizismus.
Sehr bald beherrschte die Renaissance echt und rein italienischer
Geist. Erst an dritter Stelle, an dieser aber allerdings, kann von einer
Wiedergeburt im üblichen Verstand die Rede sein. Dank einem Zeit
geiste, welcher die positiven Werte des Heidentums erneut in den
Vordergrund des Bewußtseins beschw’or, konnten die seelischen Ver
körperungen antiken Geists, die im kollektiven Unbewußten un
verändert fortlebten und ihre Vitalität nicht eingebüßt hatten, erneut
wenn nicht zu Dominanten, so doch in höherem Grade mitbestimmend
werden. Solche positiven Werte der Vergangenheit leben in allem
kollektiven Unbewußten fort, das nicht durch Unstetigkeitsmomente
in der Entwicklung von weiterer Vergangenheit abgeschnitten ward,
und solche können, falls sie der Zeitgeist fördert, in allen Fällen neu
bewmßt wrerden; genau in diesem und nur in diesem Sinne erwachen
heute in Deutschland alt- nordische Werte zu neuem Leben. Von hier
aus nun erscheint klar, in welcher Beziehung Kultur und Volkstum
im hier betrachteten Zusammenhang zueinander stehen: n u r insofern
psychophysische Erbanlage bestimmten Geistesinhalten besonders
angemessene Ausdrucksgelegenheit bietet, kann ,,Volkstum“ s c h e i n
b a r wdedergeboren werden. Aber die Wiedergeburt von Volkstum
als solchem ist immer nur ein Schein: was vielleicht wiedergeboren
wird, was einzig wdedergeboren wrerden kann, ist K u l t u r , und die ist
von Volkstum i m m e r grundsätzlich unabhängig; sie ist sogar von
der Landschaft grundsätzlich unabhängig, so sehr der Anschein oft
dagegen spricht: denn hat gegebene Kultur allerdings jeweils an
bestimmter Landschaft ihre normale Umwelt, so daß ,, Bekehrung“
(s. den nächsten Satz) fast immer mit Zuwendung zu bestimmter
neuer Landschaft zusammengeht, so besteht doch nie ein n o t w e n
d i g e r Zusammenhang. Dies beweist allein schon die Folge völlig ver
schiedener Kulturen oder Unkulturen in gleichem Raume sowie die
Möglichkeit, Kulturgebilde von der Heimat loszulösen; man denke an
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die Juden, die Griechen und zuletzt die puritanischen Engländer. Des
wegen ist Prototyp der Renaissance nicht die blutsmäßig vermittelte
Tradition, sondern die mögliche B e k e h r u n g zu einem Geisttum, das
in seiner Verbindung mit Scelentum und Leiblichkeit zuletzt ein neues,
älterem mehr oder weniger ähnliches Volkstum erschafft, welche Be
kehrung jew’eils durch die prästabilisierte Sympathie bestimmter
Geisteseigenart zu bestimmten seelischen Ausdrucksmitteln nahe
gelegt wrird. In diesem Sinne bekehrte sich Houston Stewart Cham
berlain nicht als nordischer Mensch zum Deutschtum, sondern als
bestimmtgearteter individueller Geist, welchem das Medium seines
angeborenen Britentuins nicht entsprach. — Was nun erhält aus der
Sichtbarkeit entschwundene Lebensform am ehesten lebendig ?
B e d r ü c k u n g u n d V e r f o l g u n g . Insofern sich der Hellenismus als
Byzantinertum und Kirchentradition bis zur Einnahme Konstan
tinopels durch die Türken ohne Unstetigkeitsmoment lebendig fort
entwickeln konnte, veränderte er sich fortlaufend als Ganzheit und
verausgabte damit seine Reserven. Innerhalb der lateinischen Welt
setzten Bedrückung und Verfolgung schon mit der Völkerwanderung
ein. D e s w e g e n konnte in Italien mit der Renaissance eine lebendige
Verknüpfung sehr alter mit ganz jungen Seelenelementen stattfinden.
Daher in unseren Tagen die Möglichkeit einer katalanischen Renais
sance.
Letztere nun bedeutet zur Erkenntnis des Sinnes möglicher Völker
wiedergeburt ein viel Lehrreicheres noch als jene1 . Setzt man alle
Akzente richtig, dann bedeutet die letztere w eit weniger eine Renais
sance der Antike als die Geburt einer vorher überhaupt nicht vor
handenen original-italienischen Kultur. In der Antike gab es nur eine
dem Geiste nach völlig un-italienische sozial-politische römische
Kultur; wie un-italienisch sie war, erhellt allein schon daraus, daß sich,
sobald die in den großen römischen Familien fortlebende spezifisch
römische Tradition abbrach, als deren echteste Vertreter nicht Italie
ner, sondern — Spanier erwiesen; und es gibt kaum einen größeren
Gegensatz auf Erden als den zwischen Italiener- und Spaniertum.
Und in gleichem Sinne sind heute die Engländer und nicht etwa die
faschistischen Italiener den alten Römern am verwandtesten. Das
politische Engländertum ist, worüber sich wenige klar zu sein scheinen,
durch normannische Formung des britisch-nordischen Völkergemischs
entstanden, und die Normannen jener Zeit waren, obschon noch ihre
Großväter reine, von aller westlichen Zivilisation unbeleckte Skandi1
Das bisher einzige m i r b e k a n n t e gute Buch ü b e r d a s Renaissanceproblem
nls solches ist d a s bisher leider n u r in katalanischer Sprache vorliegende, v o n
J o a n Estelrich Fenix o VEsperit de Renaixanca, Barcelona 1934, Biblioleca
d’autors independents. E s sollte bald in eine bekanntere Sprache übersetzt
werden. Mir ist es — wie ich unseren Mitgliedern vielleicht verraten darf — a u s
einem persönlichen Grunde besonders w e r t : weil es die schönste Widmung e n t
hält, welcher ich je gewürdigt worden b i n : „ D e m großen Renaissancisten aller
Renaissancen.“
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navier waren, von allen damals lebenden Menschen die, welche den
römischen Geist am tiefsten rezipiert hatten. Alle nicht politische
Kultur der Antike aber war hellenischen und nicht lateinischen Ur
sprungs. In Katalonien — welchen Begriff ich auf das ganze Bereich
dessen anweride, was gemeinhin unter provenzalischer Kultureinheit
verstanden wird — in Katalonien nun finden wir die folgende histo
rische Reihe. In der Antike war die Bevölkerung dieses Erdstrichs
griechisch-ligurisch-phönizischer Abstammung, aber beinahe aus
schließlich griechischer Tradition im weitesten Verstand; mit den
letzten drei Worten erinnere ich daran, daß die hellenistische Ökumene
auch die schöpferischesten Kräfte des Orients in sich hineinbezogen
hatte. Von allen römischen Provinzen waren die, unter welche sich
der katalanische Kulturkreis verteilte, in der heidnischen Spätzeit
die vielleicht kultiviertesten. Diese Provinzial-Kultur erlitt mit der
Verchristlichung den geringsten Kulturrückschlag. Wie dann die
nordischen Völker hingelangten, zerstörten sie weniger an Vorge
fundenem als irgendwo sonst. So konnte es geschehen, daß schon im
sechsten und siebenten Jahrhundert unserer Zeitrechnung, da das
sonstige Mittelalter 'wirklich finster war, das katalanische licht
erschien; damals kam es dort sogar zum ersten kulturellen Höhe
punkt. Und aus diesem heraus erwuchs dann später die allgemein als
provenzalisch bekannte, eine der höchsten europäischen Kulturen
1
überhaupt, zugleich die Wiege aller späteren europäischen Gesittung .
1
Ich setze hierher zur weiteren Erläuterung ein Fragment a u s d e r ersten
Fassung des Kapitels ,, Lebenskunst“ des Buchs vom persönlichen Leben, d a s ich
in der Endfassung wahrscheinlich, als den Rahmen überschreitend, werde streichen
müssen: „ D i e Liebe, welche befreit, ist niemals Hin- oder Preisgabe a n das U n t e r Persönliche, sondern deren genaues Gegenteil: es ist die Liebe als Höchstbetonung
des Schöpferisch-Persönlichen. S o ist denn der Weg der Liebe als Weg zur Freiheit
kein Weg der Hingabe a n die Elemente, s o n d e r n d e r j e n i g e d e r K u l t u r d e r
E m o t i o n e n . Und insofern erwarte ich d a s kulturelle Heil gerade in dieser Zeit
f ü r alle Völker, welche die Revolte d e r Erdkräfte tief ergriff, von einer ähnlichen
Konstellation, welche im Frühmittelalter den Grundstein z u r europäischen K u l t u r
legte: einer Konstellation, in d e r die hochgebildete edle Frau den Ton a n g i b t .
Die großen Damen d e r Provence waren es, in der T a t , welche die wilden und
rohen Krieger, die damaligen typischen Vertreter d e r germanischen Weltära,
zuerst zu Geist-bestimmten oder wenigstens -bestimmbaren Menschen erzogen.
Die Tradition, deren Urheberinnen jene großen Frauen waren, ist es, die in d e r
Fortentwicklung das d e m Leben einbildete, was m a n heute den europäischen
Geist heißt. U m m i r weitere Auseinandersetzungen zu ersparen, gebe ich hier,
kurz zusammenfassend, einige Sätze a u s Etienne Fournols ungemein geist- und
lehrreichem Buch Les Nations Roniantiques (Paris 1931) wieder, die a n sich d e m
Zusammenhang einer skeptischen Betrachtung über d e n Wert der feministischen
Bestrebungen Amerikas und Skandinaviens angehören, welche die W o n n e jedes
deutschen Romantikers machen m ü ß t e n : „ I c h glaube nicht, d a ß die Frauen
jemals souveräner waren als während d e r zwei klassischen J a h r h u n d e r t e . W a s
die berühmte triumphierende Überlegenheit d e r französischen Gesellschaft i m
Morgenrot des X I X . J a h r h u n d e r t s machte, war, d a ß sie seil hundertfünfzig
J a h r e n von Frauen inspiriert worden w a r : sie erzogen sie zur Höflichkeit u n d
zum Feinsinn und d a m i t z u r i n n e r e n D i s t a n z i e r u n g v o m p r i m i t i v e n
I n s t i n k t . Das klassische Zeitalter sublimierte gerade die brutalsten u n t e r diesen.
Die Veredelung d e r Gier z u r Kunst der Tafel bedeutet gewiß nicht das gleiche
wie die Schöpfung des , A r t poetique* und des ,tcmple d u goüt‘, a b e r sie h a t
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ihren Ursprung in dergleichen Methode, welche man die des kartesianischen Fein
sinns heißen mag. Ähnlich s t e h t es m i t der Veredelung d e r Liebe. Theologie,
Astronomie, sogar den Getreidehandel — alles machte der Männergeist damals
den Frauen zu Liebe gefällig. Einstmals schrieb m a n über alles f ü r die F r a u e n :
heute schreibt man für sie n u r über die Liebe. Damit ist aber ein Geheimnis,
das den Schlüssel z u m Großen Stil e n t h ä l t , verlorengegangen. Seitdem die
Frauen sich von d e r Wissenschaft zurückgezogen haben, sind die Männer wieder
plump und roh geworden.“ Diese Sätze beziehen sich auf den sublimiertesten
Ausdruck d e r alt-europäischen K u l t u r : d e m Sinne nach sind sie w a h r für alles
geistige Schöpfertum. N u r innere Distanzierung d e m Elementaren gegenüber
beschwört den Geist. An anderer Stelle habe ich gezeigt, d a ß nicht d e r Erkenntnis
trieb d e r Vater der europäischen Wissenschaft ist, sondern d a s Rittergelübde, für
das einmal Gesagte einzustehen; ein Mann, ein W o r t : hierin lag alles spätere
wissenschaftliche Gewissen vorgebildet. Gelobend distanziert sich der Mensch
vom Gefälle seiner Naturtriebe. S o bedeutet Mut a n sich, d e r primordialste
Ausdruck des Geistes, Überwindung d e r natürlichen Furcht und d a m i t F u n
dierung des Selbstbewußtseins auf einer d e r N a t u r überlegenen Ebene. Von hier
aus leuchtet ein, welch ungeheure Rolle das G e f a l l e n w o l l e n im Prozeß d e r
Geistverwirklichung gespielt haben m u ß . Gefallenwollen n u n ist primäre und
spontan auftretende Begleiterscheinung jeder Liebe. So ist wahrscheinlich alle
Distanzierung d a n k i h r zur konsolidierten Lebensform geworden. Die schöne
Form erwuchs aus d e m Wunsch, die geliebte Frau oder den geliebten Mann durch
Roheit oder Ausbrüche des Elementaren nicht zu vergrämen; die H a l t u n g ganzer
dem bewunderten Helden, Ritual und moralische Disziplin der Gottheit
Völker
7
-u Gefallen. Die heute n u r noch in französischem Sprachgebrauch fortlebende
Nuance d e r Gottesfurcht, die in der F u r c h t Gott zu beleidigen (offenser le Bon
Dien) besteht, bezeichnet gegenüber der hebräischen Urform eine höhere Stufe
d e r Vergeistigung. Man beleidigt durch Unaufmerksamkeit, welches Wort in
vielen Sprachen Unhöflichkeit u n d geistige Zerstreutheit zugleich bedeutet.
Geist verwirklicht sich n u r mittels konzentrierter Erdkräfte. Den schärfsten An
sporn, aufmerksam zu sein, schafft dem Menschen die Liebe. Und so e n t f l a m m t e
Liebe wohl auch zuerst die Phantasie u n d d a m i t die Schöpferkraft ü b e r h a u p t
>n Form d e r Geistes-Freiheit.
Aus allen diesen Erwägungen heraus h a l t e ich in dieser Umbruchszeit Hoch
kultur d e r Gefühle für mindestens ebenso wichtig als zur Zeit des Neuerwachens
geistigen Abendländertums in der Provence. Nichts empfinde ich als unwürdiger
nicht allein, sondern als mißverständlicher, als die Idealisierung von Urzuständen.
So wenn Oswald Spengler d r ö h n t , „ d a s Weib von Rasse will n u r Mutter sein“,
oder Sowjetrußlands Machthaber dekretieren, die Liebe habe sich i m Geschlechts
a k t zu erschöpfen, alles Seelische sei Unsinn u n d Unfug, oder Neu-Italiener alles,
was sie complicazioni romantiche heißen, verhöhnen u n d den Weg zurück zu
republikanisch-römischem Patriarchalismus predigen, wo die Frau n u r gehorchen
durfte. Auch ich bin Gegner des Feminismus, als d e r Bewegung, welche die Frau
vermännlichen will. Doch nicht weil Verrohung oder Versimpelung m i r Ideal wäre,
sondern u m g e k e h r t : auf d a ß der F r a u spezifisches Sein u n d Können sich desto
ungehemmter u n d machtvoller auswirken könne. Die großen J a h r h u n d e r t e d e r
Frau auf d e m ganzen E r d e n r u n d waren die, wo sie sich auf d a s beschränkte, dieses
a b e r aufs höchste ausbildete, worin sie dem Mann überlegen ist. H e u t e n u n liegt
die Zukunft des Geistes und d a m i t d e r Freiheit mehr denn je früher vielleicht in
ihren zarten Händen, denn ein extrem männliches Zeitalter, wie das, welches jetzt
hereingebrochen ist, u n d welches ich übrigens schon 1911 (im Adyar-Kapitel des
Reisetagebuchs) in der jetzt als richtig erwiesenen Bewertung verkündete, ist a n
sich immer ein rohes und geistfeindliches, auf Gewalt u n d nicht auf Form be
dachtes. N u r ü b e r l e g e n e Frauen, welche von den Männern Geist f o r d e r n ,
können hier furchtbarem Verhängnis vorbeugen. I m übrigen a b e r g i l t dies. Zu
allen Zeiten wurden geistige Keime zuerst von Frauen empfangen u n d von ihnen
d a n n den Männern, auf welche sie Einfluß h a t t e n , weitergegeben; es ist dies eine
Analogie des Fortpflanzungsprozesses des Lebens. Männer öffnen sich schwer
anderen Männern; n u r deren Sachliches lassen sie gelten — bei allem Spirituellen
k o m m t es a b e r einzig auf die Persönlichkeit a n . Gerade für diese haben F r a u e n
Sinn. Deswegen haben s i e alle werdenden Genien e n t d e c k t . Deswegen ist durch
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Hier nun setzt die Tragödie ein. Eine besondere Kultur war in
Südspanien und Südfrankreich im Entstehen, welche, voll zur Aus
bildung gelangt, möglicherweise zu einer höheren und in der Erkennt
nis tiefer verwurzelten geworden wäre als alle heute überlebenden
romanischen. Schon war sie im Begriffe, von sich aus neue Völker zu
formen. Heute noch verdankt, -wie im Spektrum Europas gezeigt
ward, Portugal seine Sonderlichkeit innerhalb des Hispanismus zu
einem sehr großen Teile ihrem Einfluß 1 . Doch diese neue Kultur
erschien so vielversprechend, daß sie die instinktive Feindschaft
zweier Mächte zugleich erweckte: aus Gründen irdischer Macht die
des damals sehr nordischen Frankreichs und die der Kirche aus geist
lichen Gründen. Über die erstere Feindschaft ist hier nichts weiter zu
sagen. Desto bedeutsamer erscheint die zweite. Die Haeresien Kata
loniens und der Provence, deren Extremausdr uck die der Katharer
war und deren Inbegriff in Deutschland zumeist, allerdings sehr
ungenau, unter dem Begriff des Albigensertums zusammenge faßt
wird, erschienen dadurch für die römische Kirche, wie sie sich in den
Jahrhunderte n germanischer Vorherrschaft entwickelt hatte, un
tragbar, daß in ihr von der verchristlichten Antike her eine ganz andere
Fortentwicklungsreihe zur Geltung kam als in Rom sowohl als in
Byzanz. Einerseits erstand dort, und dort allein, die antike Un
befangenheit und deshalb Schönheitskultur 2 wieder; daher die ,,gaya
scienzia“, die ,,cours d’amour“, die ,,Cortezia“, die ganze in Kata
lonien und der Provence geborene Kultur der Emotionen und der
Sitte. Andererseits fand dort, und dort allein, die Sublimierung der
christlichen Liebesidee, die in der hellenischen Kulturwelt (zu der ja
Südfrankreich und Südspanien erbmäßig gehörten) von Hause aus
mit dem platonischen Eros eine Vermählung eingegangen war, zu einer
geistigen Bindung statt, welche die Schöpfung nicht verleugnete,
sondern krönte, so wie in Indien die Entsagung die Weltbejahun g
sie j e d e spirituelle Religion zuerst verbreitet worden; Männer griffen erst ein,
d a sie sich selbständig zu d e m , was ihnen objektive Wahrheit schien, bekennen
konnten. So waren in Rom schon früh unzählige Frauen braver heidnischer
Männer im geheimen Christinnen. I n einem Zeitalter d e r Gewalt und d e r betonten
Männlichkeitsw erte n u n sind die Frauen die einzigen in großer Anzahl vorhan
denen Gefäße möglicher Spiritualität. Denn diese ist äußerlich machtlos; Geist
kann niemanden zwingen, e r kann sich n u r sachte einbilden in die Materie. U n d
ist die Welt sehr l a u t und Schlag-fertig und Schlagwort-glä ubig geworden, d a n n
vermag e r von sich aus nichts. So erwarte ich, noch einmal, gerade in dieser Zeit
tonangebender über-männlich sich gebärdender Männer von der spirituellen
Sehnsucht der Frauen alles Heil. Wozu mich auch die folgende Erwägung bewegt:
je männlicher ein Mann, desto mehr ist e r geneigt, die F r a u zu ehren u n d ihr zu
gefallen. Frauenverachtu ng bei Männern beweist allemal unterentwickelt e Männ
lichkeit.
1
Bei dieser Gelegenheit mache ich auf ein interessantes neues Buch v o n
Osorio de Oliveira aufmerksam, Psicologia de Portugal, Lisboa 1934, edicoes
„Descobriment o“.
2
Darüber, daß das Ideal der Schönheit ganz andere irdische Wurzeln h a t a l s
d a s d e r Wahrheit, s t e h t alles Nähere in Kapitel ,,Delicadeza“ meines Hauptwerks,
d e r SüdameriK'anischen Meditationen.
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nicht ausschließt, sondern krönt. Daher einerseits die platonische
Liebe, welche der Ritter seiner Dame zu widmen hatte, andererseits
die maßlose, alles mögliche Puritanertum weit übersteigernde Strenge
der Häupter der Katharer, welche jeden unreinen Kompromiß mit
der Welt, wie ihn das sonstige Christentum sanktionierte , ablehnte1 .
Endlich lebte in der Provence der unbestechliche Geist rein persön
licher religiös-metaphysischer Realisierung fort, welcher vom Orient
her die antike Philosophie vertieft und durchsäuert hatte, so daß dort
erkenntnismäßig unhaltbare Theologeme entschlossen fallen gelassen
wurden. Daher die Konvergenz mit dem Manichäismus und sogar dem
Buddhismus; ich sage Konvergenz, weil alles dafür spricht, daß die
fraglichen Erkenntnisse selbständig gewonnen wurden, obschon die
Lehren des Ostens im damaligen Europa überall verbreitet waren;
kein ursprünglicher Geist übernahm je Fremdes, welcher nicht dem
Ausdruck verlieh, was er von sich aus wußte oder ahnte oder meinte.
Die biblische Textkritik der Katharer hätte Exegeten des 19. Jahr
hunderts Ehre gemacht. Und in mehreren Hinsichten hat die Welt
anschauung der katalonisch-provenzalischen Geistespioniere als in
Europa einzige mehrere Erkenntnisse der Südamerikanischen Medi
tationen vorweggenommen. Dort allein in unserer ganzen Tradition
findet sich die unzurückfüh rbare V i e l s c h i c h t i g k e i t des Menschen
wesens unbefangen anerkannt — und d a r a u f kommt es an, nicht auf
die zeitbedingte Vereinfachung des Erschauten zu einem dualistischen
System, welches sich gleichwohl krampfhaft auf den vierten Evange
listen zurückzuführ en strebt. Überblickt man nun alle diese Elemente
auf einmal, dann wird einem klar, daß hier wirklich eine unvergleich
lich reichere Kultur hätte erwachsen können, als es die des siegreichen
nfittelalterlichen Geistes war. Jedoch sie ward mitsamt ihren tiefst
überzeugten Bekennern von den vereinten Kräften der Franzosen
könige und des Papsttums mit einer Grausamkeit und Konsequenz
ausgerottet, die nur mit der des Bolschewismus vergleichbar ist. Dort
starb damit der erste Ansatz auf Erden zu d e r Kultur, von welcher
ich alles Zukunftsheil erwarte: der Kultur des , .radikalen Realismus“
und der ,,intregalen Offenbarung“, wie ich diese zuerst in der Vie
1
E s gibt jetzt ein Buch, welches die ganze Tragödie dieser im Keime erstickten
Kroßen europäischen K u l t u r gemeinverständ lich und überaus eindrucksvoll
d a r s t e l l t : O t t o R a h n s Kreuzzug gegen den Gral (Freiburg i m Breisgau, Urbanerlag; französische Ausgabe: Librairie Stock, P a r i s ; letztere ist, sehr zu ihrem
Vorteil, gekürzt und konzentriert). Erschütternd t r i t t dort zutage, wie seither
f ü r allgemein christlich gehaltenes Geistesgut, nämlich die Tradition vom Gral,
* n W a h r h e i t ganz und gar einer vom siegreichen römischen Christentum verwor
fenen Sekte angehört. Und besonders erschütternd geht a u s R a h n s Darstellung
hervor, wie s e h r gerade geistiger Fanatismus d a s Menschentier zur Bestie m a c h t .
Iln
übrigen ist es d a s erste g u t e gemeinverständ liche Buch ü b e r den Ursprung
des Minnesangs, die Frühperiode des europäischen
R i t t e r t u m s u n d die Quellen
vieler der ältesten Sagen. Die Schilderungen d e r (wahrhaftig noch vorhandenen!)
Gralsburg u n d der ganzen romantischen Höhlengebiete, in denen sich die Ketzer
Jahrhundertela ng gegen Übermacht hielten, werden gewiß viele zu Reisen nach
den südlichen Pyrenäen bewegen.
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Intime vorausbestimmt habe und genau im Buch vom persönlichen
Leben vorauszeichnen werde. Damit aber fiel in seiner ersten Jugend
zugleich ein Reich, welches ebensogut an Stelle Frankreichs oder
jedenfalls als besonderes europäisches Reich zum Heil aller Menschen
zur Entfaltung hätte gelangen können.
Seither trat das Kataloniertum historisch in den Hintergrund, nur
gelegentlich kurzfristig und in beengter Form wiedererwachend, aber
durch mangelnden politischen Sinn immer wieder zurückgeschlagen.
Erst h e u t e , im Zeichen einerseits der Selbstbestimmung der Völker,
andererseits erneuter Konvergenz mit der Antike, kann es machtvoll
als Kulturbewegung (wohl zu unterscheiden von allem völlig aus
sichtslosen politischen Separatismus!) wiedererstehen und ersteht es
faktisch wieder. Von hier aus gewinnen wir denn einen tröstlichen
Ausblick auf die Kulturschande des Albigenserkrieges: Gerade d a n k
der Verfolgung und dem Druck haben sich die Elemente kultureller
Selbständigkeit in Katalonien erhalten. Gerade weil die ersten grünen
Reiser brutal niedergemäht wurden, konnten die Wurzeln über
wintern. So entsteht heute eine neue Kulturnation, die mit der zer
störten altprovenzalischen wahrscheinlich mehr Ähnlichkeit auf
weisen wird, als das Italien der Renaissance dem antiken Rom
und als Byzanz Alt-Hellas ähnelte. Ein neuer G e i s t ist in SüdWest-Europa im Werden. Und zwar interessanterweise so ziemlich
gleichmäßig überall innerhalb der alten Grenzen des katalanischen
Kulturkreises : nicht nur das Wiedererwachen Portugals seit Salazar
gehört nämlich hierher, sondern auch die immer größere Rolle, welche
Südfranzosen im Gegensatz zur ganzen bisherigen Geschichte in
Frankreich spielen. Ein sehr kluger Franzose sagte vorigen Herbst,
er persönlich sei nicht sicher, ob es ein Frankreich im alten Verstand
in hundert Jahren noch geben würde: vielleicht würde sich das Terri
torium dann zwischen Groß- Katalonien, Groß-Elsaß-Lothringen und
einem Nordstaat, welcher entweder in Belgien oder in England seine
Wurzeln haben würde, verteilen . . . Allzu vieles ist möglich. Da Europa
nun einmal eine spirituelle und kulturelle Einheit i s t , welche als
Ganzes den Teilen vorangeht, so mag übertriebener Nationalismus,
indem er Europa sprengt, damit zugleich Europas Einzelvölker
historisch vernichten, denn kulturell ist kein einziges autarch; jedes
..fordert“ die meisten übrigen zu seiner Ergänzung. Was ich vor bald
zehn Jahren im Spektrum Europas ohne praktische Zielsetzung aus
geführt habe, hat neuerdings ein glänzender italienischer Schriftsteller,
F. T. L. Gualtierotti in seinen Ore decisive dell' Europa, Paneuropa ?
Mitteleuropa? Finis Europas? (Milano 1935, Ulrico Hoepli), so scharf
sinnig auf die heutige Krise nutzangewandt, daß ich dringend raten
möchte, dieses nicht umfangreiche Buch möglichst bald ins Deutsche
zu übersetzen.
Zum Schluß dieser historischen Betrachtungen möchte ich noch
das folgende Allgemeine zum Probleme der Geschichtsschreibung
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sagen. Meiner Auffassung nach ist die Hebung von Vergangenem ins
Gegenwartsbewußtsein vom Standpunkt des Lebens und dessen
tieferen Sinns- Wissenschaft als solche hat nie mehr als Nützlichkeits
wert — genau nur insoweit fruchtbar, als es zur Polarisierung und
damit Steigerung und Befruchtung des Eigenen dient. Bloß zu
„wissen“, was einmal war, ist vom Standpunkt des Lebens völlig
wertlos, denn nur sofern das Vergangene fortlebt, ist es von lebendiger
Bedeutung, und wo solches Fortleben unbewußt noch statthat, kann
es durch aktenmäßige Beschäftigung mit Verstorbenem allenfalls
beeinträchtigt werden; wogegen das wirklich Tote auf keine Weise
ins Leben zurückzubeziehen ist. Dieser Satz stellt die oft betonte
Wahrheit, daß aus der Geschichte nichts oder wenig zu , Jemen“ sei,
richtig ; richtig stellt er, und wo Nietzsche recht geurteilt hat, ergänzt
er zugleich dessen Betrachtungen über Nutzen und Nachteil der
Historie. Wie ungeheuer verderblich historisches Interesse wirken
kann, wurde mir im vergangenen Winter in Mallorca besonders klar.
Diese Insel bewohnt ein eigentümlicher, schwerer, erdgebundener
Menschenschlag, zum erheblichen Teil altgriechischen Bluts, doch der
Hauptmasse nach dem Phäakenmäßigen zu typisiert. Wie bei allen
sehr alten Völkern, welche als solche am gegenwärtigen Geschichts
prozeß nicht teilnehmen — denn an Individuen hat Mallorca wieder
und wieder bedeutende hervorgebracht, die jedoch immer nach
Groß- Spanien abwanderten — behindert der Bann der Vergangenheit
die freie Initiative. In meinem Vortrag in Palma über die Zukunft der
Mittelmeerkultur hatte ich, indirekt darauf hinweisend, einmal aus
gerufen, nicht darauf, daß Ramon Lull aus Mallorca stammte, käme
es in dieser Weltwende an, sondern einzig darauf, was die h e u t i g e n
Mallorquiner an Geist aufbrächten; Ramon Lull sei nur insofern noch
für Mallorca von Bedeutung, als sein Geist im h e u t i g e n Denken
und Handeln fortwirke. Viele Geistige des Landes nun hörten an den
schöpferischen Zukunftsaussichten, die ich für die Mittelmeerkultur
hingezeichnet hatte, völlig vorbei und hakten leidenschaftlich
einseitig beim oben wiedergegebenen Satze ein, welchen sie überdies
gänzlich mißverstanden: ich hätte Ramon Lull Nicht-Achtung be
wiesen; er würde doch aufs genaueste studiert und archivarisch be
arbeitet, es gäbe eine Lull- Gesellschaft etc. Von einem Lullianer -wurde
die so herrlich zusammenklingende Tagung von Palma fast gesprengt,
indem dieser, wo ich ihn zum Eingreifen zum Generalthema auf
forderte, den Sinn der Veranstaltung völlig verkennend, eine Ge
schichte der Lull-Forschung, welche ganz aus dem Rahmen heraus
fiel, pedantisch vorzutragen begann und mich aufforderte, zu dieser
Geschichte Stellung zu nehmen. Darauf folgte eine endlose Polemik
in der Presse, durch welche ich selbst unwillkürlich in ferne Ver
gangenheit zurückgezogen ward: es -wurde meine innere Verwandt
schaft mit Lull und gar Maimonides untersucht. Daß dergleichen
völlig gleichgültig ist, dämmerte diesen Antiquarnaturen nicht einmal.
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W as ich hier an besonders malerischem Beispiel zeige, gilt nun von
a l l e r Geschichtsbeflissenheit, welche gelehrten Charakter trägt.
Welcher Satz mich denn zur direkten Fortsetzung der allgemeinen
Betrachtungen dieses Abschnittes dahin führt, daß Geschichts
schreibung nur als K u n s t von lebendigem W erte ist. Quellenforschung
und Tatsachenfeststelhmg gebührend in Ehren! Doch das „Gebüh
rende“ besteht hier eben darin, daß man solche Forschung nur als
Zusammentragung, Vorbereitung und Verarbeitung von Material für
den künftigen K ü n s t l e r wertet. Insofern nun steht selbst ein an sich
ungenauer geschichtlicher Roman, welcher Vergangenheit als Leben
in die Gegenwart hineinbeschwört, über jeder fleißigen und korrekten
Gelehrtenarbeit; ich persönlich habe sogar von amerikanisch auf
gezogenen historischen Lichtspielen mehr gehabt als je von irgend
einer Chronik: denn das echte Bildhafte als solches sagt mehr als alle
abstrakte Feststellung. Selbstverständlich rede ich hiermit keinen
schlechten historischen Romanen das Wort. Der Riesenerfolg der
Monographien Mirko Jelusich' z. B. ist überhaupt nicht zu recht
fertigen und speziell in Deutschland wohl nur dadurch zu erklären,
daß bei Jelusich Männer wie Cromwell und Caesar mit national
sozialistischen Schlagworten um sich werfen. Seinen Schilderungen
fehlt es an jeder lebendigen Plastik, das Einzigartige der jeweiligen
historischen Situationen ist überhaupt nicht herausgearbeitet’, keine
historische Persönlichkeit steht glaubwürdig da. Ich stelle Jelusich
unter Emil Ludwig (es ist übrigens wohl vielfach das gleiche, jeden
falls aber ein gleichwertiges Publikum, das seinerzeit Ludwig be
wunderte, welches heute Jelusich anschwärmt), so wenig ich von
letzterem halte. Wohl schafft Emil Ludwig von persönlichen Vor
urteilen her ein Mosaikwerk aus richtigen Zitaten, die, über wen
immer er schreibe, im Endergebnis doch nur seinen eigenen Geist
und seine eigene Seele spiegeln1 . Immerhin ist er ein geschickter
1
Über Emil Lodwigs Bismarck (zweite Fassung) schrieb ich 1927 im drei
zehnten Heft des „Weg zur Vollendung“ S . 40 das Folgende, woran, d a das Heft
vergriffen ist, vielleicht zu erinnern lohnt : „ L u d w i g zeichnet Bismarck wesentlich
m i t dessen eigenen Worten. U n d deren Stil g i b t den wahren Charakter des
Schreibers so unzweideutig wieder, überdies s t e h t Bismarcks Mythos schon so fest,
d a ß d a s gelegentlich Tendenziöse a n d e r Auswahl d a s Gesamtbild f ü r den, der
überhaupt verstehensfähig ist, k a u m verzerrt. Nun aber, im Rahmen dieser
granitenen Mauern, der kommentierende und zensierende Ludwig! K a u m je las
ich ähnlich Enthüllendes. N u r ganz wenige Stellen sind m i r begegnet, wo Lud
wigs Verständnis gegenüber Bismarck nicht ganz versagt. Noch nie fand ich eine
bessere Illustration der These von „Grenzen d e r Menschenkenntnis“ (in Wieder
geburt), d a ß jeder n u r Niveaugleiches verstehen k a n n . Ich traute meinen Sinnen
nicht, da ich las, wie Ludwig bei Bismarck Stolz und Ehrgeiz in Gegensatz setzt,
wie er unfähig erscheint, zu verstehen, d a ß ein Mensch höheren Niveaus seinen
Gefühlen nie in d e m Sinne verfällt wie ein kleiner, wie e r bei Bismarck alles auf
Ressentiment zurückführt. Ist Ludwig denn noch nie ein freier Herrenmensch
begegnet? Ist ihm nie aufgefallen, d a ß kleine Leute allein jemals Gemüt h a t t e n
u n d d a ß jeder, schlechthin jeder, d e r einen ähnlichen Überblick besaß, auf Bismarcksche Weise „zynisch“ w a r ? I s t i h m gar nicht aufgegangen, d a ß alles Ein
zelne bei Bismarck d a n k d e m Niveau der Persönlichkeit einen besonderen Sinn
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retrospektiver Journalist, welcher viel wichtige und sonst schwer
zugängliche „Informationen“ gibt; man denke zumal an seinen
Mussolini und seinen Schliemann. Sieht man also von des Verfassers
eigenem Geiste ab, dann kann man von Emil Ludwig etwas haben.
Aus Jelusich ist so wenig zu gewinnen, als der reiche Gegenstand über
haupt erlaubt. Dies liegt eben daran, daß Jelusich in vernichtend
geringem Grade Dichter, oder, besser gesagt, ein Dichter allzu
niedrigen Ranges ist. Wie viel besser ist demgegenüber Robert
Graves 7, Claudius! (Verlag Arthur Barkes, London). Hier wird,
gewiß in anglisierter Form — doch dies gilt auch von Bemard Shaw,
ja von Shakespeare! — w i r k l i c h e s Römertum erneut zum Leben
erweckt. Dieses Buch ist insofern besser noch als die durchaus nicht
zu unterschätzende Leistung Guglielmo Ferreros, denn dieser ist eben
nicht genügend Dichter; bei aller Gelehrsamkeit ist er der Anlage
nach Feuilletonist. — Aus obigen Betrachtungen folgt denn, wenn
wir uns jetzt von der Niederung in einem Sprung zur Höhe begeben,
dies: Alle ganz großen Historiker waren nicht in zweiter, sondern
gerade in erster Linie ganz große Künstler. Bei Oswald Spengler,
welchen Eduard Meyer mit Recht als große Historikerbegabung
feiert (die sich nur leider, würde ich hinzufügen, prophetisch ein
gestellt hat), welcher auch ein Künstler, wenn auch kein ganz großer
ist, bedeutet in diesem Sinne das nur Subjektive vielfach das Ernst
zunehmendste, denn Spengler hat trotz seiner Verallgemeinerungs
sucht einen wirklichen Blick für das Einmalige. Wie unvergleichlich
mehr als auf alles Exakte es bei der Geschichtsbehandlung auf das
Künstlerische ankommt, sobald Geschichte in die Z u k u n f t hinause r h ä l t ? Weiß e r z. B . nicht, d a ß m a n hassen kann auch ohne Ressentiment, a u s
innerem Überströmen, so wie m a n rein ausströmend lieben k a n n ? U n t e r J u d e n
Ludwigscher Artung ist das wahrscheinlich wirklich nicht möglich, u n d fern liegt
mir, d a r ü b e r zu s p o t t e n : ein wahrhaft tragisches Geschick h a t dies verschuldet. —
Ich bin glücklich, d a ß dieses Buch geschrieben worden ist. Von d e m ungeheuren
Hintergründe Bismarckscher Größe hebt sich die Kleinheit d e r von N a t u r u n d
Schicksal E n t e r b t e n , und hier ist E m i l Ludwig Sinnbild für die meisten Deut
schen, die seine Bücher goutieren, unmittelbar ergreifend ab.“ Obige Betrachtung
begann m i t d e m S a t z : „ S e i t d e r Niederschrift obiger Zeilen (die sich allgemein
m i t dem Problem des J u d e n t u m s befaßten, H . K . 1935) habe ich n u n die Selbst
darstellung eines entwurzelten J u d e n zu Gesicht bekommen, die ich als solche
außerordentlich interessant finde u n d dringend empfehle: sie ist von E m i l
Ludwig u n d führt den e t w a s irreführenden Titel Bismarck (Berlin 1926, Ernst
Rowohlt Verlag)“. — Als positives Gegenbild zu E m i l Ludwigs schlechtem S u b
jektivismus möchte ich bei dieser Gelegenheit R o m Landaus Paderewski nennen
(London 1934, Ivor Nicholsen a n d Watson). Diese Evokation eines noch lebenden
großen Mannes, welcher, n u r als Musiker bekannt, a n seinem Lebensabend ein
Reich neu gründete, ja beinahe ein Volkstum neuerweckte, u m d a n n v o n den
Von ihm Befreiten verstoßen zu werden in die Einsamkeit eines Virtuosen a . D.
zurück, gehört zu den künstlerisch bedeutendsten Erscheinungen dieser L i t e r a t u r
gattung. R o m L a n d a u verschwindet nicht in seinem Gegenstand, versteckt sich
auch nicht hinter i h m . E r bleibt durchaus als unbefangener u n d in bestem Sinne
kritischer Betrachter dem Leser gegenwärtig. Nichtsdestoweniger s t e h t Paderewski
ähnlich leibhaftig u n d lebendig als „ e r selbst“ in diesem Buche vor d e m Leser d a ,
wie der Karl V. des Prado im Spiegel von Tizians Gemälde.

BÜCHERSCHAU

694

wirken soll, beweisen Chamberlains Grundlagen des XIX. Jahr
hunderts. So vieles daran sicherlich ganz falsch ist — Chamberlains
künstlerische Vision m a c h t heute Geschichte, und wie. Die meisten
Staatsmänner jedoch, die sich auf die Geschichte berufen oder mit
deren Daten arbeiteten, waren bewußte Geschichtsfälscher: ohne solche
„künstlerische Vereinfachung“ hätten sie die erstrebte Wirkung auf
die öffentliche Meinung nicht erzielt. Nun gibt es hier wie überall
verschiedenwertige Gleichgewichtszustände zwischen Dichtung und
W ahrheit. Zeitliche Wirkungen lassen sich wohl allemal am sichersten
durch einseitige Entstellung der Wahrheit erzielen. Bleibende Be
deutung jedoch behalten einzig Darstellungen, in welchem die künst
lerische Einbildungskraft im Sinne von Goethes „Phantasie für die
Wahrheit des Realen“ schafft: denn die dermalige Kraft und Wirkung
geschichtlicher Persönlichkeit beruhte auf ihrer realen Substanz, und
nur wer diese ins Leben zurückbeschwört, kann das Verstorbene für
das Lebendige neu fruchtbar machen.
Es gibt natürlich so viele mögliche Stile für solches Fruchtbar
machen, als es mögliche echte Geschichtsdichter gibt. Jüngst ist
nun einer im deutschen Sprachgebiet auf den Plan getreten, welcher
meiner Überzeugung nach als echter Stil-Neuerer fortleben wird:
der Baseler Karl J . Burckhardt mit seinem Richelieu (München 1935,
Georg Callwey Verlag; es liegt bisher nur der erste Band der Arbeit
vor, der aber schon ein künstlerisch vollständiges Ganzes darstellt).
Wahrscheinlich hätte Burckhardt dieses außerordentliche, jedem
einzelnen persönlich wertvolle Erkenntnis vermittelnde und Wege
weisende Buch zu keiner anderen Zeit schreiben können: es ist die
erlebte Weltrevolution, vor allem in ihrer deutschen Abwandlung,
welche den Blickpunkt schafft für das Verstehen jener anderen großen
Krise, aus welcher das moderne Frankreich erwuchs. Immer wieder
spürt der Leser, indem er das Ferne betrachtet, lebendiges Echo von
Selbsterlebtem her. Doch in ähnlichem Verstände waren alle be
deutenden Geistesleistungen Gelegenheitsgedichte; alles Leben ist
nur unter einzigartiger Konstellation in seiner gegebenen Einzig
artigkeit möglich. Noch keine wahrhaft tiefe Religion und Philosophie
entstand zu anderer als zu katastrophaler Zeit. Die Eingeweide des
Menschen sind analphabetisch; nichts, was sie nicht tatsächlich auf
rührt, beeindruckt sie — alle tiefen Erlebnisse aber stammen nicht
allein aus der Tiefe in der Richtung des Geists, sondern auch der Erde;
daß dem so sein muß, leuchtet aus der einen Erwägung ein, daß es für
den reinen Geist keine Schwere, kein Leiden, keinen Schmerz gibt.
Es scheint dem Menschen unmöglich zu sein, sich vorzustellen, was
er aus Erfahrung überhaupt nicht kennt. Die ungeheure Wirksam
keit der Greuelpropaganda des Weltkriegs hatte darin ihren Grund,
daß die bloße Möglichkeit der Schrecken des Krieges dem europäischen
Bewußtsein entschwunden war; demgegenüber werden heute Mil
lionen von den schlimmsten Greuelnachrichten überhaupt nicht mehr
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beeindruckt und sind, umgekehrt, skeptisch gegenüber der Möglichkeit
jeder besseren Welt. In diesem Sinn nun war offenbar das Erlebnis
der W’eltrevolution notwendig, um Burckhardts Richelieu möglich
zu machen. Karl Burckhardt weiß erlebnismäßig, was Unterdrückung,
Verfolgung, Konfiskation und Ausrottungskämpfe, was religiöser
Fanatismus und skrupelloser Macchiavellismus bedeuten. So finden
wir bei ihm, so sehr er Richelieus ausschließlichen Sinn für das Staats
wohl als solches bejaht, nichts von dem mir von jeher so widerwärtigen
Zynismus, welcher zumal Treitschke eignet, wenn er vom „Ernst
des Krieges“ redet oder die „Notwendigkeit in der Politik“ erklärt.
Alles stellt Burckhardt in solcher Tonalität dar, wie es Zeitgenossen
hätten empfinden können. Damit ist es ihm denn möglich geworden,
auf dem erlebten Hintergründe dieser unserer Zeit die ganze Proble
matik von und um Richelieu und damit seiner ganzen Zeit mit einer
klaren Plastik ins Leben zurückzubeschwören, die an französische
Leistung gemahnen würde, wenn nicht jede Betrachtung und Formu
lierung andererseits die tiefe Schwerblütigkeit, ja Schwermut eines
Deutschen darstellte, der gewiß nicht aus Zufall — man vergleiche die
wahrhaft großartigen Seiten des Buches über diesen besonderen
Punkt — den problematischen Wallenstein als eine der representativsten deutschen Typen richtig verstanden hat, der sogar heute
noch im deutschen Unbewußten eine weit größere Rolle spiele als
der klarnordische und insofern so völlig undeutsche Gustav Adolf.
Stellenweise erhebt sich Burckhardts Darstellung zu hohem dich
terischen Schwung. Überall aber finden sich zusammenfassende
Einzelbetrachtungen eingestreut, die einem in wenigen Sätzen mehr
vom Wesen des behandelten Zeitalters, ja von ewig-Menschlichem
erleben lassen, als Bände trockener Denkarbeit bewirken könnten.
Burckhardts Buch habe ich recht eigentlich m e d i t i e r t . An ihm ward
mir vollends eindeutig klar, warum der soviel wertvollere RenaissanceMensch von engem Fanatismus historisch erledigt werden mußte;
wie sehr jeder Neuerer zerstören muß, wie schwer es in einer Wende
zeit für jeden Mächtigen ist, inmitten der Verbrechen, die er begehen
m u ß , das schlechte Gewissen zu bewahren, welches allein ihn hindert,
zum Verbrecher zu werden, wie dies die meisten Condottieri wesent
lich geworden sind. Dann aber wurde mir auch vollends klar, wie
zwangsläufig, vom Willen der Führer letztlich unabhängig, alle histo
rische Bewegung ist; wie absolut die Außenpolitik das Primat hat
gegenüber der Innenpolitik und wie völlig verkehrt es ist, i r g e n d e i n
politisches Gebiet auf Geist zurückzuführen. Als politisches Wesen
ist der Mensch ein Tier, und zwar von allen das bösartigste.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch noch auf das meines
Wissens einzige wirldich gute Memoirenwerk hinweisen, das nach dem
Weltkriege erschienen ist: die Erinnerungen und Denkwürdigkeiten
des Grafen Hugo Lerchenfeld, welcher von frühester Kindheit an (er
wurde 1843 auf der bayrischen Gesandtschaft in Berlin geboren) bis
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1925 Gelegenheit hatte, das politische Geschehen in Deutschland aus
nächster Nähe zu betrachten (Berlin 1934, Verlag Mittler und Sohn).
Ich sage „bei dieser Gelegenheit“, weil Memoiren d i e Art Dichtung
darstellen, welche am leichtesten gelingen sollte. Alle lebendige Er
innerung ist Verdichtung; vom Subjekte ausgehend, auf dieses das
Geschehen bewußt zurückbeziehend, macht ein Erinnerungswerk bei
nur einigermaßen guter Begabung des Schreibers alles Geschehen zum
Erlebnis. Im Zeitalter höchster europäischer Bildung, von 1650 bis
1850 etwa, stellten gute Memoiren denn auch die Regel und nicht die
Ausnahme dar. Wie traurig es demgegenüber mit der Kultur der
letzten Generationen bestellt ist, beweist nichts schlagender als das
unübertroffen niedrige Niveau von deren Erinnerungsleistung (was
ich über die klügsten Memoirenschreiber der letzten Zeit, Palaeologue
und Fürst Bülow denke, steht in Heft 20 dieser Mitteilungen, S. 10
aufgezeichnet; ich erinnere hier auch an meine Betrachtungen über
das Problem der Memoiren der Nachkriegszeit, welche die Bücher
schau des elften Heftes dieser Mitteilungen [S. 58 ff.] vom Jahre 1926
enthalten). Dort findet man nur ganz selten lebendiges Erleben aus
gedrückt; desto häufiger jedoch, wo nicht Verlogenheit und unge
schickte Verteidigung, eine Trockenheit der Darstellung, die nur in
wenigen Fällen n i c h t Seelendürftigkeit beweist; überdies aber einen
in der ganzen Geschichte nie dagewesenen literarischen Verant
wortungsmangel: wo jeder Memoirenschreiber vormals Jahrzehnte
an seinen Erinnerungen feilte, nimmt einer heute oft nur vier Wochen
Urlaub und diktiert derweil zwei Bände herunter. Graf Lerchenfeld
nun war kein großer Geist; er war jedoch ein ungewöhnlich un
befangen, interessiert und warm Erlebender. Dabei war er ein echter
Edelmann. So hat er über die Zeit zwischen 1850 und heute als meines
Wissens seit Bismarck einziger wesentlich v o r n e h m e r Mann ge
schrieben. Besonders wohl tut das Kapitel über den Eisernen Kanzler.
Ganz einerlei, ob das Bild, welches Lerchenfeld von Bismarck gibt,
ganz richtig gesehen sei oder nicht: Lerchenfeld schreibt als Edelmann
über einen anderen Edelmann, aus einem echten Gleichberechtigungs
gefühl heraus, generös und kritisch zugleich. So evoziert er Bismarcks
Lebendiges besser als bisher jeder bestallte Bismarckbiograph, von
denen bisher alle, soweit mein Wissen reicht, durch Heroenkult, Nei
gung zur Vergötzung, mangelnden Sinn für die Natürlichkeit über
normaler Wirklichkeit oder theoretisches Vorurteil am unbefangenen
Sehen verhindert worden sind.
♦

Sicher bedeuten im Zusammenhang des Menschenlebens auch nur
einigermaßen menschenwürdige Gesamtzustände nicht die Regel,
sondern seltenste Ausnahmen. Das wird einem schmerzhaft klar,
gerade wenn man noch kurz zurückliegende wohlgeordnete Ver
gangenheit der Gegenwart gegenüberhält. Eben deshalb besteht so
wenig Aussicht, daß es in absehbarer Zeit erheblich besser würde.
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Seit der letztveröffentlichten Bücherschau hat sich Frankreich mit
Sowjetrußland mehr oder weniger alliiert, womit alle dessen Greueltaten indirekt sanktioniert werden. Berdjajeff erzählte mir während
meines letzten Pariser Aufenthaltes, das Los der Emigranten werde
von Monat zu Monat hoffnungsloser, denn die öffentliche Meinung
sähe in deren Not immer weniger etwas, was sie überhaupt angeht.
Das böse Beispiel wdrkt eben immer weniger abschreckend: es macht,
im Gegenteil, immer mehr Menschen bewußt, wde das Menschen-Tier
eigentlich ist, und erfreut lebt sich dieses immer unbefangener aus.
Darüber besteht kein Zweifel: fortschreitend mit der Zeit werden
immer schlimmere Greuel möglich und zuletzt zu Selbstverständ
lichkeiten.
Nichtsdestoweniger: aller geistige Fortschritt nicht allein — die
simple Rettung vor der schauerlichsten moralischen und seelischen
Barbarei steht und fällt damit, daß die, welche noch Aufnahme-fähig
sind für fremdes Leid und die noch moralische Hemmungen kennen,
sich in das Leid v e r s e n k e n , es innigst meditieren und damit, dank
dem dadurch eingeleiteten psychochemischen Prozeß, zu einer Über
windung seiner im Guten gelangen — die Ausführung dessen, was ich
hier meine, wird man in den Kapiteln „Leiden“ und „Gemüt“ des
Buchs vorn persönlichen Leben finden. In diesem Sinne empfahl ich
in Heft 20 dieser Mitteilungen, S. 10, Erich D wingers Zwischen Weiß
und Rot, die russische Tragödie 1919 —1920 (Jena 1930, Eugen
Diederichs) zu lesen, und in Heft 22, S. 37 ff. Andre Malraux’ La Condition humaine und Iwan Schmeljowa Bericht eines ehemaligen
Menschen, In diesem Sinne vor allem möchte ich auch Burckhardts
und Rahns Darstellungen gelesen wissen. Heute kann ich nun noch
auf einige Werke himveisen, w’elche, richtig gelesen, gleicher Ver
gegenwärtigung des Menschen-Leides dienen können. Deren erstes
sind die beiden ersten Bände der Tagebücher der Rachmanowa
(Verlag Anton Pustet, Salzburg). Alexandra Rachmanow’a ist keine
große Schriftstellerin, im Sinne abendländischen Könnens verstanden,
aber ihr eignet die angeborene Erzählergabe, welche so überraschend
viele Russen kennzeichnet; und im höchsten Grade besitzt sie die
WTinderbare, in Europa einzig dastehende N a t ü r l i c h k e i t der
Russin, w’elche das Leben ganz so sieht und annimmt, wie es ist, ohne
sich und anderen das Geringste vorzumachen. Deswegen wdrkt es so
erschütternd, wenn und wie sie im ersten Bande den langsamen, aber
unaufhaltbaren Übergang von der für die Oberschichten so schönen
Zarenwelt in die bolschewistische Hölle schildert, und wde die meisten
Menschen ganz natürlich und selbstverständlich immer schlechter
werden oder aber die Hoffnung auf Besseres ebenso physiologisch
selbstverständlich langsam und unaufhaltsam verlieren. Demgegen
über verdeutlicht der zweite Band wunderbar eindrucksvoll den Wert
zuwachs für das persönliche Leben des Wenigen, das einem bleibt.
Die darin geschilderte Geschichte ihrer Liebe ist an sich eigentlich
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nichts als indiskret. Aber diese erscheint hier wie die Indiskretion des
Sonnenstrahls, welcher durch festgefügte Wolkengebilde bricht.
Das zweite Buch, auf das ich in diesem Zusammenhang noch hin
weisen möchte, ist Franz Schauweckers Große Sage (Wikinger
erobern die Welt) [Berlin 1934, Frundsberg-Verlag]. Ich empfehle es
trotz seiner wissenschaftlichen Unexaktheit und seines sehr geringen
literarischen Werts, weil hier eines gelungen ist: eine sehr anschauliche
Evokation dessen, was vor tausend Jahren den Bolschewiken und dem
Bolschewismus entsprach, nur in blind-aktivistischer Form, wie diese
eben den damaligen Nordgermanen gemäß war. Daß die Wikinger
Helden waren, darüber besteht kein Zweifel; ebensowenig an ihrer
außerordentlichen nicht allein vitalen, sondern auch geistigen Ver
anlagung. In wenigen Generationen erwuchsen aus wüsten Seeräubern
— allerdings dank Aufkreuzung mit bestem geraubtem Frauenblut —
gewaltige Staatengründer. Man lese z. B. in Kasimir Edschmidts
Südreich (Frankfurt a. Main 1934, Rütten und Loening) nach, wie
es drei Normannenbrüder ohne Macht, Gefolgschaft und Geld waren,
die in e i n e r Generation nur dank ihrer persönlichen Befähigung das
Reich schufen, das sich dann in Friedrich dem Zweiten von Hohen
staufen vollendete. Man gedenke dessen (worauf ich übrigens schon
hinwies), daß die Normannen in ihren Südreichen in beinahe ebenso
kurzer Zeit den Gedanken, der dem römischen Recht zugrunde lag,
tiefer rezipierten als irgendein früheres oder späteres Volk, und daß
Englands Größe ganz und gar darauf beruht, daß dort und dort allein
sich normannischer Geist als Dominante erhalten hat, als aristotelische
„Form“ für die „Materie“ des allgemein-britischen Bluts. Doch wenn
irgendwo, dann ist hier Gutes aus B ö s e m entstanden. Blutrünstigere,
grausamere, hinterlistigere Helden als die Wikinger hat es wohl nie
gegeben: Schauwecker spricht (S. 14) von der für sie charakteristischen
„einzigartigen Mischung heroischen und völlig nüchternen kalt
berechnenden Geistes“. „Kein Wikinger fuhr in alle Fernen, um
irgendein durchdachtes System durchzuführen. Sie fuhren allesamt
los, weil es sie zwang und trieb. Es war kein Landmangel, keine wirtschaftliche Not, kein Abseitsstehen aus der Ausgeschlossenheit einer
strengen Erbfolge bäuerlichen Besitzes. Bestimmend war allein die
überströmende Kraft des germanischen Menschen. Diese Kraft war
von einer ungeheuren Maßlosigkeit.“ (S. 13.) „Aber weil sie uner
schöpflich war, konnten sie sich verspritzen, diesen Überfluß ihrer
selbst begehen. Die Kraft begeht kein Verbrechen und unterliegt keiner
Sünde. Für die Kraft gibt es weder Buße noch Reue. Die Kraft recht
fertigt sich durch sich selbst. Die Kraft erhält ihre Bestätigung durch
das Werk. Hier gilt nur das Wort: es i s t so. Jegliche Beurteilung des
Intellekts oder Gefühls versagt hier.“ (S. 11/12.) Die Wikinger waren
ohne Idee, ohne Ideal, ohne moralische oder geistige Zielsetzung.
Wenn sie sich ein Ziel vorstellten, dann war es der Tod an sich. So
sinnloses Heldentum finden wir bei keiner Mongolenhorde, schon gar
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nicht beim Islam. Die Wikinger verkörperten eine rein raubtierhafte
Macht. Was schön an ihnen war, war schön im Sinn des Tigers und
des Wolfes.
Nun w a r e n sie insofern schön. Insofern stellen sie das Gegenbild
dar zur bolschewistischen Häßlichkeit. Und doch ist es der gleiche
Geist der Un- und Antimenschlichkeit, welcher beide beseelt. Alle
Zeitgenossen beurteilten die Wikinger denn auch nicht anders, als die
noch nicht moralisch verseuchten unter den Heutigen die Bolsche
wisten beurteilen. Erst heutigen Menschen ist es vorbehalten gewesen,
Grauenhaftes gut zu heißen.
Die Welle radikal bösen Geistes, welche die Welt zu dieser unseligen
Zeit überschwemmt, wird sich natürlich verlaufen oder abebben. Und
tut sie es nicht, so ■wird sie abgedämmt werden. Vielleicht wird auch
das Meer, aus dem sie ausbrach, ausgetrocknet werden. Beim heutigen
Zustand wird es in Rußland nicht bleiben. Die. welche das neue gute
Gewissen zum Bösen positiv beurteilen und daran gar Zukunftshoff
nungen knüpfen, verkennen und vergessen, daß der Einbruch des
Geistes seit dem Mittelalter, welches die Wikinger zähmte, noch
weiter vorgeschritten ist, und daß es heute ein sehr reales Menschheits
gewissen gibt, von dem aus sich eine Frage stellt, welche viel ernster
zu nehmen ist als seinerzeit die der einzig wahren Religion : ob eine
gegebene Entwicklungsrichtung oder Machtentfaltung Menschheits
tragbar ist oder nicht. Mit dem Worte „Menschheitsgewissen“ ist all
zuoft greulichster Unfug getrieben worden. Eine von empirischen
Wesen legitim vertretene moralische Richterinstanz, welche alle Völ
ker anzuerkennen hätten, gibt es schon aus dem einen Grunde nicht,
daß die Wahrheit der Eingangsworte des Spektrums Europas, „ a l l e
Völker sind natürlich scheußlich“ durch alle Tatsachen nie erwiesener
erschien als gerade heut. Was dem vielmißbrauchten Worte „Mensch
heitsgewissen“ real zugrunde liegt, ist die irrationale, aber eben darum
durch kein Argument aus der Welt zu schaffende Tatsache, daß die
Kollektivpsyche des Menschengeschlechtes heute bestimmten Da
seinsformen die Existenzberechtigung abstreitet. An sich tut es dies
aus reiner Antipathie als des Ausdrucks empfundener Inkompatibilität
des Allgemeinzustandes mit bestimmten Sonderformen heraus, so daß
sich die Frage von Gut und Böse zunächst nicht stellt, ja überhaupt
nicht zu stellen braucht, damit die Ablehnung moralisch wirksam
würde. Doch da der heutige Kollektivzustand auf der ganzen Erde
gesinnungsmäßig letztlich von christlichen Werten bestimmt wird — in
Japan, China, Indien, Arabien usw. weit mehr als zur Zeit bei uns! —
und alle materielle Macht letzthin auf moralischer Werbekraft fußt,
so steht der Verherrlicher des Bösen einer Übermacht gegenüber,
welche ihn totsicher auf die Dauer erdrücken muß. Immerhin kann
es furchtbare, ganze Völker umfassende Zwischenzustände geben, und
„von selbst“ geschieht auf der Ebene der Geschichte nichts. Deswegen
dürfen die Geistbewußten unter den heute Lebenden unter gar
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keinen Umständen moralische Vogel-Strauß-Politik treiben. Sie
sollen die Schriften, welche Böses verherrlichen, nicht nur lesen, son
dern meditieren und sich recht deutlich vor Augen führen, wie den
Geschlagenen und Geraubten zumut gewesen sein mag, und wie sich
die Tatsachen der modernsten Geschichte zu den Idealen verhalten,
die seit Jahrtausenden von allen Tiefen und Wesentlichen anerkannt
worden sind. So empfehle ich Schauweckers Buch um dessentwillen,
was der Verfasser n i c h t mit ihm gemeint hat.
Denn siegt das Sinnlose, ob auch nach tierischem Maßstab höchst
Bewundernswerte, auch nur für kurze Zeit, dann wird unaufhaltsam
T o des wille die betreffenden Völker überfallen, — welch letztere Er
wägung die letzte Hoffnung auf einen positiven Ausgang geistwidrigen
Geschehens ad absurdum führt. Auch die Wikinger w o l l t e n zutiefst
sterben; nur deswegen sind sie als Volk nicht übriggeblieben. Und
mag sich einer dank Kraft und Mut gegenüber einer Überzahl anderer
behaupten: gegen den eigenen Todeswillen gibt es gar kein Mittel.
Einer der besten Gedankengänge bei Julius Evola, dessen neuestes
Buch der nächste Abschnitt dieser Bücherschau behandeln wird,
betrifft den Nachweis, daß Völker immer nur dann, dann aber unab
änderlich, aussterben, wenn sie ihren ,, Geist aufgeben“. Ich selbst
habe seit 1920 bei vielen Gelegenheiten auf den tiefen aus dem Gefühl
der Sinnlosigkeit des Daseins geborenen Todeswillen unserer Zeit
hingewiesen, welcher die tiefste Ursache sei alles, auch des scheinbar
zufälligsten Versagens. Vielleicht liest der eine oder andere gerade
heute wieder nach, was in Schöpferische Erkenntnis (s. Register)
darüber ausgeführt steht. Doch angesichts des immer grausiger und
massiver Bösen der Welt-Moira möchte ich heute das Beste zu lesen
empfehlen, was über den Todeswillen des unbefangensten aller Völker,
der alten Griechen, geschrieben worden ist: das Kapitel „zur Gesamt
bilanz des griechischen Lebens“ in Jakob Burckhardts Kulturgeschichte
Griechenlands (fünfter Abschnitt). Nach Anlage wie Weltanschauung
räumten die Hellenen dem unabänderlich Bösen im Leben einen
ungeheuren Raum ein — ich sage dem unabänderlich Bösen, denn für
sie gab es keinen Weg, wie für die Buddhisten und Christen, das
Leiden zu überwinden. Burckhardt erklärt diese besondere Empfäng
lichkeit für das Böse so (S. 386 der im Paul-Aretz-Verlag Berlin er
schienenen gekürzten Ausgabe): „Man hat es vor allem zu tun mit
einem Volke, welches in höchstem Grade seine Leiden empfinden und
derselben bewußt werden mußte. Im vollkommensten Gegensatz
zu der aprioristischen Resignation großer asiatischer Völkergruppen
und zu allem beschaulichen Quietismus bietet der Grieche dem
Schicksal lauter verwundbare Seiten dar, und dasselbe kann ihn täg
lich und stündlich nicht nur leiblich, sondern auch seelisch verletzen.
Völker leben in ihren Anfängen und oft noch bis in ziemlich hohe Kul
turen hinein rassenmäßig: der Grieche aber war früher ein individu
eller Mensch geworden als die übrigen und trug nun hiervon den Ruhm
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und das Unheil in unvermeidlicher Mischung.“ Daher folgerte denn
das Volksempfinden, daß das Leben wesentlich ein Übel sei. Und so
spielte bei ihnen Selbstmord eine dem Erwachen des denkenden Be
wußtseins proportionale immer größere Rolle, so daß man abschließend
sagen kann: die Griechen selbst haben sich schließlich aus der Welt
geschafft. Für die tiefen heidnischen Hellenen war das Leben zuletzt
wirklich ohne Sinn; nur die Oberflächlichen oder niedrig Gesinnten
blieben ihm innerlich treu. Was auf d i e s e m Boden die Heilsbotschaft
Christi bedeutet haben muß, und warum der Apostel Paulus deshalb
im hellenischen Kulturkrcis seine größten Triumphe feierte, brauche
ich kaum zu begründen; das Grundsätzliche des Zusammenhangs liegt
auf der Hand. Unsere Welt, die sich zweifelsohne entchristlicht, kann
nun gar leicht das Gegenbild für die sich verchristlichende Antike
liefern. Dann aber wird keinerlei Eugenik das schicksalsmäßige Ende
der sie bewohnenden Menschheit aufhalten.

*
Erfolg und Wirkung hängen bei Geistigem zum größeren Teile
nicht von dessen Eigenwert ab, sondern von der Bereitschaft vieler,
gerade diese oder jene geistigen und seelischen Inhalte aufzunehmen.
Daher die verschiedene Wirkung des Gleichen von Land zu Land, von
Zeit zu Zeit; daher die Möglichkeit dessen, daß manchmal Hoch
wertiges, manchmal 'wiederum Minderwertiges stärksten Einfluß aus
ü b t ; daher, allgemeiner ausgedrückt, die absolute Abhängigkeit aller
Wirksamkeit vom jeweiligen Zustand des kollektiven Unbewußten.
In letzter Zeit nun las ich ein Buch, daß in seinem Ursprungsland
Italien kaum überhaupt Einfluß ausüben dürfte, in Deutschland
jedoch v i e l l e i c h t zu erheblicher Wirkung berufen ist: Julius Evolas
Rivolta contra il niondo moderno (Mailand 1934, Ulrico Hoepli; deutsche
Ausgabe Erhebung wider die moderne Welt, Stuttgart 1935, Deutsche
Verlagsanstalt). Den Erfolg in Deutschland erwarte ich daher, daß
Evolas Verherrlichung der sakralen Welt solar-männlicher Artung,
wie solche seiner Ansicht nach die aller großen Urzeit gewesen sei,
und seine Behauptung, daß nur eine Renaissance dieser Welt das
Menschengeschlecht vor dem Untergang bewahren kann, den besten,
ja vielleicht einzig möglichen Ansatzpunkt für Nationalsozialisten
heidnischer Neigung darstellt, um zu einer Spiritualisierung ihrer
Weltanschauung zu gelangen. Zuerst glaubten viele unter ihnen,
„ihren Philosophen“ in Ludwig Klages gefunden zu haben. Das ging
nur so lange an, als sie diesen gar nicht kannten oder verstanden. Denn
Klages vertritt, obgleich er vielfach dieselben Naturtatsachen betont
wie sie und gleich ihnen Irrationalist ist, einen dem ihren diametral
entgegengesetzten Geist. Klages verabscheut allen Aktivismus, allen
den ganzen männlichen Geist überhaupt, in wel
Fortschrittswillen,
chem das Wesentliche des Nationalsozialismus als Tatsache liegt (auf
die Doktrin kommt es wie bei allen lebendigen Bewegungen am
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wenigsten an). Klages ist der extremst-einseitige Vertreter der
„lunaren“ Welt, welcher sich in unserem Jahrhundert denken läßt.
Der Nationalsozialismus ist, im Gegenteil, durch und durch ,,solar“
gesinnt. Entwickelt er einmal die ihm gemäße Geistigkeit, dann kann
diese, sofern sie antirationalistisch wäre, nur eine sakrale werden;
nicht die ,,Seele“ kann ihr letzte Instanz sein, sondern nur solcher
irrationaler Geist, wie ihn das römische, nicht das pelasgische Heiden
tum verkörperte und heute in noch so abgeschwächtem Grade die
katholische Kirche vertritt. Schafft er sich also einmal den seiner
tiefsten Gesinnung gemäßen und deshalb seiner dauerhaften Zukunft
entsprechenden Mythos, dann wird dieser ganz anders aussehen als
der sogenannte Mythos des zwanzigsten Jahrhunderts: er wird
„magische“ Geistigkeit in dem Sinne vertreten, welchen ich letzterem
Eigenschaftswort gegeben habe.
Evola hat keinen persönlichen Zugang zu diesem tiefsten Geist.
Dieser ist ihm Wunschbild. Und gleich den meisten Historikernaturen,
die sich an solchen polarisieren, sucht und findet er seine Verwirk
lichung in der Vergangenheit. Doch daß das Wunschbild, welches er
heraufbeschwört, Evola wirklich entspricht, beweist die Tatsache,
daß in ihm dichterisch-überzeugend die antike Vision eines A b s t i e g s
der Menschheit von den Höhen des goldenen Zeitalters zum ehernen
von heute wiederaufersteht. Der sachliche Gehalt des Buchs sei hier
kurz in den Worten Gustav Klippers, seines deutschen Verlegers,
wiedergegeben. „Für Evola gibt es zwei Grundtypen von Kulturen,
die sich im bisherigen universalgeschichtlichen Ablauf entfaltet und
verwirklicht haben: 1. die traditionsgebundene Welt (mondo tradizionale); 2. die moderne Welt (mondo moderno). Die metaphysische
Grundlage des „mondo tradizionale“ ist der elementare metaphysische
Dualismus von Welt und Überwelt, aber in der Art, daß die Spitzen
menschen beide Ordnungen lebendig und männlich in sich ver
körpern und die Verbindung zwischen Welt und Überwelt sich durch
die Macht der Riten und die übernatürliche Zweckmäßigkeit der
traditionsgebundenen Einrichtungen objektiv verwirklicht. Also ist
die traditionsweltliche Kultur hauptsächlich gekennzeichnet durch
das Prinzip der Hierarchie, d. h. der sakral fixierten Abstufung der
Sozialordnung, die in der Urzeit einer Ordnung des Blutes und der
Rasse entsprach. Daraus ergibt sich auch das Ideal des Helden und
des Kampfes und als komplementäres Ideal das des universalen
Reiches als Verkörperung der Anwesenheit und des Sieges des Über
menschlichen über das Naturbedingte. - Demgegenüber steht die
modern-weltliche Kultur, die im wesentlichen negativ charakterisiert
wird, als Auflösung und Negation des hierarchischen Prinzips, Fehlen
des elementaren Dualismus von Welt und Überwelt, kurz Kultur des
Verstandes, in der letztlich allein der entweihte Mensch im Mittel
punkt steht, die Kultur, deren Kardinalwert die Arbeit und nicht
mehr die große Handlung und die aristokratisch- sakrale Überlegenheit
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ist, die Plebejerkultur, die unheldische Kultur des Nur-Wirtschaftlichen.“ Aber nicht auf den Inhalt kommt es hier wesentlich a n :
das eigentlich Bedeutsame bei Evolas Buche ist, daß es aus den oben
angeführten Gründen wahrscheinlich berufen ist, als wichtiges Fer
ment bei der Erstehung einer neuen deutschen Eigengeistigkeit mit
zuwirken.
Darum empfehle ich dieses Buch m e d i t a t i v zu lesen, bei gleich
zeitiger vollkommener Geöffnetheit gegenüber den realen bewegenden
Kräften dieser Zeit. Wer es also liest, der wird dank dieser Lektüre
wohl nur in seltenen Fällen zu einer Bejahung von Evolas GesamtKonstruktion gelangen, so gut Urzustände vielfach rekonstruiert
scheinen. Dafür wird er sich klarer darüber werden, was er s e l b e r
im Tiefsten will. Und zu diesem und nur zu diesem Zwecke als Endziel
sollte man überhaupt Bücher lesen. Wer also liest, der wird auch durch
störendste Unzulänglichkeit nicht um seinen Gewinn gebracht. Mir
z. B. ist Evolas Buch persönlich unmittelbar unsympathisch, weil
allzuwenig beim Autor als Persönlichkeit auf einen aristokratischen
Geist schließen läßt, woraus sich eine gewisse Diskrepanz zwischen
Stil und Inhalt ergibt. Evolas gänzliches Unverständnis für das, was
das christliche Kreuz der Welt versinnbildlicht, gibt seinem Buch
einen Unterton von seelischer Stumpfheit und Roheit, und seine
Nicht-Achtung aller nicht Starken oder Geweihten mit den sich
daraus für ihn ergebenden ideologischen Konsequenzen beweist einen
Mangel an Ritterlichkeit, mit deren Vorherrschaft in der Seele der
Edelmann in Europa seit unserem Mittelalter stehen und fallen sollte.
Nicht gerade vornehm finde ich es auch, daß Evola in seiner Behand
lung Rußlands und Amerikas meine in Amerika niedergelegten allge
meinen Ansichten nicht nur inhaltlich, sondern sogar in der speziellen
Begriffsbildung (so spricht er oft in Anführungszeichen vom „Tier
ideal“) wiedergibt, ohne auch nur einmal meinen Namen zu nennen,
welches Beispiel mir zu glauben nahelegt, daß er des Öfteren ähnlich
verfährt. Aber das alles hat mich nicht gehindert, viel von der Lektüre
dieses seines letzten Buchs zu haben.
Noch ein besonderer Punkt sei anläßlich Evolas kurz behandelt.
Iin neuen Italien spielt der Begriff des Imperiums eine neue und ganz
andere Rolle, als ihn die (in jedem anderen Europäer wohl unwillkür
lich einsetzende) Assoziation mit dem Begriff des Imperialismus nahe
legt; auch eine andere als der des von Stefan George und seinem
Kreise neube-sinnte Begriff des „Reichs“. Es wird ausdrücklich auf
s p i r i t u e l l e Wirklichkeit bezogen. Hier nun handelt es sich wesent
lich nicht um einen Über-Hegelianismus, wie dieses manche faschi
stische Schriftsteller zu meinen nahelegen, sondern um ein Wieder
erwachen D a n t e scher Tradition. Ich las jetzt erst, mich auf einstige
Gesprüche rückbesinnend, ein Buch des leider so früh verstorbenen
Luigi Valli, das dieser mir schon 1925 geschenkt hatte: II segreto della
Croce e dell' Aguila nella Divina Commedia (Bologna 1922). Dante
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bedeuteten Kreuz und Adler nicht dasselbe wie mir: i h m war der
Adler das Sinnbild der Justitia; auch des Adlers Mitwirkung schien
ihm zur Erlösung i m christlichen Verstände unerläßlich. Und in der
Göttlichen Komödie gab er in symbolischer Sprache seiner Über
zeugung Ausdruck, daß die Heillosigkeit der Welt, in welcher er lebte,
daher rührte, daß der A d l e r zu schwach geworden war — nicht daher,
daß sich das Christentum entcbristlicht hätte. Freilich nun kann das
Adlersymbol auch für Spirituelles stehen; eben für den „solaren“
Geist. Wird es nun aber also verstanden, dann ergeben sich daraus im
Sinn einer Heilsforderung der Menschheit nicht die Postulate, welche
die verschiedenen Nationalismen so oder anders vertreten — es ergibt
sich daraus die eines neuen universalistischen W e l t r e i c h s . Wie ein
solches nun in unserer Welt unter anderen als mittelalterlich-christ
lichen Ur- Voraussetzungen — so anders deren Ausgestaltung zu wer
den hätte — verwirklicht werden könnte, will mir nicht recht ein
leuchten. Deswegen scheint mir Evolas „heidnischer Imperialismus“,
mit dem ich mich an anderer Stelle befaßt habe (s, Revolution Mon
diale S. 51), wenig praktische Zukunftsbedeutung zu haben. Ich kann
auch nicht recht einsehen, wie das heutige Italien eine andere als eine
partikularistische politische Mission haben könnte. U n i v e r s a l ! s r n u s
a u s mittelalterlichem Ur-Geist heraus wäre bis auf weiteres nur
S p a n i e n zu vertreten berufen. Ich verweise hier nochmals auf Er
nesto Gibenez Caballeros Genio de Espaha (Madrid 1932) und meine
Besprechung desselben in Heft 22 dieser Mitteilungen (S. 32 ff.).
Im Zusammenhang dieser Betrachtungen über die sakrale Welt
sei übrigens hier noch auf Walter F . Ottos Dionysos, Mythos und
Kultus (Frankfurt a . Main 1933, Victorio Klostermann Verlag), hin
gewiesen, weil diese Arbeit mit seltener Gegenständlichkeit die (von
Evola bloß hingenommene, nicht durchleuchtete) Tatsache heraus
arbeitet, d a ß Kulthandlung in der Religionsentwicklung jeglicher
Lehre und Theologie v o r a n g e h t , Am Anfang aller Religion stehe,
vom Bewußtsein her geurteilt, nie der Mensch, sondern der Gott.
„Durch ihn erst ist das Ziel und der Weg dahin, und auch die Not, die
er wenden soll, geschaffen. Nicht weil der Mensch wünschte, erschien
ihm ein Gott, um Erfüllung zu schenken: auch die Notwendigkeiten
und Wünsche flössen wie die Gewährungen aus dem Wiesen der Gott
heit.“ Der Gott nun äußert sich unmittelbar in Kultus: „Der Kultus
als Ganzes gehört zu den monumentalen Schöpfungen des Menschen
geistes. Um den richtigen Gesichtspunkt für ihn zu gewinnen, muß
man ihn neben die Architektur, die bildende Kunst, die Dichtung und
die Musik stellen, die alle einmal im Dienste des Göttlichen gestanden
haben. Er ist eine der großen Sprachen, mit denen die Menschheit
zum Erhabenen redet und aus keinem anderen Grunde redet, als
weil sie reden muß. Das Erhabene und Göttliche verdiente diesen
Namen nicht, wenn es den Menschen bloß einschüchterte und ihn
nötigte, durch Gefälligkeiten sein Wohlwollen zu erringen. Der Beweis
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seiner Größe ist die Kraft, die es erweckt. Dem Gefühl seiner Gegen
wart hat der Mensch das Höchste, dessen er fähig war, verdankt.
Und dieses Höchste ist seine Sprachgewalt, die von der wunderbaren
Begegnung zeugt, durch die sie empfangen und entbunden worden ist.
J e d e Offenbarung öffnet auch das menschliche Gemüt, und schöpfe
risches Tun ist ihre unmittelbare Folge. Der Mensch muß das Unge
heure heraussagen, das ihn ergriffen hat. Das tat er einst durch den
Bau der Tempel, der sich i n dem Riesenwerk der Dome noch bis in die
Jahrhunderte, die vor uns liegen, fortgesetzt hat. Mag man sie Woh
nungen des Göttlichen nennen — mit diesem Namen wird nur ein
geringer Teil ihrer großen Bedeutung getroffen. Sie sind sein Spiegel
und Ausdruck, aus einem Geiste geboren, der gestalten muß, wenn
der Glanz der Größe ihn getroffen hat. — Die ehrwürdigste dieser
großen Sprachen ist die des Kultus. Sein Zeitalter liegt weit hinter
uns. Und es ist wahrlich kein Wunder, daß gerade seine Sprache uns
fremder geworden ist als alle anderen. Denn sie zeugt von einer sol
mit
chen Nähe des Erhabenen, d a ß der Mensch unmittelbar selbst,
T
Darbietung seiner eigenen Person, zu der Ausdrucksgestalt w erden
mußte, die jene anderen Sprachen aus größerer Distanz durch das
Medium der Steine, der Farben, der Töne und der Worte zu schaffen
berufen waren. Darum sind sie auch mit dem Schwinden der göttlichen
Nähe mächtiger hervorgetreten, während der Kultus langsam er
starrte. Aber er hat sie noch Jahrtausende begleitet, und manche
seiner Formen haben selbst in Spätzeiten noch die Kraft gehabt, das
Göttliche zu rufen, dessen Gegenwart sie einst erweckt hatte.“
♦

Der „Solaren“ Welt steht die „lunare“ polar gegenüber. Dieser
gehört alles an, was irgendwie mit Tiefenpsychologie zu tun hat.
Welche eine Erwägung die Vermutung nahelegt, daß die Zeit einer
weiteren „voguc“ der entsprechenden Richtung von Jahr zu Jahr
weniger günstig werden dürfte, zum mindesten in Deutschland und
Italien. Mit dem Wert hat das natürlich nichts zu tun, doch es ist gut,
im Sinn der Einführungssätze vorliegender Bücherschau sich in bezug
auf Zeitbedingtes keinen Illusionen hinzugeben — und viele Psycho
logen wähnen noch, das zwanzigste Jahrhundert sei in erster Linie
dazu berufen, die Impulse, welche von Freud und dem P s y c h o
l o g e n Nietzsche ausgehen, zu verarbeiten.
Zur Überleitung dazu, was ich über das letzte, was mich an „luna
rer“ Literatur interessiert hat, zu sagen habe, sei hier auf Rudolf
Ottos West-Östliche Mystik hingewiesen (Gotha 1926, Leopold Klotz
Verlag), welche den Nachweis dessen unternimmt, wie ähnlich
Shankara und Meister Eckart einander zutiefst gewesen sind. Ich
sage „zur Überleitung“, weil dieses sehr interessante Buch, das
gerade in der heutigen Auseinandersetzung verjüngten deutschen
Geists mit dem großen Mystiker Neu-Beachtung verdient, mit dem
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folgenden Paragraphen ab schließt: „So hebt sich deutsches Denken
ab von indischem. Auch in jenem kehren gewaltige Motive mystischen
Denkens wieder, die schon der alte und ferne Osten gekannt hat. Aber
selig ist der deutsche Mensch in Gott erst, wenn und weil die Gottes
gemeinschaft — wie die deutschen Meister Eckart und Luther for
dern — ausblüht in der „neuen Gerechtigkeit“, und wenn und weil
diese, nach jenen und nach Fichte, der erneuerte, aus Gott gestärkte
Wille, das Werk und die Tat ist — die Tat, die bei Fichte zugleich
hinauswächst über das bonum Opus die Individualethik zum schaffen
den Wirken der Kultur im Großen (S. 323).“ So ist es wirklich, soweit
es sich um den traditionellen E u r o p ä e r deutscher Nation handelt.
Auch der war, als bewußter Vertreter der mittelalterlichen Sakralord
nung oder aber unbewußtermaßen und deshalb in Protest-Haltung zu
deren Erbe (Luther!) „solar“ eingestellt. Und es ist sehr lehrreich, aus
Rudolf Ottos Vergleichen zu ersehen, wie diese Solarität sich zur spe
zifisch-orientalischen Lunarität verhält. Doch ich möchte anregen,
diese vergleichende Untersuchung in einer anderen Richtung weiter
zuführen, die sich in dieser Zeit als für das deutsche Leben frucht
barste erweisen dürfte : inwiefern die F o r t e h t w i c k l u n g d e s indischen
und die des deutschen Geistes Ähnlichkeit aufweisen. Die Ur-Ein
stellung der nach Indien eingewanderten Arier war unzweifelhaft
solar. Doch in der psychischen Atmosphäre des neuen Landes ver
änderten sie sich in Konvergenz zu den Menschen, welche sie dort vor
fanden. Die waren im wesentlichen lunar, und erst aus der Kreuzung
des Solaren mit dem Lunaren ging langsam die spezifisch-indische
Geistigkeit hervor. Überwog zuerst jenes über diesem, so setzte bald
eine entgegengesetzte Entwicklung ein, so daß im Hinduismus (im
weitesten Verstand) viel mehr Lunarität als Solarität zum Ausdruck
kommt.
Nicht unähnlich ist die Entwicklung in Deutschland verlaufen.
Die deutsche „Solarität“ hat sich als wesentlich an das nordische und
das römische Erbe gebunden erwiesen, das sich nur im Adel und in
der Kirche als kollektiv-psychologische Wirklichkeit lange erhielt.
Das spezifisch D e u t s c h e nun ist ebenso stark lunar bestimmt wie
das allgemein-indische. Auch „das Deutsche“ hat sich erst langsam
im Verlauf psychophysischer Vermischung ausgebildet. Auch das
spezifisch Deutsche, genau wie das spezifisch Indische, steht und fällt
mit spezifischer G e i s t i g k e i t . Und auch die deutsche spezifische
Geistigkeit ist mehr lunarer als solarer Artung. Im Spektrum Europas
habe ich die typischerweise weibliche Artung des geistigen Deutschen
geschildert; im Kapitel „Gemüt“ des Buchs vom persönlichen Leben
gehe ich den besonderen Gründen dieser Wesensart nach und will
dem dort zu Sagenden hier nicht vorgreifen. Doch dürften die folgen
den kurzen Stichworte manchem Leser zum Selb st- Weiter denken
genügen. Dem Deutschen ist das Wichtigste am Leben nicht dessen
Ausströmen, sondern dessen Er-Leben. Sein nationales Philosophentum
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bedeutet, daß er nur auf dem Wege geistiger Auseinandersetzung
zur Selb st Verwirklichung gelangt, was Hingabe und nicht aktive
Meisterung als Grundeinstellung voraussetzt. Daß dieses heute nicht
anders ist wie früher, beweist die primäre Bedeutung der „Welt
anschauung“. Daher das der Bildung und Festigung einer dem UrNordischen gegenüber neuen und einzigartigen Synthese ungefähr
proportionale Wachstum seiner musikalischen und philosophischen
Veranlagung, sowie der nationalen Bedeutung des Gelehrtentypus. Die
deutsche, ursprünglichem Nordentum so gänzlich fremde Neigung,
sich auch im praktischen Leben hinzugeben, zu gehorchen, sich
organisieren zu lassen, beweist in noch höherem Grade lunare Artung.
Endlich ist es kein Zufall, daß die erste spezifisch-deutsche neuere
Religionsbewcgung, die lutherische, zu einer ausgesprochen lunaren
Religiosität geführt hat, soviele solare Züge Luther als Täter persön
lich aufwies, und daß die Tiefenpsychologie im weitesten Verstand
ein ausgesprochen deutsches Gewächs ist. Es ist völlig abwegig, hier
auf das Judentum vieler ihrer bedeutendsten Vorkämpfer hinzu
weisen — entscheidend ist, daß d e u t s c h e und nur deutsche Juden in
dieser Richtung Pioniere gewesen sind. Das heutige r e i f e Deutsch
tum ist ganz wesentlich lunar. Deswegen ist auch die I d e o l o g i e des
Nationalsozialismus, von älteren Menschen ersonnen, eine zur guten
Hälfte lunare. Daher die Blut- und Bodentheorie, die Wertbetonung
des Gefühlsmäßigen gegenüber dem Geistigen usw. Doch die aus
gesprochenen Lehren bedeuten bei lebendigen Bewegungen, ich sagte
es schon, nie das Eigentliche und Wesentliche. Das Wesentliche liegt
im Vorstoß einer neuen Solarität, welche, wenn sie sich als solche hält
und fortentwickelt, mit Naturnotwendigkeit zu einer Einschmelzung
vieler heutiger Ideologien führen muß.
An rein lunarem Schrifttum möchte ich nun besinnlichen Lesern,
welche fähig sind, still für sich zu leben und zu denken, die Werke eines
Autors warm empfehlen, welcher gerade wegen seiner besten Quali
täten kaum bekannt geworden ist. Das ist Friedrich Markus Huebner,
von dessen Schriften ich Zugang zur Welt (magische Deutungen) [Leip
zig 1929, Klinckhardt und Biermann], Aufbruch ins Unbekannte
(Schicksalshingabe und Schicksalsmeisterung) [Darmstadt 1933, Gott
hard Peschko], Schaffen und Ruhen (Adel der Arbeit, Sinn der Erho
lung) [Darmstadt 1933, ebenda] und vor allem die drei im Niels Kamp
mann Verlag, Kämpen a/Sylt, erschienenen Büchlein Menschen als
Arznei und Gift, Zeichensprache der Seele und Die kranke Seele (letzte
Hintergründe bei geistigen Störungen) kenne. Huebners stillem
Lauschen offenbaren sich geheimere Regungen der Seele, als sie die
meisten Seelenforscher berücksichtigen, und seiner klaren Sprache
gelingt Verdeutlichung von vielem, was sich bisher kaum ahnungs
mäßig ausdrücken ließ. Die Untertitel seiner Bücher sollten allein
schon genügen, um nach allgemeiner Empfehlung des Autors die
Lektüre nahezulegen, und gerade zu dieser möchte ich anregen. Nur
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einige Abschnitte aus Zeichensprache der Seele, S. 6, 7 und 13, 15 seien
hier zitiert, weil sie den Weg weisen über einige besonders verhängnis
volle Modevorurteile hinaus: ,,Indem die positivistische Seelenkunde
den Ich-Charakter des Menschen als eine gegebene, feste, endgültige
Größe betrachtet, verbietet sie es sich selbst, in den Menschen jemals
weiter als eben nur bis zu seinem , Ich-Charakter* vorzudringen. Die
ser ist die den Mitlebenden zugekehrte Seite des Menschen, weshalb
denn die Darlegungen der Schulspychologen uns lediglich solche
menschliche Verbal tungsweisen auf zeigen, die sich gegen den Rahmen
irgendeiner nebenher bestehenden Umwelt abheben . . . Die Charak
terologie derer um Klages hat das letzte Wort gesprochen, sobald sie
feststellt, daß die betreffende Versuchsperson in allen ihren Äuße
rungen mit sich selber übereinstimmt. Die Analyse beschränkt sich
also durchaus auf die sinnlich greifbare Gegebenheit des Menschen.
Bei L. G. Carus findet man die Ansätze eines Bestrebens, durch die
sinnlich greifbare Gegebenheit des Menschen hindurchzustoßen und
zur Erfassung auch seiner überpersönlichen, seiner magischen Eigen
schaften zu gelangen. Dieser Versuch ist durch Klages und die Seinen,
obwohl sie sich just auf Carus berufen, bis zur Unkenntlichkeit ver
wischt worden. Was Carus die Symbolbedeutung einer körperlichen
Eigenheit, eines Blicks, einer Gebärde nennt, das wird von der
heutigen Charakterologie wieder vollkommen ins Bürgerliche ver
kehrt, und zwar, indem man das Symbolische einer körperlichen Eigen
heit, eines Blicks, einer Gebärde allein in Richtung auf den vermeint
lich konstanten Charakter sucht. — Was an einem Menschen als sein
leiblich-geistiger Ausdruck hervortritt, das kann man symbolisch für
diesen einmaligen Menschen selber ansehen — dies ist das Verhalten
der heutigen Charakterkunde —, oder aber man kann den Menschen
als ein Provisorium betrachten, durch das sich etwas symbolisch aus
drückt, was ihn, den Menschen, nur als seinen Standort und Träger
benutzt. Im ersten Falle gewinnt man, so beziehungsreich man sich
auch ausdrücken mag, nur Beiträge, wie die Experimentalpsychologie
auch, Beiträge zur Ich-Erkenntnis des Menschen. Wesenserkenntnis
beginnt erst dort, wo man alles am Menschen, seinen Körper wie seinen
Geist, sein Schreiten wie sein Denken, sein Bewußtsein wie sein Unbe
wußtsein, lediglich als Gleichnis bewertet. — Wie sich die Beobachtung
der Charakterkunde nur auf den empirischen Menschen erstreckt, so
haben deren Ergebnisse auch nur im Hinblick auf diesen Wertbedeu
tung. Charakterkunde ist also ein unentbehrliches Hilfsmittel für die
Jugenderziehung, die Verbrecherkunde, die berufliche Intelligenz
prüfung usw. Für die Erforschung jener Bezirke im Menschen, die wir
im Gegensatz zu seinem persönlichen Ich als die ichlos-überpersönlichen bezeichnen dürfen, hat die Charakterkunde bisher noch kein
Material beigebracht . . . Eine Menschenkunde, die frohlockt, wenn
sie im Unbewußten eines Menschen glücklich dessen individuelle
Natur identifiziert hat, bewegt sich in unfruchtbarem Kreislauf. Die
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Bahn führt hingegen ins Unermeßliche, sobald man als letztes For
schungsziel nicht mehr den persönlichen, sondern den überpersön
lichen Charakter des Menschen ansetzt. . . Es ist ein Unterschied, ob
aus einem Menschen das Ich oder das Über-Ich hervorwirkt. Die
meisten Menschen haben nichts als ihren Charakter, ihr Ichgepräge
einzusetzen. Mit diesem arbeiten und schaffen, mit diesem existieren
sic. Es nimmt darum kein Wunder, daß sie, obschon sie ohne Schwie
rigkeit zu enträtseln sind, undurchscheinend bleiben, vergleichbar
steinernen Säulen, in ihrem Kerne dem Licht nicht erreichbar, dunkel
für alle Zeit. Bei Menschen indes, in denen das Innen-Du den Vorrang
besitzt, wird man bemerken, daß sie, so schwierig es sein mag, ihren
Charakter zu deuten, magisch-vital gesprochen, dennoch transparent
scheinen. Sie saugen von allen Seiten Licht in sich ein, sie strahlen nach
allen Seiten Licht aus sich aus, ihr Symbol ist nicht der steinerne
Säulenschaft, sondern die Feuerflamme. — Nimmt man den über
persönlichen Charakter des Menschen als seinen Wesenskern, so ist es
schlechterdings unmöglich, noch von Ichbekundungen und Ausdrucks
tatsachen zu sprechen. Alleg, woran sich die landläufige Charaktero
logie hält, bedeutet, magisch verstanden, bloß Zeichensprache, Gleich
nis. Demgemäß kann man sagen, daß die vielen, vielen Ausdrucks
tatsachen, deren Aufzählung ganze Bände füllen, jenes magisch
Wirkliche, das allem „Erscheinenden** beim Menschen zugrunde liegt,
gar nicht spiegeln, sondern verdecken. Magische Psychologie kann
immer nur vorbehaltlich verfahren, nämlich vorbehaltlich des Sinns,
den das räumliche und zeitliche Bild eines Menschen von dessen un
räumlichem und zeitlosem Wesensgrunde her empfängt.** — Wie ich
Huebners gedachte, fiel mir das Dasein eines anderen stillen, besinn
lichen, zarten und nahezu unbekannt gebliebenen Geistes ein, der, aus
genügender Distanz betrachtet, einen ähnlichen, wenn nicht den
gleichen urdeutschen Grundtypus verkörpert: Friedrich Graves. Die
ser verhält sich ähnlich lauschend zum Kosmos wie Huebner zur
Einzelseele. Und sein Lauschendes ist jedenfalls das Wertvollste an
ihm. Diesem „Lauschenden“ verdankt sein Grundbegriff vom C h a o
t i s c h e n seine Entstehung. Es war in der Tat zu guter Stunde, daß es
einen Philosophen trieb, einmal das unzweifelhaft gegebene Chaotische
als solches gelten zu lassen, anstatt es sofort willkürlich zum Kosmos
umzugestalten. So enthalten Graves Schriften, von denen ich hier
Chaotica ac Divina (Jena 1926, Eugen Diederichs), Das Chaos als
objektive Wellregion (Berlin 1924, Walter de Gruyter & Co.), Das
Chaos als Rechtsnachfolger des transcendentalen Subjekts in der Philo
sophie (In „Beiträge zur Philosophie des Deutschen Idealismus“, III 2/3
Verlag Kurt Stenger, Erfurt) und Marktzauber, die Erlösung vom
Zweck (Jena 1929, Eugen Diederichs) nennen möchte, so manches
geistige Erlebnis, das zu weiterem und tieferem Eigen-Erleben anregt.
Leider treibt es Grave, da er nun einmal Philosoph ist, vom Erlausch
ten her weiter zu konstruieren und gar zu schematisieren, und da hört
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für mich sein Interessantes auf 1 . Nur solare Geister setzen über
zeugende F o r m e n in die Welt, weil eben „das Formende“ ihr Eigent
liches ist. Bei lunaren hingegen entstehen Formen immer erst hinten
nach; sie sind meistens Rückversicherungen des Verstandes oder der
Vernunft. Daher zumal das künstlich Wirkende aller okkultistischen
Systematik.
Denn die Okkultisten, als bewußt so gewollte Medien für andere
Welten, sind als Typen die Mondmenschen par excellence. Weil bei
mir die solar-ausstrahlende Komponente meines Wesens mit den Jah
ren immer mehr an Übergewicht gewinnt, habe ich mich persönlich
fortschreitend weniger mit okkulter Problematik befaßt. Das hindert
aber nicht, daß ich überzeugter denn je davon bin, daß cs eine dem
Normalbewußtsein unzugängliche und dennoch höchstbedeutsame,
ja wahrscheinlich letztentscheidende Wirklichkeit gibt. Ich interessiere
mich für jeden Okkultisten, dem ich Vertrauen schenken zu können
glaube, und bedauere nur immer mehr, daß es so wenig e c h t e Ver
treter dieses Typus gibt. Damit behaupte ich mitnichten, daß gar so
viele unter ihnen Schwindler wären: im Gegenteil, ich halte sogar viele
derer, welche von vielen als Schwindler gebrandmarkt werden, für
aufrichtig — nur für unkritisch, allzu beeindruckbar und wunder
süchtig. Auch das Geheimtun und die Unfähigkeit zu deutlichem
Ausdruck spricht nicht grundsätzlich gegen einen Geist, welcher
Ungewöhnliches zu erleben behauptet: Medien sind niemals Gestalter,
und das Geheimtun ist bei ihnen meist eine Schutzgebärde der Un
fähigkeit, sich solchen verständlich zu machen, die nicht von Hause
aus die ihnen gemäße Symbol- oder Schemensprache verstehen. — Mir
wurde nun gesagt, P. D. Ouspensky sei seit Steiners und Annie
Besants Tode der interessanteste unter den lebenden Europäern, die
aus eigenem Erleben über auf ungewöhnlichem Weg gewonnene Ein
sichten berichten. Sein bekanntestes Werk Tert tum Organum habe
ich bisher nicht in die Hand bekommen. Dafür erfreute mich der Ver
fasser kürzlich durch die Zusendung seines letzten Buchs: A new mo
del of the universe, principles of the psychological method in its application to problems of science, religion and art (New York and London
1934, Alfred A. Knopf). Dieses nun finde ich tatsächlich so anregend,
daß ich meine Leser auf den Mann und sein Werk aufmerksam
machen möchte.
Als Buch ist auch dieses Werk eines Okkultisten nicht gut. Weniger
im Sinne der üblichen Ausdrucksunfähigkeit seines Typus, als wegen
jenes Chaotismus, welcher leider beinahe allemal mit dem herrlichen
russischen Weitengefühl zupaargeht und der genau gleichsinnig auch
jenen anderen höchst merkwürdigen universalen Geist, welchen der
Bolschewismus aus Rußland in alle Welt hinausgeweht hat, kenn
1
In seinen zuletzt erschienenen , , Briefen der Einkehr“ Suna d i Pallanza
(Erfurt 1934, K u r t Stenger) wendet sich Grave übrigens selber offenbar v o m
systematischen Philosophen in sich a b .
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zeichnet : Nikolai Roerich, den visionären Maler, beinahe übernatürlich
polyglotten Pilger und Weltweisen, welcher schon überall auf Erden
intensiv gläubige Wirkungszentren zur Verfügung hat. Anderer
seits aber: wo Ouspensky scharf beobachtet, streng kritisch denkt
und sich mit Klarheit ausdrückt, dort erscheint er ungewöhnlich deut
lich. So finden sich inmitten verfließender Wiederholungen, unver
mittelter Gedankensprünge und -flüchte und sicher vom Wesen der
Sache her n i c h t notwendiger Verzichte auf Deutlichkeit lange Aus
einandersetzungen, welche das durch Deutlichkeit Überzeugendste
darstellen, das ich auf diesem Literaturgebiet kenne. Vielleicht nie
las ich Verständlicheres über das Wesen der Yoga; selten besser
beschriebene ungewöhnliche geistige Erlebnisse wie die, welche Ous
pensky am Taj Mahal, bei den Pyramiden und beim Tanz der Der
wische gehabt hat. Besonders interessant nun ist sein Kapitel über die
T r ä u m e , weil hier Ouspensky höchst originelle Beobachtungen mit
teilt, deren nächstliegende Deutung alle bisherige psychoanalytische
Thesen zu widerlegen scheint. Dieses Kapitel sollte jeder Psycholog
studieren. Denn wie immer es mit dem Wert der Deutungen bestellt
sei: die bloßen Beschreibungen, die es enthält, sind ob ihrer Scharf
sichtigkeit nicht minder beachtenswert als die eines Jung. Weit über
zeugender, weil den Erwartungen des kritischen Verstandes ent
sprechender als die „Offenbarungen“ Rudolf Steiners und Welkischs
klingen Ouspcnskys Berichte aus anderen Bewußtseinszuständen.
Und seine Schlußfolgerungen über den Sinn des Esoterismus und der
Hermetik, deren traditionelle Zeichen in ihm spontan als die ange
messene Sprache gewisser Bewußtseinszustände wiedererstehen,
scheinen mir sehr beachtenswert. Leider nun ist Ouspensky als
kritischer Philosoph und verantwortungsvoller geistiger Führer dem
Psychologen, Visionär und Esoteriker nicht ebenbürtig. Deswegen
muß ich vor seinem „System“ ausdrücklich w a r n e n , obschon ich über
die physikalisch-mathematische Seite desselben, auf welche er selbst
den größten Nachdruck zu legen scheint (daher der Titel!) zum Urteil
nicht befugt bin. Nur soviel will ich über letztere Seite sagen: soweit
ich urteilen kann, enthalten die betreffenden Kapitel interessante
und jedenfalls sehr originelle Anregungen (z. B. daß die Welt sechs
Dimensionen hat, daß Leben und Zeit dasselbe sind, weswegen es nur
individuelle Zeit gebe, welche1 eine Erkenntnis die Frage der Fort
dauer nach dem Tode erledige ). Keinesfalls jedoch kann zugestanden
1
S p ä t e r . — Obiges schrieb ich im April 1935. Seither h a t t e ich doch Gelegen
heit, Ouspcnskys früheres u n d relativ bekanntestes Werk ( Tertiitm Organum,
the third canon of thought, a key to the enigmas of the world) zu studieren, welches
kürzlich in zweiter englischer Ausgabe in London bei Kegan P a u l , Trench T r ü b n e r
& Co. erschienen ist. W e n n die oben angeführten Einwände auch diesem Buch
gegenüber ihre Geltung behalten u n d neue gegen die eigentümlich russische, d e m
Abendländer vorzüglich v o n Tolstoi her b e k a n n t e Logik vorzubringen sind —
eine Logik, die gerade dort m i t den Elementarsätzen d e r formalen Logik, m i t
denen der I d e n t i t ä t , des Widerspruchs u n d des ausgeschlossenen Dritten operiert,
wo sie so nicht anwendbar sind — , so m u ß ich doch sagen, d a ß dieses ältere, i m
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werden, daß mit sprunghaften und lose vorgetragenen Anregungen
auf Gebieten, wo nur präziseste Formulierung Erkenntnis schafft,
welche Anregungen in drei Kapiteln eines dicken Buchs, welches sonst
hauptsächlich von anderem handelt, genug geleistet worden ist. Tat
sächlich liegt denn auch auf dem „anderen“ der Nachdruck, und auf
ihm beruht Ouspenskys ganze Wirkung. Hier denn wäre das Folgende
zu erinnern. Die meisten Geister, welche tieferer Erlebnisse fähig sind,
neigen dazu, das Tiefere „wirklicher“ zu heißen und d a s Leben, das
dem Bewußtsein der meisten Menschen das Leben überhaupt bedeu
tet, zu irrealisieren. In welcher Form, in welchem Grade und woraufhin
dies nun geschehe: es bedeutet grundsätzlich überall den gleichen
g r o b e n U n f u g , welchen die Christian Science treibt, indem sie be
hauptet, es gäbe keine Krankheit, keinen Schmerz, usw. A l l e s , w a s
r e a l e E r f a h r u n g v e r m i t t e l t , i s t g l e i c h w i r k l i c h : wer dieses
Axiom nicht anerkennt, sollte vom Philosophieren lassen; zumal wenn
er Esoteriker ist, denn nur von ihm her ist die Realität der Erlebnisse
einiger weniger gegenüber dem consensus der Milliarden, die über
einstimmend nur anderes erleben, überhaupt zu verteidigen. Eine
andere reale Grundlage als die realen Erlebens hat der Wirklichkeitsbegriff nicht und kann er unmöglich haben. Also bedeutet es
baren Unsinn, wenn einer, wie Ouspensky dies leider häufiger als die
meisten ihm ähnlichen Seher tut, behauptet, der Mensch, als der er
sich selber erlebt, „existiere gar nicht“, oder es gäbe keine schweren
Ganzen v o r über einein Vierteljahrhundcrt geschriebene Werk philosophisch viel
bedeutender wirkt als das spätere. E s e n t h ä l t zumal die überzeugendsten Be
stimmungen des Verhältnisses der Zeit zum B a u m und der Ewigkeit zur Zeit
sowie des „kosmischen“ zum tierischen Bewußtsein, die m i r je vorgekommen sind.
Das Teriiuni Organum enthält ohne Zweifel bahnbrechende Gedanken und sollte
n u n auch in Deutschland genau studiert werden. Dabei mögen sich gerade deutsche
Leser, weil ihnen solche Gefährdung eigener Förderung besonders naheliegt,
d a v o r hüten, a u s dem Sprunghaften, Unausgeführten und Fragmentarischen
negative Konsequenzen zu ziehen. Ouspensky schreibt von einer anderen Be
wußtseinslage aus, als sie dem heutigen Wissenschaftler eignet; es ist im wesent
lichen die, welcher auch mein Reiselagebuch Ausdruck verleiht. Da e r aber gar
kein Schriftstellertalent h a t , so vermag Ouspensky nicht literarisch zu ver
knüpfen, was auf seiner eigenen Ebene notwendig als Folge unvermittelter E r
kenntnisblitze in die Erscheinung t r i t t ; und wo e r es logisch versucht, d a m u ß der
Versuch a n der von ihm selbst richtig erkannten Inkoinmensurabilitäl des lo
gischen mit dem Wirklichkeits-Denken scheitern. Ouspensky h a t Intuitionen,
die a u s sehr großer Tiefe stammen. Was a b e r den Ausdruck betrifft , so meditiere
m a n bei d e r Lektüre immerzu Ouspenskys eigene, auf S. 288 des Tertium Or
ganum ausgesprochene Überzeugung: „Wieviel Zeit und Mühe könnte e r s p a r t
werden, u n d von welch iingeheuren und überflüssigen Leiden könnte die Mensch
heit sich erlösen, wenn sie n u r dieses eine s o Einfache verstehen k ö n n t e : d a ß ,die
Wahrheit* in unserer Sprache ü b e r h a u p t nicht auszudrücken ist. D a n n würden
die Menschen aufhören zu wähnen, d a ß sie die Wahrheit besitzen, sie würden
aufhören andere, koste es, was es wolle, zur Annahme i h r e r Wahrheit zu zwingen;
sie würden erkennen, d a ß andere sich der Wahrheit in a n d e r e r R i c h t u n g
annähern mögen, genau wie sie in der ihren. Wie viele geistige und religiöse
Streitigkeiten, wieviel Gewalttätigkeit gegenüber den Gedanken anderer würden
überflüssig, ja unmöglich werden, wenn die Menschen n u r verstehen wollten,
d a ß n i e m a n d die Wahrheit besitzt und jeder auf seinem Wege nach ihr s u c h t .‘‘
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Erlebnisse, kein Leid usw. Nur soviel kann wahr sein: daß das normal
menschliche Erleben von innen her durch Wirklichkeiten anderer Art
bestimmt wird, von denen her gesehen jenes Erleben einen anderen
E n d sinn erhält; und daß es möglich oder wünschbar ist, das Normal
bewußtsein mit diesen zu verschmelzen. Daher das Wort „Yoga“
(gleich Verbindung). Dem Menschentum als solchem zu entrinnen ist
unmöglich. Folglich ist der ein Verführer und kein Führer — sei er nun
böswillig oder bloß geistlich blind — welcher eine „Heilslehre“ vor
trägt, die durch Irrealisierung des Erdenlebens, wie es nun einmal ist,
den Menschen höher entwickeln will. Daß der Weg zum Heil in genau
entgegengesetzter Richtung führt, m ü ß t e jeder wissen, der nur das
erste Wort von Christus, Buddha oder irgendeinem anderen echten
Heilbringer verstanden hat. N u r durch Vorbehalts- und restlose
H i n g a b e an a l l e Wirklichkeit, insonderheit an deren leidvollen
Aspekt, kann die Verschmelzung des Menschlichen mit Übermensch
lichem und damit d i e Verwandlung des Menschenwesens gelingen,
welche allein Menschenheilziel ist und sein kann. In diesem Sinne
sagte ich kürzlich einem von Krishnamurti, einem anderen „Leicht
nehmer“, verführten: Wer sich seinen Zahnschmerz ganz eingesteht
und alles an ihm erleidet, was er an Leiden bewirken kann, befände
sich möglicher geistiger Höherentwicklung näher als jeder, der sich
okkulten Trainings befleißigt, um durch dieses um seine normal
menschliche Erfahrung zu kommen.
Nach dieser scharfen Kritik des Philosophen und geistigen Führers,
zu der ich mich verpflichtet fühle, möchte ich nochmals betonen, daß
mir der Seher und Forscher Ouspensky ernster zu nehmen scheint,
als von den meisten gilt, die in Europa über Yoga schreiben. Von
fliesen haben sich wiederum viele interessante Geister, so C. G. Jung,
Heinrich Zimmer, Gustav Heyer, Erwin Rousselle und Buber in einem
Eranos- Jahrbuch (Eranos- Jahrbuch 1934, Rhein-Verlag, Zürich;
vgl. meine Besprechung des vorhergehenden Bandes [1933] in Heft 23
dieser Mitteilungen) zu vielseitiger Behandlung ihres Problemkreises
zusammengetan. Am persönlich bedeutendsten wirkt 'wiederum
Heinrich Zimmer, dessen Arbeit „Indische Mythen als Symbole“ den
tiefenpsychologischen Aspekt des indischen religiösen Erlebens sehr
einleuchtend analysiert. Hierüber will ich an dieser Stelle nicht mehr
sagen, da ich mich mit Zimmers Einstellung zur religiösen Erfahrung
im Buch vorn persönlichen Leben genau auseinandersetze. Sachlich
Lehrreichstes bietet diesesmal C. M. von Cammerlohrer mit seiner
Studie „Die Stellung der Kunst im Weltbild unserer Zeit“. Es ist die
erste wirklich zutreffende und in der Begriffsfassung in hohem Grade
geglückte Bestimmung der psychologischen Bedeutung der Kunst,
die mir bekannt geworden ist. Gewichtig wirkt Martin Bubers Vor
tragsreihe über „Sinnbildliche und sakramentale Existenz im Juden
tum“. Erwin Rousselle erweist sich wieder einmal als trefflicher Dar
steller des Buchstabens und der Technik des Mythos und des Wegs
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des Mythos. Hauer vermittelt auch hier k e i n e n Eindruck persön
lichen religiösen und metaphysischen Erlebens, Heiler auch hier nur
den eines erbauungsfähigen Lyrikers. Anläßlich Rudolf Bernouillis
Betrachtungen über die Zahlensymbolik des Tarotsystems möchte
ich auf Ouspenskys Behandlung des gleichen Gegenstandes (im New
Model) hinweisen: hier sieht man einen, zu dem solche Symbolik
u n m i t t e l b a r spricht, weil er persönlich einem Typus zugehört, der
unter Umständen das Tarot selber hätte erfinden können; der eine
konkrete Vergleich zwischen Ouspensky und Bernouilli lehrt den
Verstehensfähigen mehr über den Unterschied zwischen Seher- und
Psychologentum als die längste erkenntnistheoretische Auseinander
setzung. Jung nun kennzeichnet auch hier ein gewisses Verkennen des
wahren Verhältnisses des Geistigen zum Kollektiv-Psychischen und
verwechselnde Vermengung qualitativ verschiedener und aufeinander
in keiner Form zurückführbarer Schichten des Menschenwesens.
(Was ich mit dieser Andeutung meine, wird man im Buch vom per
sönlichen Leben ausführlich dargelegt finden.) Dieses Urteil hindert
mich aber nicht, Jungs Betrachtung in diesem Eranos-Band „Über
die Archetypen des kollektiven Unbewußten“ als das Reifste und in
der Begriffsfassung Gelungenste anzusprechen, was ich von ihm kenne.
Noch nirgends früher hat er z. B. so überzeugend dargestellt, was
Erleben in Projektion auf andere, oder allgemeiner, im und am Bilde
bedeutet und inwiefern der Mensch der Herausstellungen (nicht zu
letzt des Teufels!) als einer Dammwehr gegen das flutende Chaos in
sich bedarf. Im übrigen gewinnt die Gestalt C. G. Jungs für mich
immer tragischeren Aspekt. Was man in und an anderen erlebt, das
dient einem selbst nur selten zum Weiterkommen. Deswegen bleibt
gerade der Analytiker — welcher natürlich von Hause aus ein analy
tischer Fall sein muß, sonst triebe es ihn nicht leidenschaftlich zum
Analysieren — typischerweise persönlich unerlöst. Bei Jung nun er
scheint unerhörter Fein- und Spürsinn des Unbewußten durch eine
auffallende Grobschlächtigkeit der bewußten Funktionen kompen
siert, und eulenhafte Hellsichtigkeit in der Nacht des Seelenlebens
durch Unbehilflichkeit im Raum des Bewußtseinstags. Daher die
Gereiztheit, welche so oft aus seinen noch so Unpersönliches betref
fenden Darlegungen, Urteilen und Deutungen spricht. An einigen
Stellen dieser letzten mir. bekannten Arbeit aber erscheint eine Ver
söhnung zwischen Tag und Nacht wenn nicht erreicht, so doch an
gebahnt, welche auf mich irgendwie abendlich wirkt und mich deshalb
erschüttert.
Im Zusammenhang mit diesen letzten Sätzen möchte ich auch noch
auf Jungs letztes Buch Die Wirklichkeit der Seele (Zürich 1934,
Rascher & Co.) hinweisen, darin aber besonders auf zwei Aufsätze:
„Vom Werden der Persönlichkeit“ und „Seele und Tod“. Diese wild
bewegte Zeit bringt alle, welche sich nicht ganz und gar mit einer
Massenbewegung identifizieren können, gar leicht recht eigentlich
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,,auseinander“. Sie fühlen, daß die Zeit sie nicht „von selbst“ trägt
oder mit sich fortreißt; daß sie sich, wenn nicht bewußt, dann doch
unbewußt an Dinge oder Zustände klammern, die ihre lebendige
Bedeutung verloren haben oder verlieren; daß sie am Neuen nicht
lebendig und aufrichtig teilhaben können; sie sind außer Gleich
gewicht mit der Welt und fühlen sich damit richtungslos. Die sollten
zweierlei Grundsätzliches bedenken. Erstens, daß einzig der, welcher
seinen
e i g e n e n Weg gefunden hat und geht, die „Persönlichkeit“
J
st, welche jeder zu sein behauptet; von allen anderen gilt, was
Phorkyas iin Faust so ausdrückt: „Wer keinen Namen sich erwarb,
noch Edles will, gehört den Elementen an.“ Das meiste dessen, was
den Anschein von Persönlichkeit erweckt, ist nur kollektiv bedingte
Maske. Erlaubt deren Routine nun nicht mehr zu wirken, dann be
deutet das freilich zunächst eine Katastrophe. Aber wie, wenn gerade
das Aufhören der Anpassung an nicht Eigenes zum Anlaß genommen
wird, noch so spät den e i g e n e n Weg zu finden ? Nun, dann mag gerade
die Katastrophe zu guter Letzt zur Selbst-Erfüllung führen. — Der
zweite Jungsche Gedankengang, der ernstlich meditiert werden sollte,
*st der folgende: Nur bis zur Lebensmitte liege der Sinn des Lebens für
das letztlich überall maßgebende Unbewußte in der zu vollbringenden
Leistung; von da ab liege er in der V o r b e r e i t u n g a u f d e n T o d .
E s s e i g a r n i c h t w a h r , daß der Mensch bis zum Ende seines
Lebens nach außen zu wirken wolle. Von der Lebensmitte ab finde
normalerweise eine Umkehrung der Interessenrichtung statt. Nun
mehr liege das eigentliche Ziel nach innen zu, in der Verinnerlichung.
Und auf irgendeine schwer zu bestimmende Weise bedeute das Ende
genau in demselben, wahrscheinlich in tieferem Sinne krönendes Ziel
wie dem Jugendlichen die Leistung der Vollkraft.
Hermann Keyserling.
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ir leben in einer Epoche einseitigerer Bewegungen,
als solche je geschichtsbestimmend waren. Dies
liegt vor allem daran, daß die vorherrschende
intellektuelle Wachheit ein so scharfes und so vollstän
diges Herausarbeiten jeder Sonderauffassung und -bewegung ermöglicht, wie solche in weniger wachen Zeiten
unerreichbar war. Symbolisch gesprochen, kämpfte
früher jeder Heerführer zum großen Teil mit Hilfs
völkern. Wie den Fahnen Attilas und Dschingis-Khans
unzählige Stämme ganz anderen Bluts und anderer Ge
sinnung Gefolgschaft leisteten, so galt Gleiches auch —
trotz aller dies verhindern sollenden Dogmatik — vom
zur Macht strebenden Christentum, v o m I s l a m ; j a es
galt noch vom Impulse der Französischen Revolution.
Heute ist exklusive Einseitigkeit überall Parole. Daher
d a s einzigartig Bewegte und Kriegsbereite dieser Zeit,
welcher Charakter noch gesteigert wird durch den U m
s t a n d , daß heute die dynamischeste Menschheit, die
nordisch-abendländisc he, den Zeitgeist bestimmt. Nun
führte ich schon auf der Tagung des Jahres 1922
„Spannung und Rhythmus“ aus, daß unter den gegebe
nen Umständen extreme Einseitigkeit den kürzesten
Weg darstellt zur Universalität, denn notwendig werde
sich auf die Dauer, aus der Interferenz verschiedengerich
teter Bewegungen, ein allumfassender Gesamtrhythmus
und damit ein harmonisches Zusammenspiel aller leben
digen Kräfte ergeben; als andere Möglichkeit komme nur
restlose Selbstzerstörung in Frage, und irgendein kon
solidierungsfähiges Vielfaches überlebt erfahrungsgemäß
doch allemal chaotischeste Zustände. Diese Erwägung
hindert aber nicht, daß wir auf lange, lange Sicht hinaus
innerhalb aller Gemeinschaften, die entsprechend wach
geworden sind, mit vorherrschenden Einseitigkeiten zu
rechnen haben.
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D a s bedeutet aber nicht, daß irgendwo eine e i n z i g e
Art von Einseitigkeit alle tatsächliche Macht ausübe
oder lange ausüben werde. Vielmehr bedingt der polare
Charakter alles Lebens, daß zu jedem Satz ein ihm ent
sprechender Gegensatz organisch hinzugehört. So lebt
heute Sowjetrußland von der Fiktion einer wiederaufer
stehungsfähigen Bourgeoisie, da es in Wirklichkeit keine
mehr gibt — denn ohne Gegenspieler kann kein Beweger
wirken. Am eindrucksvollsten zeigt sich dies zur Zeit,
d a ich dies schreibe, September 1936, in Spanien. In
keinem der entgegengesetzten Lager herrscht eine ein
heitliche Weltanschauung. Doch der ungeheure Dyna
mismus des Aufbruchs des spanischen Volks — denn
d a s bedeutet dieser Bürgerkrieg in Wahrheit, nicht
einen Kampf zwischen Links und Rechts — bedingt
ganz von selbst Polarisierung, so daß sich im Kampfe
mechanisch eben dort klare Fronten bilden, wo ge
sinnungsgemäß keinerlei Einheitlichkeit besteht. Und
bei diesen Fronten als solchen wird es bleiben, solang der
Aufbruch währt — nur werden die Gegenpole auf die
Dauer wohl inhaltlich anderes repräsentieren, als sie es
heute tun. Dort nun, wo im öffentlichen Leben eine b e
stimmte Bewegung total gesiegt hat, tritt eine Ver
schiebung der Pole im Sinne einer Verteilung auf ver
schiedene Dimensionen und Seinsebenen ein. So ist die
Wahre Polarität, die heute Rußland beherrscht, nicht
die zwischen Proletariat und Bourgeoisie, auch nicht
die zwischen dem orthodoxen Bolschewismus und der
sich immer n e u bildenden politischen Opposition, son
dern die zwischen mechanistisch-unmens chlichem Fortschrittlertum und einer sich immer mehr vertiefenden
und von der Tiefe her immer mächtiger werdenden
Religiosität. Deutschlands Grundpolarität nun, welche
alles künftige Schicksal schon heute bestimmt und immer
sichtbarer von Jahr zu Jahr bestimmen wird, ist die
zwischen denen, welche ganz und gar in einer Bewegung
aufgehen, und den anderen, welche bewußt und aus
Überzeugung stillhalten.
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ank der deutschen Gründlichkeit tritt das Einseitige
jeder Bewegung bei Deutschen ausgesprochener
zutage als irgendwo und jemals sonst. Nie über
antwortete sich eine Nation so total dem Geist des
Gründertums, wie die deutsche nach den Bismarckschen
Siegen; denn dieses ergab sich bei uns aus dem Aufgeben
früherer Zielsetzungen, nicht aus dem elementaren
Eroberertum, als welches d a s amerikanische charakte
risiert. Kein Volk war je so total ein Volk in Waffen als
Selbstzweck, wie das deutsche während des Weltkriegs.
Keines schlug je nach einer Niederlage so vollständig u m .
Und so war auch keine Wiedergeburt aus bestimmtem
Geiste heraus je so total, wie die deutsche im Zeichen der
nationalsozialistischen Bewegung. Doch die Gesetze des
Lebens herrschen durch alle Vorurteile hindurch. Ein
seitige Betonung eines Pols k o n s t e l l i e r t eben damit
den entsprechenden Gegenpol. So bedeutete der Sieg
des Gründergeists zugleich den Aufstieg der Sozial
demokratie, die Exklusivität der Deutschland-über-allesGesinnung im Weltkrieg gleichzeitig Stärkung des Inter
nationalismus und Defaitismus, und die deutsche Selbst
preisgabe seit Versailles den Mutterschoß des National
sozialismus. Seit letzterer nun total gesiegt hat und d a s
ganze Leben unter dem einen Zeichen des Kampfes
schaut und praktisch zusammenfaßt, hat mit Natur
notwendigkeit in Polarisationsstellung dazu eine Ver
tiefung der deutschen Geistigkeit begonnen, welche grund
sätzlich die Erschließung größerer Tiefen verspricht
als irgendeine frühere. Dieser Prozeß aber vollzieht sich
ausnahmslos i m stillen, außerhalb der Arena. E s handelt
sich um eine richtige Wiedergeburt der Polarität, die
von Beginn unserer Ära an etliche Jahrhunderte entlang
Forumund Katakomben in produktiver Spannungerhielt.
Ich s a g e : produktiver Spannung, denn d a s war d a s
Wesentliche der Beziehung, nicht die Ablehnung des
Römerlebens durch die ersten Christen, und nicht die
gelegentliche, i m ganzen seltene, sporadische Christen
verfolgung durch den heidnischen S t a a t . In der dunklen
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Stille der Katakomben wuchs eben das heran, was die
Cäsaren von weiteren Triumphen am hellen Tag des
Geists erwarteten. Und indem der
öffentlich-imperialen
Staat nur unsichtbares Christenleben duldete, förderte
er es. Alles keimende Leben bedarf der dunklen Stille
zur Entfaltung. So wuchs der Christengeist unaufhalt
s a m . Zuletzt w a r e r es, der das Imperium zusammenhielt.
Doch dieses mußte schließlich zerfallen, denn der früh
christliche Geist war dem spätrömischen gar zu konträr.
Dafür blühten die europäischen Völker nach gebühren
der Inkubationszeit im Rahmen der christlich-mittel
alterlichen Kultur zu neuer Herrlichkeit auf. So erfolgte
vom ursprünglichen Katakomben-Pole her eine Wieder
geburt dessen, was in der antiken Welt vom Forum aus
gegangen war. Nunmehr lebte das heidnisch- Weltge
waltige in der Verdrängung fort, um erst mit der Re
naissance zu erwachen und erst in unseren Tagen in der
Tageshelle neubestimmend zu werden.
E s ist schlechthin wesentlich, einzusehen, daß zwischen
Heidenstaat und Christenglauben in der schöpferischen
Tiefe nicht Feindschaft, sondern produktive polare
Spannung bestand. Heute nun besteht, groß gesehen,
erst recht keine Feindschaft zwischen öffentlich-lauter
Bewegtheit und stiller Innerlichkeit, sondern ein aller
fruchtbarstes Korrelationsverhältnis. Und es liegt vor
allem a m Verkennen dieses Tatbestandes, daß es sich
noch selten sinngemäß auswirkt. Hierbei denke ich,
Wohlgemerkt, nicht an die Kirchenfrage. Inwieweit die
Kirchen heute überhaupt noch lebendige und zukunfts
trächtige Kräfte verkörpern, ist ein Problem, das nur
im. tatsächlichen Geschehen seine Lösung finden kann.
Ich persönlich halte für nicht ganz ausgeschlossen, d a ß
sich die Kirche in der neuen Kräftekonstellation als eine
verjährte Form von Forum erweisen wird, in der sich die
innerlichen Tiefenkräfte ebensowenig werden auswirken
können wie auf einer Truppenschau. Ich denke an das
persönliche, an das intime Leben, an die Kultur des
Für-sich-Lebens und der letzten Einsamkeit. Und diese
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wird durch die Kollektivitäts- und Öffentlichkeits
freudigkeit dieser Zeit nicht etwa gehemmt: sie wird
durch die vorhandene Spannung gefördert. Denn der
neue Lebensstil f o r d e r t , so wie jeder Pol seinen Gegen
pol evoziert, Intensivierung des Intimen als richtiges
organisches Korrelat zur Vermassung u n d Veröffent
lichung.
Immer mehr innerlichen Menschen wird mit vormals
nie erreichter Deutlichkeit k l a r : d a s persönliche Leben,
aus dem allein alle geistige Schöpfung hervorgeht, ist
wesentlich n i c h t Kampf — und indem ich gerade diesen
Punkt betone, enthülle ich mit einem Satz d a s ent
scheidend Bedeutsame der diese Zeit aus der Tiefe be
herrschenden Polarität. Heute soll ja alles a m Leben
Kampf und der Mensch überhaupt wesentlich Kämpfer
sein. Aus dieser Auffassung spricht eine der merk
würdigsten Einseitigkeiten aller bisherigen Geschichte.
Freilich kann man sagen, man kämpfe auch mit sich
oder in sich : doch hier handelt es sich günstigstenfalls u m
einen uneigentlichen Ausdruck. Beim richtigen Kämp
fen mit sich oder mit d e m ,, Bösen 66 in sich kommt näm
lich zuerst — gemäß dem von Coue entdeckten Gesetz des
effort converti — das genaue Gegenteil dessen heraus,
was m a n bezweckt, und erst stille Aufsichnahme im
Sinn der von Hause aus akzeptierten Tragik alles
Lebens oder des Schuldbewußtscin s des also konstellierten u n d in seiner Macht gesteigerten Bösen bewirkt
als zweites Stadium d a s , was d e m Kampf an sich zuge
schrieben wird. Alle Ordnung des Geistes ist nämlich
eine Ordnung des inneren Wachstums. Wachsen aber
kann man nur, sofern man auf der Ebene, auf welcher
d a s Wachstum statthat, n i c h t kämpft, sondern sich
öffnet u n d mit sich geschehen l ä ß t . Dieser Behauptung
widerstreitet mitnichten die Erfahrungstatsach e, d a ß
jeder bedeutende Mensch an der Widerwärtigkeit ge
wachsen i s t : er wächst nämlich dann allein, wenn er
zwar ä u ß e r l i c h kämpft und damit seinen Mut u n d
seinen Glauben — des Geistes Primärausdrücke —
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betätigt, zugleich aber innerlich sein Kreuz auf sich
nimmt, i m ursprünglich-chris tlichen Sinn, also n i c h t
dem Übel widerstrebt, sondern es durch Gutes zu über
winden, d a s heißt zu überwachsen trachtet. Von der
Kämpfereinstellun g aus ist immer nur eines möglich,
immer nur eins Ergebnis: Krieg. Dessen elementarster
Ausdruck ist dabei der positivste. Auf dieser Ebene
äußert sich der Machtanspruch des Urhungers rein, es
wird ehrlich Vernichtung des Gegners angestrebt. Und
der Einsatz des eigenen Lebens und die Bereitschaft
zum Sterben konstellieren wirklich all den Geist, der
sich auf so elementarer Ebene überhaupt äußern kann.
Doch sobald der Krieg auf geistige Ebenen übertragen
wird, wirkt er Unheil, und dies zwar fortschreitend
mehr proportional der Höhe der Geistigkeit. Noch
keiner ward je durch Diskussion erkenntnistiefer: wer
diskutiert, will einen Standpunkt behaupten oder einen
anderen erledigen, er will also wesentlich als der b e
harren, der er ist. Alles Wachstum im Geist aber erfolgt
in der Bereitschaft zur Veränderung, zur Verwandlung,
zum Mehr- Werden und damit zur Aufgabe des bisherigen
Standpunkts. Gleichsinnig bedeuten Glaubenskämpfe
e
in antireligiöses Geschehen; nur die Unterwelt des
Menschen profitiert von solchen, nie der Geist. Und nicht
besser steht es vom Standpunkt der Innerlichkeit und
d a m i t des Geistes mit dem Wettkampf. Die Behauptung
ist irrig, daß je ein großes Werk aus dem Geist des Wett
bewerbs erwachsen sei. Freilich mag letzterer den Ehr
geiz beschwingen, die Vitalkräfte steigern, mag der Sieg
zu weiteren Leistungen anspornen. Doch hier handelt
es sich eben u m Leistung als solche, und gerade eine
,, Leistung 66 ist eine echte Geistesschöpfung wesentlich
nie. Ich glaube wohl, daß der Agon den Griechen viel
bedeutet h a t : doch d a s l a g an deren beispiellos gewinn
süchtigem, neidischem und grausamem Charakter. Die
hellenische Wettkampfidee schloß keinerlei fairness,
keinerlei Generosität dem Schwächeren gegenüber ein.
Bei den Griechen allein galten j a auch H a ß und Rache
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als berechtigte, ja als berechtigterweise letztentscheidende Motive bei einer Handlung. Bei den großen
griechischen Geistesschöpfern lagen die Dinge so, daß
sie die Einstellung auf Sieg bemerkenswert gut ver
tragen haben, was wohl daran lag, daß dieser ihnen als
Griechen so selbstverständlich war, daß sich daraus
keinerlei Problematik ergab. Die meisten Schöpfer ver
lören jede Unbefangenheit und auf die Dauer jeden
Kontakt mit ihren eigenen Tiefenkräften, wenn sie beim
Schaffen an Sieg dächten. Wie sehr das wahr ist, be
weisen die Hunderte von Talenten, die in den letzten
Jahrzehnten auf Grund eines erzielten großen Erfolges
krampfhaft weiterschufen, auch wo noch nichts Neues
in ihnen herangereift war, und daran vollkommen
verdarben. Auf der Ebene des Geistes gibt es nämlich
keinen Ehrgeiz. Bei der komplexen Vielschichtigkeit
des Menschenwesens sind zwar recht viele Schöpfer
a u c h ehrgeizig, und vielen schadet das nicht, es regt
sie a n ; nie jedoch kann Ehrgeiz Motiv des Geistes selber
sein. Letzterer ist in jedem persönlichen Falle schlecht
hin einsam, unvergleichbar, ohne Beziehung auf irgend
ein Kollektivum und ausschließlich auf Selbstverwirk
lichung bedacht. Und nur dort, wo seine reine Selbst
verwirklichung als höchstes Motiv anerkannt wird, kann
hohe Kultur aufblühen und gedeihen.
Die Frage des Verhältnisses des Leistungs- zum
Schaffensbegriff ist so fundamental wichtig, daß wir uns
ihr noch etwas eingehender zuwenden müssen. Wir
sagten es schon implicite: auf der Ebene echten Geistes
hat das Leistungsprinzip grundsätzlich keine Gültigkeit.
Selbstverständlich i s t jede Geistestat auch Leistung
und kann als solche im Zusammenhang mit anderen
gewertet werden. Aber nie kann sie aus Leistungs
streben heraus entstehen. Und nie vor allem wirkt sie
Geist-gemäß als Leistung. Geistgemäß wirkt sie aus
schließlich als rein geistgegründetes Sein, durch unbe
fangene, absichtslose und unwillkürliche Ausstrahlung
dieses. Eben darum ist jede echte Geistestat ohne
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Zweckbewußtsein entstanden. Dies gilt sogar von der
Staatsschöpfung: keiner, dem die Verwirklichung seiner
Idee nicht mehr galt als alle Nützlichkeitserwägung,
hat je Staaten gegründet. Sogar der Staatsschöpfer
schafft nie, von seiner persönlichen Psychologie her
beurteilt, aus dem Volk heraus oder für das Volk; auch
er schafft ganz und gar und einzig und allein aus dem
Geist heraus, den Eigengesetzen des Geists gemäß,
welche Gesetze ganz andere sind als die für die Erdkräfte
gültigen. S e k u n d ä r ergibt sich daraus bei jedem
Schöpfer als selbstverständliches Ergebnis, sintemalen
jeder innerhalb irgendeines Kollektivums lebt und
schafft, dem er mit den unpersönlichen Teilen seines
Wesens angehört, daß es sich mittels dessen Eigenheiten
ausdrückt und so dieses an der von ihm persönlich
erreichten Vollendung teilhaben läßt, weswegen Völker
freilich ein Recht haben, auf ihre geistig Großen stolz
zu sein. Umgekehrt aber widerstreitet es der Natur der
Dinge, daß ein Geistesschöpfer, so sehr er mit anderen
Schichten seines Wesens die Gemeinschaft, welcher er
zugehört, liebe, beim Schaffen unmittelbar an anderer
Daseins-Ebene Zugehöriges denke. Das einzige all
gemeingültige Sinnbild für die ursprüngliche Einstel
lung des Geistigen ist die des Heiligen. Äußerlich beur
teilt, lebt dieser nur für sich, und dazu in größtmöglicher
Abgeschiedenheit. Allein sein bloßes Dasein, mit keinerlei
Leistung notwendig verbunden, bringt dem Lande oder
Volk, inmitten dessen er wohnt, mehr Segen als alle
äußere Leistung. Genau Gleiches hat von jedem Philo
sophen, jedem Musiker, jedem Dichter oder Maler, der
überhaupt Bedeutung bewiesen hat, gegolten.
T
I

Tnter diesen Umständen ist klar, daß die Gemeinschäft von sich aus nur Eines für den echten Geist
tun kann: die ihm gemäßen Lebensbedingungen
zu schaffen und zu gewährleisten. Je mehr sie ihm die
Möglichkeit schafft, sich völlig frei zu fühlen, völlig
absichtslos (in irdischem Verstand) zu leben, völlig
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unbehindert und ohne jeden Seitenblick nach Selbst
verwirklichung zu streben, desto mehr tut die Gemein
schaft für den Geist und dergestalt mittelbar für sich.
Es ist nun einmal so, daß jeder auf noch so kurze Zeit
und auf noch so milde Art ins Joch gespannte Pegasus
seine Pegasuseigensc haften verliert. In alten Zeiten
wußte man das besser als heutzutage. So tat zu reli
giösen Epochen kein Heerführer je Heiligen etwas zu
leide, und von Priestern forderte keiner Kriegsdienst.
So entschuldigten sich die Fürsten zweier gerade mitein
ander kämpfenden Staaten, in deren Operationsgebi et
Konfuzius mit seinen Jüngern zufällig hineingeraten war,
beim Weisen darob, daß sie ihm wegen der besonderen
Umstände nicht die würdige Existenz sichern konnten,
die ihm selbstverständli ch gebührte. S o erlaubte
Friedrich der Große Voltaire vollkommene Gedanken und Äußerungsfreih eit, und sogar noch im Rußland
Nikolaus’ I I . durfte Tolstoi schreiben, was er wollte.
Sicher läßt sich die für das Gedeihen des Geists uner
läßliche Ungebundenhei t durch ökonomische und poli
tische Rücksichten in sehr viel besserer Form ver
wirklichen als je vorher. Doch immer wird hier die Norm
in einem Minimum an Interferenz bestehen müssen;
das Allerwichtigste, was ein Geistiger zum Schaffen
braucht, ist und bleibt nun einmal das Gefühl, in Ruhe
gelassen zu werden. So bin ich auch keineswegs sicher,
ob eine Verallgemeiner ung dessen, wofür Mäcenas Vor
bild war, Gutes wirken würde. Wohl sollte Mäzenierung
selbstverständlic h statthaben, sobald ein Geist seinen
Reifezustand erreicht hat und damit die Periode mög
licher Ausstrahlung beginnt. Aber es wäre verderblich,
zu viele Geister zu mäzenieren, denn dadurch entstünde
unentrinnbar eine als solche immer unerwünschte
Staatsrentnerka ste; und ein wahres Unglück wäre es,
wenn Werdende durch vorschnelle Förderung der
Schwierigkeiten beraubt würden, derer sie, wie alle Er
fahrung lehrt, bedürfen, um im Guten heranzureifen.
Vom Geistesschöpfer gilt das gleiche wie von jedem
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Menschen, weil er eben Mensch i s t : der gute Wille kann
nur einen Teil der Innenkräfte mobilisieren, die tiefsten
und stärksten erwachen immer erst unter dem Druck des
Schicksals. Der entscheidende Gesichtspunkt, der gegen
allzu vollkommene Betreuung des Geistes spricht, ist
aber d e r : n i e wird ein Gremium von Kritikern oder
Beamten Neuwerdendes richtig beurteilen. N i e werden
es sogar echte Geistige, die einer älteren Generation
angehören, tun. Die der gleichen angehörenden sind
aber grundsätzlich urteilslos, weil ihnen der Abstand
fehlt. E s liegt i n der Natur der Dinge, daß der wirklich
Bedeutende zunächst verkannt wird, und zwar beson
ders in seinem Vaterland. J a es liegt in der Natur der
Dinge, daß ein Genie desto sicherer verkannt wird, je
mehr für richtige Erkennung organisatorisch vorgesorgt
wird. Man sollte es ein für alle Male einsehen, daß hier
nichts zu „machen 66 i s t ; das Äußerste, was von Gemein
schaft wegen für Geist getan werden kann, ist dies, daß
möglichst viele störende Hindernisse für seine Ent
wicklung und Ausstrahlung weggeräumt werden und
möglichst viel für die materielle Existenz Geistiger
überhaupt, als einer sonderlichen Menschenart, getan
wird. D a s störendste Hindernis aber war immer und
wird immer sein das Verkennen der Eigengesetzlichkeit
des Geists. Dessen Verkörperer steht als solcher g r u n d
s ä t z l i c h außerhalb der natürlichen Bedingungen, er
m u ß seinen eigenen sonderlichen Weg gehen, ganz
einerlei, wie dies der Gemeinschaft im ersten Augenblick
gefällt. Traditionsgemäß ausgedrückt: der echte Geistige
steht immer und wesentlich jenseits von Gut und Böse,
sofern diese Begriffe sozial und nicht metaphysisch
fundiert sein sollen.
Nun, mit dem Zeitgeist ist niemals zu rechten. Der
muß sich ausleben, das Falsche muß sich amortisieren,
und verläuft dieser Prozeß langsam, so ist dies als
Schicksal hinzunehmen. Tröstlich
ist hierbei dieser
Gedanke: gemäß dem Gesetz des historischen Kontra
punkts erfolgt endliches Finden des Richtigen desto
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wahrscheinlicher, je größere Abwege anfangs begangen
wurden. Um so wichtiger aber ist es, daß die echten
von innen her berufenen Verkörperer des Geistes f ü r
s i c h begreifen, welche Polarität im geistig-irdischen
Zusammenhang in Wahrheit geschichtsbestimmend ist,
und sich entsprechend einstellen und verhalten. Denn
davon, davon allein wird es abhängen, ob diese turbu
lente Zwischenperiode in einen neuen und vielleicht
höheren Kulturzustand einmünden wird, als es der des
19. Jahrhunderts war, oder aber nicht.
Das Thema ist schier unerschöpflich, denn es ist so
weit wie die geistteilhaftige Menschen weit. Manche
Aspekte seiner hat „das Buch vom persönlichen Leben“
behandelt, andere dasjenige über die Weltrevolution.
Den für den Anfang der Zeit des deutschen Aufbruchs
wichtigsten behandelte der Leitaufsatz des Jahrganges
1933 dieser Mitteilungen, betitelt „Gleichschaltung und
Zusammenklang“. Die letzteren Betrachtungen möchte
ich heute in der Richtung dessen fortspinnen, die der
Titel „Vom Stillhalten“ bestimmt. Es ist eins der unge
heuerlichsten Mißverständnisse, die sich überhaupt den
ken lassen, daß nur Bewegung Wert hat und nur das
Aussprechen Geist übermittelt. Was jeweils mehr be
deutet, das Tun oder das Lassen, das Reden oder das
Schweigen, hängt von der jeweiligen Besetzung der Pole
im Menscheninnern ab. Wohl durfte Jesus sagen: „Wenn
ich nicht rede, dann werden die Steine schreien“ ; es war
damals die Zeit der Prediger in der Wüste. Wohl war es
im vor dem Weltkriege satten und trägen und dem vom
Kriegsende deprimierten und müdegewordenen Deutsch
land sinnvoll, vom Geist her aufzurütteln, ja unter Um
ständen, gleich Menelaos, „Rufer im Streit zu sein“.
Damals herrschte, in verschiedenen Formen zwar, auf
der Ebene des nichtgeistigen Lebens Trägheit. Heute nun
hat sich die überwältigende Mehrheit aller Deutschen
vernehmlicher Bewegtheit verschrieben. Das ganze Volk
ist unruhig geworden. Daraus aber folgt, daß Bewegtheit
immer weniger i m Innerlichen wirkt. Sie wird immer mehr
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mechanisch mitgemacht, die tieferen Schichten bleiben
von Monat zu Monat unbeteiligter. Daraus folgt ferner,
dem Gesetz der Polarität gemäß, daß heute nur die
S t i l l e n tiefen Einfluß ausüben können, weil nur von
ihnen Kräfte ausgehen, die nicht von vornherein abge
lenkt oder mechanisiert werden und die darum in die
Tiefen dringen können. So kommt es, daß heute mehr
denn jemals früher die Stillen die Träger der Haupt
verantwortung für die Zukunft sind.
Unter diesen Stillen verstehe ich nun beileibe nicht
die Opponierenden, die aus Klugheit den Mund Haltenden,
beileibe nicht die Feigen, auch nicht die Dynamik
feindlichen Statiker und schon gar nicht die ursprüng
lich oder aus bewußtem Entschlüsse
Trägen: Trägheit
ist und bleibt die eine Sünde wider den Heiligen Geist.
Unter den Stillen verstehe ich die und ausschließlich die,
welche, des sonderlichen Eigen-Seins des Geists
u n d der N i c h t - I d e n t i t ä t seiner G e s e t z e mit
denen von Blut und Erde innegeworden, ihre
ganze Lebensaufgabe darin sehen, in extremst
denkbarer Polarisationsstellung das Geist
prinzip zu vertreten und e s eben dadurch teil
haben zu lassen am geschichtlichen Gesamt
prozeß.
Warum bedarf es der Polarisationsstellung? Weil ge
mäß den ewigen Gesetzen, die das Leben regieren, nur
Polarisation schöpferisch wirkt. Das habe ich im fünften
Kapitel „des Buchs vom persönlichen Leben“ und be
sonders deutlich im dieses Problem betreffenden Teil von
„Sur l’art de la Vie“ ausführlich auseinandergesetzt. Wie
nur der Mann das Weib befruchten kann, s o steht es mit
allen echten Schöpfungsprozessen. Die Erforderlichkeit
eines Extremismus in der Polarisationsstellung indes
ergibt sich aus den Anfangsbetrachtungen dieses Auf
satzes. Auf allen Gebieten, auf allen Ebenen dominiert
extremste Einseitigkeit: unter diesen Umständen
kann
der Geistige heute nur dann geistgemäß wirken, wenn
er sein Eigensein so schroff als möglich herausdifferen-
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ziert. Der gleiche Extremismus ermöglicht es dem Geiste
andererseits aber auch, n i c h t in Oppositionsstellung zu
den positiven Bestrebungen des heutigen Zeitgeists zu
geraten. An sich bedeutet Oppositionsstellung des Geistes
zu den Erdkräften immer ein Mißverständnis, denn beide
gehören ursprünglich verschiedenen Seinsebenen und
-dimensionen an. Aber dort, wo Geist- und Erdkräfte
auf besonderer Ebene Zusammenwirken, wie dies in
allen kulturellen Vollendungszeiten der Fall ist, kann es
freilich vorkommen, daß eine bestimmte Art Opposition
fruchtbar i s t : da wird nur bestimmter v e r k ö r p e r t e r
Geist als Geist verstanden und dieser mag andere Ver
körperungen mit Recht bekämpfen. Heute nun steht
Geist direkt und unmittelbar gegen E r d e . Es fehlen alle
bedeutsamen Zwischen- und Zwitterbildungen. D a b e
deutet Opposition gegen Geist '"oder gegen die Erde
offenbar ein reines Mißverständnis. D a besteht auch in
der geschichtlichen Erscheinung durchaus die ursprüng
liche Polarität zwischen beiden, die gegenseitige Be
fruchtung möglich macht. Wenn sich Geist daher heute
ganz und ausschließlich auf sich selbst besinnt und sich
zu sich selbst bekennt, d a n n u n d d a n n a l l e i n f u n
diert er sich auf der Ebene, von der aus ein so
fruchtbares Zusammenarbeiten mit den Erd
kräften möglich wird, wie es solches vielleicht
noch niemals gab.
Die spezifische
Form dafür ist auf der Ebene des
Geists die Stille. In dieser Zeit extremer äußerer Be
wegtheit kann er sichtbarlich nur kontrapunktisch
wirken, die Melodieführung und äußere Harmonisierung
ist wie nie früher der Erdkräfte Domäne. Deswegen stellt
sich zur Zeit die Frage ähnlicher Wirkungsart, wie sie
das äußerliche Leben kennzeichnet, für den echten Geist
überhaupt nicht. Es bedeutet ein reines Mißverständnis,
hier „mitmachen“, sich hier „gleichschalten“ zu wollen,
denn dadurch b e r a u b t man d a s Leben gerade der
möglichen geistigen Komponente. Von hier aus sieht
man besonders deutlich, daß und inwiefern unser Zeitalter
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n i c h t geistfeindlich ist. Freilich erschweren dessen
geltende Normen Geistwirkung auf der Ebene, wo er die
letzten Jahrhunderte über wirken konnte, aber dafür
k o n s t e l l i e r e n sie die Eigennormen des Geistes und
dessen sonderliches Sosein auf deren eigenster Ebene
mit einer Wucht, wie dies in Deutschland wahrscheinlich
noch nie der Fall gewesen ist. So daß gerade das schein
b a r Geistfeindliche gerade dem besten und tiefsten Geist
zugute kommt und diesen tiefer und lebendiger ins
Leben hineinbezieht, wenn auch auf neue Art, als zumal
im liberalen Zeitalter je der Fall war. — Allerdings
aber muß die erforderliche Kontrapunktierung vollen
deter als jemals früher durchgeführt werden, damit sie
bewirke, was sie wirken kann. Dies bringt uns denn
endgültig an das Sonderproblem des Stillhaltens heran.
Auf der Weisheitstagung zu Sitges bei Barcelona hielt
ich eines Abends einen Vortrag über „Rhythmisches
und skandiertes Schweigen“ : bei diesem handele es sich
in allen seinen Aspekten grundsätzlich um Gleiches, wie
bei der dichterischen Formung; auch ein Gedicht unter
scheide sich von formloser Rede wesentlich dadurch,
daß vieles n i c h t gesagt wird, daß Rhythmus und Vers
maß ein positives Nicht- Sein schaffen, welches Negativ
das eigentliche Ausdrucksmittel des sonderlichen Posi
tivs der Dichtung sei. Schweigen und Warten ziehen
heran und heraus, während die Rede den Sonder- Sinn,
den ein Individuum meint, aufdrängt und Ungeduld den
Anspruch einschließt, mit dem freien Willen oder dem
Sonder-Tempo des Nicht-Ich brauche nicht gerechnet
zu werden. Nun lebt Geist ausschließlich in der Dimen
sion des freien Willens und der freischaffenden
Ein
bildungskraft. Es ist ganz unmöglich, ihn zu zwingen,
ohne ihn zu schwächen und auf die Dauer aus der Welt
zu schaffen. Es gibt nicht e i n e Äußerung substantiellen
Geistes, die nicht den Normen gehorchte, die es dem
Welterlöser unmöglich machten, dem Schächer am
Kreuz, der sich vor ihm verschloß, die Tore des Himmels
zu öffnen. Überall hier ist das F r e i w i l l i g e , nicht d a s
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Wahre oder das Richtige, das Entscheidende. Geistig
Richtiges oder Gutes gezwungenermaßen tun, fördert
das Geistwesen weniger, als freiwillig zu irren und zu
sündigen. Es ist schlechterdings unmöglich, das Geist
wesen im Guten zu zwingen oder auch nur suggestiv
zu beeinflussen. Man kann es nur wecken, indem man die
Freiheit des anderen durch das rechte Wort wachruft.
Deswegen war kein geistiger Führer jemals Diktator.
Nie wollte er überreden : überzeugte er, so tat er es, indem
er frei-stellte und frei-machte; nämlich die eigene per
sönliche Wahrheit des anderen. Deswegen ist es schon
schwer, feste geistige Richtlinien zu geben. Seien diese
noch so richtig gezogen: wirken sie im allermindesten
zwingend, dann verführen und versklaven sie. Grund
sätzlich kann man überhaupt nur auf e i n e Weise in
positivem Sinne Richtung g e b e n : auf die Weise, wie der
Dichter seinen „Sinn“ durch Rhythmus und Versmaß
gleichsam kanalisiert, so daß nun auch andere Wasser
ihrem freien Gefälle folgend in der gleichen Richtung
strömen können. Nun besteht aber alles dichterische
Fassen mehr im Auslassen und Ausschließen als im
Sagen. Insofern entspricht alle echte Geistwirkung mehr
dem Sinn des Schweigens als dem Sinn der Rede. Inso
fern wirkt jeder Sagende am meisten durch das, was er
nicht sagt — wovon die Anregung, zwischen den Zeilen
zu lesen, nur einen geringen Sonderaspekt bedeutet. In
sofern gibt es auf geistigem Gebiete überhaupt nichts
geistig Höheres als Anregung — sobald vollständig aus
geführt wird, hat die Möglichkeit freien Fortdenkens für
andere aufgehört und Mechanisierung und damit Geist
tötung eingesetzt. D a s alles aber hat seinen tiefsten
Seinsgrund darin, daß Geist wesentlich frei ist und daß
nur primäre Rücksicht auf seine Freiheit ihn übertrag
bar macht. Jeder Zwang löst hier schicksalsmäßig
Gegenbewegungen aus, in denen sich schließlich der
ganze vorhandene freie Geist verkörpert.
In einer Zeit erdumspannender Organisation und
schrankenloser Suggestionswirkung ist nun klar, daß
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lebendiger Geist mehr als jemals früher nur durch d a s ,
was auch rein äußerlich nicht Organisation und nicht
Suggestion ist, wirken kann. Schon sieht man es überall :
der dynamischen Erweckung von außen her begegnet
immer größere Stumpfheit. Die geforderte Dauerenergie
löst wachsende Passivität aus. Gerade geistige Aktivität
entsteht dort nicht, wo sie erwartet und gefordert wird.
So kann gerade der Geist, welcher die neuauferstehenden
Erdkräfte zu beseelen berufen ist und damit organisch
zur Weltrevolution gehört, nur von a n d e r e r Seite
gefördert werden, als bisher im Großen versucht ward.
Das ist die Seite der Intensivierung nach innen zu, ohne
jeden Aus- noch Seitenblick auf das, was in bezug auf das
persönliche Selbst äußerlich und Nicht-Ich ist. Es ist
die des bewußten Schweigens inmitten der Lautheit, der
Einsamkeit gegenüber der Massenhaftigkeit, der Selbst
genügsamkeit gegenüber dem Wettbewerb. Natürlich
sind es wenige, die ein inneres Recht auf die erforderliche
Haltung haben. Aber gerade auf diese wenigen kommt es
a n . Denn d a nur ihre Haltung die geistgemäße ist in
dieser Zeit, so sind es diese wenigen, noch so wenigen,
mit denen das ganze Schicksal des Geists in unserer
Zeit auf Gedeih und Verderb verknüpft ist. Nur sie
vermögen in der heutigen Weltkonstellation den Geist
als Macht in das historische Geschehen ein- oder zurück
zubeziehen. Das StiUe und Schweigsame allein übt heute
schon tiefe Fernwirkungen aus, gleichwie alles Lichte
und Mächtige der christlichen Ära in den Katakomben
geboren ward und ohne sie ungeboren geblieben wäre.
Dieses einmal klar zu formulieren, halte ich für aus
schlaggebend wichtig. Kein Zweifel: aufrichtigster
Kulturwille beseelt heute schon an sich auf Äußeres
gerichtetes Wollen. Aber noch wird der polare Charakter
des lebendigen Lebens selten deutlich eingesehen. Noch
wird verkannt, daß ein Totalitätsanspruch dann allein
erfüllbar ist, wenn er den Gegensatz zum Satz hinzu
rechnet und damit als ihm zugehörig anerkennt. Wenn
eine neue Ausdrucksform für d a s Urverhältnis von Kreuz
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und Adler, d . h . von dem,, was man im Mittelalter den
geistlichen und den weltlichen Arm hieß, gefunden wird.
Denn beide Pole sind g r u n d s ä t z l i c h auf k e i n e n
Generalnenner zu bringen. Nichts Lebendiges ist je auf
einen Generalnenner zurückzubeziehen oder von diesem
her zu verstehen. Im Massenzeitalter nun hängt das
geistige Schicksal aller Völker, die Kulturvölker sein
wollen, davon ab, daß sie deutlicher, als jemals früher
der Fall war, einsehen, d a ß Einheit nur o b e r h a l b der
Sphäre, wo Satz und Gegensatz einander naturnotwen
dig bekämpfen, in positivem Sinne möglich ist. D a ß
insofern jeder echte Stille, der zur Zeit nicht in der
am Neuwerden des
Bewegung steht, mehr mitschafft
Volkes als jeder Mitläufer.

BÜCHERSCHAU
um Ende der Herstellung des endgültigen druckfehlerfreien Texts
des Reisetagebuchs las ich im vergangenen Sommer das ganze
Werk wieder. Und da war mir sehr interessant, daß ich in dessen
Abschnitt „Amerika“ die Fortentwicklung d i e s e s Landes falsch,
dafür aber unter falscher Etikette richtig diejenige E u r o p a s vor
ausgezeichnet habe. Aber 1912 konnte wohl keiner, außer einem
richtiggehenden Hellseher, wissen, daß die Kausalreihe biologischer
Ermüdung oder Entartung diejenige des Fortschritts von verjüngter
Basis her durchkreuzen würde. Und ebenso unvoraussehbar war
damals die dank Weltkrieg und Weltrevolution erfolgte radikale
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Verjüngung der eigentlichen Zukunftsträger unter Europas Völkern.
So projizierte ich damals mein unmittelbares, den Zustand meines
eigenen Unbewußten spiegelndes Wissen auf die neue Welt. Heute
erscheint Europa viel jünger als Nordamerika. Bedingen drüben Kata
strophen keine rechtzeitige Mutation, dann mag der heutige Nord
amerikaner geradezu als biologischer Typus aussterben, und dies
zwar schneller als man denkt.
Auf Europa übertragen war nun meine Vision des Jahres 1912 von
der Entwicklung der Westwelt in allen wesentlichen Hinsichten
Wirklichkcits-gerecht; insofern ist das Reisetagebuch heute aktueller,
als cs bei Erscheinen war. Mich freute besonders, das wiederzulesen,
was ich dort und damals über das Positive der Barbarisierung ver
lautbarte. In diesem Zusammenhang möchte ich nun heute auf vier
besonders lehrreiche Bücher hinweisen: die beiden bei der Deutschen
Verlags-Anstalt Stuttgart erschienenen Bücher Michael Prawdins
Tschingis-Chan und Das Erbe Tschingis-Chans, und das Buch Rupert
Donkans Die Auferstehung Arabiens (Bern und Leipzig, Wilhelm
Goldmann Verlag); endlich Herbert Melzigs Resah Schah, der Auf
stieg Irans und die Großmächte (Stuttgart 1936, Union Deutsche
Verlagsgesellschaft).
Zum Verständnis dieser Zeit und ihrer nächsten Zukunftsmöglich
keiten kenne ich kaum überhaupt Lehrreicheres als die beiden erst
genannten in jeder Hinsicht ausgezeichneten Werke, denn einzigartig
klar illustrieren sie das mögliche Produktive und der KulturverhaftetheitÜberlegene begabten Barbarentums.Tschingis-Chan war von Hause
aus vollkommen ungebildet und unzivilisiert. Nichtsdestoweniger
hat er vor 1220 so weit als technisch überhaupt möglich die Schnellig
keit des 20. Jahrhunderts in Zugriff und Nachrichtendienst vorweg
genommen; insglcichen dessen Denken und Wirken mit und in wei
testen transkontinentalen Zusammenhängen. Endlich führte er zuerst
Artillerie und Giftgase als Kriegsmittel ein.
Wie war das möglich ? — Nun, unbelastet durch Kultur-Tradition,
seine hohe Intelligenz ausschließlich auf deren ursprüngliches Ziel,
das vital-Nützliche richtend, konnte er den rein praktischen Sinn
dessen, was er erfuhr, reiner fassen, als irgendein Kultur-Belasteter,
und gleichsinnig, mutatis mutandis, rein-Zweckmäßiges erfinden und
durchführen. Die Chinesen kannten längst das Schießpulver, benutz
ten es aber nur zu Feuerwerk, und ihre Giftgase nur zu Überfällen
und zur Verteidigung im kleinen Stil. Tschingis-Chan begriff sofort
die weiten Möglichkeiten, die in diesen Erfindungen lagen, und zwang
Chinas Chemiker und Ingenieure, diese für ihn zu verwirklichen. Im
gleichen Sinne steigerte er die ursprüngliche Schnelligkeit und Or
ganisationsfähigkeit der Mongolen und arbeitete diese zu einem Mittel
der W eltbeherrschung aus, so wie dies heute Rundfunk und Flugzeug
sind. — Haben nun die barbarischen Bolschewiken nicht ganz im
gleichen Sinn, wenn auch in viel geringerem Grad, die Errungen
schaften alter Kulturvölker besser ausgenutzt, als diese es vor ihnen
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vermochten? — Hochbegabte Barbaren sind tatsächlich geeigneter,
Weltwenden auch im aufbauenden, nicht nur im zerstörerischen Sinn
herbeizuführen, als die Erben alter Kultur. Und dies gilt nicht nur
in politischem, sozialem, zivilisatorischem, sondern sogar in kulturel
lem Verstand. Schon die Enkel großer Barbaren sind meist über
zeugtere Kulturförderer, als die satten Erben gebildeter Vergangen
heit; denn wie kein Erbe erlebt der homo novus unmittelbar, was
Kultur bedeutet, und amortisiert Machtstellung bei ihm das Minder
wertigkeitsgefühl, dann gilt sein ganzes Sinnen und Trachten bald
deren Schaffung und Förderung. So wf ar schon der Enkel TschingisChans, Kubelai, als Chinesenkaiscr einer der größten Kulturförderer.
Nun war Tschingis-Chan nie so destruktiv, wie es heute die Bol
schewiken sind. Aber Timur (Tamerlan), der Mann der Schädel
pyramiden, war es noch mehr als sie. Nichtsdestoweniger war schon
sein Enkel, Babur, nicht nur ein Staatengründer, sondern ein
Troubadour-artiger Minnesänger. Und dessen Sohn Akbar war der
größte Kaiser aller bisherigen Geschichte überhaupt und Ahnherr
der großartigsten bekannten Herrscherdynastie.
Nicht anders nun erwuchsen aus Mohammeds wilden Horden gar
bald die Sarazenen. Vorher aber schon bewirkten sie die Wieder
geburt des persischen Geists, in dem sie gleichsam zu allzu verfeinerten
Haarstrichen den Grundstrich lieferten. Dies bringt mich zum dritten
der hier zu betrachtenden Bücher, der Auferstehung Arabiens. Die
Wahabiten stellen eine Wiedergeburt des ursprünglichen puritani
schen Mohammedaner-Typus dar. Doch mit ihrem heutigen großen
König, Ibn Saud, sind sie bereits in die Reihe echter Kulturentwick
lung eingeschwenkt. So spricht alles dafür, daß dank diesen ursprüng
lich wildesten unter den heutigen Nomadenstämmen jene neue isla
mische Kultur erwachen wird, die ich schon in der A euentstehenden
Welt als nahe bevorstehend prophezeite. Ich glaube, in der Tat,
immer fester, an eine Renaissance des Arabertums. Es werden fortan
überhaupt viele alte, aber lange schlafende Völker historisch wieder
an der Reihe sein. Deren Kraft aber wird seinen Gradmesser an ihrer
Glaubenskraft haben. Es ist die ursprüngliche russische Religiosität,
die dem Bolschewismus zur Weltmacht verhülfen hat. Auch die
Araber sind ein glaubensmächtiges Volk, desgleichen die nördlichen
Inder. Während es hierin mit den Europäern sehr viel weniger gut
bestellt ist . . . Auf der von diesen bewohnten Halbinsel sind zur Zeit,
da ich diese letzten Zeilen schreibe, September 1936, die halbafrika
nischen Spanier die einzigen, deren moralische Kraft den Vergleich
mit Nichteuropäischem aushält. Schon oft bekannte ich meinen
Glauben an die Zukunft der iberischen Welt, und im Winter 1935
sagte ich in Madrid öffentlich, ich sähe im Spaniertum die moralische
Reserve Europas. Eine so herrliche Bestätigung dessen, als die in
den letzten Monaten erfolgenden, hätte ich nie erwartet. Was die
Kadetten, Frauen und Kinder im Alcazar von Toledo leisten, reicht
hoch, hoch über die berühmte Thermopylentat hinaus; noch nach
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Jahrtausenden wird man von diesem Heldentum singen und sagen.
Doch bei dem, was ich meine, handelt es sich nicht um Toledo allein
und auch nicht bloß um die nationalen Truppen: das Wunderbare
ist, daß hier jeder einzelne, wo immer er stehe, für seine persönliche
Überzeugung lieber stirbt, als daß er sie preisgibt und sich so oder
anders glcichschaltet. Dort kämpft wahrhaftig der Geist, dessen
Exponent überall immer nur die persönliche Einzigkeit ist. Eine sehr
kluge Spanierin, die gerade dem Terror entkommen war, schrieb mir«
„Es ist ein Wunder. Wir alle (sic gehört dem Ortega-Kreise an) hielten
unser Volk für erschöpft; es reagierte auf nichts mehr. Und nun ist
auf einmal die ganze wilde Energie der Mauren- und Religionskriege
wieder da“1 . Dort bricht in der Tat ein Volk auf zu neuer Größe. Das
Ökonomische, überhaupt vom Zweckbegriffe her Begreifbare hat noch
nie letztendlich entschieden. Deutschland hat es ja bewiesen: öko
nomisch kann sich das verarmteste Land von jahrzehntelanger Miß
wirtschaft in wenigen Jahren erholen. Worauf es letztlich ankommt,
ist der Glaube und der Geist. So muß aus dem spanischen Helden
kampf von heute, so schauerlich die Unterwelt an ihm beteiligt ist.
auf die Dauer Lichtes und Herrliches geboren werden.
Und nun, zum Schluß dieses Abschnitts, zu Persien. Melzigs Buch
über Rcsah Schah ist lange nicht so lebendig-evozierend wie die drei
entbctrachteten. Dafür illustriert gerade die knapp-sachliche, bloß
1
Zum Verständnis des jetzigen spanischen Bürgerkriegs dürften
Deutschen wenige Lektüren förderlicher sein, als die von Reinhold
Schneiders Philipp II. oder Religion und Maehl (Verlag Jakob Hegner, Leipzig). Nie.ist das Entscheidende bei einer Bewegung oder einer
Bewegtheit die Idee oder das Programm, sondern die innere Kraft,
welche diese auslösen. Wie ich nun nach Niederschrift des Textes
das empfohlene Buch las, da staunte ich über die Identität des heu
tigen mit dem philippinischen Spanien. Heute wie damals ist der letzte
Einsatz der Person, aller W'*elt, allem „man“ zum Trotz, die bewegende
Kraft. Im Spektrum schrieb ich: möglicherweise würde Spanien auf
hören, christlich zu sein, aber katholisch würde es bleiben. Dies gilt
heute von b e i d e n Parteien. Es ist die ungeheure philippinische
Jenseits-Sehnsucht, die gleiche Nicht-Achtung des Irdischen als
solchen, die diesen Bürgerkrieg in Gang erhält. Seinerzeit vertat
Spanien die Reichtümer Amerikas, weil ihm nur an der Seele lag.
So vertut es dieses Mal die Möglichkeiten des sozialistischen Wohlfahrtsgedankens. Aber gerade darum ist Spaniens Bedeutung heute
mindestens so groß, als sie’s in seiner Glanzzeit wrar. Dort zuerst
erwacht aufs neue das Bewußtsein des E r d - u n a b h ä n g i g e n Geists.
Und ist heute kein bestimmter positiver Glaube mehr die Haupt
macht, ist das heutige tiefe Spanien häufiger ,,nadistisch“ (Unamuno)
als katholisch, so liegt gerade darin die größte Gewähr einer Neuver
knüpfung des Lebens mit dem metaphysischen Geist: aller Weg zum
Geist führt, in der Tat, über das irdische „Nichts“.

BÜCHERSCHAU

736

die großen Linien der Politik herausarbeitende Darstellung der Auf
erstehung Irans besonders eindrucksvoll, inwiefern cs Renaissancen
gibt. Über das Problem der Renaissance überhaupt habe ich im
Kapitel ,,Morts et Renaissances“ von Sur Varl de la Vie von meinem
Standpunkt so weit Abschließendes gesagt, daß ich mir weitere Er
örterungen sparen kann. Doch die Auferstehung gerade Irans be
deutet für das leichtsinnige und leichtfertige Europa ein so ernstes
Menetekel, daß dieser Spezialfall besonderen Meditierens wert ist.
Iran war in der bisherigen Geschichte schon ganze drei Male die Groß
macht von größtem Prestige, was meines Wissens kein anderes Volk
von sich behaupten darf. Alle diese Male ging neuer Größe schwere
Dekadenz voran, und alle diese Male ward diese durch die lebendigen
Schöpferkräfte innerhalb des Volksganzen im gleichen Sinn und
Geiste überwunden. Das eindrucksvollste Beispiel dessen bedeutet die
Iranisierung von Islam und Arabertum: Glaube und Schriftsprache
blieben da arabisch, und doch drückte sich bald Irans Seele echter
denn je durch das ursprünglich fremde Medium aus. Nun sind die
Völker des Ostens ganz allgemein viel langlebiger als diejenigen
Europas. Sie sind zäher, haben bessere Nerven, auf welches allge
meine Problem ich hier nicht näher eingehen möchte. Aber der Fall
Irans ist überdies einzig. Die persische Grundanlage umfaßt, mit nur
geringer Übertreibung ausgedrückt, indischen Tiefsinn, alt-bebräisches Ethos, altgriechische Dichtfreudigkeit und französischen esprit
auf einmal; fürwahr, einen einzigartigen Reichtum. Diese Naturanlagc
besteht nachweislich schon durch Jahrtausende unverändert fort;
überdies aber ist die Erinnerung an die Zeiten hoher Kultur nie aus
gelöscht worden. Wie nun, wenn solch hochbegabtes altes Volk eine
Neuvitalisierung erlebt und sich die Errungenschaften jüngerer
Völker aneignet? Nun, dann besteht nicht die Möglichkeit, sondern
die Wahrscheinlichkeit, daß sich das alte Blut dem jüngeren für die
Dauer überlegen erweist. Auf die Dauer hat sich nämlich nicht-ent
artetes Kulturblut allemal als stärker als unkultiviertes, haben sich
Zeiten des Stillstandes, ja der Stagnation bei vorhandenem reichen
Erbe als segensreiche Inkubationsperioden erwiesen. So mag es sehr
wohl kommen, daß die Welthegemonie in absehbarer Zeit den Völkern
zurückgewonnen wird, die sie vor Jahrtausenden besaßen. N u r da
durch können sich meines Erachtens die relativ so jungen Westvölker
ihre heutige Stellung erhalten, daß sie sich ebenso tief bilden, wie
es China, Indien, Mesopotamien und Iran in deren großen Zeiten
taten, so daß der Schatz der Tiefe durch alle Schicksalsschläge
hindurch bestehen bleibt. Legen wir fortan allen Nachdruck auf
das Junge und Jugendliche, so werden uns die neuvitalisierten alten
Kulturvölker ganz sicher besiegen. Und legen wir allen Nachdruck
gar auf körperliche Leistung im Zeichen des Sportrekords, dann
werden uns gar die Neger überlegen werden . . .
♦
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Im Grunde bedeutet es gewiß eine heilsame Abreaktion, daß eine
Weile alle Welt, welche wenig davon versteht, über „Rasse“ Be
hauptungen aufstellt. Falsches und Törichtes s o l l gerade recht häufig
und laut ausgesprochen werden. Dadurch wird es nämlich „verredet“.
Und im in geistigen Dingen so genauen Deutschland amortisiert es
sich so viel schneller, als sonst geschähe.
Was ich über dieses besondere Problem zu sagen habe, steht in
den Meditationen, Sur Varl de la Vie und im Buch vom persönlichen
Leben — besonders natürlich im Kapitel „Blut“ der erstgenannten
Schrift — mit genügender Deutlichkeit ausgeführt. Viel kann es natür
lich nicht sein, denn tatsächlich weiß man noch blutwenig von dem,
was Blut ist und bedeutet. Immerhin gibt es schon e i n Werk, welches
so viele sichere Daten zusammenfaßt, daß sich daraus heute schon
die bleibenden Grundzüge des später einmal zu zeichnenden Gesamt
bildes ergeben: Die Rassenkunde und Rassengeschichte der Mensch
heit von Egon Freiherr von Eickstedt (Stuttgart 1934, Ferdinand
Enke Verlag). Dieses Monumentalwerk von über 900 Seiten sollte
jeder lesen, der sich überhaupt mit Rassenfragen befaßt: denn es
widerlegt schlechthin jede der landläufigen Vulgär-Theorien. Hier
einige Stichworte. Alle weißen Menschen, die späteren Arier, Semiten,
Turanier, Türken, Finnen und ursprünglich sogar die Polynesier in
begriffen, stellen Sonderformen der einen Urrasse der Europiden dar.
Alle bisherige Hochkulturschöpfung dieser Urrasse ist das Werk ihrer
mediterranen (westischen) Ahnen gewesen, denn nicht nur die heutigen
romanischen Völker gehören ihr blutsmäßig zum größeren Teile an,
sondern auch die arischen Inder, Perser, die Mesopotamier und AltÄgypter. Die unvermischte nordische Rasse stellt zusammen mit der
turanischen und der tungiden (der gemischt turanisch-mongoloiden)
den Hauptunruhefaktor unter Menschen dar: von Hause aus ist sie
zerstörerisch, nicht aufbauend. Erst in der Mischung mit anderen ist
sie jeweils kulturschöpferisch geworden (vgl. hierzu meinen Hinweis
im Buch vom persönlichen Leben auf Wilhelm Pinders Nachweis, daß
das Nordentum sich selbst immer nur am Kontakt mit anderem
realisiert hat). Ihr Destruktives aber zeigt sich heute, wo in der Kolo
nisation und Unterwerfung der Welt durch die Maschinenzivilisation,
ihrer eigensten Erfindung, der gewaltigste Vorstoß des Nordentums
aller bisherigen Zeiten stattfindet, in extremerer Form als je: unsere
Zivilisation hat mehr Menschenleben ausgerottet oder unterdrückt,
als je durch Mongolen, Normannen und Iberier geschah. Noch nie
erwies sich irgendeine Menschenart gleich grausam. Das ist, weil auf
dem still-papierenen Weg kaufmännischer Entschließungen auch der
zum Menschenschlächter werden kann, welcher es nie ertrüge, Blut
fließen zu sehen.
Was ich bisher aus Eickstedts Werk angeführt habe, widerlegt
schon so manches Vorurteil. Nicht minder wichtig ist der Nachweis
der erwiesenen Endlichkeit jeder Volksgestaltung. Immer wieder sind
mächtige und hochbegabte Völker aufgetaucht, welche irgendeinmal
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einfach nicht mehr da waren. Dazu gehören z. B. die Skythen: eine
herrlich geglückte nordisch-turanische Mischung, die zeitweilig von
Rußland bis nach Indien die Herrenschichten stellte. Es sind über
haupt keine Nachkommen ihrer nachzuweisen, obgleich sie nicht rein
dynamischer Natur waren. Daß die rein dynamischen Völker alle
schnell zugrunde gegangen sind, versteht sich von selbst. Es m u ß t e
so kommen, daß Goten, Vandalen, Normannen, Hunnen und Mon
golen Dschingis-Khanscher Artung als Völker zugrunde gehen, denn
wer gar kein ,,retardierendes Motiv“, wie es Goethe hieß, verkörpert,
muß zu sein aufhören, wenn er einmal zum Stillstand kommt. (Was
Dschingis-Khan betrifft, so weist Eickstedt übrigens darauf hin,
daß er hochgewachsen, blond und grauäugig war, also sicher kein
Mongoloide, sondern wahrscheinlich ein nordisch-turanischer Misch
ling, wie die meisten „Sibiriden“ jener Zeit; Sibirien war. nämlich
Jahrzehntausende lang rein europid, ja dieses Land ist die Wiege alles
späteren Europäertums!) Aber selbst ohne Ausrottung und ohne
Kriege lebt kein Volkstum als solches, rassenhistorisch beurteilt, lange,
denn jedes wandelt sich fortdauernd in Korrelation mit seiner phy
sischen und psychischen Umwelt. So spricht heute anscheinend nicht
e i n Volk die Sprache, mit der es in die Geschichte eintrat! — Über
Völkerschicksal aber haben bisher ausnahmslos p l a n e t a r i s c h e Um
stände entschieden. Die eigentliche Ursache des heutigen Rassenbildes
war die Eiszeit, welche die heutige europide, mongolide und negride
Menschheit Jahrzehntausende lang so hermetisch voneinander ab
sperrte, daß sich drei wirklich konsolidierte Grundtypen bilden
konnten. Seither aber hat alles Progressive und Rezessive, alles Vor
wärtsdrängen und Zurückweichen von ökonomischem Drucke ab
gehangen. Der europäische Norden wurde aus genau dem gleichen
Grunde zum Haupt-Druckgebiet und -Unruhezentrum Europas, wie
die nordsibirische und mongolische Steppe: insofern zu spät Ge
kommene, als der beste Boden schon in festen Händen war, die anderen
zu verdrängen suchten.
Das Gesagte dürfte genügen, um so manchen zu genauem Studium
von Eickstedts gewichtigem Werke anzuregen. Heute m u ß jeder
über die wahre Geschichte des Menschengeschlechts orientiert sein
und über die ungeheuren Gefahren, die gerade in der modernen Ent
wicklung liegen. Wahrscheinlich stehen wir am Anfang einer sehr viel
schlimmeren Periode noch, als die Völkerwanderung eine war. Auch über den wahren Charakter dieser Zeit gibt es jetzt übrigens ein
Buch, welches sehr viele landläufige Vorstellungen erledigt: das ist
Gautiers Geiserich (deutsche Ausgabe Frankfurt a. Main, Societätsverlag). Es ist nämlich nicht wahr, daß die Deutschen oder deren Vor
fahren das römische Reich zerstört hätten. Die Westgermanen waren
schon in Römerzeiten im großen ganzen genau so, wie sie heute in
Baden, Hessen und im Rheinland sind (den heutigen norddeutschen
Typus gab es damals noch nicht als Macht). Sie waren voller Ehrfurcht
für das römische Reich, und begingen sie gelegentlich Grenzüber
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schreitungen, so war es nur, um neues Lehen von dem römischen
Kaiser und womöglich hochklingende Titel zu empfangen. Schon ab
Caesar waren die meisten aller römischen Offiziere Westgermanen.
So selbstverständlich war ihnen die Oberhoheit Roms, daß zu Karls
des Großen Zeiten die Kaiser-Krönung überhaupt nicht als Novum,
sondern als Fortsetzung grundsätzlich ununterbrochener Tradition
aufgefaßt wurde. Nach Gautier ist so das römische Reich erst 1806
ganz zugrundegegangen. Jener Dynamismus, den sich alle Deutschen
zusprechen, hat in der Völkerwanderungszeit einzig den O s t g e r
m a n e n geeignet, deren Hauptvertreter die Ost-, die Westgoten und
die Vandalen waren. Diese waren ursprünglich Skandinavier ähn
lichen Geistes wie die späteren Normannen. Aber Jahrhunderte lang
lebten sie erst in Polen und am Balkan, dann in Südrußland und ver
mischten sich dort mit den indigenen Stämmen, Skythen, Alanen,
Sarmaten. Menschen dieser nordisch-russischen Mischung — bestand
im einen oder anderen Fall die Mischung blutsmäßig nicht, so bestand
sie jedenfalls seelisch — waren denn die eigentlichen Beweger der
Völkerwanderung. Als reine Dynamiker sind diese Völker als solche
samt und sonders untergegangen. Aber freilich spielen sie noch heute
eine wichtige Rolle im Rassen-Erbe der romanischen Völker. Charak
teristischerweise hielten sich nämlich die Ostgermanen nie lange,
wenn überhaupt, in Deutschland auf.
Andererseits aber ersieht man am Vergleiche mit Gautiers Schil
derung, wieviel Ur-Germanisches, also noch vor der Scheidung
zwischen Skandinaviern und Deutschen, Lebendiges in den Tiefen der
Natur des heutigen Deutschen lebt. Schon wie ich Kasimir Edschmids
Südreich las, fiel mir auf, welch ungeheure Organisationsfähigkeit
alle Germanen besessen haben. Die Völkerwanderung verlief überall
strengstem Plan gemäß. Geiserichs Übersetzung nach Afrika und
seine Eroberung von dessen Küste war eine Leistung, die sich nur mit
den Nürnberger Parteitagen vergleichen läßt. Nicht- Skandinavier
unter Germanen waren niemals Seefahrer gewesen, und besonders
wenig Anlage dafür schienen gerade die Vandalen zu besitzen.
Geiserich nun organisierte so phantastisch gut, daß er absolut ohne
Verlust sein ganzes Volk, Weiber und Kinder inbegriffen, mit seinen
eigenen Leuten aus Spanien nach Afrika überschiffte. — Aber nicht
nur die Organisationsfähigkeit ist germanisches Urgut: auch die Art
Gesellschaftsbau scheint es zu sein, welche heute in der national
sozialistischen Ordnung neu auflebt. Wie ich bei Gautier von der
Lebensform der Germanenstämme mit deren Fürsten unter römischer
Oberhoheit las, da war ich wieder und wieder frappiert von der Ähn
lichkeit des Damaligen, scheinbar so Fernen, mit dem Heutigen . . .
Neuerdings hat C. G. Jung in seiner Studie Wotan einen weiteren
Nachweis dessen erbracht, wieviel Ur- Germanisches in den Deutschen
heute neuaufwacht. Wotan entpuppt sich unter seiner Analyse als der
eigentliche Geist der nationalsozialistischen Bewegung. Die jungen
Generationen der Deutschen sind, nach Jung, wahrhaftig vom alten
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Gotte, der ein paar tausend Jahre geschlummert und sich indessen
ausgeruht und erholt hat, neu ergriffen worden. Das allein erklärt das
unmittelbare ,,Einleuchten“ von Anschauungen und Lebensformen,
welche mit denen, welche das letzte Jahrtausend über herrschten,
keinerlei Ähnlichkeit haben. Und nach Jung hat schon Nietzsche
nicht Dionysos, sondern recht eigentlich Wotan vertreten: es sei nur
seine klassische Bildung, sein Philologentum gewesen, welches Nietz
sche zur Rückbeziehung seiner prophetischen Gedanken auf Helle
nisches bewogen hätte.
Immer mehr Gutes vernahm ich von Oliveira Salazar, dem Re
formator und Regenerator Portugals. Zuletzt hielt es mich nicht mehr:
ich mußte Gründliches über ihn lesen. Und von befreundeter Seite
erhielt ich denn dazu die folgenden Schriften geliehen: Statut Du
Travail National De La Republique Portugaise ed. S. P. N. Lisbonne,
1935; V Empire Colonial Portugals, ed. S. P. N. Lisbonne; Oliveira
Salazar: Neues Portugal, zwei Reden, Coimbra, Biblioteca da Universidade, 1935; Der Neue Staat und Seine Taten von Dr. Manuel
Rodrigues, Rede in Braga gehalten am 2. 12. 1934, Ausgabe S. P. N.
Lissabon; Constitution Politique De La Republique Portugaise,
L’Acte Colonial, ed. S. P. N. Lisbonne, 1934; Constitution Politique
De la Republique Portugaise et Acte Colonial (Modifications introduites par l’Assemblee Nationale, au cours de sa premiere session
legislative, Janvier-Avril 1935), ed. Du Secretariat De La Propagande
Nationale; Visconde De AlcobaQa: What Portugal owes to Dr. Salazar,
a debt of gralitude, Editorial Imperio, Lisboa 1935; Le Portugal
d' aujourd' hui, Principes et inslitutions de l'&tat nouveau Portugals,
Lissabon 1935, ed. S. P. N.; endlich Antonio Ferro: Salazar, le Portu
gal et Son Chef, Paris 1934, ed. Bernard Grasset.
Letzteres Buch vor allem ist nun so gut, daß ich es jedermann zu
lesen empfehlen möchte. Abgesehen von der offenbar getreuen
Wiedergabe von Salazars Grundsätzen und Ideen, vermittelt es ein
so lebendiges Bild von der Persönlichkeit, wie gleich meines Wissens
kein anderer moderner Interview-Künstler, heiße er Rom Landau,
Georges Sylvester Viereck oder Emil Ludwig, bisher geleistet hat.
Und diese Persönlichkeit macht einen ganz großen Eindruck dank der
aus jeder Äußerung sprechenden Lauterkeit, Festigkeit und Ver
standesschärfe. Salazar ist der eine und erste echte Gelehrtentypus,
von dem ich weiß, welcher als Gelehrter zugleich großer Staatsmann
wäre. Eben deshalb aber ist er ein Staatsmann ganz besonderer Art.
Was ihn letztlich inspiriert, selbstverständlich von der Grundlage
kompromißloser Vaterlandsliebe her, ist die G e r e c h t i g k e i t , aus der
sich eine Art kühler Sachlichkeit ergibt, welche heute seltsam un
modern wirkt. Aber der Fall Portugal fällt eben aus dem Rahmen. Ich
kenne kein anderes Beispiel, an welchem deutlicher wird, wie sehr
jede Regierungs- und Krisenlösungsart durch den gegebenen National
charakter einerseits, und andererseits die Raum- und Zeitumstände
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bedingt ist. Salazar, obschon Vertreter reinst autoritärer Regiments
idee, betont trotzdem den Machtgedanken überhaupt nicht: das ist,
weil Portugal an Land mehr als saturiert ist. Er betont sachliche
Ordnung an Stelle revolutionären Wollens, weil die Portugiesen in
den letzten Jahrzehnten nur zu viele Revolutionen durchgemacht
haben. Er vermeidet jegliche vermeidbare Härte und Gewaltsamkeit,
weil solche beim weichen und sentimentalen Volkscharakter er
fahrungsgemäß allgemeine Sympathie für deren Opfer wecken würde.
Er legt den Hauptnachdruck auf natürliche Gemeinschaften und
nicht auf den Staat, weil dieser in Portugal seit je eine allzu große
Rolle spielt. Demgegenüber will Salazar mehr noch als alle anderen
lebenden Reformatoren sein Volk zu einem anderen machen, als es
bisher war.
Wird ihm das auskommen? Er selbst äußert Ferro gegenüber:
,,Die Natur des Menschen ändert sich wenig und die der Portugiesen
fast gar nicht. Lese ich Klagen über Mißstände des 15. oder 16. Jahr
hunderts, so könnte ich glauben, daß es sich um heute erfolgte Ein
gaben handelt.“1 So viel ist gewiß: die Völker werden auf die Dauer,
gemäß Gustave Le Bons Grundsatz der Staatsweisheit, von ihrem
Charakter und nicht ihren Einrichtungen regiert. Doch allerdings
kann gerade dieser Charakter bis zu einem gewissen Grad durch Ein
wirkung von außen her gewandelt werden. Nicht von jeher gab es
Preußen unter Deutschen. Das Interessanteste nun am Falle Salazar
ist, daß er recht eigentlich das Gegenbild des typischen Portugiesen
darstellt; er wirkt wie landfremd. Handelt es sich aber hier nicht viel
mehr um eine Regel als um eine Ausnahme ? Cromwell war in bezug
auf das damalige England unenglisch, Napoleon ganz unfranzösisch;
Bismarck fühlte sich englischen Staatsmännern verwandter als seinen
typischen Landsleuten. Revolutionäre aber waren beinahe immer
entweder Landfremde oder Grenzer; waren sie es nicht, so gehörten
sie unter allen Umständen einem exzentrischen, wenn nicht direkt
1
Als ich das Portugal-Kapitel für die fünfte Auflage des „Spek
trum Europas“ schrieb, hatte ich keinerlei Geschichtsbilder dieses
Landes gelesen, um die Unbefangenheit meiner Schau nicht zu
stören. Wie ich nun kürzlich Reinhold Schneiders „Das Leiden des
Camoes oder Untergang und Vollendung der portugiesischen Macht“
(Hellerau bei Dresden, Verlag Jakob Hegner) las, da staunte ich über
die Bestätigung meiner Gegenwartsvision, welche gerade Portugals
größte Vergangenheit bietet. Dieses Buch sollte jeder lesen, der sich
für das Problem des Portugiesen, dieses Sehnsuchtsmenschen par
excellence, welchem Träume mehr bedeuten als Wirklichkeit und der
deshalb schwer seine großen Ansprüche mit der Realität in Einklang
bringt und dadurch lächerlich wird. Wegen dieser Grundanlage ist
auch keineswegs sicher, daß Salazar eine Wiedergeburt P o r t u g a l s
einleiten wird : sicher scheint mir nur, daß seine Ideen sich für andere
lateinische Völker als richtunggebend erweisen werden.
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artfremden Typus an. Das kann nun gar nicht anders sein: wer da
erneuern will, der muß Distanz und Spannung spüren zwischen dem,
was er ist und was die anderen sind. Deswegen wurden Herrscher von
jeher ursprünglich importiert und weiterhin so erzogen, daß größt
mögliche Distanz zwischen ihnen und dem Volk bestehen blieb. Der
Politiker mag so sein wie die Masse, der echte Staatsmann kann es
gar nicht sein. Das ist, weil es sich bei Politik und Staatskunst um
wesentlich verschiedene Dinge handelt. Diesen Unterschied habe ich
im Buch vom persönlichen Leben und in Sur V Art de la Vie schon für die
Öffentlichkeit herausgearbeitet, so daß ich hier nicht mehr darauf
zurückzukommen brauche. Dafür möchte ich hier jeden auf das Buch
eines anderen hinweisen, welcher, ohne sich der angedeuteten grund
sätzlichen Unterschiede bewußt zu sein, doch de facto mit einer
Schärfe und Klarheit unterscheidet, daß ich es in dieser Wendezeit
in jedermanns Hände wünsche: ich meine Hans Freyers Pallas
Athene, Ethik des politischen Volks (Jena 1935, Eugen Diederichs).
Ausgezeichnet steht dort dargelegt, wie sich der Staat immer gewalt
sam, im Gegensatz zur natürlichen Entwicklung des Volkes, durch
setzt; wie sich der Staatsmann zum Volk recht eigentlich so verhält
wie Michelangelo zum Marmor - nicht zuletzt auch darin, daß jedes
Staatskunstwerk notwendig ein Torso bleibt. Und daß Erwachen
zum politischen Volk insofern immer ein Verhängnis ist, als es ein
Zurück nicht gibt: als Natureinheit mag ein Volk Jahrtausende
währen, durch alle Katastrophen hindurch. Hat es sich aber einmal
zum Staat zusammengefaßt, dann hängt Sein oder Nichtsein davon
ab, daß es auch Staatsvolk bleibt. Nun kommt alles darauf an, ob es
n u r Staatsvolk ist oder mehr. Entwickelt es sich Sparta-ähnlich,
dann verarmt es; das Kunstwerk mag als solches groß sein, es ist
Gehalts- und Inhalts-arm. Entwickelt es sich Rom-ähnlich, dann ver
einseitigt es sich schicksalsmäßig zuletzt zu bloßem Rahmen, der ein
sonst fremdgebliebenes Reich zusammenhält. Das Ideal wäre offenbar
ein solcher Gleichgewichtszustand zwischen Staats-Kunstwerk und
völkischer Naturgrundlage, daß a l l e Potenzen eines gegebenen Volks
tums sich frei und reich entwickeln können. Einen Weg zu diesem
höchsten Ideal scheint mir Salazar programmatisch betreten zu
haben. Sind aber die Portugiesen in der Lage, sich so zu verwandeln,
daß sie den notwendig starren abstrakten Rahmen mit ihnen ge
mäßem freien Leben füllen können?? Alte Völker verändern sich
schwer . . . Andererseits sollte es mich sehr wundern, wenn Spanien
und Frankreich, wenn sie ihrerseits einmal die liberalistische Ordnung
hinter sich lassen, nicht viel gerade von Salazars Idealen und Ideen
übernehmen sollten.
Im übrigen tut es gut, sich darüber klar zu sein, wie sehr die g a n z e
Welt in schneller Wandlung begriffen ist. Wie sehr dies von den Ver
einigten Staaten Nordamerikas gilt, geht selten eindrucksvoll aus der
ausgezeichneten gedrängten Übersicht der Veränderungen zwischen
1914 und 1930 hervor, die Frederick Lewis Allen unter dem Titel
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Only Y esterday (New York, Harper & Brothers; unsere Bibliothek
besitzt das Buch) veröffentlicht hat. Dieses bis zur Krisis von 1929
scheinbar so unveränderlich gesegnete Land hat trotzdem nur wenig
geringere, wenn auch weit weniger katastrophale Mutationen durch
gemacht wie unser bedrängtes Europa. Es gibt eben, seitdem die
modernen Verkehrsmittel alle Entfernungen illusorisch gemacht
haben, überhaupt nur noch planetarische Umwälzungen. So gibt es
auch, was immer man glauben möchte, keine Autarkie mehr. Wie
anders war das früher ! Ich möchte hier nun auf zwei Neuerscheinungen
aufmerksam machen, ohne auf sie näher einzugehen: Alfred Webers
Kulturgeschichte als Kultursoziologie, Leiden 1935, A. W. Sijthoffs
Uitgeversmaatschappij und Benedetto Croces Geschichte Europas
im 19. .Jahrhundert. Erstere gibt die bisher wohl plastischeste Über
sicht über alle soziologischen Sonderformen des Menschenlebens, die
von der sogenannten Prähistorie an bedeutsam wurden, jene die bisher
geschlossenste und zugleich tiefsteindringende Darstellung der
Periode, die der liberale Gedanke als Dominante der europäischen
Entwicklung darstellt (auch diese beiden Bücher besitzt unsere
Bibliothek). So wird man nun vom 20. Jahrhundert an nicht mehr,
sofern man gegenständlich sein will, Geschichte schreiben können;
fortan gibt es nichts Sonderliches mehr, das nicht allseitig bedingt
wäre und nicht seinerseits in alle Windrichtungen schöpferisch aus
strahlte. So dürfte auch das Folgende, das zur Zeit, da ich dieses
schreibe, noch nirgends sichtbar ist, irgendeinmal an den verschieden
sten, in keinerlei direktem Zusammenhang stehenden Orten sichtbar
werden: die Periode des schnellen Fortschritts mündet eben jetzt in
eine solche kompensatorisch starker Verlangsamung ein; eine Ver
langsamung, die in der Wirkung derjenigen der Zeitlupe im Kino
ähneln dürfte. Wie ich’s in der Einleitung zum Buch vom persönlichen
Leben ausführlich begründet habe, ist das Grundproblem dieser Zeit
das der Nicht-Angepaßtheit des menschlichen Gesamtorganismus an
die Verstand-bewirkte Geschwindigkeit. Das Ziel liegt selbstverständ
lich in der Harmonisierung auf höherer Ebene. Zunächst aber muß
eine gefährliche Spaltung geschichtsbestimmend werden, eine Spal
tung zwischen wachsender Geschwindigkeit auf der Ebene des Ratio
nalen und Rationalisierbaren und kompensatorisch starker Ver
langsamung aller übrigen Prozesse. Es wdrd langsamer verstanden,
immer langsamer assimiliert w'erden. Die Menschen werden zeitw eilig
immer leichter ermüden, immer häufiger apathisch oder passiv oder
krank werden. J a es könnte dahin kommen, daß in dem Augenblick, da
Fabriken jede Sekunde einen neuen fertigen Kraftwagen ausspucken,
die Menschenmütter nicht mehr neun, sondern elf Monate benötigten,
um Kinder auszutragen . . .
•
Italien bringt selten originale reine Philosophen hervor. Der bisher
einzige ganz große Philosoph italienischen Bluts war der Sizilianer
Thomas von Aquin; doch wieweit dieser wirklich Italiener war, ist
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mir nicht ganz klar. Der besonders ausgesprochene Naturalismus des
italienischen Geistes bringt es mit sich, daß sich sein Philosophi
sches am besten in der Anwendung auf Konkretes äußert: so der
Geschichte (Vico, Benedetto Croce), der Politik (Machiavelli), der
Ökonomie und Jurisprudenz, auf welch letzteren Gebieten zwar wenig
Spitzen-, doch desto mehr Leistungen hohen Durchschnitts vorliegen.
Zumal reiner Metaphysiker hohen Ranges war der bisherige Italiener
meines Wissens nie: hier äußert sich die Abstammung vom alten
Römertum vielleicht am deutlichsten.
Dieses Jahr ist nun ein wirklich echter Metaphysiker im italieni
schen Kulturkreis auf den Plan getreten: der Triestiner Carlo Bolaffio mit seinem siebenhundert Seiten langen Buch Colui Che Si
Chiama ,,Io Sono“ (Modena 1936, Guanda editore). Ich erfuhr da
durch davon, daß es mir der Verfasser mit einem Begleitschreiben
schickte, in dem er sagte, er fühle, trotz aller Unterschiede, eine
wesentliche Verwandtschaft zwischen seinen Bestrebungen, eine neue
solare Ordnung zu fundieren, und dem, was ich im „Buch vom per
sönlichen Leben“ zum Ausdruck bringe. Solche Verwandtschaft
besteht allerdings, und sie beweist wirklich, wie das Bolaffio meint,
daß eine neue üb er individuelle Kulturwelle im Anschwellcn ist, denn
wir beide sind voneinander völlig unabhängig und wußten bis vor
kurzem voneinander nichts. Über das, was man Bolaffios System
heißen mag, will ich nun nichts sagen, denn alle Systeme sind not
wendig verfehlt. Und schon gar seine Voraussetzung einer dem alten
Sonnengott entsprechenden Sonne, aus der alles Leben, zumal das
geistige, entspringe, kann ich nicht als zwingend anerkennen. Doch
von der Grundidee und den Grundzielen unabhängig enthält Bo
laffios Buch richtige Offenbarungen, so wie ich dieses Wort verstehe.
So kenne ich in der ganzen philosophischen Literatur keine lebendigere
Vision dessen, wie die Zeitlichkeit wieder und wieder aus dem NichtZeitlichen hervorgehen mag, und die „Existenz“ aus dem Nichts, wie
die Bolaffios. Um dieser Visionen willen verdient sein Werk unter
allen Umständen ernste Beachtung. Bolaffio ist übrigens ein heute
fünfundfünfzigjähriger praktischer Arzt, welcher vorher nichts
Philosophisches geschrieben hat.
Es ist mir eine wahre Freude, zu sehen, daß ich nicht mehr ganz
allein stehe als Vertreter der Philosophie als eines Ausdrucks von
Wirklichkeits-Erleben. Mit den Vitalisten und Chtonikern, mit denen
man mich manchmal zusammennennt, habe ich nämlich nichts
gemein: sie sind genau solche Theoretiker, d. h . von außen her Ur
teilende von abstrakten Voraussetzungen her, wie die von ihnen
befehdeten mechanistischen oder sonst rationalistischen Denker. Was
nun die europäische Vergangenheit betrifft, so kenne ich überhaupt
nur einen Philosophen, mit dem ich mich im mindesten verwandt
fühle: Swedenborg. Diesen kannte ich bis jetzt nur ganz oberfläch
lich, aus erster Hand überhaupt nicht. Nachdem nun aber die Deut
sche Verlags-Anstalt Stuttgart H. von Geymüllers ausgezeichnete
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Auswahl (mit einem von Hans Driesch kritisch durchgesehenen und
mit einem Nachwort versehenen verbindenden Text) aus dem RiesenLcbcnswerk des nordischen Sehers herausgegeben hat, habe ich mich
zum erstenmal in diesen schöpferischen Geist wirklich hineinver
setzen können. Und da muß ich sagen: ähnlich echtes und zugleich
gedanklich erfaßtes und durchdrungenes Geist-Erleben begegnete
mir noch nie. Gewiß war auch Swedenborg von Vorurteilen keines
wegs frei. Diese liegen bei ihm einerseits auf dem Gebiet im Unbe
wußten so fest verankerter dogmatisch-religiöser Voraussetzungen,
daß er nur von ihnen her oder durch sie hindurch erleben konnte,
andererseits auf dem der dein 18. Jahrhundert eigentümlichen Über
schätzung der Vernunft und der transienten Gültigkeit von deren
Konstruktionen. Doch die hierdurch bedingten Verfälschungen von
Swedenborgs wahrem Erleben sind heute so leicht zu durchschauen,
daß sie einen kaum hindern, des Wirklichen innezuwerden, von dem
Swedenborg unmittelbare Erfahrung zuteil ward. So darf man denn
hchaupten: wenn je ein Seher glaubwürdig war, dann war es dieser.
Ks ist lächerlich, gerade bei diesem urgesunden Mann die Diagnose
auf Pathologie zu stellen: sofern Swedenborg nicht „normal“ war,
bedeutete sein Abnormes offenbar die Voraussetzung von übernor
malem Sein und Können. Einen weiteren Erweis von Swedenborgs
Wesentlicher Glaubwürdigkeit bedeutet die staunenswerte Menge von
Erkenntnissen nicht nur des 19., sondern gerade des 20. Jahrhunderts
auf dem Gebiete der äußeren Natur, welche Swedenborg vorweggen
°mmen h a t ; über diesen Punkt empfehle ich Geymüller besonders
aufmerksam zu lesen. Nirgends spürt man bei Swedenborg verfälschende
hantasie am Werk, wie in so vielen Fällen beim trotzdem a u c h
sehr beachtlichen Rudolf Steiner. Alles in allem war Swedenborg der
europäische Verwirklichet des Ziels der Gewinnung „integraler
.uenbarung“. Nur weil er unbewußt von den Voraussetzungen auswelche ich vertrete, hat er mit Vollmacht auf nahezu allen
ebicten reden können. Man verstehe mich recht: selbstverständlich
un ich ein Geist ganz anderer Art als Swedenborg. Mir fehlen übern
°rnialc Fähigkeiten, ich bin der Anlage nach wreder Thcolog noch
auch exakter Forscher; und mein erlebtes Weltbild ist ganz anders als
as des nordischen Sehers. Dennoch überwiegt, groß gesehen, die
erwandtschaft über der Unähnlichkeit. Denn wir beide gehen in
a lem und jedem von der Erfahrung aus, uns beiden bedeutet Phi° s °phieren denkgerechte Verarbeitung von Geist-Erleben, auf
elches Erleben alles letztlich ankommt, und uns beiden ist alle
klichkeit in erster Instanz gleich wirklich.
lin Geiste obiger kurzer Betrachtungen rate ich jedermann, die
ertl
pfohlene Swedenborg-Auswahl zu lesen. Anschließend daran dann
as merkwürdigste aller Bücher über das Sterben und das rechte
.erhalten dabei, das es überhaupt gibt: The Tibetan Book of the
b ea( * or the afler-Death Experiences on the Bardo-plane, translated
y W. J . Evans-Wentz, Oxford University Press 1927, wovon jetzt
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auch eine deutsche, i n der Schweiz erschienene Ausgabe existiert,
mit einer (mir noch unbekannten) Einführung von C. G. Jung. Über
dieses Buch will ich z u r Zeit nichts Näheres sagen, behalte m i r d a s
vielmehr für spätere Zeiten vor. Es genüge d e r Hinweis, d a ß es sich
hier u m denTNiederschlag des unmittelbaren Erlebens von unzähligen
Generationen okkult begabter Menschen h a n d e l t von ausgesprochen
nüchternem Realismus. Nur der freilich wird den in diesem Totenbuch
enthaltenen Offenbarungen bewußt folgen können, d e m sie wenigstens
zu einem kleinen Teil i n seinem Unbewußten schon zuteil wurden
und d e m der indo-chinesische Denk- u n d Ausdrucksstil so kongenial
ist, d a ß er d a s a n sich Fremdartige durchschauen u n d in d i e i h m ge
m ä ß e Sprache übersetzen k a n n . M a n versteht i m m e r n u r durch schon
Verstandenes, m a n erfährt Neues i m m e r nur durch schon Erfahrenes
h i n d u r c h ; u n d d a s Korrelationsgesetz von S i n n u n d Ausdruck schafft
seinerseits von F a l l zu Fall spezifische
Grenzen. Aber d a auch hier
grundsätzlich u n d wesentlich Wirklichkeitserleben vorliegt u n d nicht
Theorie, so wird a u c h nur zum Teil b e w u ß t verstehende Lektüre den
Leser m e h r fördern, als d a s S t u d i u m irgendeiner, selbst d e r gewal
tigsten, bloß denkerischen Leistung.
Es gilt eben vom konkreten Geist h e r geistige Wirklichkeit zu
assimilieren. Alles a n d e r e ist a u f geistigem Gebiete unwesentlich,
wenn nicht überflüssig oder g a r schädlich. Eben deshalb h a l t e ich
a u c h d a s Bekanntwerden m i t guter journalistischer Beschreibung
echter V e r t r e t e r des lebendigen Geists für eine bessere Einführung i n
eigenes Geistes-Leben, als d a s Studium d e r in ihrer Art z u m Teil
bewundernswerten Konstruktionen von J a s p e r s und Heidegger.
( Ü b e r beide will ich dieses Mal noch nichts Ausführliches sagen. Nur
so viel sei ausgesprochen: Soweit cs sich bei d e r sogenannten Existen
tialphilosophie u m Positives h a n d e l t , h a n d e l t es sich u m Grenzbe
s t i m m u n g e n i m Sinne K a n t s . So h a t vor allem J a s p e r s in vielen
Fällen s e h r glücklich gezeigt, wer ein Philosoph ist u n d was Philo
sophie in Abgrenzung von K u n s t u n d Wissenschaft soll. Aber a u s
seinem eigenen Philosophieren spricht i m großen u n d ganzen keine
metaphysische Vollmacht h i n d u r c h . Neben d e m ersten kritischen
B a n d seiner „Philosophie 44 fällt d e r zweite, metaphysisch sein sollende,
g a n z erschreckend a b . Was e r d a s a g t , i s t restlos unverbindlich.
Beim d r i t t e n a b e r h a t t e ich (s. zumal die Seiten 130—34, 137, 141 ff.),
i n Form unverbindlicher Gedankenkonstruktion, den unangenehmen
Eindruck direkten Plagiats a n m i r , denn zitieren t u t mich J a s p e r s
nicht ein einziges Mal. Ich will nicht b e h a u p t e n , d a ß ein solches t a t
sächlich vorliegt. Gelesen h a t mich J a s p e r s höchstwahrscheinlich,
von meinen I d e e n gehört h a t e r sicherlich, a b e r freilich b r a u c h t e r
sie nicht verstanden zu h a b e n . Deswegen m a c h e ich i h m hiermit keinen
d i r e k t e n Vorwurf. Nichtsdestoweniger enthalten d i e bezeichneten
Stellen d e f a c t o sachlich-trockene Wiedergeburten meiner persön
lichsten Einsichten in d i e verschiedenen Stockwerke der Sprache,
wie sie in Schöpferische Erkenntnis (geschrieben 1921) niedergelegt
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wurden, i n d e n innerlichen Geisteskosmos, welcher gleichsam senk
recht (genau dieses Bild verwendet auch Jaspers!) zum äußerlich
ausgebreiteten gelegen i s t (öffentlich ausgesprochen 1923, nachher
ln
Wiedergeburt [1927] aufgenommen), und die Vieldeutigkeit jedes
Sinnes 44 ( a b 1921 immer wieder in Wort und Schrift von mir ver
treten). Alles dies a b e r , noch einmal, in der unverbindlichen Form,
die aller sachlichen Gedankenkonstruktion eignet. J a s p e r s ist eben
H e n k e r , g l a u b t durch das Denken als solches philosophisch B e
d e u t s a m e s leisten zu können, und d a s ist unmöglich.) In meiner Ein
führung zum B u c h e Das Okkulte schrieb ich 1921. der beste W e g z u r
rechten Beurteilung „ d e s “ Okkulten sei genaues Studium des leben
digen Okkultisten a l s organischen Typus 4. Meine damaligen An
regungen, v o n denen ich mir besonders viel versprach, d a sie bei der
a n einem Medium offenbar gewordenen noch so fernen Möglichkeit,
die Tatsächlichkeit der Wiederverkörperung experimentell zu erweisen,
anknüpften, sind bisher leider überhaupt nicht aufgegriffen worden.
Oflenbar w a r ich den Okkultismus-Gläubigen zu kritisch und deren
Kritikern zu unbefangen Erfahrungs-bereit. Deswegen begrüße ich
*e n t e journalistische Versuche, d i e Psychologie übernormal begabter
Geister zu schildern, als zur Zeit für die Mehrheit kürzesten W eg zu
Uefcrer Einsicht. D a w ä r e denn vor allem Paul B r u n t o n : A Search
ui Secret India (London, Rider & Co.) zu nennen. D a s Buch beginnt
*n e c h t e m Reporter-Stil und h a t deshalb anfangs mich wie viele, andere
n S e ,s t ° ß c n . Wie c s Brunton a b e r dann gelang, die wenigen echten
Jciligen u n d Wunderwirker kennenzulernen, die noch i n I n d i e n leben,
d a ermöglichte i h m sein Reporter-Genie Niedagewesenes: die A t m o
sphäre und E m a n a t i o n solcher Menschen wirklich aufzufangen und
So
darzustellen, d a ß jeder Empfängliche ihre Wirklichkeit als solche
n
acherlcben k a n n . — Eine geringere, aber immerhin nützliche Leistung
?uf gleichem Gebiet und gleichen Sinns bezeichnet Rom Landaus
f
t )iy Adventure (London 1935, Ivor Nicholson & W atson). H i e r
s
pielt freilich häufig Journalismus Emil Ludwigscher Artung a u c h
Jpit; d a s e r s t e K a p i t e l ü b e r d a s Darmstadt von 1921 i s t i n diesem
ln
n e sogar d e r m a ß e n geschmacklos, d a ß so manche ernste und vor
nehme E n g l ä n d e r , d i e g a r nicht besonders positiv zu mir standen, das
*Uch d a r u m nicht weitcrlesen mochten. Auch sonst enthält es allzu,«news“ i m amerikanischen Verstand, welcher zeitgemäße Stil
dem Verkauf freilich glänzend zustatten gekommen i s t . U n d d a R o m
Gandau absolut kein Philosoph u n d auch religiös nicht sonderlich
t)e
gabt i s t (obgleich e r immer mehr als Konvertit zum einfachen
y°lkstümlichcn Christentum eine Lehrer-Rolle zu spielen sucht), so
ls
t alles, w a s e r ü b e r d i e Leistung seiner Studienobjekte s a g t , u n
wesentlich, wenn nicht g a r irreführend. So ist Rom L a n d a u , wie
K. E . Krafft einmal schrieb, auf Rudolf Steiner, aus Ehrfurcht vor
dessen Schlechtestem, seinem System, recht eigentlich hereingefallen,
u
nd weder Ouspenskys noch auch meiner Geistigkeit wird er auch nur
Einigermaßen gerecht. Aber Rom Landau ist ein bewundernswerter
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Psycholog, und das ä u ß e r e Seelenbild der meisten unter uns (bei
weitem am besten ist ihm dasjenige Krishnamurtis gelungen; gut ist
der zweite Aufsatz über mich, The loneliness of Hermann Keyserling,
und die Charakteristik Ouspenskys; sehr interessant sind die Porträts
Sri Meher Babas, Jeffreys und Gurdjieffs; ganz unzulänglich sind
einzig die Porträts von Stefan George und Bö Yin Rä) hat er besser
als irgendein früherer abkonterfeit. Dazu mit bestem Willen, aus
einem hohen Ethos der Verpflichtung zur Anerkennung von Höherem
und aus echter Sehnsucht nach spirituellem Eigen-Leben heraus. So
ist auch Rom Landau trotz allem, trotz dem allzu vielen, was sich
gegen ihn einwenden läßt, ein dankenswerter Einführer in die Mög
lichkeit geistiger Existenz auf höherem Niveau. Und in einer Zeit,
welche geistige Anstrengung wie kaum eine frühere scheut, wo die
Menschen in erster Linie unterhalten werden wollen, können nur
solche Bücher in weiteren Kreisen überhaupt die Bereitschaft zur
Beschäftigung mit Intensiverem schaffen.
Insofern hat Rom Landau besonders Ouspensky recht eigentlich
den Weg bereitet, denn dieser ist als Geist extrem intensiv, als
Mensch trocken und ohne persönlichen Magnetismus und ohne künst
lerische Ausdrucksbegabung. Von dem Eindruck, den seine Bücher
mir gemacht haben, berichtete schon Heft 24 dieser Mitteilungen.
Vorigen Sommer nun besuchte mich Ouspensky während meiner
Durchreise in Paris, und wir hatten ein langes Gespräch. Der persön
liche Kontakt verstärkte noch meine Überzeugung von Ouspenskys
Echtheit und Geistestiefe. Und nachdem er mir nun vom Text der
Vorträge, die er in englischer Sprache seinen eigentlichen Schülern
über das hält, was er unter Psychologie versteht (nämlich die Heran
bildung des Menschen, der nur ein Same und ohne echtes Selbst
bewußtsein, mehr Maschine als selbstbestimmt, sei, zum Über
menschen), Kenntnis gegeben, kann ich jedem, der nach London zu
reisen in der Lage ist, nur raten, an diesen Vorlesungen teilzunehmen:
von einem zweiten Menschen vergleichbarer Begabung weiß ich nicht.
Und substantieller Geist ist immer n u r persönlich und n u r von der
Person her und auf sie hin wirklich zu erleben. Petr Demjanowitsch’
Ouspenskys Adresse ist 55a Gwendwr Road, London W 14, sein
Sekretariat gibt alle erforderliche Auskunft. Doch nur der wende
sich andererseits an ihn, der wirklich lernen will. Freiwilligkeit und
leidenschaftlicher Wille zum Mehr-Werden sind die unerläßlichen Vor
aussetzungen dafür, daß einer irgend etwas durch Schulung lerne.
Geistesentwicklung b e g i n n t nämlich auf allen Gebieten und in allen
Richtungen genau an dem Punkt, wo die Möglichkeit von Suggestions
wirkung aufhört.
Noch eine allgemeinere Betrachtung zum Problem des W egbereitens.
Niemals noch in der Geschichte waren es die intensiven Geister selbst,
von denen die erste Wirkung in die Weite und Breite ausging; immer
waren es verstehende Jünger. Dies liegt der Hauptsache nach am
Folgenden. Den Allermeisten fehlt das Organ zu unmittelbarer
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Erfassung von Tiefem, doch können sie geringere Geister verstehen,
Welche ihrerseits die Tiefen verstanden. Die Geringeren sind ihnen
ferner weniger fremd, so wecken sie weniger Abwehrbewegung. Von
geringerer Vitalität, entfachen sie weniger Neid. Sie allein können
Begriffe schaffen, die zwischen Neuem und Bekanntem vermitteln,
ländlich sind normalere Geister immer die angeseheneren. Nie genoß
der lebende Kant, von Schopenhauer und Nietzsche zu schweigen,
ei
u auch nur annähernd ähnliches Prestige wie so mancher populäre
'vürdige Oberpastor einer größeren Stadtkirche. Bergsons beste
Schriften waren vor der Jahrhundertwende erschienen. Noch 1903
wurde i c h , damals nicht mehr als ein junger Frechdachs, in Paris
gefragt, ob an Bergson Besonderes dran wäre, und mein Urteil hatte
ui den weiten Kreisen, welche Frühreife anstaunen, Gewicht. Da
schrieb William James, 1907 oder 1908, damals höchst berühmt,
e i n e n Artikel über Bergson im Hibbert Journal, und Balfour sekun
dierte ihm: mit einem Schlage — aber d a n n erst — wurde Bergson
als
der anerkannt, der er, durch Höchstleistung erwiesen, seit 25Jah
ren war . . .
*
Daß Schulphilosophie mir persönlich wenig bedeuten kann, wird
Jedem Kenner meines Schaffens und Wollens selbstverständlich sein.
Bei der Buchstabengläubigkeit der Deutschen war es vielleicht sogar
ein Fehler, daß ich mich je Philosoph nannte, denn seither beurteilen
niich die meisten darnach, ob meine Wirklichkeit ihren von ganz
anderen Typen abgezogenen Begriffen entspricht oder nicht . . .
Letzthin nun aber las ich ein schulphilosophisches Buch, das ich
?9£a r von meinem Standpunkt aus empfehlen kann: das ist Nicolai
Bartmanns Problem des geistigen Seins (Berlin 1933, Walter de
Gruyter & Co.).
Ich kann es empfehlen, weil es sich hier um ein Schulbuch solcher
Perfektion handelt, wie ich es mir vorher nicht hatte vorstellen
können. Wenn irgendeiner je ein Götterrecht auf ein Universitäts
ordinariat hatte, dann ist es Hartmann. In seinen Problemstellungen
und -lösungen hält er nämlich mit, soweit meine Literaturkenntnis
reicht, unvergleichlicher Scharfsichtigkeit die genauen Grenzen ein,
die der Philosophie als Wissenschaft und der Philosophie als allgernein übertragbare Lehre von der Natur der Dinge her gezogen sind.
Nicolai Hartmann geht überall von äußerlich feststellbaren Tatsächhchkeiten aus, seine Kritik bewegt sich überall im Rahmen wirklich
rnöglicher allgemeingültiger Diskriminierung und Grenzbestimmung,
s° daß das Buch tatsächlich in allem, was an ihm wissenschaftlich
1S
L dem „gegenwärtigen Stand“ als Ausdruck des erkennenden
’ objektiven Geistes“ entspricht. Es ist voll von Richtigem und
Richtigkeiten, voll lehrreicher durch Elimination von als falsch
erwiesenen zustande gekommenen Feststellungen; über den Sinn des
” objektiven Geistes“, an welchem jeder teilhat, die Beziehung dieses
.zu m persönlichen Verstehen, des historisch toten zum lebendigen
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Geist, über Sinn und Wesen d e r Wissenschaft kenne ich überhaupt
nichts Besseres. Überdies a b e r erfreut durchaus eine klare und scharfe
Linienführung, die sich bei Scheier z. B . , welchem Hartmann u r
sprünglich nahesteht, ganz vermissen läßt. Auf Einzelheiten mag ich
hier nicht eingehen: wer überhaupt Sinn für Philosophie solcher
Artung hat, der lese das ganze Buch.
Soll ich nun aber davon reden, was Nicolai Hartmann als persön
licher Geist bedeutet, dann kann ich mich freilich nicht gleich lobend
äußern. Dann muß ich in gesteigertem M a ß d i e Einwände erheben,
die ich schon kurz gegen Jaspers u n d Heidegger vorbrachte. Was
Hartmanns Vorzug als Schulphilosophen darstellt, beeinträchtigt
eben d a s , was den eigentlichen Philosophen (so wie nicht nur ich ihn
verstehe, sondern wie es alle zeugenden und erfüllenden Philosophen
d e r Geschichte gewesen sind) macht. Um so von außen her, wie
Wissenschaft es verlangt, an schlechthin alles herantreten zu können,
muß Hartmann auch dem Geiste gegenüber einem Empirismus
huldigen, wie solcher nur der Außenwelt ganz g e m ä ß i s t . An keinem
S a t z e H a r t m a n n s spürt man d a s Teilhaben an innerer Offenbarung,
an keinem metaphysisches und religiöses ursprüngliches Erleben.
Seine ganze (im übrigen von seinem S t a n d p u n k t i m großen ganzen
richtige) Geisttheorie sieht von d e r Eigenwirklichkeit des Geists
recht eigentlich ab. Deswegen i s t die Verwandtschaft, d i e manche
seiner Theorien mit meinen zeigen, z. B. hinsichtlich der Vielschich
tigkeit der Wirklichkeit und der Letztgeschaffenheit der geistigen,
rein äußerlich. Ich h a b e H a r t m a n n vor Sommer 1936 nicht gelesen,
doch hätte ich’s g e t a n , so hätte e r mir als Onto- u n d Kosmolog nichts
geben können. Denn was Nicolai Hartmann d e n lebenden objek
tiven Geist heißt, kommt C. G. Jung mit seiner Theorie vom kollek
tiven Unbewußten ungleich näher. Und dem w e s e n t l i c h schöpferi
schen Geist, von welchem Hegel erlebnismäßig so viel wußte, gleich
viel, wieviel a n seinen Theorien h a l t b a r sei, w i r d H a r t m a n n über
haupt nicht gerecht. Er hat a n ihm eben nicht teil. Deswegen kann
seine Philosophie nie mehr bedeuten, a l s ein freilich g a n z ausgezeich
n e t e s Schulungsmittel; i h r fehlt die Eigensubstanz. E b e n deshalb
fehlt Hartmanns schriftlichem Ausdruck auch jeder Stil. Diese
Philosophie i s t wirklich nichts als Wissenschaft.
Nachdem ich Nicolai Hartmann gelesen, wuirde m i r Bergsons ganz
unvergleichliche Bedeutung wie nie früher klar. Auch er ist kein
eigentlicher Metaphysiker. Auch e r i s t wesentlich Kritiker u n d
Grenzbestimmer. Aber dieser dringt bei ihm dermaßen tief ein, d a ß
e r die Grenzen des Tiefsten so bestimmen k a n n , d a ß jeder, welcher
erlebnismäßig von ihm weiß, sich selbst nachträglich als Bergsonianer
bestimmen müßte. Dann aber ist Bergson i n so unerhörtem Grade
ausdrucksfähig, wie es seit Plato kein Philosoph mehr w a r . Keiner
dürfte so viele Sätze hinterlassen haben, d i e sich als unsterblich
erweisen werden. Da nun die Sprache der ursprüngliche Ausdruck
des verstehenden Geistes i s t , so kann schriftstellerische Genialität
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bedingen, was d i e fragliche denkerische Begabung nie zustandcbrächtc. S o enthält der letzte Sammelband, den Bergson herausgebracht h a t , La Pens&e et le Mouvanl (Paris 1936, Felix Alcan),
meiner Überzeugung nach mehr zum Fortleben und -wirken be
stimmtes Geistesleben, als die ganze sonstige wissenschaftliche
Philosophie s e i t Kant.
♦
I m , , B u c h v o m persönlichen Leben“ h a b e ich wieder einmal die
Schriften K a r l Ernst Kraffts als des eigentlichen Neubegründers der
Astrologie empfohlen. Es i s t meine Art, auf alles Positive hinzuweisen,
mir dieses zu betonen, o h n e überhaupt bei Negativem zu verweilen,
denn solches Verweilen, wie es die meisten , , Kritiker“ üben, verlang
s a m t d i e Wirkung des Guten, o h n e daß dieser Nachteil durch anderes
Positives aufgehoben würde. Die überwältigende Mehrzahl aller
Menschen i s t nun einmal so hämisch und so faul, daß sie schaden
freudig n u r d a s Unzulängliche festhält und dessen Feststellung zum
Vorw’and d a z u b e n u t z t , j a nicht zu- oder umzulernen. I m Falle Kraffts
nun a b e r fühle ich mich, nachdem er in seinen Behauptungen i m m e r
positiver wird u n d i m m e r Verschiedenartigeres auf e i n e r Ebene d e s
Bichtigkcitsanspruchs vertritt, doch gezwungen, einiges Kritische zu
sagen. Meine Empfehlung galt dem S t a t i s t i k e r Krafft, der durch
exakte Forschung gezeigt h a t , was an den überlieferten Voraussetzun
gen der Astrologie richtig zu sein scheint und was sicher der Korrektur
bedarf. Was demgegenüber Kraffts Deutungen betrifft, so leuchten sie
m i r i m großen ganzen weniger ein, als die mancher anderer Stern
deuter. Dies liegt daran, daß Krafft weniger intuitiv begabt ist wie
andere, zumal wie Olga von Ungern-Sternberg, und daß seine P h a n t a s i e
Weniger d i e Goethesche . , Phantasie für die Wahrheit des Realen“ i s t ,
a
Is eine ungewöhnliche Assoziations- und Kombinationsfähigkeit.
Über diesen Punkt möchte ich hier einiges sagen, damit meine
Empfehlung Kraffts andere nur fördere und ihnen nicht g a r schade.
Als geborener u n d gelernter Statistiker glaubt Krafft instinktiv
a n die universelle Gültigkeit kosmischer Zahlengesetze, aus denen
h e r a u s e r g a n z Bestimmtes, nur von geistiger Persönlichkeit her
Mögliches zu weissagen unternimmt. Solche Geschichts-bestimmenden
Zahlengesctze g i b t e s nun ganz bestimmt nur allenfalls in bezug aufs
Kollektive u n d letztlich Unbedeutende, keinesfalls i n bezug aufs
Einzige — und einzige Persönlichkeiten allein entscheiden. D a s
Einzige als solches entrinnt überhaupt jeder möglichen Statistik.
Dazu a b e r kommt noch d a s Folgende. Wie schon g e s a g t , l a s ich
kürzlich Bergson wieder, und z w a r seine jüngste 'wunderbare Auf
satzsammlung La Pensöe et le Mouvant. Dort wird kritisch nicht nur
gezeigt, sondern erwiesen und bewiesen, inwiefern es i m Leben unbe
dingt und unzurückführbar Schöpferisches gibt und inwiefern es
nichts Besseres als einen groben Denkfehler bedeutet, h i e r über
haupt von Vorherbestimmung zu reden. Ebendort wird erwiesen und
bewiesen, d a ß e s einen Denkfehler bedeutet, d a s , .Mögliche“ dem
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,,Wirklichen“ oder genauer dem „wirklich Daseienden“ vorausgehen
zu lassen: das „Mögliche“ entsteht vielmehr erst durch Verstandes
projektion des gegenwärtig Wirklichen auf die Vergangenheit als
die Zeit des Nichtwirklichen. Diese zwei sehr einfachen erkenntnis
kritischen Erwägungen, die jeder bei Bergson selber nachlesen möge,
erledigen allein schon jede mechanische Vorausschau und dies zwar
vollkommen. Wohl gibt es allgemeine Konstellationen und Kon
junkturen, mit denen der noch so freie Mensch ebenso unentrinnbar
zu rechnen hat, wie mit dem Älterwerden seines Organismus und mit
dem Wetter. Aber immer besteht die Möglichkeit, aus schöpferischer
Initiative heraus den Ereignissen diesen oder jenen Sinn zu geben
und auf Grund akzeptierten Schicksals so oder anders zu entscheiden.
Krafft hat in seinen „Wirtschaftsberichten“ wieder und wieder mit
absoluter Sicherheit Mussolinis Fall im Zusammenhang mit dem
Abessinienfeldzug prophezeit: er übersah, daß der Geist der gleichen
Konstellation diesen oder jenen Sinn zu geben vermag, er übersah
jenes Gesetz der Ambivalenz, gemäß welchem gerade Gift anderer
seits auch heilt (deswegen haben die meisten Großen besonders
schlechte Horoskope); er übersah die schlechthinnige Unvoraus
sehbarkeit alles echten Schöpfertums. Internem Briefe an Krafft
sagte ich einmal, der beste Vergleich der nächsten feststellbaren Be
ziehung zwischen horoskopischer Bindung und schöpferischer Freiheit
wäre der zwischen der Musik und den Zahlengesetzen, die Harmonie
und Kontrapunkt regieren: mögen diese Gesetze noch so verbindlich
sein — Erfindung, Anschlag und Tempo bestimmen sie nie. Besonders
die Tempofrage ist hier wichtig. Die meisten Astrologen irren sich,
selbst wenn sie sonst richtig voraussagen, in der Zeitangabe: das liegt
am oben Angedeuteten. — Alles in allem gibt es für den schöpferischen
Geist überhaupt kein unentrinnbares Schicksal. Kein Sternbild
bildete jemals freie Entschlüsse vor1 . Keine Zahlengesetze bestimm
1

Ich bat Olga von Ungern- Sternberg, mir ihre Deutung des Ver
hältnisses von astrologischer Vorherbestimmung und persönlicher
Freiheit zum besten unserer Mitglieder aufzuschreiben. Hier ist sie:
„Wenn man das Horoskopbild seinem inneren Aufbau nach versteht,
wird klar, daß es überhaupt kein Ausdruck des Fatums sein kann.
Denn das Horoskopbild enthält an den Bildern der verschiedenen
Kräftezentrierungen, wie die Planeten und Tierkreiszeichen sie dar
stellen, die Geschichte der menschlichen Bewußtwerdung, die auch
unsere Seelengrundlage formte. Jedes dieser Sinnbilder stellt den
Menschen in einem Kampf dar, wie er den überzeitlichen Wesenskem
verteidigt gegen die äußeren und inneren Naturmächte. Ganz deutlich
wird dies an den 12 Aufgaben des Herakles gezeigt, die an den 12 Tier
kreiszeichen den Weg darstellen, wie das Subjekt sich zum Träger des
Geistes gestaltet. Von diesem Gesichtspunkt aus werden die Grund
lagen der Seele gewandelt und organisiert. Jedes dieser im Horoskop
enthaltenen Sinnbilder stellt diesen Kampf dar, jedes in einem an-
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ten voraus, daß ein Napoleon, ein Hitler geboren werden müßten.
Wer an solche „Notwendigkeiten“ glaubt, der ist einfach Urangsthefangen. Wohl s c h e i n t es Vorausschau des wesentlich Unvoraus
sehbaren zu geben: hier denke ich zumal an Nostradamus. Aber der
betätigte sich als Prophet auf einem Plan, wo es den Unterschied
von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft n i c h t m e h r g i b t .
Astrologie und Vorausschau hat aber Sinn nur unterhalb desselben.
Ich habe die feste Hoffnung, daß Krafft, ein nicht nur hochbe
gabter, sondern auch ehrlich um die Wahrheit ringender Mensch,
seinen Zahlenaberglaubcn noch einmal ganz verwerfen wird; die
Reichenbachschen Tabellen z. B. gehören ganz einfach in den Papier
korb. Aber auch andere Irrwege gibt er einmal hoffentlich voll
kommen auf. Zur Zeit beschäftigt ihn beinahe an erster Stelle das,
Was er den „Sprachgeist“ heißt. Er meint gleichsam aus Urklängen
heraus nicht nur die Sprachen, sondern auch Völkerschicksale be
stimmen zu können. An der Idee der Urklänge ist nun wahrscheinlich
wirklich etwas dran. Und gewiß ist, daß die Sprache als solche, als
primärer Ausdruck alles im Menschen verkörperten Geists, tief sinnV
°H ist, so daß sich auf Wortverwandtschaft innerhalb gewisser
Grenzen wohl auf Sinnverwandtschaft schließen läßt. Doch hieraus
deren Stadium. Insofern gibt es in der Astrologie eine Stufenfolge
on Kräftezentrierungen, wobei eine innere Entfaltungsordnung, wie
die Planeten sie darstellen, in lebendiger Beziehung steht zu einer
Entfaltungsordnung, die der Ausdruck der möglichen Haltung dem
äußeren Leben gegenüber ist, wie die Tierkreiszeichen sie darstellen.
Da also im astrologischen Bilde schon die Spannung lebt zwischen
den schöpferischen Potenzen und den aus der Naturgrundlage der
Seele geborenen Widerständen und da sich an den einzelnen Sinn
bildern Schöpferisches in jeweils neuem Stadium durchsetzt, so kann
das Bild einer Stcrnkonstellation gar nicht Fatum an sich bedeuten,
sondern nur dann als solches erlebt werden, wenn der einzelne Mensch
ln
seiner individuellen Seele auf die Neu-Inangriffnahme des Kampfes
v
crzichtet und lediglich das Eigengefälle der Kräftekonstellationen
so zur Auswirkung bringt, wie es sich in seinem Unbewußten dem
Reifezustand seiner seelischen Grundordnung entsprechend darlebt
ünd zur Verwirklichung drängt. Schon die antike Auffassung war,
daß die astralen Kräfte dem Menschen eine Hilfe sind im Kampf gegen
das Verschlungenwerden von der Erde. Insofern kann Schicksal nur
Eormungsprozeß sein.
Das Horoskopbild stellt also Kräftezentrierungen dar, die jeder
?e ele in verschiedener Grundkonstellierung zur Verfügung stehen.
Wenn das Bewußtsein lediglich auf die Bewältigung äußeren Lebens
aus ist, so wirken sich die inneren Kräfte selbständig, den eigenen
Spannungen und Gegenspannungen folgend aus. Dann entsteht —
Segen das Bewußtsein gerichtet — erst die „schlechte Konstellation“.
Spannung allein ist noch keine schlechte Konstellation. Wenn nun
v
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lassen sich überhaupt keine Schlüsse auf Völkerbcstimmungen und
-Schicksale ziehen, und zwar aus dem sehr einfachen Grunde nicht,
daß keine Sprache heute von dem Volk gesprochen wird, welches sie
erfand. Volk und Sprache sind heute nirgends Wechselbegriffe, und
der Geist der Sprache, welchen es freilich gibt, formt die Völker nicht
sich selbst gemäß. Folglich bedeutet es ein glattes Mißverständnis,
vom Sprachgeiste aus über deutsche, französische, englische Aufgaben
zu reden. Verfällt Krafft einerseits gelegentlich dem Statistiker und
Rechner in sich, so verfällt er andererseits der Neigung zur Wort
assoziation. Jedenfalls tut Krafft sehr unrecht, wenn er sein wirklich
Bahnbrechendes mit Problematischem verquickt. Gerade auf den
von ihm behandelten Gebieten tut äußerste Exaktheit und Selbst
kritik not. Ich persönlich halte bis zum Gegenbeweise alles, was Krafft
vom Sprachgeist behauptet, für glatte Einbildung und Konstruktion.
Und ich hoffe, daß e r aus seinem eklatanten Irrtum bezüglich Musso
linis die einzig richtige und würdige Folgerung zieht: seine Voraus
setzungen zu revidieren. Es gibt ganz bestimmt keine Vorausbe
stimmung im mechanisch-rechnenden Sinn. Es gibt ganz bestimmt
unbedingt schöpferische Freiheit. Trotzdem sprechen richtig aufge
stellte Horoskope im allgemeinen wahr. Die Theorie, welche beide Tat
bestände in Einklang brächte, ist noch zu finden : alle bisherigen sind
erwiesenermaßen unzulänglich.
____________
♦
aber der Mensch — wie dies schon der uriranische Astralmythos richtig
sah — unter der Voraussetzung seines übcrweltlichen Urkerns als
Wirkender ins Spiel tritt, dann erst kommt der eigentliche Sinn des
Horoskops zutage als ,,die innere Kräftekonstellation des Menschen“.
Dabei ändert auch faktisch das Horoskop seine Bedeutung. Als auf
die Erde.' vielmehr einen bestimmten geographischen Punkt der
Erde projiziertes zwölffaches Ordnungssystem stellt die horizontale
Achse I zu V I I die Beziehung zwischen Ich und Welt dar, zwischen
der zuständlichen Persönlichkeit (persona) und der Außenwelt, mit
der dauernd ein neues Gleichgewicht geschaffen werden muß. Alle
übrigen Konstellationen beziehen sich auf diese Hauptachse.
Wenn aber das schöpferische Spiel zwischen dem ewigkeitsbe
zogenen Menschen gegenüber den aus dem Unbewußten der Ahnen
kette vorbereiteten Kräften der Natur, die durch Introversion faßbar
zu machen sind, einsetzt, dann kehrt sich die Bedeutung der Achsen
um. Banal gesprochen, symbolisiert die vertikale Achse IV—X die
Spannung zwischen der Tiefe, aus der man kommt, Elternhaus.
Abstammung, Naturgrundlage (IV) usw., und dem, wohin der Blick
sich richtet, Beruf, Stellung im Leben usw. Wenn aber Ewigkeitsbezogenheit den inneren Gesichtspunkt bestimmt, unter dem alles,
auch die zeitbedingte Persönlichkeit angeschaut wird, dann wird diese
Achse X zu IV statt der Achse I —VII zur Basis des Horoskops.
Dann wird der formgebende Wille, der seine Impulse aus dem Über
zeitlichen empfängt, zur Grundlage der Welteinstellung.
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Merkwürdigerweise berührt das wirklich Erstaunliche die meisten
am seltensten als wunderbar; für sie beginnt das Staunen mit dem
Ungewohnten als solchen, dessen bloße Möglichkeit sie dann, solang
es geht, in Frage stellen — wogegen sie das Unbegreiflichste als selbst
verständlich hinnehmen, wenn sie es nur gewohnt sind. Zu solchem
nicht anerkannten höchst Erstaunlichen gehört nun die Tatsache, d a ß
es nachweislich möglich ist, historische Begebenheiten, so wie sie
wirklich waren, desto sicherer festzustellen, je weiter die Zeit fort
schreite t und je größer folglich der Abstand zwischen Begebenheit
und geistiger Verarbeitung ist. Denn die Brücke, welche so viele
gern für das Verständnis schlagen, nämlich die Erwägung, d a ß i m
Verlauf der Zeit immer mehr Dokumente zutage kämen, ist nicht
tragfähig: in den allermeisten Fällen kommen n i c h t mehr Nach
weise zum Vorschein, im Gegenteil — es gehen fortschreitend mehr
frühere Nachweise verloren.
Die wahre Erklärung nun hat mit der Zeit a n sich überhaupt
nichts zu tun, sie liegt i m Folgenden: in erster Linie in dem, d a ß . je
mehr Zeit verstreicht, desto größere Wahrscheinlichkeit besteht, daß
ein zum Historiker genial begabter Mensch geboren wird und sich
dem fraglichen Gegenstände zuwendet; in zweiter Linie in dem, daß
iin Laufe der Entwicklung die für alle Geschichtsschreibung gültigen
Grundsätze und technischen Erfordernisse sich immer deutlicher
an der Erfahrung erweisen, so d a ß immer mehr Irr- und Umwege von
vornherein vermieden werden; erst in dritter Linie liegt die Er
klärung i n dem, d a ß jeder spätere Darsteller eine größere Menge
amortisierter Irrtümer von vornherein unbeachtet lassen kann.
Doch die erstgemachte Erklärung ist in allen Fällen die erst- und
letztcntschcidende zugleich. Es gibt seltene Menschen, denen das
Genie eignet, mit Grabwespen-artiger Sicherheit gerade die Punkte
in der noch so kargen vorhandenen Überlieferung zu treffen, wrelche
bei der möglichen Evokation des wirklich Gewesenen die Rolle des
bewegenden und bestimmenden Nervenzentrums spielen. Diese auf
nichts anderes zurückführbare Fähigkeit w’ar es, die jeden bahn
brechenden Historiker aller Zeiten ausgezeichnet hat. Doch nicht bei
allen t r i t t sie überhaupt sichtbar zutage. V o das Quellenmaterial
sehr vollständig ist, oder w o der Historiker sehr reichhaltigen, an sich
nicht zur Bestimmung des Wesentlichen notwendigen Stoff heran
zieht, vor allem aber, wo seine künstlerische Phantasie und Dar
stellungsgabe sehr groß sind, dort ist es beinahe unmöglich, die
entscheidende Fähigkeit gesondert herauszupräparieren. Unlängst
las ich nun zwei Bücher, die mir der Verfasser schon vor langen
Jahren geschickt, die ich aber nie früher zur Kenntnis genommen
hatte - Albert Schweitzers Mystik des Apostels Paulus und
(beschichte der Leben- Jesu -Forschung: ich kenne kein Werk der
Weltliteratur, in dem das Entscheidende bei der Historikerbegabung
unverdeckter und gleichsam herauspräparierter hervortritt als bei
den zwei genannten.
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Denn Künstler ist Albert Schweitzer wohl als Orgelspieler, nicht
jedoch als Schriftsteller. Ihm fehlt jede Einbildungskraft außer der
jener besonderen „Phantasie für die Wahrheit des Realen“ (Goethe),
die eben den bedeutenden Geschichtsschreiber macht. Als Philosoph
und Weltanschauer ist er nichts als Ethiker, ja er ist dürftig und im
tiefsten eng und hart im Zusammenhang eines sehr großen, wiederum
für den reinen Ethiker charakteristischen Hochmuts, und sein Schrift
stellerstil ist trivial. Eben die Dürftigkeit und Unbedeutsamkeit eines
Teiles seiner Anlage nun läßt Albert Schweitzers Historiker- Genialität
einzig plastisch hervortreten. Wie ich seine Rekonstruktion von Pauli
wahrer Eigenart und Gesinnung las, da kam ich aus dem Staunen
nicht heraus. Wie viele Jahrhunderte entlang ist dieser merkwürdige
Mann nicht nach allen Richtungen hin durchdacht und meditiert
worden! Nichtsdestoweniger ist es Albert Schweitzer gelungen, und
zwar ohne die geringste Hilfe durch neuentdecktes Material, einen
in bezug auf alle Vorurteile neuen Paulus nachzuweisen und darzu
stellen; einen fanatischen Juden, in dem nichts vom Gricchengeiste
lebte, der in den meisten vorchristlichen Vorurteilen befangen war
und persönlich an Dinge glaubte, an die kein heutiger Christ mehr
glaubt! — Schweitzers Geschichte der Leben- Jesu-Forschung ist
natürlich von geringerem allgemeinen Interesse; das kann in Anbe
tracht der Fragestellung nicht anders sein. Nichtsdestoweniger ent
hält auch diese Feststellungen, zu denen nur das führen konnte, was
ich vorhin als Grabwespen-artigen Geist bezeichnete; hier denke ich
besonders an die Schilderung des Rationalisten K. T. Bahrdt (S. 38
bis 43), der die Ansicht vertrat, Christi Passion sei ähnlich voraus
bedacht und inszeniert worden wie ein Reichsparteitag - eine wun
derbarere Illustration des Sinnes jenes Rationalismus kenne ich nicht.
Und am Schluß des Bandes gibt Schweitzer die tiefsinnigste Bestim
mung des wahren Verhältnisses von Gegenwart und Jesu geschicht
licher Gestalt, wie dieses sein sollte, die mir überhaupt bekannt ist.
Ich setze Schweitzers Ausführungen von S. 638—640 in extenso her
(das war notabene 1913 geschrieben): „Das Preisgeben der ethischen
Eschatologie rächt sich. Statt für den Triumph des sittlichen Gottes
geistes zu kämpfen, bei dem der Einzelne, die Völker und die Kon
fessionen von einer sie aufrecht erhaltenden Begeisterung getragen
wären, ist unsere Menschheit im Begriff, die Welt an die Herrschaft
der Geister der Gedankenlosigkeit auszuliefern, sich mit dem Still
stand und dem Rückschritt der Kultur abzufinden und darauf zu
verzichten, alles, was Mensch heißt, auf die Höhe wahrer Humanität
zu erheben. Diejenigen, die sehen, wohin wir treiben, und sich nicht
abstumpfen lassen, sondern die Angst und das Weh um die Zukunft
der Welt immer wieder von neuem erleben, sind bereitet, den histori
schen Jesus zu begreifen und zu verstehen, was er bei aller Fremdheit
seiner Sprache uns zu sagen hat. Sie erfassen mit ihm, der in der Erkenntnisweise seiner Zeit ähnliche Angst und ähnliches Weh erlebt
hat, daß wir uns aus den gegenwärtigen Zuständen durch ein ge
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waltiges, den Dingen, wie wir sie sehen, Hohn bietendes Hoffen und
Wollen des Reiches Gottes erlösen, in dem Glauben an die unüber
windliche Macht des sittlichen Geistes Halt, Freiheit und Friede
finden, diesen Glauben und die ihm entsprechende tätige Gesinnung
um uns herum verbreiten, in dem Reich Gottes das höchste Gut finden
und dafür leben müssen.“
„Das Entscheidende ist das Enthusiastische
und Heroische der
Weltanschauung, das aus dem Wollen des Reiches Gottes und dem
Glauben an dasselbe kommt und durch die hemmenden Zustände
nicht vermindert, sondern gesteigert wird. In einer Religion ist so
viel Verstehen des historischen Jesus, als sie starken und leiden
schaftlichen Glauben an das Reich Gottes besitzt. Die Beziehungen,
die sie darüber hinaus zwischen ihm und sich herstellen möchte, sind
unwirklich und existieren nur in Worten und Formeln. Wir besitzen
nur so viel von ihm, als wir ihn uns das Reich Gottes predigen lassen.
Die Unterschiede der Metaphysik und des Vorstellungsmaterials
können dabei ganz zurücktreten. Nur darauf kommt es an, daß die
Bedeutung des Gedankens des Reiches Gottes für die Weltanschauung
bei uns dieselbe ist wie für ihn und wir die Wucht und das Zwingende
desselben in der gleichen Stärke erleben wie er.“
„Es handelt sich um ein Verstehen von Wille zu Wille, bei dem das
Wesentliche der Weltanschauung unmittelbar gegeben ist. Ein ins
Kleine gehendes Scheiden zwischen Vergänglichem und Bleibendem
in seiner Erscheinung und seiner Verkündigung ist unnötig. Wie von.
selbst übersetzen sich seine Worte in die Form, die sie in unserem Vor
stellungsmaterial annehmen müssen. Viele, die auf den ersten Blick
fremd anmuten, werden in einem tiefen und ewigen Sinne auch für
uns wahr, wenn man der Gewalt des Geistes, der aus ihnen redet,
nicht Eintrag zu tun sucht. Fast möchte man gegen die Sorgen, wie
seine Verkündigung für moderne Menschen verständlich und leben
dig gemacht werden könnte, sein Wort ,Trachtet am ersten nach dem
Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles
zufallen4 in Erinnerung bringen.“
„Daß er eine übernatürlich sich realisierende Endvollendung
erwartet, während wir sie nur als Resultat der sittlichen Arbeit be
greifen können, ist mit dem Wandel in dem Vorstellungsmaterial
gegeben. Man versuche nicht, durch Künste der Auslegung unseren
, Entwicklungsgedanken4 in Jesu Worten angedeutet zu finden. Nur
darauf kommt es an, daß wir den Gedanken des durch sittliche Arbeit
zu schaffenden Reiches mit derselben Vehemenz denken, mit der er
den von göttlicher Intervention zu erwartenden in sich bewegte, und
miteinander wissen, daß wir imstande sein müssen, alles dafür dahin
zugeben.“
„Auch das, was das moderne Empfinden gemeinhin an ihm als
anstößig empfindet, stört nicht mehr, wenn es von Wille zu Wille
erkannt ist. Er hat Arbeit, Besitz und sonst noch manches, was uns
als ethisches Gut gilt, nicht als solches zu werten vermocht, weil es
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für ihn außerhalb der Bauflucht des Reiches Gottes lag. Für uns haben
sich die Verhältnisse verschoben, so daß ins Licht rückt, was im
Schatten lag. Also stellen wir sie in den Dienst des Reiches Gottes
und bleiben in Übereinstimmung mit ihm, weil wir das letztere als
Maß aller sittlichen Werte betrachten.“
„Jesu spätjüdisches Vorstellungsmaterial bringt es mit sich, daß
er prädestinatianisch denkt und für seine Wirksamkeit nationale
Schranken voraussetzt. An der Tatsache ist nicht zu deuteln. Auch
sonst ist noch gar manches Fremdartige und Anstößige anzuerkennen.
Aber immer liegt es am zeitlich bedingten Vorstellungsmaterial und
wird hinfällig, sobald sich der Wille Jesu als solcher in unsere An
schauungswelt übersetzt.“
„Die eschatologische Auffassung Jesu ist also nicht, wie man so
oft annimmt, eine Erschwerung seiner Verkündigung an unsere
Zeit. Wenn wir nur das Zwingende in seiner Person und seiner Predigt
vom Reich Gottes zu Worte kommen lassen, so kann das Fremdartige
und Anstößige ruhig festgestellt werden. Es erledigt sich von selbst,
sobald seine Bedingtheit durch das ihm vorliegende Vorstellungs
material erkannt ist. Dazu bedarf es weder langer Reden noch großer
vorauszusetzender Kenntnisse. Tatsächlich ist der wirkliche Jesus
leichter zu verkünden als der modernisierte, wenn man nur das
Elementare an ihm zu uns reden läßt, damit er wirklich auch für
uns der ist, der gewaltlich predigt und nicht wie die Schriftge
lehrten.“
*
Einer der größten und zugleich häufigsten Fehler, welche kritische
Geister begehen, ist der, daß sie von der zusammenhängenden Einheit
des Menschen insofern ausgehen, daß sich Teilhabe an Geist und Aus
druckskraft, oder Begabung und Interesse notwendig entsprechen
müßten. Das Urangst-geborene Einheitsbedürfnis ist bei sehr vielen
dermaßen stark, daß ihnen die unzurückführbare Vielfältigkeit des
Menschenwesens als solche schon nicht nur ein Skandal, sondern ein der
artiger Schrecken ist, daß keine bewußte Selbstbelügung, keine ober
flächliche Verstandeskonstruktion ihnen zu schlecht ist zur Beruhigung
darüber, daß ihre atavistischen Vorurteile dennoch zu Recht be
stehen. Bei Kritikern nun tritt zu diesem Allgemeinen noch das Be
sondere, daß sie aus professionellen Gründen vor sich und anderen
den Schein wahren müssen, als ständen sie als Richter oberhalb des
Schöpfers. Und so müssen sie wohl, wenn sie überhaupt Geister be
urteilen wollen, welche ihnen überlegen sind, ein Kriterium anwenden,
das die Richteranmaßung einigermaßen berechtigt erscheinen läßt.
Das übliche Kriterium ist denn die am Eingang dieses Absatzes ge
rügte Gleichung. Wohl hat schon Halbgott Goethe gesagt, das Schönste
sei, wenn ein Mensch m i t einem Talente z u einem Talente geboren
sei — was eben impliziert, daß solcher Einklang nicht notwendig ist.
Nichtsdestoweniger fahren Kritiker fort, das „mit“ und „zu“ selbst
verständlich als Korrelativ vorauszusetzen.
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Zur Zeit lebt nun ein so eindrucksvoller Gegenbeweis zur üblichen
falschen These, daß ich ausdrücklich auf ihn aufmerksam machen
möchte: das ist der französische Kriminalromanschriftsteller Georges
Simenon. Ich kaufte mir zuerst seine Romane zu gleichem Zweck,
zu dem ich mir überhaupt Kriminalromane kaufe: als Schlafmittel;
sobald nämlich ein solcher Roman wirklich spannend wird, schlafe ich,
dank irgendeiner von mir noch nicht verstandenen Paradoxie meiner
Anlage, sicherer ein, als wenn ich Morphium nähme. Kaum aber
hatte ich zu lesen begonnen, da merkte ich auf: in der ganzen fran
zösischen Literatur ist mir kein Romanschriftsteller von vergleich
barer ursprünglicher Begabung bekannt. Simenon steht insofern
sogar über Balzac, dem reichsten unter ihnen. Simenon schrieb jahre
lang zwei bis drei, wenn nicht mehrere kurze Romane — nicht etwa
im Jahre, sondern im Monat. Bisher las ich deren gegen zwanzig:
nicht e i n e r gleicht dem anderen. Jedes „plot“ ist neu und originell.
Und die Darstellungskraft ist so groß, daß wenige kurze Striche alle
mal eine Landschaft, eine Situation, eine Seelenstimmung nicht nur
anschaulich bestimmen, sondern zwingend in der Seele des Lesers
neu entstehen lassen. Handele es sich um französische Provinz, Paris,
Holland, das tropische Afrika, Seemanns- oder Verbrechermilieus,
innere oder äußere Konflikte: in jedem mir bekannten Fall sieht man
ein wahrhaft riesenhaftes Talent am Werk.
Und dennoch bedeutet Simenons ceuvre nicht große Literatur.
Das liegt offenbar daran, daß ihm der literarische Wert als solcher
gleichgültig ist. Simenon ist zwar mit, nicht jedoch zu einem Talente
geboren. Bewußt will er offenbar nur unterhalten und dabei Geld
verdienen. In Paris begegnete ich einem, der ihn persönlich kannte:
sehr reizend soll er, trotz der ungeheuren Anzahl seiner Romane, sein,
noch ganz jung, nur in letzter Zeit ein wenig heruntergekommen.
Einen Knacks habe ihm vor allem sein Versagen bei seiner Mithilfe
bei der Untersuchung der Staviskyaffäre gegeben. Das hätte er freilich
vorher wissen können, daß der geborene Erfinder niemals zugleich
der berufene Entdecker ist. In bezug auf die gegebene Wirklichkeit
ist der Phantasiereiche seiner Uranlage nach Lügner, als welchen
Plato bekanntlich den Künstler überhaupt bestimmte.
Ich möchte nun meinen Freunden ernstlich raten, nicht allein
Simenon zu lesen, wenn ihnen um gute Kriminalliteratur zu tun ist,
sondern vor allem seinen Fall zu meditieren. Die Meditation solch
paradoxaler Symbole kann nämlich von hemmenden und verbilden
den Vorurteilen schneller befreien, als alle bewußte Selbsteinkehr,
denn unabwendbar geschieht letztere von dem Ich schmeichelnden
Vorurteilen her; zum mindesten ist einer da auf dieses eine stolz,
daß er es fertigbringt, sich selbst als Sünder zu sehen. Bei der Medi
tation Simenons wäre nun noch das Folgende zu berücksichtigen.
Wohl fehlt ihm das Ethos des Künstlers. Da er sich aber andererseits
nicht ernst nimmt und wirklich und ehrlich lediglich unterhalten will,
so ist er, im Rahmen christlicher Dogmen ausgedrückt, von Herzen
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demütig und damit Gott näher als jeder noch so Tiefsinnige, der seine
Person todernst nimmt. An letzterem kranken nun entsetzlich viele
gerade der Deutschen, die den Ruf genießen, „wertvolle Menschen“
zu sein. Innerhalb keines Volkes gibt es insofern mehr Pharisäer
gerade der Sorte, welche Jesus unbarmherzig geißelte. Diese Un
seligen können nicht verstehen, daß Humor unter allen Umständen
nicht allein höheres Menschentum, sondern gerade mehr Tiefsinn
beweist als Schwernehmen; ja daß Schwernehmen vermählt mit
Ernstnehmen der eigenen Person eines der sichersten Kennzeichen
metaphysischer Oberflächlichkeit ist. Denn die Ebene des substan
tiellen Geistes ist einzig und allein diejenige des Spiels. Nur wer sein
Leben auf der Ebene des „Lebens als Kunst“ fundiert hat, wie sie
das vorletzte Kapitel des Buchs vom persönlichen Leben bestimmt,
nur der hat in seinem Selbste Wurzel gefaßt. Wer immer nicht ver
steht, daß insofern Spielen ein Ernsthafteres ist als Ernstnehmen des
Tatsächlichen, ist damit als geistfern oder geistentfremdet erwiesen.
Manchmal möchte ich vor Empörung aufkochen, wenn dumpfe Ge
lehrte aus dem großen Spielmann Gottes, Franz von Assisi, ein ihnen
ähnelndes Lasttier machen, oder nicht verstehen, daß es etwas
b e d e u t e t e , wenn Jesus so gern mit Zöllnern und Ehebrecherinnen
Umgang pflog und Buddha
mit Vorliebe in Kurtisanen gehörigen
Gärten predigte oder wrenn Plato des Sokrates Dionysisches hervor
hob. Simenon lebt sicher in größerer Tiefeneinstellung zu seiner Per
son, als irgendein wohlbestallter deutscher Ethiken Wieviel mehr
Tiefsinn bewies die mittelalterliche Kirche als die moderne Wissen
schaft! Sie bevölkerte nicht nur die Außenseite ihrer Kathedralen
mit Ungeheuern und der Darstellung wenig erbaulicher Lebens
episoden — noch auf dem Chorgestühl gestattete sie derbster Natur
freudigkeit ein richtiges Austoben. Und jüngst hörte ich etwas un
mittelbar Entzückendes: das Wort Amethyst — bekanntlich tragen
die hohen Würdenträger der Kirche Amethystringe — soll vom Ver
bum a-methyo (mit dem alpha privativum), das damit heißt : ich werde
oder bin nicht betrunken, d. h. ich vertrage viel, kommen, welche
griechische Ableitung in deutschen Landen durch die philologisch
falsche, jedoch lautmäßig und damit psychologisch bestehende Ver
wandtschaft von methyo mit Meth einen kräftigen Rückhalt erhielt!
H e r m a n n Keyserling.
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ch freue mich, die Bücherschau für das Jahr 1937 mit der Emp
fehlung zweier wirklich außerordentlich lehrreicher Bücher be
ginnen zu können: es sind dies Nikolaus Sementowski-Kurilo
Der Heilige Kreis, Europa und das unsichtbare Rußland (Frankfurt
am Main, Societäts-Verlag), und Alexis Carrel Der Mensch, das
unbekannte Wesen (deutsche Ausgabe, Stuttgart 1936, Deutsche
Verlags-Anstalt).
Sementowski-Kurilos Rußland-Buch gibt von manchem kein ganz
richtiges Bild. So entsprechen Orthodoxie, Zarismus und Bolschewis
mus sicher a u c h tiefen und ewigen Wesenszügen des Russen; sie sind
nicht n u r Ausdrücke von „Fremdherrschaft“ und „Pseudogeschichte“,
als welche sic der Verfasser sieht. Nichtsdestoweniger kommt dieses
Rußland-Buch der wesentlichen Wahrheit näher als irgendein mir
bekanntes früheres, bei welchem Urteil ich die größten und tief
sinnigsten nicht ausnehme: denn zum erstenmal erscheint das Wich
tigste, die Grundfragestellung, durchaus richtig. Der Russe lebt heute
noch wesentlich in einem prähistorischen Zustand; die Unform
(Besobrasic = Nicht-Bild: man vergleiche darüber meine Betrach
tungen im Kapitel „Divina Commedia“ der Südamerika™ sehen
Meditationen) ist sein bisher einziger echter Ausdruck. Alle Gestal
tungen, zu denen er bisher, und charakteristischerweise ausnahmslos
von außen her und durch Fremde, zusammengefaßt worden ist,
stellen Früh- oder Mißgeburten dar. Sie alle haben Zwangsjacken
bedeutet für das eigentlich russische Wesen, woraus sich allein der
beispiellose Fremden- und Kultur- und Religions- und Staatshaß
mit allen seinen pathologischen Ausdrucksformen erklärt, der bisher
allemal hervorgebrochen ist, wo sich Rußlands Tiefenkräfte überhaupt
äußern konnten.
Die Dinge lägen nun aber, nach Sementowski-Kurilo, nicht so,
als käme im Bolschewismus die wahre Russennatur rein zum Aus
druck: für ihn liegen die Zwangsbekehrungen zur byzantinischen
Kirche, das Mongolenjoch, die petrinische Reform und der Leninismus
auf einer Ebene des Artfremden. Rußlands eigentliche und eigene
Geschichte würde erst beginnen, wenn alle Formen, die Pseudomorphosen bedeuten, eingeschmolzen worden sind. Und gerade weil
der bolschewistische Druck der furchtbarste ist, den das Russentum
jemals erlebt hat, werde angesichts der ungeheuren Leidensfähigkeit
der russischen Seele, die nur auf dem Wege der „Leidverklärung“
ihre Vollendung finden könne, die Zeit bald reif werden für den
,,Erlöser“, so wie ihn der Russe versteht: als den Erwecker der
eigensten Tiefen, welcher durch Wort und Tat auf einmal dem Form
gibt und damit ins Leben ruft, was seit Jahrtausenden unbewußt
der Weckung harrte. Rußland sei in allen Hinsichten von Europa
unterschieden. Auch die byzantinische Form hätte ihm nichts von
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dem bedeutet, was die lateinische dem Germanen- und Keltentum
bedeutet hat. Irgend einmal würde ganz Neues — aber zugleich auf
einmal allen Einleuchtendes — aus der russischen Seele heraus
geboren werden.
Alles Einzelne, zumal die tiefen Gedanken über Tolstoi, Dosto
jewski und Alexander I., der ja, wie man heute weiß, tatsächlich
noch gegen 30 Jahre nach seinem offiziellen Tode als unerkannter
mönchischer Einsiedler gelebt hat, lese man im Buche selber nach.
Uns interessiert hier vor allem die zum erstenmal wirklich einleuch
tend herausgestellte Möglichkeit, daß ein Volk Jahrtausende entlang
eine ihm wesensfremde Geschichte leben könne. Denn diese Möglich
keit besteht wirklich, und wieder und wieder ist sie verwirklicht
worden. Nur ist der Sinn dessen ein wenig anders, als SementowskiKurilo ihn versteht, und ein ganz anderes vor allem als der, welcher
bei uns seitens derer unterstellt wird, die an ein metaphysisches
Volkstum glauben und an Artgemäßheit als geistiges Ideal. Tatsäch
lich liegen die Dinge so, daß die Geschichte auf der Ebene der Geistes
schöpfung und nicht der Natur ihren ideellen Ort hat. Nur weil dem
also ist, ist „Fremdherrschaft“ in dem Verstand, wie sie Sementowski
für das ganze bisherige Rußland als bestimmend nachweist, überhaupt
möglich. Solche „Fremdherrschaft“ bedeutet grundsätzlich das einzig
Sinngemäße, wo immer es sich um rein metaphysischen Geist handelt,
also im Fall der reinen Religion und Metaphysik; denn hier erweist
sich das aller Sinnverwirklichung unvermeidlich anhaftende ZufälligTellurische bedeutungslos. Sobald aber geistbestimmtes L e b e n in
Frage steht, fordert das Korrelationsgesetz von Sinn und Ausdruck
— sintemalen alle Schichten im Menschen den gleichen Grad der
Wirklichkeit haben —, daß die Geistform dem Erd-Material gemäß
wäre. Insofern und insofern allein gilt Dostojewskis Satz: „Sein
Volkstum ist für jeden der ihm gemäße Weg zu Gott.“ Rußland hat
nun wirklich bis zum heutigen Tage „außer sich“ gelebt: d a h e r sein
Unheimliches, in jedem Ausbruch Schauerliches. So werden auch die
b estver anlag ten Kinder böse oder krank, wenn ihre Umgebung sie
an normalem Ausleben ihrer Anlagen hindert. So wird Rußland
wirklich einmal, wenn es zur letzten Echtheit erwacht und damit
seine wahre Mission antritt, die meisten Vergangenheitsformen zu
verleugnen haben.
Gleiches gilt aber von keinem europäischen Volk, insofern es von
anderen europäischen Völkern Formen übernahm, denn in der Tiefen
schicht, wo der Russe vom Europäer wesensverschieden ist, e r
s c h e i n e n a l l e E u r o p ä e r w e s e n s g l e i c h . Geistig und kulturell
gibt es im selben Sinne nur „Europa“ und kein Deutschtum, Franzosentum und Britentum, wie Rußland von jeher eine Einheit war.
Darum wird der europäische Gedanke zwangsläufig in dem Augen
blicke über dem nationalen als Dominante triumphieren, wo das
echte Russentum geboren wird. Heute liegen alle Fronten unklar.
Alle Werbekraft des Bolschewismus beruht auf seiner Universalität:
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als Europäer sind nämlich alle tiefen Bewohner unserer Halbinsel
auch Universalisten, und so werden weite Europäerkreise immerdar,
aller Vernunft und aller Empirie zum Trotz, wieder und wieder das
Universelle, wie es sich auch auspräge, dem Partikulären vorziehen.
Doch die europäische Universalität postuliert andererseits artikulier
ten Partikularismus als Gegenpol im Körper seiner Intimität, was
von der russischen n i c h t gilt: insofern wird die Spannung Bolsche
wismus-Nationalsozialismus auch dann, wenn Europa sich erneut
seiner Einheit bewußt wird, für das Verhältnis Europa-Rußland
symbolisch bleiben.
Das zweitgenannte Buch empfehle ich im gleichen Zusammenhang,
weil hier ein großer Arzt mit jener besonderen Gemeinverständlichkeit,
deren nur der Meister fähig ist, im einzelnen zeigt, inwiefern die
Mechanisierung, deren Extremausdruck Sowjetrußland verkörpert,
deren typischen jedoch Amerika, den Menschen biologisch zugrunde
richten m u ß . I n meinem Amerika-Buch behandelte ich USA. und
Sowjetrußland durchaus als feindliche Brüder: Carrel (der übrigens
gebürtiger Franzose ist und sein Buch zuerst in französischer Sprache
verfaßt hat!) stellt direkt unter Beweis, daß dies der Fall ist und
inwiefern Rußlands Schicksal mutatis mutandis auch den Ameri
kanisierten droht. Dieses Schicksal ist furchtbar. Nicht nur Entseelung, allgemeine Entartung und schließlich Aussterben stellt Carrel
als unvermeidliches Ergebnis der Amerikanisierung dar, sofern diese
noch lange andauert und fortschreitet. Die Infektionskrankheiten
bekämpfen wir immer erfolgreicher: um so erschreckender nehmen
die Entartungskrankheiten zu. Immer mehr verkennt die „fortschritt
liche“ Welt, daß der Mensch wesentlich kein Muskel-, sondern ein
Nervenwesen ist, dessen gesundes Seelenleben in bezug auf a l l e
Gesundheit mehr bedeutet als „Ertüchtigtheit“. Im Staate New York
sei heute jeder zweiundzwanzigste Mensch Psychopath, und je mehr
Sport getrieben wird als Ersatz normaler körperlicher Arbeit, desto
unaufhaltsamer schreite die Entartung fort. Schlechthin alles spreche
dafür, daß der Mensch für die vernunftgemäße Organisation des
Lebens, welches Wissenschaft und Technik theoretisch und praktisch
möglich machen, als Organismus noch nicht reif ist. — Was anderes
steht in der Einführung zum Buch vom persönlichen Leben ? Carreis
Mediziner-Überschau bedeutet einen einzigen dokumentarischen Nach
weis der Richtigkeit meiner in meinem letzten Buche niedergelegten
Grundideen. Gott sei Dank ist Carreis Buch in Amerika, England und
Frankreich ein Bestseller z gerade im heutigen Deutschland wünschte
ich es in schlechthin jedermanns Händen, denn bei der Weich
heit und mangelnden Widerstandskraft der deutschen Psyche
kann Amerikanisierung bei uns noch viel, viel verhängnisvollere
Folgen zeitigen als unter harten Angelsachsen, zähen Romanen
und dank einer einzigartigen Physiologie jedes Leid ungeschädigt
aushaltenden Russen.
♦
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Seitdem ich die oben abgedmckte kurze Empfehlung Carreis
niederschrieb, ist mir ein anderes Werk eines Arztes bekannt geworden,
das ich in jedermanns Händen wünschte: Dr. Erwin Pulays Der
überempfindliche Mensch (Wien 1936, Otto Lorenz Verlag). Es ent
hält erstens das Neueste und Wichtigste über die Rolle der Hormone
in der Dynamik des organischen Lebens. Darüber hinaus aber grund
sätzliche Erkenntnisse, die mir zum Teil neu waren und von größter
Allgemeinbedeutung scheinen, auch im psychologischen Zusammen
hang, und dieses wiederum nicht allein des individuellen, sondern
auch des kollektiven Lebens. Ungern greife ich der Lektüre des ganzen
Werkes vor. Immerhin seien, in der Hoffnung, daß dies das Interesse
für das Ganze wecken wird, zwei Punkte hervorgehoben. Der erste
betrifft die Überempfindlichkeit als Vorbedingung aller höheren Be
gabung sowohl als aller Kultur. Solange, oder wo immer ein Mensch
oder ein Volk sich alles wahllos anzueignen vermag, assimiliert es
nicht eigentlich, sondern es paßt sich bloß äußerlich an, und da auf
dieser äußeren Anpassung der Nachdruck ruht, so spielt das Eigenste
im Gesamtbild eine geringe Rolle. Auf der medizinischen Ebene
äußert sich dies in Unindividualisiertheit, auf der sozial-psycho
logischen in der Herrschaft von Zivilisation im Gegensatz zu Kultur.
Letztere entsteht nur dort, wo das Tiefste und Eigenste aufgerufen
und ergriffen ist. Ist letzteres aber geschehen, dann tritt geistig
seelisch die gleiche Überempfindlichkeit gegen nicht assimilierbares
Fremdes in Erscheinung wie sonst beim Körper, der anaphylaktisch
auf den neuerlichen Einfluß vormals gut vertragener Substanzen
reagiert. Woraus sich denn die bekannte Überempfindlichkeit jedes
Hochbegabten und Schöpferischen sowohl als die Tatsache, daß ein
solcher entweder gegenüber Einflüssen, die ihn nicht fördern können,
undurchlässig ist, oder aber daß sie als richtige Gifte auf ihn wirken,
als Naturnotwendigkeit ergibt. Völkerpsychologisch aber folgt aus
dem gleichen, daß Kulturbildung physiologisch ausgeschlossen ist,
solange alles Streben auf schnelle Aneignung anstatt auf gründliche
Einfühlung aus ist. Im letzteren Zusammenhang enthält Pulays Buch
sehr lehrreiche Betrachtungen über den Unterschied zwischen An
passung und Einpassung.
Bemerkenswerter noch als das Gesagte ist aber das folgende: es
ist jetzt wissenschaftlich erwiesen, daß jeder Mensch tatsächlich ein
zweigeschlechtliches Wesen ist. Innerhalb dieses aber beruht alles
Auf bauende, alles Bildende, Synthetische, Vollendende auf der Wirk
samkeit des w e i b l i c h e n und nicht des männlichen Hormons. Dies
geht so weit, daß männliche Impotenz meist auf Schwäche des weib
lichen Hormonteils im Manne beruht. Aus den weiteren Feststellungen
und Gedankengängen im Rahmen dieses Zusammenhangs scheint nun
zu folgen, daß extrem männliche Zeitalter wesentlich nicht aufbauend,
sondern zerstörerisch sind und den Keim der Selbstzerstörung in sich
tragen. Aller Aufbau erfolgt von der Nacht, von der Stille, von der
Intimität, vom weiblichen Prinzip her und darum zunächst im kleinen.
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Was von vornherein groß konzipiert ward, kann nicht dauern. Des
wegen siegte seinerzeit der weibliche Geist der Katakomben über den
des Kolosseums. Darum bedeutet der Krieg und mit ihm die Zer
störung das eigentlich Mannesgemäße. Nur als A n r e g e r ist der Mann
schöpferisch; dies gilt von der physischen Zeugung bis zum Logos
Spermatikos. Aber die Anregung zu Neuem bedingt in erster Instanz
selber Zerstörung. Hieraus erklärt sich die Erfahrungstatsache, daß
alle schöpferischen Naturen unter Männern ohne Ausnahme durch
feminine Züge charakterisiert gewesen sind.
Da es mir nun aber allzu häufig passiert ist, daß günstige Urteile
von mir, die ich am liebsten immer ohne Einschränkungen ausspreche,
so aufgefaßt werden, daß nun alles am betreffenden Buche gut sei
und daß gar, falls es Praktisches betrifft, diese Praxis eine Panazee
darstelle, so muß ich zum Abschluß dieses Abschnitts noch das
Folgende sagen. Erstens: Die Wissenschaft von den Hormonen steht
noch ganz am Anfang, über eindeutige Erkenntnisse verfügt sie noch
kaum. Die Ärzte, die durch reine Hormonbehandlung große Erfolge
erzielen, erzielen sic bis heute vor allem dank ihrem Heiler-Charisma;
es sind dies Menschen, die in gleichem Sinne ursprünglich richtig
,,in Hormonen denken“, wie andere in der Sternensprache; Olga
von Ungern- Sternberg z. B. hat oft richtige Bestimmungen und Rat
schläge auf Grund „wissenschaftlich“ falscher Horoskope gegeben.
Zweitens. Selbstverständlich liegen die Dinge nicht so, daß Geist und
Seele als solche eine hormonale Grundlage hätten, noch daß jede
Beschwerde durch Drüsenumstimmung zu beheben wäre. Dies sage
ich, weil einige Vertreter der neuen Schule schon in den grundsätzlich
gleichen Fehler zu verfallen scheinen wie Freud, der alles auf Sexuali
tät zurückführte. Sogar Pulay öffnet hier in einem Fall, vielleicht
nur dank ungenauem Ausdruck, verderblichem Mißverstehen Tür
und Tor. Zweifellos ist vom Standpunkt der Hormone der vegetative
Mensch der Tiefenmensch. Aber das bedeutet nicht, was Pulays
Worte zu glauben manchmal nahelegen (vgl. z. B. S. 160), daß nun
die physiologische Tiefe mit der geistig-seelischen zusammenfällt.
Im Gegenteil: gerade hier offenbart sich die tragische Spannung
zwischen Menschen- Geist mit Menschen-Natur am schroffsten. Die
physiologische Tiefe steht mit dem geistigen Kern nahezu außer
Zusammenhang. In Wahrheit legen die zauberhaftesten Erfolge der
Hormontherapie keinerlei Materialismus (denn das bedeutete die
Anerkennung des Primats des Hormonzustandes im Gesamtmenschen)
und Monismus nahe, sondern sie erweitern nur unseren bisherigen
Erkenntnisstand dahin, daß der Zusammenhang der Blutdrüsen eine
besonders wichtige Koordinate des unzurückführbar vielfältigen
Menschenwesens darstellt, eine Koordinate, bei der sich unter Um
ständen besonders gut ansetzen läßt. Doch je mehr das Geistige und
Seelische in einem Menschen überwiegen, desto mehr ist der Hormon
spiegel Ausdruck, sekundäre Folge, wenn nicht gar Außenwelt schlecht
hin. J a , hier kann sich die „Produktivität des Unzulänglichen“ (vgl.
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Menschen als Sinnbilder) besonders eindrucksvoll erweisen. So be
ruht m e i n Vorwärts- und Höherkommen, ja mein ganzes späteres
geistig-seelisches Niveau nichts anderes als das Produkt der Ü b e r
w i n d u n g einer hormonal sehr unzulänglichen Anlage durch Wille
und Phantasie. Der Arzt, welcher letztere wieder auf Hormone
zurückführen wollte, erwiese sich damit als trister materialistischer
Stümper. Vielmehr liegen hier die Dinge folgendermaßen: auch
hormonale Dysharmonie, genau wie äußere Schwierigkeit, kann die
Anregung bedeuten, deren ein Geist bedurfte, um zu seiner ganzen
Höhe zu erwachsen. Seine Bedeutung war insofern an sein pysiologisch Krankhaftes gebunden — wenn auch freilich später Zeiten
eintreten können, wo er dessen nicht mehr bedarf und es, soweit als
möglich, ausheilen wollen wird. Aber dann würde eben der g e i s t i g e
E n t s c h l u ß bei der Umstimmung das Entscheidende sein, und der
Hormonpraktiker, der diesen Zusammenhang nicht versteht, wird
Geist- und Seele-bestimmten Menschen niemals helfen können. Da
durch, daß er sie seelisch ..verstimmt“, wird er günstige „Umstim
mung“ auch vom Körper her vereiteln.
Grundsätzlich nun gilt nach wie vor, daß jede Schicht des Menschen
möglichst gesondert, ohne Seitenblick auf andere mit den ihr ent
sprechenden Mitteln behandelt w-erden sollte; bei der Vielheit dieser
Schichten, von denen jede von sonderlichen Gesetzen beherrscht
wird, ist dies zum mindesten das sicherste Verfahren, auch in Hin
sicht auf den Gesamtzusammenhang. Denn wdrd eine erkrankte
Schicht mit den ihr gemäßen Mitteln wirklich geheilt, so ergibt dies
beinahe immer eine Gesamtverschiebung des organischen Gleich
gewichts im positiven Sinn. Hier nun habe ich jüngst eine neue Er
fahrung gemacht, von der ich öffentlich berichten möchte, da sie
frühere öffentliche Äußerung berichtigt. In den (von einander ver
schiedenen) Gesundheits-Kapiteln der Vie Intime und des Buchs
vom persönlichen Leben habe ich vor salzloser Kost sehr ernst
gewarnt, weil diese die Vitalität schwäche. Damals kannte ich
Professor F. Volhards Diät noch nicht: was mir früher verschrieben
worden war, war Salzlosigkeit plus Verzicht auf Fleisch, Alkohol,
Kaffee und Gewürze wie Senf und Pfeffer. Professor Volhard nun
riet mir, s e i n e salzlose Diät zu versuchen, die dem Patienten im
Fall der meinen ähnlicher Konstitution und falls keine direkte Krank
heit vorliegt, schlechthin alles zu essen erlaubt, ja Kaffee-, Fleisch
und Gewürz-Genuß ermutigt, und nur die eine chemische Verbindung
Chlornatrium radikal verbietet. Ich folgte seinem Rat. Und siehe d a :
unter d i e s e r salzlosen Diät litt meine Vitalität überhaupt nicht.
Mein Blutdruck aber sank rapide, ich wurde körperlich beweglicher,
als ich je früher gewesen war, mein gesamter Stoffwechsel funktio
nierte fortan besser (wozu freilich das Zaubermittel Ailisatin nicht
wenig beigetragen haben mag), ich fühlte mich sehr viel wohler. Diese
Diät kann ich älteren vollblütigen Menschen mit Neigung zu hohem
Blutdruck aufrichtig empfehlen. Professor Volhard (der übrigens
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jahrelang unser Mitglied war) hat selbst, zusammen mit Friedrich
Borkeloh, dem vormaligen Küchenchef des Städtischen Kranken
hauses Sachsenhausen in Frankfurt am Main, ein entsprechendes
Kochbuch herausgegeben, das unter dem Titel „Die Kochsalzfreie
Krankenkost, unter besonderer Berücksichtigung der Diätetik der
Nieren-, Herz- und Kreislaufkranken“ nun schon in fünfter Auflage
im Verlag Johann Ambrosius Barth in Leipzig erschienen ist.
♦

Es hängt mit jener Ei-Haftigkeit, die ich im Kapitel „Welt
frömmigkeit“ des Buchs vom persönlichen Leben geschildert habe,
zusammen, daß keine Literatur so viele Werke enthält, die den Prozeß
der Verarbeitung ihres Stoffes zum Ausdruck bringen, und nicht deren
Endergebnis, wrie die deutsche. Reine Endergebnisse verkörpern alle
bedeutenden Werke des französischen Schrifttums; daher dessen
besonderer Klarheits-Standard. Die meisten bedeutenden Werke
anderer europäischer Völker lassen wenigstens ein Streben nach dem
gleichen Vollendungs-Ideal erkennen. Die beispiellose Rezeptivität
des Deutschen hingegen bringt es mit sich, daß er vielfach im Auf
nehmen selbst das Ziel sieht — wie Lessings Nathan in der WahrheitsSuche—, weswegen er gar nicht nach Vollendung strebt. Dies gilt
sogar von Goethe, trotz seiner ungeheuren Gestaltungskraft; denn
das Wesentliche an ihm war die bewegte Linie seines allezeit neuen
Stoff verarbeitenden Lebens, nicht ein bestimmtes Meisterwerk, wie
Iphigenie, in der jeder Franzose den Sinn seines Schaffens erblickt
hätte; welche Linie dann mit dem zweiten Teil des Faust auf der Ebene
der Kunst als großartiges Fragment, welches eben Fragment bleiben
und schier beliebig enden m u ß t e , im Geiste wuedergeboren w'ard. Es
gilt von allen deutschen Philosophen ersten Ranges. Es gilt in hohem
Grad vom Wahl-Deutschen Houston Stewart Chamberlain, bei dem
das Angelesene das Eingefallene weitaus übcrw’og, welcher schlechter
dings abhängig war von seiner jeweiligen Lektüre und in deren popu
larisierender Verarbeitung seine eigenste Form fand. Es gilt von mir
selber, sofern mein Geist sich an Kontinenten und Völkern entzündet
und jedes Buch eine sonderliche und unvertauschbare Erlebnisbasis
hat. Ich kenne aber keinen Deutschen, bei dem sich besagte Eigentüm
lichkeit so karikiert-extrem äußerte wde bei Leopold Ziegler.
Es äußerte sich schon im Gestaltwandel der Götter ; doch damals,
als der Saft in ihm noch stieg, behaupteten Idee und Formungswille
noch in hohem Grad, gegenüber dem ungeheueren Stoffe, ihre über
legene Selbständigkeit. Der erste Band des Heiligen Reichs der
Deutschen offenbarte sogar große Linienführung. Doch mit dem
zweiten Band des gleichen Werks beginnt die Festlegung in der
Gestaltung oder Un-Gestaltung, die neuerdings in Überlieferung
(Leipzig 1936, Jakob Hegner Verlag) einen schwer zu übersteigenden
Höhepunkt erlebt h a t ; mühsam setzte sich dort Ziegler, ungeachtet
der Grundidee, von der er ausging, mit just Gelesenem auseinander,
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ßo daß vom Reingewinn gegenüber dem Umsatz wenig spürbar blieb —
nicht immer, weil er nicht da gewesen wäre, sondern weil er als solcher
ungefaßt verblieb. Nun aber Überlieferung! Wie ich mich durch dieses
Werk durchzuackern begann, da hatte ich von vornherein den Ein
druck, einem' Regenwurm zu folgen, der sich durch das Erdreich
buchstäblich hindurchfrißt, seinen Weg vom Mund zum Darm hinab
schlingend und von Etappe zu Etappe ausscheidend. Nahezu alles,
was es an Mythen und Riten und Glaubensformen und Dogmen und
Durchdenkungen ihrer gibt, verzehrt Leopold Ziegler langsam und
bedächtig, kauend, gelegentlich auch wiederkäuend. Außer Kleinig
keiten — wirklich Kleinigkeiten — bleibt aber dem Leser die längste
Zeit über nichts, was er sich aus den Quellen selber, oder besser einem
geringen Teile ihrer, nicht besser, d. h. geistgemäßer, hätte aneignen
können. Der Stil entspricht dem Prozeß, doch muß hier gleich hinzu
gefügt werden: als solcher ist er meisterhaft. Ich wüßte nicht, wie
diese besondere Art durchfressenden Denkens entsprechenderen Aus
druck finden könnte als in dem steifen, holperichten, harten, der
Holzschnittechnik gemäß sezierenden und artikulierenden, schwere
Worte, mühsame Wendungen bevorzugenden Stil, der eben der Stil
Leopold Zieglers ist. Hier hat die mögliche Sonderart des deutschen
Geistigen, im Aufnehmen als solchem Genüge zu finden, in der Tat
ihren bisherigen Extremausdruck gefunden. Man möchte das Römer
wort mens gravitat molem auf Ziegler hin umkehren — wenn nur in
der Umkehrung die Tatsache unverfälscht bestehen bleiben könnte,
daß auch solche Form echter Geistesausdruck sein kann.
Ist nun das Buch ganz ergebnislos vom Standpunkt dessen, dem
nur am durchgeistigten Endergebnis liegt ? Das nicht. Erstens finden
sich gegen Ende 'wirklich schöne Sonderbetrachtungen, insonderheit
über den Glauben. Es sind dies, wie überall im Fall von Leopold
Zieglers Bestem, nicht denkerisch, sondern lyrisch bestimmte Stellen.
Auf der ersten Darmstädter Weisheitstagung, da Ziegler redete, ver
glich ich das Instrument, das er in unserem Geistes-Orchester vor
stellte, mit einem silbernen Horn von rührendem Klang. Es sind nur
wenige Töne, die bei Ziegler original klingen, aber diese sind schön
und süß und echt und rein. Gerade als Philosoph ist Leopold Ziegler
insofern Lyriker. Sein Ewiger Buddho ist als Philosophie und Religion
unmittelbar belanglos, da es jedoch stimmungsmäßig Schönes enthält,
ist das Buch doch nicht als unbedeutend abzutun. In Überlieferung
unternimmt er am Ende gar eine metaphysische Konstruktion: dieses
Buch klingt in eben dem Postulat eines überkonfessionellen, alle mög
lichen Religionen und Metaphysiken auf höchster Ebene zusammen
fassenden Katholizismus aus, das ich auf der Tagung „Weltanschau
ung und Lebensgestaltung“, an der auch Leopold Ziegler teilnahm,
zuerst fundiert und ebensoweit artikuliert hatte, wie es nun 13 Jahre
später dieser, selbstverständlich ohne mich zu nennen, gleichsinnig
zu tun versucht. Doch Zieglers Schlußkonstruktion überzeugt nicht.
Erstens weil die Masse des unterwegs Aufgenommenen zu groß ist,
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um von der Zieglerschen Form gemeistert zu werden. Dann auch,
weil bis zum Ende fraglich bleibt, ob Ziegler nicht doch tiefsten
Herzens, wenn auch noch nicht ausgesprochenermaßen, christlich
katholischer Konvertit ist. Immerhin: auch hier finden sich lyrisch
schöne Stellen. Ich betone noch einmal hier das Lyrische, weil Ziegler
religiös nicht eben tief begabt ist und — echt deutsch — sehr oft „an
dächtig schwärmt“, so wie es Lessing hieß, wo reales Erleben allein
frommen würde. Aber dieses Lyrische hat seinen besonderen Reiz
gerade von wegen des ungeheuer schweren Materials, welches es
schmückt.
Warum schrieb ich nun über Leopold Ziegler so lang? Zweifellos
wird er als Geist seitens derer, denen er kongenial ist, meistens über
schätzt. Viel geistig-Eigenes vertritt er nicht, und das empirisch
Sonderliche bei ihm kann nur den ansprechen, welcher Leopold
Ziegler empirisch ähnlich ist. Das nun aber gilt von sehr vielen
Deutschen. Und denen möchte ich zum Schluß Leopold Ziegler gerade
ob der wirklichen Bedeutung, die er hat, nicht als Ideal, sondern als
abschreckendes Beispiel vorstellen. Denn wenn es einem Ziegler zu
verzeihen ist, wenn er seine Leser zwingt, sich mit ihm durch über
große Stoffmengen hindurchzufressen, bei welchem Prozeß es dann
im Wesentlichen bleibt — unterwegs gewannt man immer etw as dabei,
nicht nur Kenntnisse, sondern auch Anregung durch die sprachliche
Leistung—, so sollte kein Geringerer es wagen, mit so viel Rohmaterial,
niit so viel bloßem Umsatz und mit relativ so wenig Reingewinn aufzuwrartcn: grundsätzlich hört Leopold Ziegler dort auf, wo geistige
Durchdringung allererst beginnt.
♦
Im letzten Heft dieser Mitteilungen (Nr. 25) hob ich lobend die
Bücher Reinhold Schneiders über Spanien und Portugal hervor.
Zurückblickend muß ich sagen, daß das über Camöes von den beiden
das bessere war. Denn Schneider selbst ist weicher Lyriker: darum
liegt ihm das spezifisch Portugiesische, das seine Seele beinahe un
verzerrt spiegelt, besonders, während sein Bild Spaniens zwrar im
gegebenen Falle richtig, aber doch einseitig belichtet ist.
Seither hat Reinhold Schneider nun über England geschrieben,
und dieses Buch ist psychologisch lehrreicher noch als die beiden
anderen, weil es die Grenzen lyrischer Begabung überhaupt sehr
deutlich zeigt; insofern ist es sinngemäß, wenn ich nach Behandlung
Leopold Zieglers jetzt über Reinhold Schneider einige Betrachtungen
anstelle. Das englische Wesen liegt dem Verfasser gar nicht. Eben
deshalb treibt es ihn, den Nachdruck viel mehr auf sein Subjektives
zu legen, als in den früheren Büchern. So enthält das Inselreich — so
heißt das Buch (es ist im Insel- Verlag Leipzig erschienen) — viel mehr
Stimmungs-Herausstellungen als Wirklichkeits-getreue Tatsachen
berichte und sinngerechte Linienführungen. Es enthält vor allem viel
mehr Reflexionen über das, was es behandelt, als original geschaute
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Bilder. Der Erfolg dieser Methode ist nun der, daß Reinhold Schneiders
England-Evokation ein viel deutlicheres Bild von Schneiders Persön
lichkeit gibt als seine anderen Bücher und andererseits ein wesentlich
falsches Bild von England. Einzig und allein die Schilderung AltIrlands k ö n n t e richtig sein. Doch von diesem weiß ich zu wenig, um
darüber urteilen zu können. Vor allem aber ist Irlands Geist, wie dies
die ganze Geschichte beweist, mit dem englischen wesentlich inkompa
tibel, so daß gerade die mögliche Irland- Gemäßheit von Schneiders
Schilderung besonders gegen seine Kompetenz in bezug auf England
und Schottland spricht.
Reinhold Schneiders eigener Anlage dürfte in der Tat keine andere
gleich konträr sein als die, dank dem die kleine Insel zwischen Ärmel
kanal, Nordsee und Atlantik schicksalsmäßig zum Zentrum des
größten und dabei best-, weil losest-organisierten bisherigen Weltreichs
heranwuchs. Die für das Inselreich repräsentativen Briten sind wesent
lich nicht Träumer, sondern extremste Wirklichkeitsmenschen;
wesentlich nicht Erlebende, sondern Lebende; wesentlich nicht Vor
stellende, sondern naiv Wagende und Handelnde. Nie setzen sie sich
innerlich mit sich selber auseinander, sondern inmitten einer ewig
unzuverlässigen Welt, die sie niit allen Poren als sich zugehörig emp
finden, fühlen sie sich so sicher wie Fische im stürmischen Meer.
Weniger als andere leiden sie unter dem Bösen, das sie tun müssen;
ihnen eignet durchaus die urnormannische Härte, ob diese jeweils
physisch oder psychisch vererbt sei. Sie haben zu allem, was „andere“
betrifft, die selbstverständliche innere Distanz, die den geborenen
König (dessen typische Züge Schneider übrigens in abstracto ge
legentlich gut bestimmt) kennzeichnet, dank welchem Umstand sie
einerseits hinrichten können, wo es nottut, ohne dadurch innerlich
in Mitleidenschaft gezogen zu werden, und andererseits selbstverständ
lich höflich gegen alle sind und jedem innerlich Freien seine Freiheit
und Selbstbestimmung selbstverständlich zugestehen. Der englische
Glaube lebt nie vom Zweifel, wie der griechische und jüdische und
neuerdings der deutsche, sondern er „ist“ einfach, so naiv und selbst
verständlich wie der Instinkt des Tiers. Naiver Jenseitsglaube,
kritiklos anerkannte Tradition und Konvention dienen dort zur
Stützung, wo schädigende Problematik bewußt werden könnte. Es
fehlen Vorausschau und belastende Erinnerung, es fehlt die organische
Möglichkeit eines ernstlich schlechten Gewissens, denn jeder echte
Brite glaubt an die prästabil ierte Harmonie zwischen sich und allem,
was es sonst gibt, die das Verhältnis des Tiers zu seiner Umwelt kenn
zeichnet. Die Einstellung auf Kraft und Macht ist so primär, daß
eben darum kaum je betonter Machtwille vorkommt und Kraft
protzen auf jeden Engländer peinlich wirkt. Der für das Inselreich
einzig repräsentative Engländer-Typus ist so unlöslich mit dem Erd
geschehen, so wie es objektiv und praktisch verläuft, verwoben, daß
Vor- Stellungen und Träume keinerlei Rolle spielen. Er stellt den
extremst-denkbar en Gegen-Typus zum Portugiesen dar. Nun ist
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Reinhold Schneider ein Wahlverwand ter gerade des Portugiesen: wie
sollte da sein England-Buch gelungen sein? Sogar den englischen
Renaissance-Menschen begreift er nicht. Denn sogar Shakespeare war
dem geschilderten Herrentypus ähnlicher als dem Camöes. Ebenso
selbstverständlich, wie andere Briten erobern und herrschen, dichtete
er. Und ebenso unmerklich tat er es. Als echter Engländer wollte er
aus Herrenselbstgefühl nicht auffallen, es sei denn auf der Bühne, im
pageant. Deswegen weiß man so wenig genau, wer er war.
Nein, der Nichts-als-Lyriker wird England niemals verstehen.
Obgleich gerade England andererseits, gemäß Geschichts-üblichem
Kontrapunkt, die reinsten Lyriker Europas hervorgebracht hat.
England kann überhaupt nicht nach-cmpfunden werden: es kann nur
von sich aus ergreifen, unmittelbar und für den Ergriffenen unbewußt;
in welchem Falle denn von sich aus Fremdes, plötzlich schier unab
hängig von der Zeit, echt-englisch nicht nur erscheinen, sondern
wirklich werden kann. Hiervon gibt nicht allein so mancher germa
nischer Fürsten- und Adelsgeschlechtessproß, sondern auch so mancher
Jude ein Beispiel. Was überhaupt als englisch gelten kann, ist eben
unverkennbar englisch und in so hohem Grade repräsentativ, wie dies
bei anderen Völkern im Laufe langer Jahrhunderte nur Einzige sind.
Dazu zwei Beispiele, die ich als positive Gegenbilder zu Reinhold
Schneiders Inselreich evoziere. Erstens Winston Churchills Memoiren.
Wie ich dessen Band Nach dem Kriege las (deutsch beim AmaltheaVerlag, Zürich, erschienen), da mußte ich zunächst zurücknehmen,
was ich früher einmal in diesen Mitteilungen schrieb, es gebe außer
Lerchenfelds Denkwürdigkeiten keine guten Memoiren aus letzter
Zeit. Diejenigen Churchills sind ganz große Literatur, so große, daß
sie größter aus vergangener Zeit zur Seite gestellt werden dürfen;
viele Seiten über den Weltkrieg und die Friedensverhandlungen atmen
ähnliche Großheit wie die Schilderungen eines Caesar undThukydides
(das hatte ich übrigens gerade von Winston Churchill nie erwartet.
Vor einem Vierteljahrhundert kannte ich ihn so gut, wie bei alljähr
lichem häufigen Zusammenkommen ohne innere Beziehung möglich
ist. Trotz aller seiner Intelligenz imponierte er mir nie: zu stark spürte
ich, daß ihm die Linie fehlte, die den echten Staatsmann macht, daß
er zutiefst das ist, was Bismarck „pupillarisch unsicher“ hieß; und
daß seine politische Tätigkeit vor allem dazu gut war, einem geborenen
großen Schriftsteller Material zu liefern, konnte ich bei seiner Gesamt
einstellung nicht ahnen). Dann aber mußte ich sagen: hier spricht
aus jeder Seite das ganze Weltreich. Jede momentane Zielsetzung,
jede Überlegung, jeder Kompromiß, jede Preisgabe des eben noch
energisch Erstrebten, so wie sie Winston Churchill schildert, sagt mehr
über Englands Gründe und Wege aus wie die gelungenste von Rein
hold Schneiders Nachdichtungen. — Das zweite Gegenbild zu diesen,
das ich hier kurz evozieren möchte, ist die Geschichte der Abdankung
Eduards VIII., die wir alle ihrerzeit von Tag zu Tag am Rundfunk
miterleben konnten. Die absolute Anerkennung fremden Willens als
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solchen, die unbedingte Behauptung des eigenen, dabei die unbeirrbare
Distanz und Höflichkeit, die Geschichtsgegenwärtigkeit, Traditions
gemäßheit und gleichzeitig wirkende Fähigkeit, völlig neue Situa
tionen augenblicklich zu meistern, die Konsequenz in der Inkonse
quenz, die Diskretion bei aller Offenheit und Unbehindertheit im
Aussprechen, welche die, zur Zeit, da ich dies schreibe (Dezember 1936)
Regierenden oder sonst politisch Verantwortlichen bewiesen haben,
illustriert, gerade weil keiner der Handelnden für sich bedeutend ist,
mit kaum zu steigernder Plastik das, was England zu England macht.
Vom harmlosen Eduard VIII. her ist Heinrich VIIL, von Stanley
Baldwin her sind Pitt sowohl als Cromwell, von Winston Churchill
her ist einerseits der Revolutionsfeind Burke und andererseits der
glänzende Bolingbroke ohne weiteres zu verstehen.
♦
Im Buch vom persönlichen Leben empfahl ich Nora Walns Süße
Frucht, bittre Frucht China (Berlin 1935, Wolfgang Krüger Verlag)
als schönste mir bekannte Darstellung des tiefsten Sinnes sowohl als
der reichsten Möglichkeiten des Familienlebens; bekanntlich hat die
Großfamilie als solche unter allen Menschen der Erde den Chinesen
am meisten bedeutet und tut dies heute noch. Eben dort zeigte ich,
daß es unmöglich ist, Familien- und Staats- und Nationalgefühl auf
einen Nenner zu bringen. „Die Familie hängt durchaus subjektiv, in
der Stimmung der Innigkeit zusammen und ist damit das strikte
Gegenteil eines Staates, welchen sie andererseits gar leicht, wie die
Erfahrung aller Völker lehrt, gerade kraft des rein Persönlichen ihres
Zusammenhangs beherrscht. Noch nie ward aus einer Familie als
solcher ein Reich. Das Prinzip der Familie ist das des Atriums, das
der sozialen und politischen Gemeinschaft ist das des Forums; jenes
verkörpert einen subjektiv-seelischen Zusammenhang, dieses einen
objektiv-sachlichen. Größere Gegensätze kenne ich nicht.“ (S. 210.)
Nun ist ein neues China-Buch erschienen: Lin Yutang, Mein Land
und mein Volk (deutsche Ausgabe bei der Deutschen Verlags-Anstalt
Stuttgart; das englische Original führt den Titel My country and my
people), welches nicht zwar in dichterischer Evokation, dafür aber in
prägnantester Darstellung von Schärfsterschautem und in kritischer
Durchleuchtung von hohem Niveau aus auf schlechthin allen Gebieten
das sonderlich-Chinesische in seiner intimsten Eigenart herausarbeitet,
welches Nora Waln auf dem einen der Familienbeziehung vorbildlich
dargestellt hat. Da überdies der Verfasser echter Chinese ist, und
dennoch wirklich westlich gebildet, so daß ihm unsere Denkart nicht
eine bloß anempfundene fremde Sprache bleibt, so kann er das
erfüllen, was Ku Hung-Ming doch nur als Versprechen leistete; von
echter lebendiger Synthese, von Fernost und Westen her, auf höherem
Verstehensniveau, das zugleich Einmalige und Vorbildliche Chinas
zu allübertragbarem Menschheitsgut zu machen. Es ist dies in bezug
auf China die erste Leistung dieser Art.
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Weder will ich hier auf alles, noch auch auf das bezauberndste
Besondere eingchen; zu letzterem zählt vor allem die erklärende
Schilderung des chinesischen Schrifttums und allgemein der chinesi
schen Kunst. Hierüber nur die folgenden stichwortartigen Sätze aus
dem Original: „Die Stellung der chinesischen Kalligraphie ist in der
gesamten Kunstgeschichte etwas Einzigartiges. Durch den Gebrauch
des Pinsels beim Schreiben, der ja sehr viel zarter und gefügiger
arbeitet als die Feder, wurde die Kalligraphie auf die Ebene einer
wirklichen Kunst erhoben und der Malerei gleichwertig an die Seite
gesetzt. Wollte man aber die Frage aufwerfen, welche von den beiden
Künsten die stärkere Auswirkung habe, so würde die Antwort zweifel
los zugunsten der Kalligraphie ausfallen. Chao Mingfu (1254—1322)
sagte von seinen Bildern: «Felsen sind so, wde beim Schreiben der
Feipo-Stil, und Bäume sind wie der Chuan-|Stil. . . Die Maltechnik
beruht immer noch auf den ,acht Grundstrichen* der Schreibkunst».
Mir stellt sich die Frage immer etwa so dar, daß sich die Kalligraphie
als die reinste Verkörperung der Grundbegriffe von Rhythmus und
Komposition zur Malerei nicht anders verhält wie die reine Mathe
matik zur Mechanik und Astronomie“. (S. 352).... „Wenn die In
spiration kam und der Gelehrte Zauberkräfte in seinem , Handgelenk*
verspürte, schien nichts unmöglich. Man besaß die Kunst, den Grund
rhythmus der Dinge wiederzugeben; alles andere war von unter
geordneter Bedeutung. Auch heute noch gibt es Maler, die mit den
bloßen Fingern Bildchen malen, und einer tut es gar mit der Zungen
spitze : er taucht sic in Tusche und leckt mit ihr übers Papier.“ (S. 365.)
„Ein Bild ausführen, heißt im Chinesischen einfach ,Eine Konzeption
fertigschrciben*. Ehe der Pinsel sich aufs Papier senkt, hat der Künst
ler eine ganz bestimmte geistige Vorstellung von dem Darzustellenden;
seine Arbeit besteht also nur darin, daß er diese Vorstellung durch
gewisse Striche nachschreibt. Dabei duldet er nicht, daß Unwesent
liches ihm den Blick beengt; wohl aber fügt er da einen Zweig und
dort em Hälmchen hinzu, um seinem Werk seinen organischen
Rhythmus zu bewahren, und wenn er alles Wesentliche seiner inneren
Vorstellung ausgedrückt hat, legt er den Pinsel weg. Die Chinesen
verstehen es vortrefflich, ,im rechten Augenblick aufzuhören*. So
lebt das Bild, weil die hinter ihm stehende Vorstellung lebt. . . Die
betreffende Technik ruft einen Effekt hervor, den man K’ungling
nennt, das heißt ,leer-und-lebendig* und soll bedeuten, daß äußerste
Lebensfülle mit äußerster Sparsamkeit im Ausdruck Hand in Hand
g e h t . . . (Bei der Preisverteilung durch das Kaiserliche Bureau für
Malerei, wobei die Rücksicht auf den poetischen Gehalt der künst
lerischen Konzeption den Vorrang vor allen anderen Bewertungs
maßstäben hatte), hing alles an der Kunst, mit welcher die Methode
der zarten Andeutung gehandhabt wurde. . . Unmittelbare Abbilder
wurden möglichst vermieden; wo es nur irgend angängig ist, tritt die
Andeutung an seine Stelle. Die beständige Sorge des chinesischen
Künstlers ist: man muß der Phantasie etwas übriglassen! (367,369,371).
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Diese Stichworte dürften meines Erachtens genügen, u m jeden
künstlerischen Menschen dazu anzuregen, sich a u f Lin Yutangs B u c h
förmlich zu stürzen. U m anderer Probleme willen n u n a b e r geht
dieses Buch schlechthin jeden Menschen, insonderheit jeden D e u t
schen a n , auch wenn sein Bewußtsein g a n z und g a r von den Aufgaben
des nackten Daseinskampfes erfüllt i s t .
Zur Überleitung zu d e m , was in diesem weiteren Zusammenhang
zu sagen ist, diene ein Vers des Li Li Weng a u s d e m E n d e des 17. Jahr
hunderts:
Erst schauen wir nach d e n Hügeln auf den Bildern
Dann schauen wir nach d e m Bildnis in den Hügeln.
I n China ist die Lebenskunst nicht abgetrennt v o n der Kunst der
Malerei u n d Dichtung. Dort allein bisher i s t die Wahrheit, d a ß d a s
eigentliche Menschenleben a u f d e r Ebene d e r K u n s t liegt, j a h r
hundertelang eine historische M a c h t gewesen. U n d n u n kommt das,
u m dessentwillen ich diese ganze Betrachtung anstelle: Diese W a h r
h e i t ist z u r historischen M a c h t d a d u r c h geworden, d a ß d a s c h i n e
sische Volk schon vor langer, langer Zeit und seither
beinahe ununterbrochen unter ähnlich schweren U m
s t ä n d e n g e l e b t h a t w i e D e u t s c h l a n d s e i t V e r s a i l l e s . So
h a t d o r t zuerst i m großen die Transposition des gesamten Menschen
lebens auf die i h m einzig gemäße Ebene stattgefunden, d i e gerade i m
sozialistischen Zeitalter den einzig möglichen Weg z u m Heil d a r
stellen wird.
Denn es i s t ausgeschlossen, d a ß , z u m mindesten i n Europa, vor
langer, langer Zeit wieder Zustände herrschen werden, i n denen sich
d a s Individuum unbeengt fühlen wird. Eine Weile m a g Flucht in den
Kollektivismus als vermeintlich höheren Zustand d a s Schauerliche
der bestdenkbaren äußeren Zukunft — so wie sie vom Standpunkt
des erwachten gebildeten Menschen m i t noch nicht ferner Vergangen
h e i t verglichen erscheint — d a s Bewußtsein verschließen. L a n g e
dauern wird d a s nicht. Alle nicht g a n z unbegabten Menschen ä l t e r e r
Kulturtradition wissen es heute schon, daß keine Gesellschaftsordnung
Glück und Heil bringen kann, der nicht die I n t i m i t ä t der e i n s a m e n
Persönlichkeit das absolut Wertvollste bedeutet, und bald werden
es die heutigen Massen gleichfalls wissen. Denn bald werden auch
diese, zum mindestens in Form der Anerkennung des Rechts auf
bessere Lebensumstände, für ihr Bewußtsein auf ein äußeres Niveau
hinaufgehoben sein, auf dem die Neigungen d e s Kollektivisten ganz
Persönlichkeit überzugehen b e
natürlich in die der differenzierten
ginnen; denn überall beim Menschen entscheidet das seelisch Erlebte
und nicht das materiell Verwirklichte letztlich. U n d hat in noch so
geringem M a ß e Verwirklichung des Wunschbildes eingesetzt, dann
wird Volksbeglückung durch Massenorganisation zur absoluten Un
möglichkeit geworden sein, denn d a n n wird niemand mehr vom
Äußerlichen so viel erwarten, d a ß er ihm d a s R e c h t zugesteht, a n
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Stelle des einsamen Einzelnen zu entscheiden. D a n n werden alle
positiven Errungenschaften der Kampfzeit um eine sozialistische
Ordnung m i t allzumenschlicher Undankbarkeit als Selbstverständ
lichkeiten vorausgesetzt werden, u n d lediglich d a s , was jene an Hoff
nungen n i c h t erfüllen, wird d a s Bewußtsein beschäftigen und den
Willen lenken. Gegen d a s hier Vorgezeichnete m a g man Nordamerika
anführen: i c h erwarte immer noch, ja gerade j e t z t , daß der „Ameri
k a n i s m u s “ d r ü b e n nicht d a s letzte Wort bleibt. Jedenfalls wird er
dieses i n Europa nicht bleiben, weil hier die äußeren Möglichkeiten
nicht bestehen, die rein veräußerlichtes Leben lange Zeit hindurch
erträglich erscheinen lassen können. I n Europa ist die Kulturtradition
so tief verwurzelt, daß eine positive amerikanische Lösung sogar für
kurze Zeit keine wirkliche Lösung bedeuten kann. Andererseits wird
es, solange e s so viel ungesicherte Existenzen gibt wie heute, in
Europa unmöglich bleiben, i m letztentscheidenden Sinn konsequent
gepflegter Kulturtradition in d e r Intimität eine Besserung von außen
h e r der Lebensbedingungen für den inneren Menschen herbeizuführen
u n d zu gewährleisten — und eine Sicherung aller dieser Unzähligen ist
ausgeschlossen. D a bleibt i n erster Instanz überhaupt nichts anderes
übrig, als d e r h a r t e n Wahrheit gefaßt ins Auge zu blicken: die nächste
Zukunft wird der Seele mit ihrem Entfaltungs-, Höherentwicklungs
und Selbstbesinnungsstreben u n d damit allem echten Glücke weniger
hold sein, g a n z einerlei ob es äußere Katastrophen größten Maßstabs
Ver
vielleicht doch noch zu vermeiden gelingt, als alle bisherige
gangenheit. — E i n e wesentlich gleichsinnige trostlose Aussicht i s t nun
seit weit ü b e r einem Jahrtausend d a s normale innere Lebensmilieu
der überwältigenden Mehrheit aller Chinesen. Dies aber hat sie nicht
vernichtet: e b e n d i e s e t r o s t l o s e A u s s i c h t i s t d i e s e m w u n
derbaren Volk z u m Ansporn und Sprungbrett geworden,
den bisher höchsten und zugleich tiefstverwurzelten all
gemeinen Kul turzustand zu verwirklichen.
I n meinem Reisetagebuch hieß ich die Chinesen die „mensch
lichsten Menschen“. Damals w a r ich mir noch nicht so klar darüber
wie h e u t , d a ß d a s eigentliche Menschenleben, i m Unterschied vom
tierischen, g a n z u n d g a r der Ebene der Kunst angehört. Heute nun
k a n n ich meine Bestimmung von vor fünfundzwanzig Jahren erst
recht unterschreiben. Die Chinesen sind die menschlichsten Menschen,
weil sie von H a u s e aus alle Vollendung und alles Glück und alles Heil
i n einer anderen Dimension suchen als der der materiellen Gegeben
h e i t . Daher zunächst ihre Grundneigung zur Einfachheit und Natur
g e m ä ß h e i t : was dem Amerikaner d a s Minimum bedeutet, bedeutet
dem gebildeten Chinesen grundsätzlich ein Maximum; bescheidet das
Geschick einem noch mehr, nun, so wird e s dankbar hingenommen,
immer jedoch des Neides der Götter eingedenk, der dem Chinesen ein
so Selbstverständliches bedeutet, daß er ein Unglück nie als „un
— eine so töricht anthropomorphe Frage stellt
verdient“ empfindet
er nicht. Von dieser Grundeinstellung aus nun sucht er das Menschen-
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mögliche a u s der äußeren Gegebenheit, wie immer diese sei, zu
machen. I m Sinn der äußeren Verschönerung; i m Sinn intensivster
Pflege der Kunst der Aufmerksamkeit auf jede erfreuliche Kleinigkeit,
so daß nichts Angenehmes unbemerkt b l e i b t ; i m Sinn der Pflege der
Fähigkeit zur Freude und zum G e n u ß ; i m Sinn der Kultur einer all
gemeinen Haltung, dank d e r das Innerliche allemal mehr bedeutet
als das Äußerliche; i m Sinn größtmöglicher Vertiefung letzter Hal
tung, dank der i m Höchstfall die schlimmsten Schicksalsschläge der
Seele nicht mehr zu bedeuten brauchen als d e m Dichter der Stoff;
i m Sinn einer Erziehung zum Ertragen des unabänderlich Bösen, das
zu allem G u t e n notwendig hinzugehört, sowie gründlicher Aberziehung
alles Illusionismus; l a s t n o t least i m Sinn einer Hochzucht des
Humors, d a n k welcher Gottesgabe den furchtbarsten Welt-Konflikten
ein freundlicher Aspekt abzugewinnen i s t .
Indem n u n Lin Yutang nicht etwa ein Idealbild Chinas hinzcichnet,
sondern gleichzeitig überall u n d sogar mit keiner vor i h m erreichten
wohlverstandenen Schärfe d a s Negative von Chinas wirklichem Zu
s t a n d bestimmt, schwächt e r das Positive n i c h t etwa a b , sondern er
verleiht i h m höchste Überzeugungskra ft, genau sowie dieGotterwählth e i t Israels ohne dessen ständiges empirisches Versagen nie so weit
i m Großen eingeleuchtet h ä t t e , daß i h r ,,Sinn“ hätte zur Welt- und
Menschheitsmach t werden können. D a s chinesische System h a t frei
lich ungeheure Schattenseiten, und zur Zeit überwiegt i m F ernen Osten
vielleicht sogar d a s Schattenhafte ü b e r d e m Lichten. Doch noch ein
m a l : diese Tatsache steigert nur die Überzeugungskra ft d e s , , Sinns“.
U n d wo u n s Europäern noch so g a n z die innere Einstellung u n d
Bereitschaften fehlen, von denen allein her die Weltkrise vom Men
schen und i n menschlichem S i n n — i m Unterschied von einer noch
schlimmeren Unterwerfung unter äußerliche Gewalten — und damit
i m Guten überwunden werden kann, so kann uns Chinas Volksweisheit
u n m i t t e l b a r zur frohen Botschaft werden. Wer auch nur einigermaßen
verstehend d a s „Buch vom persönlichen Leben“ gelesen h a t , d e m
sollte wenigstens dies endgültig k l a r geworden s e i n : v o m Sachlichen
u n d der Sachlichkeit h e r i s t ü b e r h a u p t kein ferneres Heil denkbar.
J e mehr hier Positives geleistet wird, ohne entsprechende B e r ü c k
sichtigung der Seele und des Geistes, desto schlimmer m u ß d e r all
gemeine Seelenzustand werden. D a kann d e n n die M ä r im Westen
wahre W u n d e r wirken, d a ß ein Volk J a h r t a u s e n d e entlang alles
Chaos u n d alle Greuel überstanden h a t , o h n e j e seine Seele zu ver
lieren, n u r weil es bei äußerlicher Massenorganisati on allen Nachdruck
a u f das I n t i m e und Persönliche legte. Und hieraus dürfte sich manche
Korrektur dessen ergeben, w a s allgemein als u n s e r Vorzug gilt. Ist
e s nicht a m Ende doch besser, eine Sozialforderung auf Gunst und
Dankbarkeit aufzubauen, trotz aller Gefahr größerer Korruption,
als auf gefühlloser Gerechtigkeit? Ist es nicht a m Ende doch
besser, so wenig als irgend möglich z u regieren, als einen jeden zu
seinem Glück zu zwingen? I s t es nicht a m Ende doch besser, k e i n
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tausendjähriges Reich zu versprechen, dafür a b e r jeden zu lehren, unter
den einfachsten Verhältnissen glücklich zu sein ? Ist e s nicht a m Ende
doch besser, sämtliche Beziehungen der Menschen untereinander auf
Höflichkeit und d a m i t a u f Höchstschätzung der Persönlichkeit zu
begründen, als a u f der besterfaßten Zweckmäßigkeits idee, auf deren
Herrschaftsgebie t der beseelte Mensch unabwendbar zum unselb
ständigen, von oben her gelenkten Maschinenteile w i r d ? Man lese
üin Y u t a n g und beantworte sich die von mir gestellten Fragen selbst.
Nein, d a s Interesse für d i e Weisheit des Ostens, welches b e i WeltkHcgsschluß einsetzte, war keine bloße Modesache: es entsprach einer
Notwendigkeit, die seither noch sehr viel dringender geworden i s t .
Wenngleich mehr und m e h r davor zu warnen ist, nun auch nicht
realisierbares z u idealisieren. Zweifellos w a r d a s a l t e China todtfeweiht, d e n n zuletzt überwog d a s Übele o d e r Rückständige g a r zu
? b r ü b e r d e m Positiven. Inwiefern dies d e r Fall i s t , wird von Daniele
j a r e s e h r deutlich g e m a c h t i n seinem Buch Die letzte Kaiserin, der
Dämon auf dem Drachenthron (Wien 1936, Paul Zsolnay Verlag).
Oer Verfasser h a t d i e l e t z t e Kaiserzeit in Peking sehr nahe miterlebt.
Und e r h a t die G a b e , mit beinahe chinesischem Femsinn durch An
deutungen m e h r zu sagen, als durch grobe Auftragung gelänge. Der
■»■»ölte B u d d h a “ geht aus dem Buch als sehr große, wenn a u c h völlig
Unzeitgemäße Persönlichkeit hervor. Aber welche Entartung des
ß a nzen Systems u n d aller seiner bedeutenden Träger! Dieses wirklich
schöne B u c h sollten alle lesen, welche Gefahr laufen, um eines un
erfreulichen Heute willen das Schlechte des Alten zu ignorieren.
I m m e r h i n : ein Gesundbrunnen bleibt die Anschauung des grund
sätzlich , ,ganzen“ Ostens allen zerrissenen Abendländern, sogar i n
dessen Entartungszustän den. Und zerrissen sind sie m e h r oder weniger
a " e : d a s ist d a s psychologische Allgemeinergebn is der vom Christuspulse ausgelösten überscharfen Polarisierung und damit Scheidung
Geist u n d Erde. Mich will sogar bedünken, d a ß der Hauptgrund
( es
Abendländern von Jahrzehnt zu Jahrzehnt tiefer Einleuchtenden
., es Positiven Chinas darauf beruht, daß e s des Westens Gegenpol
asof e r n darstellt, daß dort die geringste Zerrissenheit besteht: d i e
chinesische Weltanschauung schaut Geist und Erde von H a u s aus
j d durchaus in eins zusammen. S o oder anders gilt gleiches nun von
allen höherstehenden Völkern des Fernen Ostens. Darum frommt es
? n s i n dieser Krisenzeit sogar, mit nicht kultivierten Ostasiaten
gekannt zu werden, die a b e r dank ihrer selten günstig veranlagten
a t u r schon mehrere Male eine gewaltige historische Rolle gespielt
a b en u n d solche b a l d wieder spielen könnten. Ich meine hier die
angolen. Über die bisherigen Höchstausdrücke d e s Mongolentums
Schrieb ich i m letzten Hefte dieser Mitteilungen. Nun gibt e s aber d a s
. ach eines Schweden, Larson, der zugleich Herzog der Mongolei i s t ,
Le
Mongolei und mein Leben unter den Mongolen (Berlin 1936,
ystav Kiepenheuer Verlag), welches das Volk schildert, wie es in
8einer
Gesamtheit heute ist. D a werden denn viele mit Überraschung
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lesen, welches der artgemäße charakterliche Unterbau der grausamen1
Größe eines Tschingis-Chan i s t : eine beinahe unvergleichlich gerecht
denkende, ritterliche, gütige, hilfsbereite, genügsame, lebensfreudige,
ja fröhliche, humoristische Grundanlage! Bei den Mongolen, die als
solche nicht eigentlich ein Kulturvolk sind, ist auf der Ebene der
Natur, als biologisches Erbe, dem Sinne nach Gleiches allgemein vor
handen, was auf der Ebene Geist-bedingten Lebens für China Kultur
produkt und Kulturziel ist. Damit nun beweisen die Mongolen mit
einer Eindeutigkeit, für die ich kein zweites Beispiel kenne, daß die
Idee eines G e b u r t s a d e l s Wirklichkeits-gerecht ist. Denn was immer
von ihrer Leistung gälte — die Mongolen haben typischerweise, auf
jeweils noch so niedrigem Niveau, die Eigenschaften, die auf höherem
Niveau absolute menschliche Überlegenheit bedingen. Jeder begabte
Mongole ist in potentia ein großer Herr. Hieraus erklärt sich denn die
besondere Rolle, welche dieses Volk in der Geschichte hat spielen
können. Der Edelmann ist durchaus nicht notwendig Kulturmensch ,
ja überhaupt kulturfähig; aber sofern er den Namen verdient, besitzt
er in irgendeinem Maß und Grad die Uranlage zum Erobern,
1
Diese Grausamkeit ergänzt bei allen Mongolen die liebenswürdigen
Eigenschaften; ihre Natur verkörpert eine höchst merkwürdige
Spannung zwischen potentieller Heiligkeit und potentieller Grausam
keit. Auf dem Vorhandensein der gleichen Spannung in ihm beruhte
die Wahlverwandtschaft des Barons Roman Ungern-Sternberg mit
den Mongolen u n d die sich daraus ergebende phantastische Rolle,
die er unter ihnen gespielt hat. Neuerdings ist ein Roman erschienen,
der diesen einmaligen Mann zum Helden h a t : Wladimir Pozner
Le mors aux dent (Les editions Noel, 1937, 19 ruc Amelie, Paris).
Zu diesem Roman habe auch ich dem Verfasser vor einigen Jahren
Material geliefert, und der betreffende Brief von mir findet sich auf
S. 81 des Buchs in extenso abgedruckt. Bei aller sonstigen Naturtreue
der Schilderung legt nun Pozner den Akzent allzu einseitig auf Ungerns
Grausamkeit, in deren detaillierter Schilderung er sogar schwelgt,
und seiner ungewöhnlichen Geistigkeit wird er gar nicht gerecht;
offenbar fehlt ihm selber die metaphysische Begabung. Eben deshalb
geht aus Pozners Schilderung auch nicht hervor, inwiefern Roman
Ungern wesentlich kein baltischer Reaktionär, sondern der Vorläufer
neuer mongolischer Größe war, als welcher er ja auch seither in den
Liedern und Sagen der Steppe fortlebt. Ungern stellte eine Weile viel
mehr dar, als aus Pozners Schilderung hervorgeht, und er war nicht
nur gehaßt von den Mongolen, sondern auch vergöttert. Grundsätzlich
hätte er wirklich ein neuer Dschingis-Khan werden können. Richard
Wilhelm erzählte mir einmal von der Zeit, da Ungern China bedrohte:
die prophetisch geschulten Staatsweisen dieses Landes nahmen
Ungerns mit noch so unzulänglichen Kräften vorgcnommenenVorstöße
darum so ernst, weil alle kleinen Anfänge so , ,eingestellt“ waren,
daß bei günstigen Sternen ein Weltreich hätte die Folge sein können.
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Herrschen, Beherrschen und Menschen-Behandeln und vor allem das
selbstsichere In-sich-Ruhen, das ihm innere Distanz gibt zu allem
äußeren Geschehen. Diese Uranlage kann der geborene Herr aber
betätigen, wo immer man ihn hinstellt. Verglichen mit dem ver
pflanzungsunfähigen Bauern ist er auf jeder Stufe und in jeder Aus
gestaltung recht eigentlich — Nomade. Seine Beziehung zu Blut und
Boden ist darum nicht weniger innig als die des Bauern: nur ist sie
ei
ne andere. Mehr als irgendein anderer Typus muß er auf Reinheit
des Bluts sehen und den Zuchtgedanken pflegen — aber nicht in
Hinsicht auf den Arbeitsgaul, sondern das Schlachtroß. Und seine
Erde ist nicht der „besessene“ Acker, sondern die durchsprengte
Steppe. So ist der geborene Herrenmensch in erster Linie imperial
und national nur insofern, als das Imperium zur Beherrschung sonder
liches Blut verlangt. So war auch der europäische Adel bis zur Fran
zösischen Revolution wesentlich imperial gesinnt; d a s bedeutet das
P a sein der letzten großen positiv bedeutsamen Internationale, der
jenigen der Ritterschaft, die heute blutsmäßig nur mehr im be
schränkten Kreis der regierenden Fürsten fortlebt und funktionell
ln
der Nomaden- Gemeinschaft des diplomatischen Korps. Die Mongolen
Ve
.rkörp e r n das Urtypische des Edelmanns in allen Hinsichten in der
reinsten mir bekannten Form. So ist es nur natürlich, daß es große
.ähne dieses als solches eigentlich nicht kulturfähigen Volks gewesen
sind, welche China geeint, eine von Chinas größten Kulturperioden
ein
geleitet haben, daß Gleiches später von Indien gegolten hat, und
uoß jeder Kenner der Mongolei auch für die Zukunft menschlich
großes aus dieser Reservation vornehmen und überlegenen Menschentu
m s erwartet.
Hie Paläontologie ist grundsätzlich nicht die Geschichte der Lebe
wesen auf Erden, sondern die der zufällig gefundenen Fossilien. Nicht
yiel anders steht es mit der Kulturgeschichte; nur d a ß hier das gleiche
hänomen auf putzige Weise spezialisiert erscheint. Es liegt in jedem
Menschen, das, was ihn just ergreift, zu überschätzen; in diesem
inne hat so manche anerkannte Werteskala m i t und a u c h solch
z
ufäUig e Unter- und Hintergründe. Diese bestimmen offenbar desto
je weniger der Inhalt des objektivierten Wissens einer Zeit dem
pttifang nach dem Inbegriff der Wirklichkeit entspricht. Diese eine
Erwägung erklärt das Sosein der mittelalterlich-europäischen Welt
anschauung,
sowohl was Tatsachenschau wie Wertakzentlage betrifft»
lc
ht anders aber steht es letztlich mit jedem individuellen Geist:
willkürlich artikuliert ein jeder seine persönlichen Herausstellungen
sprechend dem, was er persönlich weiß und was ihm persönlich
etwas gab. Und es ist ausgeschlossen, daß hier nicht in schlechthin
5!? Fall viel Zufall mitspielte.
Mir kamen diese Gedanken, als ich, durch Leopold Zieglers nachHickliche Empfehlung Rene Guenons neugierig gemacht, nachdem
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Herrschen, Beherrschen und Mcnschen-Behandeln und vor allem das
selbstsichere In-sich-Ruhen, das ihm innere Distanz gibt zu allem
äußeren Geschehen. Diese Uranlage kann der geborene Herr aber
betätigen, wo immer man ihn hinstellt. Verglichen mit dem ver
pflanzungsunfähigen Bauern ist er auf jeder Stufe und in jeder Aus
gestaltung recht eigentlich — Nomade. Seine Beziehung zu Blut und
Boden ist darum nicht weniger innig als die des Bauern: nur ist sie
eine andere. Mehr als irgendein anderer Typus muß er auf Reinheit
des Bluts sehen und den Zuchtgedanken pflegen — aber nicht in
Hinsicht auf den Arbeitsgaul, sondern das Schlachtroß. Und seine
Erde ist nicht der „besessene“ Acker, sondern die durchsprengte
Steppe. So ist der geborene Herrenmensch in erster Linie imperial
und national nur insofern, als das Imperium zur Beherrschung sonder
liches Blut verlangt. So war auch der europäische Adel bis zur Fran
zösischen Revolution wesentlich imperial gesinnt; d a s bedeutet das
Dasein der letzten großen positiv bedeutsamen Internationale, der
jenigen der Ritterschaft, die heute blutsmäßig nur mehr im be
schränkten Kreis der regierenden Fürsten fortlebt und funktionell
der Nomaden- Gemeinschaft des diplomatischen Korps. Die Mongolen
verkörpern das Urtypische des Edelmanns in allen Hinsichten in der
feinsten mir bekannten Form. So ist es nur natürlich, daß es große
,öhne dieses als solches eigentlich nicht kulturfähigen Volks gewesen
s
>nd, welche China geeint, eine von Chinas größten Kulturperioden
ngeleitet haben, daß Gleiches später von Indien gegolten hat, und
daß jeder Kenner der Mongolei auch für die Zukunft menschlich
Stoßes aus dieser Reservation vornehmen und überlegenen Menschen
tums erwartet.
Die Paläontologie ist grundsätzlich nicht die Geschichte der Lebe
wesen auf Erden, sondern die der zufällig gefundenen Fossilien. Nicht
y el anders steht es mit der Kulturgeschichte; nur daß hier das gleiche
hänomen auf putzige Weise spezialisiert erscheint. Es liegt in jedem
T*l en nschen, das, was ihn just ergreift, zu überschätzen; in diesem
ne hat so manche anerkannte Werteskala m i t und a u c h solch
zufällige Unter- und Hintergründe. Diese bestimmen offenbar desto
Ujehr, je weniger der Inhalt des objektivierten Wissens einer Zeit dem
~*nfang nach dem Inbegriff der Wirklichkeit entspricht. Diese eine
Erwägung erklärt das Sosein der mittelalterlich-europäischen Welt
anschauung,
sowohl was Tatsachenschau wie Wertakzentlage betrifft.
' lc ht anders aber steht es letztlich mit jedem individuellen Geist:
Unwillkürlich artikuliert ein jeder seine persönlichen Herausstellungen
entsprechend
dem, was er persönlich weiß und was ihm persönlich
? tw as gab. Und es ist ausgeschlossen, daß hier nicht in schlechthin
Jedem Fall viel Zufall mitspielte.
Mir kamen diese Gedanken, als ich, durch Leopold Zieglers nacheückliche Empfehlung Rene Guenons neugierig gemacht, nachdem
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ich vier seiner Werke in der Bibliothek der Schule der Weisheit fand,
dieselben las in der immer ungeduldiger werdenden Erwartung, bei
der Lektüre auf Bedeutendes zu stoßen: mit der einen Ausnahme des
Buchs Introduktion Generale ä V Etüde des Doctrines Hindoues
(Paris 1930, Editions Didier et Richard) sind seine mir bekannten
Bücher (Les Etats Multiples de VEtre, Le Symbolisme de la Croix,
U Homme et son Devenir selon le Vedanta) ganz einfach schlecht.
Nicht d a ß sie ungelehrt und inhaltlich falsch w ä r e n : das „Wissen
schaftliche“ an diesen Büchern ist zum großen Teile richtig u n d vieles
ist auch gut verstanden. J a , vielleicht darf m a n sogar s a g e n : ganz
unzulänglich sind lediglich Guenons Darlegungen über Buddhismus
u n d Symbolismus. Nichtsdestowe niger bedeuten diese Bücher nichts
Besseres als schlechte typisch-französ ische popularisieren de Gelehrten
arbeit. D a m i t a b e r will ich d a s folgende s a g e n : ein Minimum eigener
Gedanken wird i m Körper nicht tief durchdrungene n Stoffes vor
getragen und nicht zwar aus geistigem Impulse heraus, als welcher
sich i m m e r von sich a u s den i h m entsprechenden Ausdruck schafft,
sondern i m Rahmen äußerlich vorauskonstrui erter konventionelle r
Form. Wobei zumeist aufs Sagen dessen, was zu sagen gerade am
gegebenen Ort entscheidend nottut, verzichtet wird, unter dem Vor
w a n d , h i e r sei nicht d e r O r t d a z u , oder, d a s würde uns zu weit führen,
oder, davon soll später die R e d e s e i n ; wobei die mögliche Tiefe der
Durchsichtigke it der Exposition geopfert w i r d ; u n d wobei d a s (vor
ausgesetzte) eigene höhere Niveau nicht durch entsprechende Leistung
behauptet wird, sondern durch Verunglimpfun g aller anderen Orien
talisten a l s Ignoranten u n d d e r europäischen Philosophie überhaupt
als einer oberflächlichen Angelegenheit — welche Verunglimpfun g
nicht einmal durch treffende Charakteristik begründet erscheint. Ich
kenne viele Geister gerade i m Westen, die d e n O s t e n tiefer verstanden
haben, schärfer urteilen und sehr viel besser schreiben als Guenon.
Ein mit der Leistung a n d e r e r Orientalisten vergleichbares Niveau
h ä l t u n t e r den mir bekannten Büchern Rene Guenons einzig die
Introduction Generale ä V Etüde des Doctrines Hindoues ein, insofern
hier in einigen Kapiteln wirklich ziemlich scharf u n d gut östliche
werden. — Woher
Eigentümlichke iten von westlichen differenziert
nun Leopold Zieglers Panegyrikus ? Der Grund kann kein anderer
sein als einer der zu Anfang angeführten. „Zufällig“ hat Ziegler
gerade Guenon gelesen und andere nicht. „Zufällig“ h a t er eigene
Gedanken im Franzosen wiedergefunden . „Zufällig“ ist a u c h Leopold
Ziegler, wie Guenon, religiös unbegabt und h a t kein persönliches Ver
hältnis zu Symbol und Ritus, obschon gerade diese Probleme ihn
interessieren. „Zufällig“ imponiert wohl auch Leopold Ziegler, als
gutem Deutschen, das Fremdländisch e als solches mehr als vergleich
bares Deutsches. Und f ü r s i c h hat Ziegler bei allem Fehlurteilen
vielleicht auch recht gehabt. War es nicht Nietzsche, der den
Deutschen empfahl, gelegentlich besonders schlechte Bücher zu l e s e n ?
Auch mir h a t aus dem angeführten „zufälligen“ Grund mehrere Male

781

BÜCHERSCHAU

im Leben ein an sich unzulängliches Buch mehr gegeben als viele gute.
Aber darum h a b e ich sie doch nicht als unbedingte Werte empfohlen.
Der Gclchrtentypus liegt m i r bekanntlich überhaupt nicht. Wie
selten bleibt ein solcher höherer Schuster bei seinem Leisten! Anstatt
Philologie zu treiben, die er wirklich kann, urteilt da ein metaphysisch
überhaupt nicht Interessierter über Metaphysik; peroriert ein wesent
lich amusischer Mensch über Kunstwert, ein nur grammatikalisc h
Begabter über „Sinn“. I n solcher Befugnis-Über schreitung sehe ich
groben Unfug. Wieviel höher stand d a mein Jugendfreund, der
Orientalist Alexander Staci von Holstein, der mir seine Akribie bei der
nur i h m bekannter drei Sprachen aus dem Wakhan
Entzifferung
dahin erklärte: m a n müsse a n sich Sinnloses, jedoch zur Arbeit Geist
Erforderndes als Beschäftigung h a b e n ! Welcher zugab, bei aller Ein
stellung a u f Sanskritistisch es und Sinologisches nie auch nur das
geringste Interesse für Metaphysik und Religion empfunden zu h a b e n !
Oer sich über den bedeutenden Gelehrten in sich täglich totlachte —
cviel höher stand Stael, der seit dem Kriege in Peking lebt und
Wjrkt, als der übliche todernste Kathederfürst! Auch Adolf Harnack
konnte ähnliche Selbstbescheid ung: er wußte genau, daß e r kein
. igiös begabter Mensch war, und schämte sich infolgedessen nicht,
l
Osofern zu Johannes Müller von Elmau aufzuschaucn.
Ich für meine Person kann als Typus überhaupt nur den des
chinesischen Gelehrten als höheren Menschentypus gelten lassen,
con i h m allein unter allen Gelehrtentypen der Erde bedeutet das
lss
en i n erster Linie einen Weg, um als Mensch ein höheres Niveau
ei
*steigen, aus welcher Voraussetzung sich ganz von selbst primäre
Abstellung auf den Sinn, i m Unterschied vom Buchstaben, ergibt.
ultur des Gelehrtentums war und ist i n China überdies, wie die im
. liegenden vorhergehende n Betrachtungen dieses Heftes wieder
ln
b a l zeigten, wesentlich eine Kultur des Kunstsinns und der
c
hönheit. Darum w a r e r es auch in China allein bisher, daß die An
erkennung des Gelehrtenstand es als höchsten Stands und die B e
setzung höchster Regierungsstel len durch ihn k e i n Unheil gezeitigt
ich den deutschen Gelehrten, wie ihn
I m Spektrum persiflierte
Jahrhundert
19*wo
aV
im durch
ber

hinzuzufügen.
b e dem nichts
gestaltet hat, und
mit der
Europa,
nichth averjüngten
Revolutionen
Ausnahme Englands, herrschen n i c h t Gelehrte? Ebendarum
d d a r u m allein bedeutet Theorie so viel, wird so sachlich gedacht,
d e r Seele so g a r keine Ahnung verraten, das furchtbare Leiden
er
Menschen so g a r nicht gespürt, so wenig Entschlußkraft und vor
vj. e b so wenig schöpferischer Geist bewiesen. Wer überhaupt vom
l
ssen ausgeht und nicht vom persönlich unmittelbaren Inne-werden
Wirklichkeit, so wie sie ihn faktisch affiziert, muß unzulänglich
i
eiben. — Zur Zeit, da ich dies schreibe, f ü h r e n Deutschland, allen
yten Geistern sei Dank dafür, Nicht- Gelehrte. Doch man hüte sich,
darum schon überstanden zu glauben. Die überwältigende
ehrzahl aller Deutschen sieht auch heute noch, was immer sie in
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Worten behaupte, im Wissen und nicht im Sein ihr Ideal. Und be
stimmen heute sehr viele Deutsche ohne akademischen Wissens
ballast, so ändert das doch wenig an der traditionellen Gesinnung.
Im Gegenteil: gerade sie s e h n e n sich nach Wissen und laufen im
genau gleichen Sinn Gefahr, nachdem sie Kämpfer waren, als Schrift
gelehrte zu enden, ■wie alle deutschen Sozialdemokraten unaufhaltsam
dem Kleinbürger zustrebten.
♦

Mit dem Philosophen Santayana, jenem vornehmen Spanier, der
Nordamerikaner wurde und in mancher Hinsicht mehr NeuenglandTradition verkörpert als irgendein noch lebender Yankee, habe ich
nie viel anfangen können. Er schreibt blendendes Englisch, ist ein
hervorragender Dialektiker, ein guter Kenner der Griechen, ein
feiner Ironiker. Doch in keines mir bekannten lebenden Philosophen
Schriften weht eine dünnere Luft. Diese ungeheuer geistige, eine auf
Philosophie
besondere Art souveräne Persönlichkeit offenbarende
wirkt auf mich wie kaum eine andere substanzlos. War einmal
Hanslick die Musik eine Kunst ähnlicher Art wie die Kunst der
Arabeske, so könnte ein Kritiker verwandten Geists von Santayanas
Philosophie leicht Ähnliches behaupten. Ich freilich h a t t e schon früh
vom Menschen gehört, und so wußte ich lange schon, daß diese
Ich las Santayana selten
Philosophie mehr verbarg als offenbarte.
und ohne Genuß; bedauerte aber stets, daß ich ihm n i e begegnet
war: sicher hätte der Mensch mir mehr geboten als d a s Werk.
Nun hat George Santayana die ganze Welt damit überrascht, daß
er als Dreiundsiebzigjähriger einen - Roman verfaßt h a t : The last
Puritan, a memoi r in. form of a novel; in ausgezeichneter deutscher
Übersetzung vom Verlag C. H. Beck in München unter dem Titel
Der letzte Puritaner, die Geschichte eines tragischen Lebens heraus
gebracht. Nicht ohne Bedenken ging ich a n die Lektüre. Ich fürchtete,
es möchte Santayana als Dichter und Erzähler ebenso ergehen wie
bisher jedem Denker: das Interesse a m Sinn möchte d a s an den Tat
sachen so sehr überwiegen, d a ß nichts oder weniges plastisch dastände.
Tatsächlich merkt man es diesem Roman auch auf jeder Seite an,
daß ihn ein Denker schrieb, denn nirgends fühlt man den Autor im
Mittelpunkt des Geschilderten leben, ohne daß er persönlich hervor
träte — dies forderte bekanntlich Flaubert, nach dem Bilde Gottes,
vom Romancier. An jeder wichtigen Stelle spürt man Santayana
lächelnd außerhalb stehen. Und doch ist dieser Roman ein bedeu
tendes Werk; er ist bedeutender als alles Philosophische, was
Santayana geschrieben hat. Ja es heiligt letzteres gewissermaßen:
nachdem ich „den letzten Puritaner“ gelesen, wußte ich, daß San
tayana zutiefst nie der Philosoph gewesen war, als welcher er schrieb.
Er war ein Wahlverwandter seines tragischen Helden Oliver Alden. Ein
Wahlverwandter, nicht dieser selbst: denn die tiefe und wesentliche
Ironie, aus welcher heraus Santayana den sterbenden Puritanismus
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wiedergebiert, ist die des katholisch geborenen Spaniers, der seine
panische Ganzheit in der ihm dennoch wahlvcrwandten Atmosphäre
u-Englands verloren h a t .
Eben darum kann er die Tragödie des Puritaners so ergreifend
schildern, wie es vor ihm keiner vermocht h a t . Zutiefst hat er an
r je ®e r J a nicht teil, und so schreibt er ohne persönliche Bitterkeit,
nd doch hat er sie mit allen äußeren Schichten seines Wesens personiich gelebt: so kann er Lebendiges evozieren. Seine innere Distanz
Je och hebt das Problem des amerikanischen Puritanismus hoch über
1 e

T raC 5 a .u r n “ze itliche Kontingenz hinaus. Santayana hat hier die
gödie d e s Puritaners geschildert, wie es ihn, unter beliebigen
empirischen Umständen, immer gegeben h a t und immer wieder
Reben wird.
Der Puritaner ist erstens der Mensch, welcher einzig den Wert
es Geistigen anerkennt und darum, wie e r sich auch stelle, aller
Feind ist. Der aber zweitens, eben weil er nur den Geist als
“eh anerkennt, und er diesen als überpersönlich vorstellt, nie
e
bstsichcr i s t : so ist i h m gegebenes G e s e t z letzte Instanz. Die dritte
neriäßli c ll c Voraussetzung alles Puritanismus ist individualistische
esinnungj im Zusammenhang mit der Anerkennung eines außerI e r sönlich gültigen Gesetzes führt diese naturnotwendig zu Gesetzesund Auserwähltheitsgefühl. Aus allem diesem zusammen
Gerechtigkeit
SJ bt sich ein Menschentypus, der alles aushalten kann, nur nicht
as
Gefühl, i m Unrecht zu sein. Der auf jede Freude im Leben vercnten kann, nicht jedoch auf einen Vorteil. Der im Gefühl voll°mrnener Selbstlosigkeit allezeit selbsüchtigst handelt und sich dabei
aber
er das
fühlt. Tut
der Gottesordnung
mit zerrissen
er
wird
Dann
wie kein anderer.
er innerlich
InP5 hL dann istEinklang
lc
alle
er
indem
Und
Selbsthasser.
zum
anderer
irgendein
als
r
e
t
“
?
' 1.lri Guten erziehen will, zerstört e r in sich und anderen alles, was
breude und Schönheit zusammenhängt.
o c , c “ zeichne karikierend nur einige der vielen Gedankengänge und
ußfolgerungen nach, die sich aus Santayanas Buche abstrahieren
I
p S s cn. Alles Weitere und Nähere suche und finde der Leser im Letzten
itaiie selbst. Zum Schluß nur noch dies: warum ist der Preuße,
p ° \ z des in seinem Typus vorherrschenden Pflichtgefühls, nicht
U ritaner
• Weil er nicht Individualist ist. Als Sozialist ist er niemals
u. .
So kann er auch nicht selbstgerecht sein. Insofern er anderen
sich selbst gehorcht, erträgt er es, unrecht zu haben.
U 1
d , n s °fern Vorgesetzte zwischen i h m und dem Absoluten stehen,
GS
keiner so strengen und harten Gesetzesordnung. — Letztlieh
tu beruht also der Unterschied zwischen Calvinismus und Lutherw
Grundgesinnung
sehr verschiedener
a ß Menschen
k .°kl darauf, dReligionen
di
hindert, daß
Was aber nicht
stifteten.
p e beiderseitigen
ri a n s i
i nus auch in lutherischem Rahmen blühen kann. Während
jc
1j

in

• n t a Ya n a las, stiegen wieder und wieder baltische Erinnerungen
““r auf. Auch die Generation meiner Eltern und Großeltern war
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Auch diese Menschen waren hart gegen sich und andere,
puritanisch.
fühlten sich schwer, wenn je, im Unrecht, gönnten jedem nur d a s ,
wonach und wozu er geboren war, und ließen keine Gelegenheit vor
übergehen, wo sie auf andere und jüngere pädagogisch wirken und
vor allem einreden konnten. Diese Konvergenz führt denn zum Auf
finden zweier Koordinaten mehr, die den Puritanismus bestimmen:
das sind Kastengefühl u n d Herrscherstel lung. Wir baltischen Edel
leute hatten uns ganz und ausschließlich als Herrenschich t, außer
Zusammenha ng mit der Gesamtbevöl kerung des Landes, typisiert.
So waren auch wir auf unsere Art , , Auserwählte“ . Sehen wir nun aber
den gleichen Zusammenha ng von einer anderen Seite an, dann können
wir über den angelsächsisc hen Puritanismus noch dies sagen: auch
er war die Weltanschauu ng einer kastenmäßig abgeschlosse nen
Herrenschich t. Tatsächlich begann Englands Weltbeherrsc hertum
mit dem Erstarken des puritanischen Impulses. Nicht daß der Puri
taner in England j e den Kavalier entthronte: wohl aber wäre der reine
harte skrupellos utilitarische angelsächsisc he Herrentypus, welcher
das Weltreich schuf, ohne d i e Mitwirkung einer puritanischen Domi
nante unter den Genen nie bestimmend geworden.
Aber auch die ursprüngliche n Islamiten — die neuerdings in Gestalt
d e r Wahabiten eine vielversprech ende Wiedergebur t erleben — waren
echte Puritaner. Daraus sieht m a n denn — hier führe ich die bisherigen
Gedankengän ge in anderer Richtung fort — wie verfehlt e s ist, Kultur
gestaltungen ohne weiteres mit bestimmter Rasse i n Verbindung zu
bringen. Gewiß ist das physiologisch e Substrat allemal ein wichtigster
Faktor. Aber wieviel hier ursprüngliche Rasseneigena rt, wieviel lange
einwirkende Umwelt bedeutet, ist allgemein überhaupt nicht zu b e
stimmen. Sicher scheint so viel: d e r Charakter hängt wesentlich vom
Hormonspieg el, dem jeweiligen Gleichgewich t der Blutdrüsen a b , u n d
auf diese hat d i e Umwelt entschieden starken Einfluß. Diese eine
Tatsache beweist die Richtigkeit der These d e r Südamerikani schen
Meditationen, d a ß die Seele z u m Erd-Teil des Menschen gehört.
Andererseits nun aber stellt die Tradition eine gegenüber d e r Ver
erbung selbständige Kausalreihe d a r , so d a ß Völker verschiedens ter
Grundanlage in gleicher oder ähnlicher Form leben können. Endlich
kann e i n schöpferische r u n d mächtiger Einfluß Völker i n völlig neue,
i n keiner Weise erbmäßig vorbereitete Form bringen. Darum hüte
m a n sich, gerade a u f diesem so wichtigen Gebiet vor jeder verein
fachenden Erklärung. Man erkläre hier überhaupt möglichst wenig,
s o n d e r n m a n s c h a u e u n d s c h a u e z u s a m m e n . Von solcher
persönlicher Schau h e r wird auch d i e beste Lektüre allererst fruchtbar.
Hier möchte ich denn einige Bücher empfehlen oder vielmehr wieder
empfehlen. Erstens Reibmayrs noch immer unübertroffene, bei J . F.
Entwicklungs
Lehmann i n München verlegte u n d längst vergriffene
geschichte des Talentes und Genies, a u s der hervorgeht, d a ß der
Begriff vom K u l t u r e r b e ein ebenso organisch Wirkliches betrifft
wie der vom Rassenerbe und d a ß d e r meiste Rassenaufstie g von der
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Zumischung von Kulturblut ausgegangen ist. Zweitens Alfred Webers
Kulturgeschic hte als Kultursoziolo gie, Leyden 1936, welche zeigt,
Wieviel geschichtlich e Gestaltung ausschließlic h soziologisch und nicht
Physiologisch bedingt ist. Drittens Eickstedts Rassenkunde und
Kassengeschichte der Menschheit, die alle vulgäre Rassen theorie
erledigt (im vorletzten Heft dieser Mitteilungen ausführlich be
sprochen) und endlich desselben Grundlagen der Rassen psychologie
(Stuttgart 1936, Ferdinand Enke Verlag). Letzteres Buch ist weder
eine eigenwüchsig e noch eine abschließend e Leistung, wohl aber ein
nützlicher Wegweiser. Als solcher zeigt es die ganze Komplexität der
Rassen- und Seelenproble me auf und gibt so viel Literatur-Hin weise,
sich der anspruchvolls te Leser wünschen mag. Vor allem wird
seine Lektüre i h n davor behüten, vorschnelle Schlüsse zu ziehen und
allgemeine Theorien aufzustellen, wo zu solchen noch alle TatsachenGrundlage fehlt. Eickstedts neues Buch schränkt implizite d i e Gültig
keit des Begriffs der R a s s e überhaupt sehr ein. Hier sei vor allem noch
d a r a u f hingewiesen, worauf Eickstedt hinzuweisen unterlassen hat.
Aller völkische Aufstieg u n d alle völkische Größe hat darauf beruht,
daß irgendeinmal , plötzlich, mehrere Generationen eines Volkes e i n e
Uan g e w ö h n l i c h e V i t a l i t ä t u n d S c h ö p f e r k r a f t aufwiesen; der
U der italienischen Renaissance i s t hier typisch für jeden echten
Aufstieg. Vitalität h a t nun mit R a s s e nichts zu tun. Wie der Geist
plötzlich ü b e r jedermann kommen kann, so kann plötzlich ein Volk,
das
früher im Dunkel lebte, von einer Vitalitätswel le emporgehobe n
We r den. Und dann wird diese Rasse einige Jahrzehnte oder Jahrhun
derte entlang als große oder größte Rasse gelten . . .
*
Endlich ist ein Rußland-Buc h erschienen, das die schauerlichst e
u
langem schon charakteristis cheste Seite der russischen Tra
ud.
gödie wahrheitsget reu beschreibt: das ist Andrei Russinow s Große
die der GPU. entAufzeichnung en aus Rußland,
Täuschung,
sind (Braunschwe ig 1936, Hellmuth Wolbmanns Verlags
langen
buchhandlung ). Dieses Buch behandelt nämlich d a s Leben der. ans
Nördliche Eismeer Verschickten , dort zu Zwangsarbeit Verurteilten
und nur i n seltenen Fällen nicht bald eines elenden Todes sterbenden
f pfer d e r G P U . Die immer hart- und kaltherziger werdende Welt
bewundert heute zumeist j a nur, was dank der neuen Zwangsarbeit s
methode an Pionierarbeit geleistet wird; der Kanal z. B . , welcher
Ostsee und Eismeer verbindet, ist wirklich eine ungeheure Leistung.
Aber wann ward d e r Mensch j e auch nur annähernd so gewissenlos
als billiges und leicht zu ersetzendes Material behandelt und miß
handelt, — so furchtbar, wie noch kein toter Stoff jemals mißhandelt
yard ? Anläßlich der Studie über den Condottiere Roman von UngernSternberg, die mein Erinnerungsb uch , , Zeitgenossen “ enthalten wird,
bedachte ich manches wieder, w a s ich an Grausamkeit a u s der Ge
schichte weiß. I c h konstatierte d a b e i , d a ß die Methoden der Inqui-
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sition, der mittelalterlichen Justiz und der ägyptischen Fron milde
waren gegenüber den neuerdings geübten, und gelangte dann zuletzt
zum folgenden entsetzlichen Schluß: w e n n menschliches Gefühl auf
hört, dann jnuß die Sklaverei wieder eingeführt werden. Werden
nämlich die“ Menschen, die man ausnutzt, besessen, dann erwacht
unwillkürlich der Besitztrieb, der Erhaltung fordert, und dieser
weckt das Verantwortungsgefühl. Ist dieses aber einmal im Spiel,
dann sind möglicher Unmenschlichkeit von vornherein Grenzen ge
setzt. Wie Alexander II. von Rußland die Leibeigenschaft aufhob,
da ging es den Bauern — bei der Unzulänglichkeit der praktischen Maß
nahmen zu ihrer Sicherung — bald nicht besser, sondern schlechter:
die Herren fühlten keine Verantwortung mehr. Gleichsinnig gab es
in Amerikas Sklavenstaaten im allgemeinen weniger Ausbeutung als
im Norden, wo der Arbeiter nicht besessen und darum kaltherzig auf
die Straße gesetzt wurde, sobald nichts für ihn zu tun war. Dem
entsprechend ist die Sklavenbefreiung wohl überall mehr aus mate
riellem Interesse denn aus Menschlichkeit erfolgt. So wurden die
Kriegsgefangenen von jeher nur dort nicht geschlachtet oder durch
mangelnde Fürsorge zugrunde gerichtet, wo ihr Erwerb als Kapital
gewinn betrachtet wurde. Nun war freilich die Sklavenbefreiung als
Ausdruck gesteigerter Achtung vor Menschenleben und -würde ein
absoluter Fortschritt. Aber wie, wenn diese Achtung aufhört? Dann
bedeutete, so schrecklich es klingt, Wiedereinführung der Sklaverei
den wahrscheinlich gangbarsten Weg zur Menschlichkeit zurück.
Heute sind wir so weit. Die kapitalistischen Ausbeutungsmethoden
haben langsam überall das christliche Gewissen abgestumpft. Und
Sowjetrußland zieht nur die letzte Konsequenzen aus dem, was
logischerweise überall geschehen könnte, wo das Menschenleben nicht
geachtet und die Persönlichkeit nicht als letzte Instanz anerkannt
wird. Mehr will ich über diesen Punkt nicht sagen: man lese Russi
nows Buch und meditiere es. Seine Schilderungen sind nüchtern und
ruhig; es wird beinahe zu wenig Farbe aufgetragen. Und den Akzent
legt der Verfasser charakteristischerweise auf das seelisch und geistig
Schöne, was Druck und Qual zutage fördern. Sicher liegen die Dinge
heute dort, wo die Menschlichkeit verendet und die Seele verleugnet
wird, so, daß aus dem größten Elend heraus Neues, Höheres geboren
wird. Aber ist es nicht entsetzlich, daß wir dahin gekommen sind?
Daß es als Fortschritt empfunden werden müßte, wenn die Sklaverei
wieder eingeführt würde? — Wehe denen, welche moralische VogelStrauß-Politik treiben! Sie sind härter zu beurteilen als die grau
samsten Folterknechte, und gibt es eine Hölle, so kommen sie alle
dahin; wenigstens hoffe ich es. Ich las jüngst wieder, was ich vor
Jahren über die Erinnerungen der Sansons, der Henker von Paris,
in diesen Mitteilungen schrieb. Da behauptete ein Sanson einmal, der
Henker sei gegenüber dem König die ehrwürdigere Person, denn dieser
unterzeichne Todesurteile nur, während jener sie auszuführen hätte
und dies für einen honnete homme gar schwer wäre. Es ist in der Tat
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schwer zu glauben, daß ein Henker von dem, was er zu leisten hat,
gar nicht ergriffen würde, während jener kühlpfeifend das Leiden
anderer ignorieren und sich dabei noch gut vorkommen kann. . .
Wie die regelmäßigen Leser dieser Mitteilungen wissen können,
gibt es kaum einen schlechteren Romanleser als mich. Mit allen Poren
aller Wirklichkeit aufgeschlossen, doch nur von deren unmittelbarem
Einfluß ergriffen, habe ich kein Organ für Nach-Erzählung. Solche
Kann mir immer nur „Ersatz“ bedeuten, keine Kunst ersetzt mir je
«gliche Natur und die Kunstform als solche interessiert mich in
diesem Falle nicht, da ihr die Reinheit fehlt, die rein ästhetische Be
trachtungen fordert. Mein eigenes Leben ist zu reich, die Art, wie ich
cs erlebe, bedeutet selber zu sehr Dichtung, als daß ich hier ein
Ergänzungs- oder Bereicherungsbedürfnis empfinden könnte. Dazu
Kommt, daß mir von jeher jede Neugier fehlt und ich eine direkte
Antipathie
gegen das Mit-Wissen um fremde Liebesgeschichten fühle.
s
o muß ich mir den Vorwurf gefallen lassen, ein ausgesucht schlechter
Und insofern wenig urteilsfähiger Romanlescr zu sein.
Darum schreibe ich sehr selten über Romane als Kunstschöpfungen ;
U’as mich an Romanen interessiert, ist gegebenenfalls ihr Psycho
tisches, Philosophisches, sowie das Erfahren von sonst Unzugäng
lichem, das mich bereichern kann. Und auch im falle solch mittel
baren Interesses bin ich nicht so gefesselt, wie ich’s sein sollte: so
' Ve nig liegt mir die Romanform als solche. Das w’issen auch meine
Eoinane schreibenden Freunde und nehmen cs mir nicht übel. Nicht
übel nimmt es mir zumal mein alter Freund (und unser treues Mit
glied) Frank Thieß, den ich persönlich so sehr gern sehe, den ich aber
der jetzt zu behandelnden Ausnahme nur wTenig und oberflächlich
gelesen habe. Nun aber muß ich über ihn schreiben: er ist nämlich
plötzlich zu einem ganz anderen erwachsen, als was er früher erschien:
einem monumentalen Epiker. Sein neues Buch Tsushima (Wien
1936, Paul Zsolnay Verlag) ist ein gewaltiges Werk. Darüber hinaus
aber stellt es eine neue Kunstgattung dar, deren Form mir ebenso
glücklich und vollendet scheint, wrie ich die des Romans als un
befriedigend und vorläufig empfinde.
Frank Thieß erzählt da die Epopöe der Fahrt des Admirals Rosch
destwensky im Russisch- Japanischen Kriege um ganz Europa und
Asien herum bis nach Japan, wo seine Flotte selbst nach Odysseebaften Schwierigkeiten unterwegs den Tod fand. Thieß erzählt sie
P}it schwer zu übertreffender Schlichtheit, aber in lapidarem Stil.
Keine Abwege, keine Exkurse, keine Verbrämungen, keine farbigen
Episoden, überhaupt keine von der Größe des Gesamtbildes nicht
geforderten Einzelheiten: keine Betrachtungen, die nicht das Gesetz
des Epos selber vorschriebe. Nichts spürt man hier vom üblichen
Din und Her des Romanciers, nichts zumal von jenem „brouillon zu
einer Philosophie“, als welche ich so viele deutsche Romane an-
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sprechen muß. Was aber das Ich des Schreibers betrifft, so erfüllt
hier Frank Thieß mit seltener Vollendung das Gebot Gustave Flauberts: L’auteur ne doit pas plus paraitre dans son oeuvre, que Dieu dans
la Nature. Wer der Schreiber als Person ist, merkt man eigentlich nur
an der tiefen verstehenden Verbundenheit mit seinem Stoff: nur ein
Balte konnte die Todesfahrt der russischen Flotte so nachzeichnen;
nur ein solcher, der in den Tiefen seiner Seele, trotz allen Deutsch
tums, dem russischen Imperium zugehört, dank seinem Deutschtum
aber wiederum eine Distanz zum Russischen bewahrt, die kein Russe
einhalten könnte. Ich kenne in der ganzen Weltliteratur kaum eine
bessere Schilderung zaristisch-russischer Sonderart, als man sie in
Tsushima findet. So rollt denn das Epos dahin, wie die großen stillen
Wogen des Pazifik, und die katastrophalen Ereignisse, die es wieder
und wieder schildert, wirken da wie das schicksalsmäßige Brechen
der gleichen stillen Wogen über Riffen. Das Ende wiederum aber ist
wie ein großesAuslaufen, das mit stiller, friedlicher Rückflut abschließt.
Zu diesem Werk kann ich Frank Thieß nur einen ergriffenen Glück
wunsch aussprechen. Weitere Worte erübrigen sich. Dieses Buch
sollte jeder lesen, welcher fähig ist, menschlich-geschichtliche Ereig
nisse als Teil kosmischen Werdens zu erleben. . .
Das Gesetz der Duplizität der Fälle bewährt sich übrigens auch
hier. Ungefähr gleichzeitig ist in Frankreich auch ein Epos erschienen,
das ein ebenso Neuartiges, ja vielleicht ein noch Neuartigeres darstellt
als Frank Thieß’ Tsushima. Das ist Albert Thibaudcts Histoire de la
Lilterature fran aise de 1789 d nos jours (Paris 1936, Librairie Stock).
Mir liegt Literaturgeschichte so wenig, daß es des dringenden Zu
ratens Maurice Delamains bedurfte, welcher dem Nachlaß (um einen
solchen handelt es sich, Thibaudet starb vor der Vollendung) mit
Hilfe einiger anderer in ebenso mühsamer wie vorbildlicher Redak
tionsarbeit die Endform gegeben hat, damit ich das Buch überhaupt
zur Hand nahm. Dann aber war ich dermaßen gefesselt, daß ich weiter
las, bis daß ich das ganze Buch in mich aufgenommen hatte. Albert
Thibaudets angebliche Literaturgeschichte ist nämlich überhaupt
keine solche im üblichen Verstand: es ist das in lapidarer Kürze mit
größter Schlichtheit und zugleich mit wunderbarem Blick für die
großen Zusammenhänge nacherzählte Epos des französischen Geists,
wie dieser sich in der Literatur spiegelt — und bei den Franzosen, dem
nach dem chinesischen literarischesten Volk, spiegelt sich beinahe der
ganze Geist in ihr. Will man hier überhaupt von abstrakter Ordnung
des Materials reden, so kann man allenfalls eine solche nach dem
..Gesetz der Generation“ (Pinder) feststellen. Doch man verweile ja
nicht bei dieser Feststellung: das Einzigartige ist, daß hier ein
Literatur- Kritiker — Thibaudet galt zuletzt als bedeutendster Kritiker
der französisch sprechenden Welt — den Kritiker in sich überstiegen
und von der Kritik her ein fesselndes, vielfach begeisterndes lebendiges
Epos geschaffen hat, in dem die Männer und Frauen eine ähnliche
Rolle spielen wie die Seehelden in Tsushima und die Werke eine
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ähnliche wie Togos und Roschdestwenskys Schlachtschiffe. So wirkt
diese Literaturgeschichte als einzige unter den mir bekannten tief
sinnvoll; sie hat eben die Sinnfülle des Epos, allwo das Alltägliche
gleichberechtigt neben dem Außerordentlichen steht und das Dasein
des göttlichen Dulders Odysseus das des Sauhirten Eumaios nicht
entwertet.
*
Mit Recht gelten die Briefe der Marianna Alcoforado, der portu
giesischen Nonne, die Rainer Maria Rilke aus der zuerst bekannt
gewordenen französischen Ausgabe von 1669 in herrliches Deutsch
übertragen hat (Insel-Bücherei Nr. 74, Leipzig, Insel-Verlag, Preis
Pfennig) zu den schönsten Beispielen der Liebesbrief-Literatur.
Wunderbar ist der Anfang, wo die Frau sich von der Klausur her in
einen Ritter auf dem Turnier verliebt. Zu allen Zeiten half sich im
Fall von Sitten, die ein Kennenlernen junger Leute erschwerten,
üott Amor so, daß die geringste Annäherung, ja bloßer Anblick, mehr
bedeutete als unter Zwanzigjährigen von heute Geschlechtsverkehr.
Aber so ergreifend wie jene Nonne haben wenige die Tragik ausweg
losen Gefühls zum Ausdruck gebracht. Und der Ausklang der Briefe
lö
bittre Vorwürfe stört das Pathos nicht, weil hier in großartiger
Unbefangenheit die Urnatur des Weibes zum Ausdruck kommt. Zu
dieser Unbefangenheit ist jüngst nun ein Gegenstück erschienen:
Aas Buch The Gentle Men der Norwegerin Marika Norden, veröffent
licht von der Obelisk Press, 338 tue Saint-Honore, Paris (Preis
50 französische Franken). Dieses Buch eines ausgesprochen nordi
schen Weibes atmet nichts von der religiösen Inbrunst der portu
giesischen Nonne; es ist sehr heidnisch, sehr erdhaft, und das Pathos,
Aas im Gegenstand liegt, wird durch Zynismus und Ironie zerstört.
Aber welche psychologische Tiefe! und welch beißende Ironie! Das
Uuch besteht aus vier Briefen an ehemalige englische Geliebte, mit
flenen sie auseinandergekommen war. Jeder dieser ,,Gentlemen ist
flurchaus verschieden; der erste ist ein Weltmann, der zweite ein
Ästhet, der dritte ein naiver jungverheirateter Boy, der vierte ein
träumerischer Ire. Aber alle gehören eben dem (vom Standpunkt des
Nicht-Briten aus beurteilt) genau gleichen Grundtypus an. Und es
*s t eine wahre Lust zu sehen, wie Marika Norden da die schöne
Fassade des Gentleman zerstört und aufzeigt, wieviel Herzensroheit,
Oberflächlichkeit und in den meisten Fallen auch caddishness die
schöne
Form verdeckt. Im allgemeinen heißt es ja, der Engländer sei
l
m Privatleben höchst ehrenhaft, als Politiker jedoch vollkommen
skrupellos. Aus Marika Nordens Enthüllungen erhellt, daß der Eng
länder überall dort der skrupelloseste aller Menschen ist, wo er als
Jäger auftritt; was natürlich besonders Frauen gegenüber, die er
*flcht heiratet, der Fall ist. Als Gesamtbild ergibt sich daraus, daß das
Oute im Engländer nur dort zutage tritt, wo er anerkannte Spiel
regeln einhält, wie er denn seiner Partei (im weitesten Verstände)
gegenüber immer vollkommen loyal ist, nämlich im Sinn von Gais-
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worthys Loyalities\ daß er aber der gewissenloseste aller Menschen
ist, wo er zu seinem Gegenspieler in keinem Solidaritätsverhältnis
steht. Von der Politik her sollten wir heute alle ein für alle Mal Be
scheid wissen: E n g l a n d ist schuld am Raube aller deutschen Privat
vermögen, E n g l a n d an der Weißblutung Spaniens. Aber eine Grund
haltung kommt in intimen Beziehungen doch am ausgesprochensten
zum Ausdruck und darum sind Marika Nordens Enthüllungen von
ganz außerordentlichem Interesse. Bei der Lektüre von The Genlle
Men habe ich endlich ganz verstanden, was der Engländer unter sense
of humour versteht. Daß es nichts mit Humor in unserem Sinne oder
Witz zu tun hat, war mir schon lange klar. Ebenso, daß sein Wesen
im Nicht-Ernst-Nehmen liegt. Doch genau inwiefern dies der Fall ist,
habe ich erst jetzt begriffen. Der sense of humour bedeutet die Ein
stellung dessen, der alles und jedes mit der Ironie betrachtet, welche
ein harter Herr leidenden Sklaven gegenüber hat, die er mit gutem
Gewissen ausnutzt. Ich wähle diese Spezifizierung, weil deren Anschau
ung am plastischsten deutlich macht, worauf es ankommt; in Wahr
heit handelt es sich hier um die typische Ein-Stellung des Nur-Herrn
überhaupt. Man darf nichts ernst nehmen, was man nur behandeln,
ausnutzen und beherrschen will. Insofern muß der Nur-Herr auch
sich selbst gegenüber ironisch sein. Das erklärt denn das typische
Zusammenbestehen beim Engländer von Nicht-ernst-Nehmen mit
äußerstem Hochmut, äußerstem Eigennutz und äußerstem Egoismus;
es ist nämlich absolut nicht Bescheidenheit, die dem Engländer sein
Ich nicht ernst nehmen heißt; in Wahrheit ist der Brite von allen
Europäern der unbescheidenste und vordringlichste. Der Besitz und
das Zeigen von sense of humour ist einfach die Spielregel, die der harte
Herr zu befolgen hat, um die ganze Welt, sein eigenes empirisches Ich
inbegriffen, als seine Untertanen betrachten und behandeln zu können.
Daraus folgt einerseits, daß der Engländer wirklich geborener Men
schen- und Völkerbeherrscher ist. Andererseits jedoch, daß er wie
kein zweiter oberflächlich sein muß, wo gerade darauf der Bedeutungs
akzent ruht, was die englische Konvention nicht ernst zu nehmen
gebietet, denn das ironische Verhalten, das ihm Ideal ist, fordert
Nicht-Versenken, Nicht-Eingehen, Nicht-Bemerken. Nie kann einer
darum bei solcher Einstellung Wesentliches verstehen, geschweige
denn innerlich realisieren. Seitdem ich das ganz verstanden habe,
bin ich stolz, daß mir von Angelsachsen wieder und wieder mangelnder
sense of humour vorgeworfen wird: Ein Philosoph, der diesen besitzt,
müßte nicht nur ein Esel, sondern ein Maultier sein. Was ich hier
schreibe, fiel mir bei der Lektüre des besprochenen Buches ein, dieses
selbst sagt nichts direkt darüber. Wohl aber zeigt es mit wunderbarer
Klarheit, w i e oberflächlich der Engländer sich in allen menschlichen
Beziehungen erweisen muß, und wie sehr der sense of humour nicht
nur Rücksichtslosigkeit, sondern seelische Gemeinheit fördert.
Über das Völkerpsychologische hinaus aber bietet Marika Nordens
Buch — hierin wieder mit der Verfasserin der portugiesischen Briefe
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konvergierend — eine, soweit meine Literaturkenntnis reicht, einzig
artig klare Herausarbeitung dessen, wie j e d e r Mann in nicht ver
antwortender Liebesbeziehung der Frau erscheinen muß. Und es ent
hüllt überdies mit nicht zu überbietender Offenkundigkeit die Wesens
art der unersättlichen Frau — in der Liebe ist nämlich jede von Natur
aus unersättlich. Dieses noch sehr wenig bekannt gewordene Buch
ist in vielen Hinsichten nicht nur ein Unikum, sondern ein Meister
werk. Es ist glänzend geschrieben, und der oft schamlose Inhalt wirkt
dank der Verfasserin Formbegabung niemals unästhetisch.
*
Den Schluß der diesjährigen Bücherschau bilde eine Betrachtung
Pro domo. Und zwar pro domo im eigentlichen Sinn des Worts: es
handelt sich wirklich um „mein Haus“ und nicht um mich. Im Herbst
des vorigen Jahres trat mein Vetter Robert an diejenigen unter den
älteren lebenden Keyserlings, deren Leben Mitteilenswertes enthielt,
mit dem Vorschläge heran, zum Besten unserer Familienstiftung zu
sammen ein Erinnerungsbuch zu schreiben, das zugleich eine Be
hauptung der Familieneigenart darstellen würde. Wir sagte alle
freudig zu. Und so hat denn der S. Fischer Verlag in Berlin Das Buch
der Keyserlinge herausgebracht.
Ich geniere mich nicht zu empfehlen, weil ich pro domo rede. Tat
sächlich: das Buch ist ein Unikum, und aus irgendeinem der vielen
Gründe wird jeder es mit Gewinn sowohl als Freude lesen. Von Vetter
Robert wird er Interessantes aus Kaiser- und Weltkriegszeit, von
Vetter Heinrich historisch Interessantes über seine Ostasienfahrt als
Begleiter des russischen Tronfolgers, später Zaren Nikolaus II., vor
allem aber über Glück und Ende seines Walfischfängertums im Ochotskischen Meer, von Vetter Alfred Ergreifendes aus der Zeit seiner
Gefangenschaft im Kerker der GPU. in Sibirien und seine wunder
same Rettung von dort, von Vetter Walter und Vetter Archibald
ungewöhnliche Seemannserinnerungen, von Leonie
Psychologisch
v
°n Ungern-Sternberg, meiner Schwester, wunderbar . distanziert
gesehene Bilder aus estländischer und chinesischer Zeit, von mir
den meisten Unbekanntes von Begegnungen mit bedeutenden Men
schen in diesem Bande finden. Die Fassung, welche die verschiedenen
Steine zur Einheit zusammenfaßt, bildet die historische. Einleitung
des Freiherrn Otto von Taube, dessen Mutter gleichfalls eine Keyser
ling, eine Schwester meines Vaters war, und die, obschon leider nicht
s
o konkret-evozierend geraten, wie ich’s erhofft hatte, insofern ein
lauster dar stellt kulturhistorischer Schilderung, weil sie aufzeigt,
Worin G e s c h l e c h t s e i n h e i t besteht: sie ist nämlich ein Geistiges;
Was wir Keyserlings seit nun bald zweieinhalb Jahrhunderten
Waren, verdanken wir der Pflege ganz bestimmter Tradition. In
Taubes Einleitung kommen vor allem die hochbegabten Keyserlings
des XVIII. Jahrhunderts zur Geltung, von denen einer Friedrichs
des Großen nächster Freund, ein anderer Johann Sebastian Bachs
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Hauptmäzen, ein dritter der Hauptförderer Kants war, und aus dem
XIX. vor allem mein Großvater, der weise Naturforscher, und der
Dichter Eduard.
Doch das Förderndste an der Lektüre dieses Buches sind, wie
gesagt, nicht die angedeuteten historischen Einzelheiten, sondern der
gemeinsame schöpferische Sinn, der ihnen allen zugrunde liegt: eine
mehr als zwei Jahrhunderte lang bewiesene und damit als vererbbar
erwiesene Begabung und Gesinnung bestimmter Art. Das Motto, das
Baron Taube aus dem ,,eloge de Monsieur de Keyserlingk“ Friedrichs
des Großen der Einleitung vorgedruckt hat, könnte ich auch für mich
als Motto anerkennen. So verschieden die Betätigungen und auch die
Temperamente von Einzelnem zu Einzelnem waren — der Grundgeist
war bei allen der gleiche. Und er ist es auch noch bei den verschiedenen
Mitarbeitern dieses Buchs. Sollte dies nicht Rassebiologen und Kultur
psychologen zu näherer Untersuchung anregen? In dem Erinnerungs
werk, dessen Einführung vorliegendes Heft enthält, habe ich persön
lich einiges in dieser Richtung unternommen; insbesondere über das
Problem der Virulenz bestimmter Familientypen im Unterschied von
anderen, und über den Sinn der Vererbbarkeit von Begabung über
haupt Betrachtungen angestellt. Doch hier könnte und sollte auch
exakte Forschung einsetzen. Kennzeichnet nicht alle echten Keyser
lings ein bestimmter Hormonspiegel? Hat unsere besondere philo
sophische Detachiertheit und Weitherzigkeit, unsere spezifische Weit
räumigkeit, die sich im Schicksal der meisten ausdrückt, nicht auch
physiologische Grundlagen? Bekanntlich geriet ich während der
Götterdämmerung des Baltentums in Konflikt mit den meisten meiner
Standesgenossen, weil ich gegen eine reichsdeutsche Lösung war, die
ich für praktisch ausgeschlossen hielt, und für eine Verständigung mit
den Esten und Letten. Mir wurde damals vorgeworfen, aus der Art
geschlagen zu sein. Tatsächlich habe ich aber damit die Politik meines
Vaters und Großvaters traditionsgetreu fortgesetzt. Da dies nicht aus
Wissen um die Geschichte, sondern instinktiv geschah, so muß es
wohl auf gleichgebliebener Anlage beruhen.
Auf diese noch so kurze Einführung hin hoffe ich, daß recht viele
Das Buch der Keyserlinge lesen werden. Zur Ergänzung dessen aber
das Vermächtnis Vetter Alfreds Graf Alfred Keyserling erzählt . . .
(Ostverlag, Kaunas und Leipzig), des ,,quintessenzialsten“ unter den
Keyserlings dieser Generation, da er nicht nur vom Vater sowohl als
auch der Mutter her Keyserling-blütig ist, sondern vor allem gewisse
immer wiederkehrende geistig-seelische Familienzüge in selten ex
tremer Ausprägung verkörpert. Ich drucke hier noch einmal ab, was
ich zum Tage der Veröffentlichung Graf Alfreds Verleger zur Ver
fügung stellte: , ,Endlich, mit fünfundsiebzig Jahren, hat sich Vetter
Alfred, von dessen selten reichem Leben und ebenso seltener Erzähler
gabe schon mein Vater, wenn er von Fahrten nach St. Petersburg
heimkehrte, uns aufhorchenden Kindern Wunderdinge erzählt hatte,
entschlossen, weitere Kreise an seinen Erinnerungen teilnehmen zu
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lassen. Diese könnten und sollten Bände füllen; hoffentlich schreibt
e
r uns wenigstens noch einen vollständigen Bericht über seine Ge
fangenschaft bei den Bolschewiken in Sibirien und seine wunderbare
Rettung aus den Händen der GPU. Doch schon dieser Band enthält
phantastisch viel des Interessanten und Ergreifenden. Ich möchte
hier zwei Abschnitte herausgreifen: Graf Alfreds Erzählungen von
den nach Sibirien verschickten Sträflingen, die er mehrere Jahre lang
Von der Regierung des Zaren zwecks besserer Behandlung zu studieren
bestallt war, was ihn viel unwahrscheinliche Existenzen sehr nahe
kennenlernen ließ; unter anderen das lebendige Vorbild von Dosto
jewskis Raskolnikow. Sodann den erschütternden Bericht seiner
eigenen Gefangenschaft in der furchtbaren Peter-Pauls-Festung,
während welcher er am eigenen Leib und in der eigenen Seele erlitt,
was er in seiner Jugend bei anderen beobachtet hatte. Hier steigert
sich der langsam-epische Fluß der Erzählung zu spannendster Drama
tik, zumal der Erzähler, der vormals nur nüchtern beobachtet hatte,
n
un plötzlich okkulter Erlebnisse teilhaftig ward, wie man sie sonst
nur von indischen Yogis hört. Hoffentlich wird dieses Vermächtnis
eines hochbegabten, vom Leben in ungeheuerlichem Grade auf und
°b und hin und her geworfenen Menschen und dem es nie dauernd
glücken wollte, ähnlich viele Leser finden wde das Erinnerung swerk
der Alja Rachmanowa, mit dem es insofern verwandt ist, als in beiden
Fällen eine gleiche Treue zur Erinnerung und eine ähnliche Liebe
2
ur Einzelheit des Lebens waltet — nur daß Graf Alfred Keyserling
eben ungleich viel mehr erlebt hat als die Rachmanowa und ungleich
Weitere Horizonte überschaut.“
Hermann Keyserling.
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4
hinaus. Ich ,will nicht mehr dasselbe, wie in den ersten
siebenundfünfz ig Jahren meines Lebens. Als letztes
Werk strebe ich eine persönliche Verkörperung, oder
genauer, die Verkörperung des mich treibenden Geists
in meiner Person, an, die mir früher unerreichbar war,
die ich aber jetzt als grundsätzlich erreichbar ahne. Und
da bietet sich mir, von meinem neuen Standorte aus
zurückblickend , ein merkwürdiges B i l d : von Jugend auf,
und im Laufe meines Lebens in immer neuen Etappen
und Aspekten, habe ich in Form geistiger Forderung
a n t i z i p i e r t , was mir nunmehr, aber wohlverstande n
j e t z t erst zu persönlichem Erlebnis wird; was ich früher
herausstellte, fiel mir nur, gleichsam unverbindlich, ein.4
Kürzlich las ich den Epilog z u m , Gefüge der Welt
wieder, den ich, glaube ich, mit vierundzwanzi g Jahren
konzipierte: eben diese Allbedingtheit des Menschen,
welche doch zugleich schöpferische Freiheit allererst
ermöglicht, und die ich im ,Buch vom persönlichen
4
Leben so scharf gekennzeichne t habe, als es mir möglich
ist, treibt gebieterischer Instinkt mich jetzt zu r e a l i
s i e r e n . Mit sechsundzwan zig Jahren, in der Unsterb
4
lichkeit , bestimmte ich, von außen her dem Innern
zustrebend, d a s ich aber damals noch gar nicht direkt
erleben konnte, den tiefsten Kern des persönlichen Men
schen als ein Überpersönlic hes: eben dieses Überpersön
liche, d a s allen Begriffen entrinnt, wird mir jetzt immer
mehr, in organischem Wachstumspro zeß, zur lebendigen
Erfahrung. Die ganze Lehre der Schule der Weisheit,
von welcher ich als wichtigste Punkte hier nur die Neu
verknüpfung von Seele und Geist, die gegenseitige Durch
dringung von Politik und Weisheit in der Weltüber
legenheit, Charakterbildu ng jenseits des Charakters,
Verwandlung des realen Lebens durch Durchschauen ,
und vor allem die Lehre, daß im Bereich des geist
bestimmten Lebens der Sinn den Tatbestand schafft
und nicht umgekehrt — diese ganze Lehre erweist sich
4
mir heute als Antizipation vom Geiste her eines , Worts ,4
dessen ursprünglicher Sinn von jeher der war, , Fleisch
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zu werden. Und so verstehe ich heute erst vollkommen
und unterschreibe es zugleich mit jeder Fiber meines
Organismus, was im Schluß ab schnitt des Reisetagebuch s
steht. Ich schrieb es zu Rayküll im ersten Kriegswinter,
1914 oder 1915, und war als persönlicher Mensch der
Erfüllung dessen, was ich damals klar intuierte, noch
weltenfern. So fern, daß mein eigentlicher , Umweg um
4
die Welt erst dann begann. Er war nicht schon ab
geschlossen mit dem Reisetagebuch , wie dies das Motto
desselben glauben l ä ß t .
Auf Grund des hier skizzierten Erlebens ist mir heute
zu vollkommener Gewißheit geworden, daß der Geist im
Menschen ein ebenso Konkretes darstellt wie der phy
sische Organismus, daß er wie dieser als Keim beginnt
Und sich langsam entfaltet. Nur ist der Rhythmus dieses
Wachstums ein ganz anderer als der des Körpers und
ist die Erreichung des Ziels niemals notwendig, ge
4
schweige denn gewiß, weil sich das , Selbst nur von freier
Entscheidung zu freier Entscheidung verwirklicht (s. die
4
4
Kapitel , Einsamkeit und , Freiheit des , Buchs vom per
4
sönlichen Leben ). Beim Menschen ist geistige Ahnung
der organische Keim seines wahren Wesens. Hier aber
nun bewahrheitet sich die paradoxe Lehre aller großen
Seher, die der johanneische Christus also ausdrückt:4
»Ich bin d a s A und d a s 0 , der Anfang und das Ende ,
u n d die der Zen-Buddhism us in das herrliche Gebet
schauen, so
faßt: ,Möge ich mein ursprüngliches Antlitz
4
wie es war, ehe denn ich geboren ward. Der Ursprung ist
tatsächlich d a s Ziel; was der Mensch ursprünglich und
a m frühesten erschaut, ist zugleich sein spätestes höchstes
Erreichnis. Der Sinn des Erdenlebens aber 4liegt darin,
daß er notwendiger , Umweg um die Welt ist. Ohne
diesen Umweg bleibt es bei unverbindliche r Antizipation.
Verwirklicht sich diese jedoch in der Erfüllung oder Voll
endung, d a n n , a b e r d a n n a l l e i n , entsteht jener
4
, Körper der Unsterblichkei t , von dem alle hohen
Religionen künden. Diesem Körper allein eignet meiner
nunmehr festen Überzeugung nach Unsterblichke it.
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Nicht bei jedem Menschen entsteht er überhaupt; nur
sehr wenige benutzen dieses Erdendasei n dazu, um ihn,
soweit es in ihrer Kraft liegt, zu vollenden. Aber bis zu
einem gewissen Grade teil hat doch jeder an seinem mög
lichen Unsterblich en. So erklärt es sich, daß die meisten
entkörperte n geistigen Wesenheite n, mit denen sich der
Okkultismu s befaßt, nicht über, sondern unter dem erd
verkörperte n Menschen stehen: in letzterem lebt i m m e r
noch die Möglichkeit der Erfüllung, in jenen nicht mehr.“
ür mich ist der kürzeste Weg zur Selbstverw irk
lichung ein sehr langer, und es fragt sich sehr, ob
ich ihn vor meinem Tode bis zum Ende durch
messen haben werde. D a r u m kann ich heute keinesfalls
schon bestimmte Wege weisen, die einer größeren An
zahl Menschen gemäß wären. Klar aber ist dies: was
heute not tut, ist ein analog d i r e k t e r Weg zum Geist,
u n d von ihm her wiederum ein analog d i r e k t e r ins
materielle Leben hinein, wie ihn seinerzeit der ZenBuddhismu s betrat und lehrte. Die Zeit, da irgendeine
bestimmte Tradition als solche den neuwerdend en Men
schen zu seinem Heile führen konnte, ist grundsätzli ch
u m . Fortan gilt es, ohne Umwege den Geist in seiner
Konkrethei t ebenso unmittelba r zu erleben, wie wir
Abendlände r in den letzten Jahrhunder ten die Materie
konkret zu erleben gelernt haben. Nur in solchem neuen
„immediate n Konkretism us“ liegt das Heil. Auf dem
Wege zu ihm nun, den jedermann selbständig für sich
suchen u n d finden muß, vermag kein Studium den Be
rufenen mehr zu fördern als das des Erlebens der
großen Zen-Meiste r, wie es in d e m Abendland e ein
leuchtendst er Form die Arbeiten Suzukis vermitteln.
Ich spreche ausdrücklic h vom Zen-E r i e b e n : die Theorie
des Zen tut’s freilich nicht, wenn auch unter theore
tischen Schriften der deutsche B a n d „Zen, der lebendige
Buddhismu s in J a p a n “ von Schuej Ohasama ( G o t h a
1925, Perthes AG.), trotz aller irreführende n Gelehrten
ha ftigkeit, eine gute erste Einführung darstellt.
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ie K u n s t , welche der Titel dieses Aufsatzes meint,
ist im Abendland e nie entwickelt gewesen. Der
berühmte Ausspruch, vivre, c’cst apprendre ä
Mourir, ist letztlich nicht mehr als ein bon-mot, u n d
Bereitschaf t als solche zu einem anderen Leben gemäß
dem christlichen Dogma, oder auch zur endgültigen
Vernichtun g, ist im buchstäblic hen Verstände der
Wendung keine K u n s t : ursprünglic h fürchtet d a s
Menschen-T ier nur den Hunger, nicht den T o d . Von
einer Kunst des Sterbens kann allererst dort die Rede
sein, wo der T o d als normales biologische s Geschehen
richtig verstanden , akzeptiert u n d ohne Rückversic he
rung in irgendwelc her Dogmatik, die das Sterben so
°der anders für die Vorstellung eskamotier t, erlebt wird
Und d a n n F o r m u n g vom Geiste her hinzutritt, die ein
a n sich rein irdisches Ereignis z u m Ausdrucksm ittel des
Diese Kunst nun
Metaphysis ch Wirklichen umschafft.
nur zwei lebende
Sinne
tieferem
in
verstehen
kennen und
Völker (ich sage lebende, denn wie es z. B . mit den alten
Ägyptern stand, ist mir noch u n k l a r ) : die Japaner und
die Tibetaner.
Ich beginne mit Bemerkung en über die ersteren, d a
diese unsere vorhergehe nden Betrachtun gen über Zen
fortsetzen. Der Zen-Buddh ismus, aus dem in China vor
allem Heilige und Künstler hervorging en, ward in J a p a n ,
Vo allein er zur herrschende n Macht cmporwuch s, zur
hohen Schule des Sainuraitum s. Die Japaner waren nie
Metaphysik er und Theoretike r. Aber wie bei keinem
anderen Volk der mir bekannten Geschichte beruhte die
spezifische Kultur des Kriegerade ls auf der z u r Lebens
form gewordenen Bereitschaf t, jeden Augenblick selbst
verständlich zu sterben, und zwar in solcher Haltung,
daß damit der T o d v o m Geist her überwunde n ist.
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Hierauf beruht u . a . die noch heute in Japans höchst
gezüchteten Kreisen fortlebende Sitte, im letzten Augen
blick vor dem Tode ein chinesisches oder japanisches
Gedicht zu schreiben, den sogenannten „vom-LebenAbschicd-nehmenden-Vcrs". „Die Japaner sind gelehrt
und dazu trainiert worden, einen Augenblick der Muße
zu finden, u m sich von den erregendsten Lebens
ansprüchen, die a n sie herantreten, zu detachieren. D e r
Tod ist die ernsteste Angelegenheit, welche alle Aufmerk
samkeit b a n n t . Die gebildeten Japaner jedoch meinen,
daß sie über sie hinaussehen, sie objektiv betrachten
44
können sollten. Dies schreibt Daisetz Teitaro Suzuki
in seinem wunderbaren Buch Zen Buddhism and its
influence on Japanese Culture, The Ataka Buddhist
Library I X , Kyoto 1938, The Eastern Buddhist Society,
Otani Buddhist College — wohl d e m schönsten Buch
nicht allein über J a p a n , sondern über das Tiefste am
Tiefen des Heldengeistes überhaupt (S. 60). Den meta
physischen Sinn dieser Einstellung aber geben die folgen
den Aussprüche des japanischen Zen-Meisters Yekiwo
trotz aller Kürze wohl erschöpfend wieder (S. 55/56):
„ W e n n Sie wirklich den Wunsch h a b e n , Zen zu meistern,
so müssen Sie ein Mal I h r Leben aufgeben und direkt in
6
den Abgrund des Todes tauchen' — welchen Satz dann
die folgende Ermahnung weiter erläutert: „Die, welche
an ihrem Leben haften, sterben, u n d die, welche sich
dem Tode wie im Duell stellen (defy death), leben. D a s
Wesentliche ist der Geist. Blicken Sie in diesen Geist
hinein und halten Sie ihn fest u n d Sie werden d a n n ver
stehen, d a ß e s e t w a s i n I h n e n g i b t , w e l c h e s j e n
seits von Geburt und T o d west und welches
weder in Wasser ertränkt noch durch Feuer
v e r b r a n n t w e r d e n k a n n . Ich h a b e persönlich Ein
sicht in dieses S a m a d h i gewonnen u n d weiß, was ich
Ihnen sage. Die, welche Gegenbewegungen dagegen
spüren, ihr Leben hinzugeben u n d den T o d zu umarmen,
sind keine echten Krieger." Dieses „Jenseits von Geburt
und Tod" ist nun tatsächlich der Urgrund u n d Ursprung

§03

DIE KUNST RECHTEN STERBENS

des Menschen. Wer dieses Jenseits in sich realisiert hat, der
steht damit über dem Empirischen des Sterbeprozesses
und kann es als Künstler formen. Und erst wer so weit
ist, stirbt in wahrhaft menschenwürdiger Haltung.
Und ein wie anderes, ein wie unendlich Tieferes, b e
d e u t e t diese als die übliche und überall häufige Todes
verachtung des Kriegers! Wer durch Zen durchgeformt
oder von seiner Wahrheit durchdrungen worden ist, der
ist als Krieger ebenso tief im Geist verwurzelt, wie der
Heilige in der Gottesschau. Mehr brauche ich über diesen
P u n k t nicht zu sagen, weil der erste Aufsatz dieses
Heftes es bereits vorweggenommen hat und überdies
hoffentlich bald eine deutsche Ausgabe des herrlichen
Japan-Buchs erscheinen wird. (Bisher dürfte es in
Europa n u r durch die Buchhandlungen Luzac & Co.,
Great Russell Street, London W . C. u n d vielleicht Otto
Harrassowitz in Leipzig zu beziehen sein.) Hier möchte
ich n u r eine ebenso kurze Betrachtung über den Aspekt
der K u n s t des Sterbens anschließen, den das berühmte
tibetanische Totenbuch (Untertitel: „ D a s Erleben nach
dem T o d e auf der Bardo-Ebene, gemäß der englischen
Wiedergabe von L a m a K a z i D a w a - S a m d u p " , heraus
gegeben von W . Y . Evans-Wentz, Oxford University
Press, aber davon existiert auch eine deutsche Ausgabe)
behandelt. Die Tibetaner gleich den Indern u n d im
Gegensatz zu den Japanern sind vor allem Schauer und
geistig Interessierte. So genügt es ihnen nicht, bloß in
Form innerer Haltung einen praktischen Standort jen
seits des Todes zu erklimmen. Sie h a b e n wissen wollen,
,,wie es eigentlich ist", wenn einer stirbt, und zwar wenn
jedermann stirbt. Sie haben weiter gefragt, was m a n
wohl d a z u tun k a n n , u m möglichst sinngerecht zu sterben
u n d jenseits d e r Schwelle des Todes die bestmögliche
H a l t u n g einzunehmen. Und d a r a u s ist denn jenes einzig
artige Lehrbuch des Sterbens entstanden, das den oben
genannten Titel führt. Aber dieses Lehrbuch ist, wohl
gemerkt, auch nur ein möglicher Leitfaden für K ü n s t l e r
des Lebens. Mögliche u n d meiner Ansicht n a c h , trotz
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einiger Mißdeutungen, tatsachengerecht e wissenschaft
liche Erkenntnis enthält der beschreibende Teil des
Buches freilich — doch nicht auf diesen kommt es letzt
lich an. An kommt es letztlich auch hier, wie beim Zen,
auf eine Kultur der Einstellung und Haltung und des
Verhaltens. Diese nun ist überaus schwer zu erarbeiten,
und so ist es in einem Priesterstaate, wie Tibet, recht
eigentlich selbstverständlic h, daß dem Priester Voll
macht zuerkannt wird, das für den Sterbenden zu tun,
was er selbst zu leisten außerstande ist. Immerhin: auch
nach tibetanischer Anschauung bedarf der Höher
entwickelte grundsätzlich keiner Hilfe. Er muß nur i m
höchsten Grade seinen Geist und seine Seele den Gesetzen
gemäß beherrschen, die auch im Erdenleben gelten — im
höchsten Grad, weil während u n d n a c h der EntkÖrperung
n u r noch sie gelten. W a s nicht bemerkt wird, ist nicht;
Aufmerksamkeit vitalisiert; jeder tiefe Wunsch wird
erfüllt; Gedanken sind „ D i n g e “ , die von sich aus fort
wirken; dem absolut Mutigen vermag nichts zu schaden,
denn der Geist ist „leer“ und kann gar nicht getroffen
werden, weder von Fülle noch von anderer Leerheit. Aller
Fall, alles Übel kommt vom „Haften“. Von der persön
lichen Einstellung hängt alles a b , der Sinn schafft allen
T a t b e s t a n d , so sehr, daß die nach dem T o d e die Seele
bestürmenden „Gottheiten des Zornes“, anders und
richtig gesehen, die „Gottheiten der Barmherzigkeit“
u n d letztlich Schutzgeister sind. U n d so weiter. Man lese
dieses wunderbare Erzeugnis des Menschengeistes selbst.
Vor allem aber gilt es, wenn irgend möglich, voll
bewußt zu sterben, denn auf die recht gerichtete Auf
merksamkeit kommt für die Zukunft alles a n . Hier denn
fließt die Lehre des Totenbuchs m i t d e r des Zen zusam
men. D e r japanische Zen-Mönch oder Zen-inspirierte
Samurai fragt nicht weiter nach d e m W a s u n d Wie des
Geschehens. E r riskiert einfach sein Leben in der rechten
H a l t u n g . Der Tibetaner sucht zu wissen, was irgend
wißbar ist. Auf dieser Grundlage aber ist auch ihm d a s
rechte Sterben eine Hohe K u n s t .
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och einmal komme ich auf das Buch Daisetz
Teitaro Suzukis zurück, mit d e m sich der vor
hergehende Aufsatz befaßte. Der Appendix I I
dieses Buchs (S. 186 der in J a p a n gedruckten englischen
Ausgabe) beschäftigt sich mit einem der tiefsinnigsten
Noh-Spiclc Alt- Japans, betitelt „Yamauba“; es w a r d
zu unbestimmbarer Zeit wahrscheinlich von einem bud
dhistischen Mönch zur Propagierung der Zen-Lehre ge
dichtet. Der Name Yamauba bedeutet wörtlich „ d a s
alte Weib aus den Bergen“, und dieses hat, dem äußeren
Anschein nach, mit unserem Rübezahl nicht geringe
Ähnlichkeit. Doch der Sinn dieser Gestalt ist ein völlig
a n d e r e r : „Sie stellt“, schreibt Suzuki, „das Prinzip der
Liebe dar, das geheim in jedem von uns waltet. Meist
sind wir seiner nicht bewußt und wir verkennen und
mißbrauchen und lästern es alle Zeit. Die meisten von
uns bilden sich ein, daß die Liebe ein dem Ansehen nach
Schönes ist, jung, zart und reizvoll. Aber in Wahrheit
ist Liebe das gar nicht: sie arbeitet hart, unbemerkt und
unerkannt u n d doch ohne Auflehnung ; was wir bemerken,
ist d a s äußerliche Ergebnis dieser Arbeit, und dieses
finden wir schön — was j a natürlich ist, denn das Werk
der Liebe muß schön sein. Die Liebe selbst jedoch gleicht
einer hart arbeitenden B ä u e r i n ; sie sieht eher abgehärmt
a u s ; vor Sorge für andere ist ihr Gesicht voller Runzeln,
ihr H a a r weiß geworden. Ihr Leben ist eine Serie von
Mühen und Leiden, die sie jedoch freudig trägt. Sie
wandert v o n einem Ende der Welt zum anderen Ende
der Welt, rastlos, ohne Erholung, ohne Unterbrechung/ 6
Die wunderbare Fabel des betreffenden
Noh-Spiels
lese m a n im Buche selber nach. Wie ich mit ihr bekannt
ward, war ich ergriffen wie lange nicht mehr. Welch
wunderbare Ergänzung stellt diese Legende zu denen
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dar, welche die Liebe in irgendeiner Abwandlung der
Venus oder Maria abbilden! Und ist cs nicht letztlich
geistgemäßer, sich alles Tiefe und Positive im Sinnbild
des selbstlosen Alters als in dem der sclbstsuchenden
Jugend vorzustellen ? . . .
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ie Bücherschau dieses Jahres kann ich nicht gut anders be
ginnen — da mich nichts anderes gleich intensiv beschäftigt
hat — als mit einer Fortsetzung der Betrachtungen über den
Mahayana-Buddhismus, welche die Hauptaufsätze dieses Hefts ent
hielten. Es ist Dr. W. Y. Evans-Wentz, der in seiner Jugend in die
Mysterien des alten Keltcntums tiefer als irgendein anderer ein
gedrungen war, welcher von Buch zu Buch den „Sinn der religiösen
Weisheit“ Tibets westlicher Geistes- und Seelenart in ähnlicher Weise
verständlich macht, wie dies Richard Wilhelm im Fall des I Ging
getan hat. Jetzt bin ich in Korrespondenz mit ihm: Evans-Wentz ist
zweifellos von der W i r k l i c h k e i t , welche der Theologie und Mytho
logie Tibets zugrunde liegt, ergriffen und fühlt sich als deren Prophet.
Vom Totenbuch, Tibetan Yoga and Secret Doctrines und Tibets
Great Yogi Milarepa gibt es auch deutsche Ausgaben1 . Aber sie ver
mitteln nicht das gleiche wie die englischen Originale, weil die Über
setzer selber keine „Wissenden“ sind und ihr Wort darum das
Eigentliche nicht zu übertragen vermag. Darum rate ich jedem, der
des Englischen mächtig und sonst dazu in der Lage ist, zu den Ori
ginalen zu greifen und als Ergänzung zu diesen nicht deutsche Kom
mentare. sondern die früher („Weg zur Vollendung“ Nr. 20, S. 18)
besprochenen Schriften der Frau David-Neel zu lesen. Zumal es heute
iin deutschen Sprachkreis Mode ist, alles und jedes aus dem Geist
der Tiefenpsychologie heraus zu deuten und gerade dieser Versuch im
l alle religiös-metaphysischer Wirklichkeit ein Erreichen des Ziels am
schwersten beeinträchtigt. Sonst kommt zur Erläuterung und Er
gänzung beinahe ausschließlich unmittelbares Studium der indischen
Tantra in Frage, deren wuchtigste Schriften mein jüngst verstorbener
Freund Sir John Woodroffe (meist unter dem Pseudonym Arthur
Avalon) ins Englische übertragen und bei Luzac & Co. in London,
46 Great Russell Street, hat erscheinen lassen. Über Evans-Wentz’
Buch über Tibetanische Yoga wüßte ich nun zur Zeit über das in den
Hauptaufsätzen dieses Hefts Gesagte hinaus nichts Wesentliches mitzutcilen. Desto eindringlicher jedoch möchte ich auf Milarepa hin
weisen, weil die Legende dieses Heiligen mit außerordentlicher Deut
lichkeit versinnbildlicht, wTas den tibetanischen und überhaupt den
fernöstlichen Geist vom w estlich-christlichen und auch vom indischen
unterscheidet. Alle Mongolen zeichnet ein ursprünglicher Realismus
aus, welcher dadurch bedingt ist, daß sie alle Geist und Erde ur
sprünglich z u s a m m e n s c h a u e n ; daß ihre angeborene Mentalität,
nicht idealistisch ist. von keiner Spaltung zwischen Geist- und
1

Yoga und Geheimlehren Tibets (Otto Wilhelm Barth-Verlag,
München-Planegg); Milarepa, Tibets großer Yogi (Otto Wilhelm
Barth-Verlag, München-Planegg 1937).
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Erderleben ausgeht, sondern von Haus aus jenen Standpunkt der Mitte
einnimmt, den die spezifisch chinesische Weltanschauung am ein
drucksvollsten versinnbildlicht. Hieraus ergibt sich nun vielerlei, wo
von ich mehrere Aspekte in anderen Zusammenhängen behandelt
habe (zuletzt und besonders im „Buch vom persönlichen Leben“.)
Der bei Tibet entscheidende Aspekt ist der, daß der Unterschied
zwischen Gut und Böse, zwischen schwarzer und weißer Magie, ja
zwischen Heiligkeit und Erdzugekehrtheit als nicht annähernd so
schroff erlebt wird, als seitens anderer Geistes- und Seelenarten ge
schieht. Milarepa ist nicht allein der große Nationalhcilige Tibets — er
gehört sicher zu den wenigen ganz großen und in ihrem Da- und Sosein
ganz sicher festgestellten Heiligen der Menschheit. Doch wie verlief
sein äußeres Leben ? Nicht allein blieb ihm keine Drangsal, keine Ver
kennung, keine Enttäuschung erspart — das war überall und immer so,
denn je heller das Licht, desto mehr reizt es die Geister der Finsternis
zum Angriff: er begann als wirklich böser Zauberer; er vernichtete
nicht allein den Besitz der bösen Verwandten, die seine Familie aus
genutzt hatten, er verursachte der meisten Tod. Heilig wurde er abf r
nicht auf Grund von Reue im christlichen Verstand, sondern ohne
Rückblick, ohne wiedergutmachen-zu-wollen, aus der realistischen
Erkenntnis heraus, daß jedes Haften den Weg zur Befreiung versperrt.
Und wie Milarepa längst anerkanntermaßen ein Heiliger geworden
war, da bekehrten sich seine Verwandten nicht etwa zu ihm, wie dies
von den Verwandten Jesu und Buddhas berichtet ward, sondern
gerade sie fuhren fort, an ihm zu zweifeln und ihn zu verfolgen.
Was bedeutet das? Es bedeutet, daß Erdzugekehrtheit ipso facto
ein im-Zusammenhang-bleiben mit den „bösen“ Kräften der Erde
bedingt. Wer da als Engel oder reiner Gott auf Erden, und eben
darum irdisch machtlos, unter die Menschen tritt, mag bloß geliebt,
bloß angebetet werden: er stört die Erdmächte nicht. J e mehr sich
Geist jedoch der Erde selbst vermählt manifestiert, desto mehr muß
sein Zauberisches in die Augen fallen, desto aufrührender muß er
wirken, desto mehr, je vergeistigter er wird, das Erdschw’ere als
Gegenmacht polarisieren. Und dies zwar in sich sowohl als in denen,
die ihm begegnen. Von hier aus denn erklärt sich das gleichsam
planetarisch Einleuchtende mongolischer Heilslehren gerade für diese
Zeit. Schon der Christus-Mythos bedeutet letztlich Zuwendung des
Geistes zur Erde. Schon Christus mußte zur Hölle hinab, ehe er als
vollendeter Sohn Gottes für immer seinen Sitz im Himmel einnahm.
Unser Zeitalter nun steht im Zeichen eines großen Schritts weiter
und tiefer im Prozeß des Einbruchs des Geistes in das Erdleben. Daher
dessen so niedagewesene Greuel, sein Dämonisches und Satanisches.
Fortan liegt das Heil ohne Zweifel überhaupt nicht mehr in der Erd
abkehr dem absolut Guten zu. Aber erst recht nicht in Nietzsches
..Jenseits von Gut und Böse“. Es liegt in d e m Jenseits, welches d e m
Menschen und ihm allein bewußt und ihn bestimmend wird, der alles
Irdische und alles Höllische durchlebte, so daß seine Seele aller nur
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möglichen Befruchtung durch Ungeist teilhaftig wird, dann jedoch
nicht im Himmel thronend richtet, sondern als Bodhisatva, d. h. als
der Übermensch, der allein dem intendierten Sinn entspricht, unter
Menschen und Tieren und Pflanzen fortwirkt.
Dieselbe Richtung nun verkörpert auch der Zen durchaus. Er lehrt
das Alltägliche vertiefen und heiligen. Er lehrt mitten im Leben und
beliebiger Betätigung, so besonders im Sclrwertkampf, den Geist
zu realisieren. Wie Yamauba die betreffende Lehre ausdrückt: „Ich
gehöre nicht zur Welt der Menschen, doch ich lebe in und mit ihr in
meinen Verw’andlungs-Körpern. Hier stelle ich mich als altes Weib
der Berge dar auf Grund meines Willens-Karma. Vom Standpunkt
der absoluten Identität betrachtet, sind Gut und Böse nur Formen
der Relativität und ,Fonn ist Leere und Leere ist Form*. Die heiligen
Lehren des Buddha sind eingemischt in die Dinge der Welt; die Er
leuchtung soll man inmitten der Leidenschaften und Wünsche suchen;
Wo der Buddha ist, da sind alle Wesen, und wo es Wesen gibt, da ist
auch Yamauba vorhanden. Die Weiden mit ihren frühen grünen
Blättern und die Blumen in ihrer Mannigfaltigkeit grüßen den Früh
ling. Dies ist der Weg der Welt und des Dharma.“

*
E i n Buch über Rußland gibt es jetzt, welches jedermann, dessen
Seele nicht erstorben, so oft und so lange lesen sollte, bis daß er von
m durchtränkt worden ist: Ssolonewitschs Werk „Die Verlorenen,
eine Chronik namenlosen Leidens“ (Essener Verlags-Anstalt, zwei
nflnne Bände). Denn es k a n n für das moderne Bewußtsein, welchem
v
iel mehr Satanisches zu erleben beschieden ist als irgendeiner Zeit
Vorher, eine ähnlich segensreiche Rolle spielen, wie dies Jahrtausende
ist selber durchaus
hindurch das Buch Hiobs getan hat. Ssolonewitsch
r
kein Engel; er hat selber in der Bolschewistenw elt eine nicht geringe,
Wenn auch nie politische und blutige Rolle gespielt, und zunächst
wirkt auch sein Buch ähnlich unheilig, wie alles BolschewismusGeborene wirkt. Doch gerade die S e l b s t v e r s t ä n d l i c h k e i t des
ex
trein-Satanischen für den Verfasser wirkt erleuchtend: denn uns
allen — die wir ja alle durch Rundfunk und Zeitung Tag um Tag von
(
lt‘n fernsten Greueln unterrichtet werden, als geschähen sie bei uns —
ei
npört das Schauerliche nicht annähernd mehr so sehr, wie dieses
sollte. Unser aller Seele hat sich mehr oder
selbstverständlich sein
Weniger daran gewröhnt. Und hat dieses „Mehr“ einen bestimmten
Grad erreicht, dann beginnt schicksalsmäßig und unaufhaltsam das
Abgleiten der Seele in die Unterw elt.
Ssolonewitsch schildert einleuchtend, wie keiner vor ihm, die Greuel
des weißen Todes der Zwangsarbeiter am Weißen Meer; wie keiner vor
jhm einleuchtend, eben wreil er „nichts Besonderes“ an diesen ScheußT
Bchkeiten sieht. Und vieles wird dem Leser dabei klar, w as er vorher
üie verstanden hatte. Zunächst das Wüten Stalins: es ist in Rußland
n
*cht so, daß einige hunderttausend Wölfe Abermillionen von Schafen
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beherrschten, oh nein: die allermeisten sind zu Wölfen geworden;
selten wird ein Kommissar oder Tschekist, der sich fern von den
großen Städten aus der Bewachtheit herauswagt, nicht sofort viehisch
ermordet. Stalin und die Seinen kämpfen also ganz einfach, als Wölfe
unter anderen Wölfen, um ihr Leben. Dann läßt uns Ssoloncwitsch
besser als früher verstehen, inwiefern Rußland diese Schreckenszeit
aushalten kann, ohne Anzeichen wesentlicher Schwächung zu zeigen:
dies liegt nicht an der unerhörten Leidensfähigkeit des russischen
Volks, sondern vor allem daran, daß unter dem Druck unerhörten
Leidens und ständiger Gefahr Intelligenz und Zähigkeit des Willens
eine ungeahnte Steigerung erleben. Trotz allen Erziehungsmängeln sei
die geistige und allgemein psychische Qualität der Überlebenden
hundertmal höher, als sie je früher in Rußland war. Doch darauf sei
nur so nebenbei hingewiesen. Das Entscheidende ist das S i n n b i l d
der Hölle am Weißen Meer. Indem , Jedermann“ dieses Buch liest,
sollte er nicht denken: so etwas gibt es gottlob bei uns nicht, sondern
sich tief beschämt und aufs bitterste gedemütigt eingestehen: von
wieviel Greueln höre ich nicht tagtäglich, o h n e daß sie mich be
eindrucken ? Und wie soll die Welt je besser werden, wenn meine Seele
hart wird ? Es steht in der Tat der ganze Fortschritt in Frage, welchen
der Christus-Impuls einleitete: der Fortschritt, der im BestimmendWerden der Phantasie des Herzens lag. So lese denn jedermann den
Ssolonewitsch und meditiere dabei, bis daß er von der Erkenntnis ganz
durchdrungen ist: tua res agitur.
*
Aus der nach-kolonialen nordamerikanischen Literatur hatte mich,
wie ich mich zuletzt, vor nunmehr schon zehn Jahren, eingehend mit
diesem Kontinent befaßte, eigentlich nur ein Buch der sogenannten
schönen Literatur als wirklich bedeutend gefesselt: Sinclair Lewis’
Babbitt. Amerikas sogenannte Klassiker waren noch keine Amerikaner
im heutigen Verstand, sondern Neu-Engländer oder sonst Koloniale.
Als letzter unter diesen darf wohl Henry James gelten. Darauf folgte
die große Zeit derer, die, an beliebigem Ort und aus beliebigem Blut
geboren, als amerikanische Staatsbürger oder in amerikanischem
Rahmen schrieben. Nun aber häufen sich plötzlich, und zwar zum
erstenmal, seitdem es die Vereinigten Staaten gibt, echt amerikanische
Romane in dem wesentlichsten Verstand der Bezeichnung, daß sie aus
der Gesamttradition heraus geboren erscheinen. Es sind nicht mehr
Zeit- oder Augenblicksbilder eines beliebigen begabten Schreibers und
betreffen auch nicht mehr Ephemeres, sondern aus dem traditionell
amerikanischen Gesamtgeist heraus unternehmen sie es, an Einzelund Familiengeschicken die schicksalhafte Geschichte Amerikas zu
gestalten. Da drüben nun aber bisher jeder Sinn für Geschichte fehlte,
so fühlen sich die Schriftsteller gedrängt, das Schicksal mehrerer
Generationen zusammenzuschauen. So sind diese Romane richtige
Epopöen symbolischen Gehalts.
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Unter den mir bisher bekannt gewordenen Epen dieser Art gilt in
Amerika selbst, soviel ich weiß, Thomas Wolfes Of Time and the
River für das beste. Diesem Urteile kann ich nicht beistimmen: als
Mensch gehört Thomas Wolfe noch dem Typus jener Zeit des no
nian's land an, welche das Intervall zwischen Kolonial-Engländertum
u
nd dem jetzt erst Gestalt gewinnenden Nur-Amerikanertum aus
füllte. Doch da dieser Typus eben derjenige der Einwanderer der
ätzten sechzig oder siebzig Jahre ist, so gehört auch Wolfe in die
Tradition hinein, nur in eine Tradition engeren Charakters und be
sonderer Art. Wobei es vielleicht von symptomatischer Bedeutung ist,
daß der Verfasser alles und jedes auf die Wut (the fury) des Lebens
zurückführt: die Wortwahl allein deutet auf erlebte Spannung hin,
und sicher wird die Spannung zwischen Amerikanern angelsächsischer
und nicht-angelsächsischer Abstammung und Überlieferung bald zu
einer der Grundspannungen Amerikas werden. Ungleich umfassen
deren Geist atmet Louis Bromfield’s The Farm, welches im Rahmen
eines kurzen Bändchens vier Generationen in allem Wesentlichen
pfschöpfend schildert. Welche Kunst konzentrierter Zusammenschau
tn.des gleichen Verfassers Twenty foitr hours einen Höhepunkt erreicht,
"de er sich in der gesamten Weltliteratur kaum findet. Hier findet
gleichsam die aristotelische Forderung der Raum-Zcit-Einheit im
Ufama auf dem an sich abliegenden Gebiete der Erzählung eine Er
füllung, die ich, bevor ich diesen Bromfield las, rein theoretisch für
Unmöglich gehalten hätte. Vielleicht ist Bromfields Kunst aus der
schon lange bemerkbaren besonderen Begabung der Amerikaner für
Kurzgeschichten herausgewachsen, von der neuerdings die von
S- Fischer in Berlin auf deutsch herausgegebene Sammlung „NeuAmerika“ einen besonders aufklärenden Eindruck gibt. — Doch gleich
viel: Bromfields künstlerische Leistung steht himmelhoch über allem,
'pas ich sonst an gedrängter Darstellung kenne. — Trotzdem ist Bromuelds Leistung nicht die im wesentlichen Verstände bedeutendste der
Jüngsten Phase Nordamerikas : als dieseist ohne jeden Zweifel: Margaret
Mitchells Gone with the wind (Vom Winde verweht) anzusprechen.
Auch ich ging nicht ohne Mißtrauen an dieses Buch heran — so
' v enig frei sind wir alle von Vorurteilen. Denn Gone with the wind ist
ucr größte „bestseller“ überhaupt, welcher bisher in Amerika entMand, und der Geschmack der ,,großen Zahl“ Amerikas ist in der
Kegel besonders unsicher. Doch wie ich die ersten fünfzig Seiten des
Wälzers gelesen hatte, da erkannte ich beglückt: hier äußert sich ein
Plüsches Talent ähnlichen Formats, wie es in Tolstois „Krieg und
Frieden“ zum Ausdruck kommt. Die Schilderung des Bürgerkrieges
fischen Nord- und Südstaaten, in Einzelschicksalen konkretisiert,
üedeutet e jne künstlerische Evokation allerersten Ranges. Daß das
' erk unbefriedigend endet, gehört mit zum Typischen gerade der
Stoßen epischen Literatur: das Leben hört nie auf; so kann auch der
j’fpine Erzähler“ schwer aufhören, und er tut es meist, irgendwie
Geirrt und unsicher geworden, im falschen Augenblick, oder aber er
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konstruiert zuletzt, anstatt spontan zu schaffen. — Doch nachdem ich
dieses Urteil gefällt habe, dessen Gültigkeit jeder für sich nachprüfen
möge, komme ich allererst zu dem, was mich an Gone wilh fhe wind
am tiefsten interessiert h a t : die Männer der Nordstaaten, aus denen
der heute tonangebende Amerikanertypus erwuchs, wirken im Ver
gleich mit den Südstaatlern kaum anders wie Bolschewiken im Ver
gleich mit den Vertretern der europäischen Kultur.
Der Sieg der Nordstaaten bedeutet in der Tat, kulturell gesehen,
Kultur, und
den Tod einer schon vorgeschrittenen amerikanischen
nichts Positives gleicht dieses Negative aus. In Heft Nr. 16 dieser
Mitteilungen schilderte ich am Beispiel des Urbildes von Leder
strumpf, Daniel Boone, wie der vornehme Mann, als welcher der
Pionier ursprünglich war, immer mehr vom schlauen Schieber ver
drängt wurde, bis er schließlich auf — spanisches Gebiet übertrat.
Einen gleichen Sieg des Geringeren über das Bessere bedeutete später
die Niederlage der Südstaaten. Nun aber kommt das Hoffnungsvolle
an dieser so traurigen Angelegenheit: nicht allein hielten die Süd
staatler, noch so verarmt, „durch“, so daß sie schon wenige Jahr
zehnte später in ganz Nordamerika als Individuen überall wieder vor
herrschten ; nicht nur hat eine Südstaatlerin aus dem Geist der alten
Tradition heraus das bisher bedeutendste Kunstwerk Amerikas ge
schaffen : der Geist des Südens und nicht der des Nordens wird immer all
gemeiner als der empfunden, aus dem einmal ein besseres Amerika her
vorgehen könnte und sollte. D a h e r die ganze neue Literaturgattung.
So bewahrheiten sich heute schon zwei der Hauptthesen meines
Amerika-Buchs: daß das Amerika, über welches ich schrieb, Sowjet
rußland nahe verwandt ist, und daß alles Heil vom Süden kommen
würde. Ich las 1937 so viele amerikanische Romane, weil abgemacht
war, daß ich von Januar bis April 1938 wieder auf dem Gesamtgebiet
der Vereinigten Staaten Vorträge halten sollte. Leider mußte ich die
Reise im letzten Augenblicke aufgeben und auch eine Einladung nach
Südamerika für den Sommer dieses Jahres ablehnen. Immerhin habe
ich einen Anlaß gehabt, mich nach langer Zeit diesen fernen Erdteilen
wieder zuzuwenden. Hiervon soll auch der folgende Paragraph dieser
Bücherschau Zeugnis ablegen.
♦
Jungen und neuen Völkern wird gern ihre „Imitativität“ vor
geworfen: mit Unrecht. Wesentlich sind sie keine Nachahmer, sondern
Aufnehmer, , ,Assimilieret“ (man verzeihe die zwei angewandten
Fremdworte, doch zur genauen Wiedergabe dessen, was ich meine,
fehlt das deutsche Wort). Und je begabter und ehrgeiziger sie sind,
desto mehr m ü s s e n sie assimilieren wollen, denn es ist unmöglich,
andere zu übertreffen, bevor man sie erreicht hat. Das größte Genie
der Welt begann allemal als Lehrling. Was jungen und neuen Völkern
tatsächlich in der Regel fehlt, das ist die Eigen-Form, der eigene Stil,
außer gelegentlich auf der Ebene des Elementarlebens. So gehört z. B .
jede bisherige nur-nordamerikanische und dabei schon stilvolle
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Lebensform, so intellektualisiert und moralisiert sie im übrigen sei,
dieser Ebene a n und ist mit den Stilen alter Völker überhaupt nicht
vergleichbar. Die geistige Originalität ist Funktion einer geistigen
Eigen-Form, die ein artikuliertes geistiges Wesen abgrenzt, und solche
Eigen-Form kann erst nach Überschreitung des Embryo- und KindesStadiums entstehen. Auf den Gebieten des Verstandes und der Ver
nunft nun kann das Embryonäre und Kindhafte einen Vergleich mit
dem Reifen überhaupt nicht aushalten, denn der Gedanke, im Unter
schied von Empfindung und Gefühl, existiert als Wert nur in Funktion
der Vollendung und Endgültigkeit seiner Artikuliertheit.
Dies erklärt, warum die Ideen junger und neuer Völker, so gescheit
diese im übrigen seien, selten originell wirken. Die Völker Amerikas
beginnen aber eben jetzt, nach der Weltkrise, eigene Lebensformen
zu bilden. Und dafür wüßte ich keinen besseren Beweis als das Buch
Eo realidad y elArte, estudio de estclica moderna (Impr. Torres Aguirre,
Lima-Peru 1937) der Peruanerin Mercedes Gallagher de Parks.
Ich nahm das Buch nicht gleich nach Empfang zur Hand, denn die
Behauptung der Verfasserin, es handele sich um ein System der
Ästhetik, hatte mich mißtrauisch gemacht. Wie ich es aber zu lesen,
begann, da sah ich, daß das Buch gottlob überhaupt nicht syste
matisch ist, sondern eine selten klarsichtige Schau der konkreten
Kunst aller Zeiten vom realisierten konkreten „Sinn“ der Kunst her
bedeutet. Was die Verfasserin System heißt — wahrscheinlich aus
typisch weiblicher Überschätzung alles Abstrakten — ist in W ahrheit
n
ur die klare und präzise Bestimmung eines besonderen Gesichts
winkels. Mercedes Gallagher de Parks geht von der Voraussetzung aus,
daß die Kunst primärer Ausdruck primärer Schöpferkraft ist, welche
grundsätzlich nichts mit der „Schönheit“ zu tun hat, die der Amu
sische meint. Sie zeigt weiter, daß „die eigentliche Sprungfeder der
Kunst nicht die Freiheit, sondern die Spannung ist, die aus dem Kampf
Unt den Ausdrucksmitteln, gegen die Gleichgültigkeit oder Feind
seligkeit der Umwelt oder gegen die natürliche Trägheit des Menschen
biers entsteht, die immer wieder die Richtung geringsten Widerstands
zu wählen nahelegt . . . Die Kunst ist ein unbeständiger Gleich
gewichtszustand, und es bedarf der genannten Spannung, um das
Gleichgewicht aufrechtzuerhalten.“ Weiter sagt die Verfasserin:
’’Bie Wahrheit ist, daß künstlerische Schöpfung und Leidenschaft,
jern davon, unlöslich miteinander verbunden zu sein, sich nur ge
legentlich miteinander verbinden und immer zum Nachteil der
ersteren. Alle wahrhaft große Kunst, welche die Leidenschaften be
trifft, gründet auf dem Triumph des Willens über jenen und nicht i n
r
deren Befriedigung. Bach erreicht einen Gipfel der geistigen W elt,
allwo die Leidenschaften nicht mehr leben; Beethoven gelangt zu
analoger Tiefe, weil er den Kampf des Geistes verkörpert, der zum
Triumph über die Leidenschaften führt. Wagner schwelgt in diesen
Und schenkt uns die vollständigste Interpretation der Leidenschaften in
der Sprache der Musik. Diese drei verfügen über gleiche Schöpferkraft,
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doch es besteht kein möglicher Zweifel darüber, wer von den dreien
der wenigst große ist.“ Durch ihr ganzes Buch hindurch beweist
Senora Gallagher de Parks seltenes Verständnis für die reale und
wahre Beziehung, die zwischen spiritueller Wahrheit und den ge
sicherten Errungenschaften der Tiefenpsychologie besteht. Aus
gezeichnetes enthält es über die Architektur der Zukunft. Mich aber
erfreute besonders das folgende Apercu über die Literatur: ..Die
Literaturist beinahe mehr ein Künstliches ( un artificio) als eine Kunst,
weil ihre Schöpfungen sich durch die bewußte Intelligenz hindurch
winden müssen, um sich zu verkörpern. Ihre Verbundenheit mit der
Wirklichkeit, welche die Grundlage wahrer Kunst darstellt. tendiert
bei der Literatur dahin, sich im bloßen intellektuellen Ausdruck be
wußten Denkens zu zerstreuen (disiparse), Dann hört die Literatur
auf. Kunst zu sein, obwohl sie sehr wohl noch Literatur sein kann . . .
Die Frauen bieten hierfür einen besonders einleuchtenden Beweis,
weil eben die Kraft künstlerischer Schöpfung nicht zu ihren typischen
Eigenschaften gehört. Wohl rivalisieren sie heute mit den Männern in
der Produktion von Büchern und Theaterstücken, doch das bedeutet
nichts, denn die Art von Büchern und Stücken, welche Männer und
Frauen heute mit gleicher Geschicklichkeit anfertigen, sind keine
Erzeugnisse künstlerischer Schöpferkraft, sondern bloß die einer sehr
kompetenten literarischen Technik.“
Die Verfasserin war viel in Darmstadt, hat La Vie Intime ins
Englische übersetzt und auch eine Einführung in mein Werk in der
gleichen Sprache geschrieben. Natürlich fehlt ihr der spezifische
Tiefen-Sinn, der heutzutage ausschließlich Deutsche zu kennzeichnen
scheint. Darum sei zum Abschluß dieses Paragraphen auf eins der
tiefsten Bücher über Kunst hingewiesen, das ich überhaupt kenne:
Richard Benz, Vom Erdenschicksal ewiger Musik (Jena 1936, Eugen
Diederichs Verlag). Hier nur einige wenige Brocken daraus, die
hoffentlich jeden anregen werden, das kleine wohlfeile Büchlein selbst
zu lesen: ,,Die Polyphonie gehört zu jenen schicksalhaften Ver
drängungen und Übertragungen, die einen dichterischen Trieb in
Künste hineindrängen, denen er ursprünglich fremd ist. Derselbe
Rhythmus, der die wechselnde Betontheit von Baugliedern und die
Linienbewegtheit von Raum und Bild aus der beharrenden Materie
hervortreibt, er gliedert — selbst in der Musik als ein Rhythmus im
Raum — das einheitliche Tongeschehen der homophonen Masse in
Einzelträger dieses Geschehens, in Säulen, Pfeiler, Strebungen, die
ihren eigenen Gang und Wuchs und Sondergestalt besitzen, und doch
gemeinsam zu einem Ziele hochdringen. Aber in diesem Räumlichen
wirkt nur ein tieferer geistiger Prozeß: im Zerstören und fast Un
vernehmbarmachen der Sprache, das hier notwendig für den Hören
den geschieht, will eine eigene Sprache ans Licht, die über den Ge
fühlsklang hinaus, den alle Musik der Welt bisher allein zu tönen
vermochte, Bedeutung im selbständigen Gang der Stimmen sucht.
Es ist gleichsam eine erste Abstraktion, die das Klingende zerlegt, in
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'•clfiiltigcr Anwendung überträgt, und im sinnlichsten Element ein
erstes Denkcrtum begründet . . . Da etwas Derartiges in keiner
anderen Kultur sonst vorkommt, so kann man sich die realen Be
dingungen nicht deutlich genug machen, aus deren Zusammenwirken
entsprang. Es ist hier von besonderem Aufschluß, daß die Mehr
in demselben Lande und bei demselben Stamm zuerst
stimmigkeit
s c
’ h ausbildet, wo auch das gotische Strebesystem und das System
der Scholastik erfunden wird . . .“ (S. 23/24).
Und weiter (S. 28): ,.Die weltbewegende Kraft Luthers, die den
gotischen Wunderbau einer bis zum letzten unerschöpften Biklkunst
111
Trümmer sinken ließ und aus dem Bewußtsein deutscher Menschen
Jur Jahrhunderte tilgte: sie hat zugleich und eben dadurch die eigent
liche Kunst Musik erst frei gemacht und zu eigenem geistigerem Bau
zeitloser Gotik ihr den Grund gelegt. Es wird nicht mehr mit Steinen
ßebaut in protestantischer Welt; das unsichtbare Erlebnis des .Wortes*
erträgt kein Bild, schafft keinen neuen Raum. Aber da die steinerne
Hülle fällt, steht gleichsam noch das geistige Gerüst, das kontraPunktische Tonsystem, das ihn erfüllte und trug: und dieses wird von
Luther selbst noch übernommen, um einen unsichtbaren Bau über
etnem neuen Weltgrundgefühl zu wölben.“
as ich über Karl Jaspers’ reine Philosophie denke, habe ich, soich mich bisher darüber zu äußern Anlaß rspüre, in Heft Nr. 25
dieser Mitteilungen und in den Kapiteln ,,W cltfrömmigkcit“ und
Wahrhaftigkeit“ des Buchs vom persönlichen Leben, direkt oder
direkt, cxplicitc oder iinplicite, gesagt. Als Extremausdruck des
Benker-Typus ist er letztlich Nihilist; seinem Denken fehlt der
Wesenhafte Hintergrund; rein in sich selbst ruhend schwebt er in
Wahrheit über dem Nichts. Eben darum wirkt Jaspers’ Denken sub
stanziell im geraden Verhältnis zur Konkretheit dessen, was cs betrifft.
Her Vordergrund spielt hier also die Rolle des Hintergrundes. Nun
kann aber auch das an sich Unzulänglichste unter besonderen Um
ständen in hohem Grade produktiv werden: dies beweist Jaspers
letztes Werk, sein , .Nietzsche, Einführung in das Verständnis seines
Philosophierens“ (Berlin 1936, Verlag Walter de Gruyter & Co.).
Eine erstaunliche Leistung. Hier sammelt Jaspers die vielfältigen,
Zum großen Teil untereinander in Widerstreit befindlichen Strahlen,
die Nietzsches Geist aussendet, wie in einen focus imaginarius. Er
konstruiert aus eigener Kraft ein Jenseits des Schillernden und sich
Widersprechenden; von diesem Jenseits her gibt er allem und jedem
einen besonderen einheitlichen Sinn. Selbstverständlich erfordert
solches Unternehmen als Mittel zum Gelingen so manches HysteronProteron: sei es im Sinn eines Schließens von der erwiesenen histo
rischen Wirkung auf die Intention, sei es im Sinn der christlichen
Exegese, nach welcher Christus so manches tat, auf daß die Schrift
erfüllt würde. Jaspers’ Technik dabei ist zum großen Teil die eines
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Sophisten. Und dennoch: dieses eine Buch ist das Wesentlichste und
Lehrreichste, welches bisher über die G e i s t e s m a c h t Nietzsches
geschrieben ward. Und darüber hinaus eröffnet es eine neue Art von
Hermeneutik. In „Menschen als Sinnbilder“ schrieb ich 1925 nach
längerem Verweilen beim hier anläßlich Jaspers kurz neuberiihrten
Zusammenhang (im Kapitel „Kant der Sinneserfasser“, S. 185—189),
daß es sinngemäßer ist, die Tatsachen am Mythos, als diesen an jenen
zu berichtigen. Dies gilt desto mehr, je wesentlicher h i s t o r i s c h eine
Gestalt ist, denn die Bedeutung eines Geschichtsfaktors als solchen
ergibt sich, ganz unabhängig vom Eigen-Sinn und absoluten Wert,
daraus, wie er wirkt und wie er verstanden wird. Wenn nun je ein
prophetischer Geist wesentlich historisch war, dann gilt dies von
Nietzsche. Darum bedeutet Jaspers’ Deutung des Ursprungs aus der
Art des Fortwirkens heraus in bezug auf den Mythos Nietzsche echte
Sinneserfassung. Und da Nietzsches tiefste Bedeutungin seiner Gestalt
und nicht in seiner Lehre liegt, so darf der Mythos mehr als in den
allermeisten Fällen mit der tiefsten Wirklichkeit gleichgesetzt werden.
Für mich war Nietzsche von jeher der Protagonist jener „Revolte
der Erdkräfte“, die dem ganzen derzeitigen Weltgeschehen die Signa
tur verleiht. Seine Metaphysik ist überhaupt nicht ernst zu nehmen :
alle spezifischen Nietzsche- Werte sind Erd-, nicht Geistmotive, und
zumal sein „Wille zur Macht“ gehört der Gana-Welt und nicht dem
Reich des metaphysisch-Wirklichen in genau dem gleichen Sinne an
wie Heideggers „Sorge“. Was Nietzsches Erkenntnis- und Seinskritik
betrifft, so geht ihr Unzulängliches schon aus dem einen Umstande
hervor, daß er als „Auslegung“ (Interpretation) versteht, was in
Wahrheit souveräne Sinngebung des freien Geistes ist. Rechnet man
Nietzsche überhaupt zu den Vermittlern abstrakter Erkenntnis, dann
hält freilich der Psycholog, der Philosoph jedoch nur ein wenig tiefer
schürfender Kritik überhaupt nicht stand. Wie gewaltig hingegen
erscheint er als Prophet der „Revolte der Erdkräfte“! Von jeher
schätzte ich seinen unvollendet gebliebenen „Willen zur Macht“ am
höchsten, weil dieser von genialen Visionen und Apercus strotzt, wie
keine zweite Schrift des sterbenden neunzehnten Jahrhunderts. Hier
nun aber vollendet Jaspers recht eigentlich, was Nietzsche selber nur
skizzieren konnte. Aus der Erfahrung der Gegenwart heraus seinen
focus imaginarius konstruierend, hat er Nietzsches Prophetisches
wirklich so rein herausgeschält, wie dies überhaupt ohne Vergewal
tigung möglich ist. Es gibt kaum ein in der Weltrevolution wirkendes
Motiv, das nicht auf Nietzsche, wenn nicht als realen geistigen Vater,
so doch als schärfsten Formulierer zurückwiese. Darum empfehle ich
dieses Buch jedermann zur nachdenklichen Lektüre. Unter dem, was
dank Karl Jaspers’ focus imaginarius zum erstenmal vollkommen
deutlich geworden ist, ist nun vor allem die entscheidende Rolle
hervorzuheben, die für Nietzsche seine Überzeugung spielt, d a ß G o t t
t o t i s t (s. besonders S. 215). Sah Nietzsche das Weltkriegs- und Nach
kriegsgeschehen in phantastischem Grade richtig voraus, so war es.
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er wie keiner bisher verstand, was es bedeutet, wenn die Menschen
den Glauben an eine metaphysische Verankerung ihrer Existenz ver
lieren. Dann m u ß die Zahl der Mitmenschen die Sicherheit schaffen,
die früher ein geglaubter Gott gewährte; dann m ü s s e n Menschen ver
göttert werden ; dann m u ß das Zeitalter der Titanenkämpfe im Zeichen
des dritten Schöpfungstags eine schauerliche Wiedergeburt erleben.
Gott ist nun freilich nicht tot. Die entscheidende Geschichte dieser
Zeit spielt sich im Unsichtbaren ab. Gemäß dem Polaritätsgesetz
honstelliert die herrschende Gottlosigkeit gerade ein neues tieferes
Bewußtwerden des metaphysisch Wirklichen. Nach wenigen Jahr
hunderten schon wird die Revolte der Erdkräfte als Einführung einer
Revolution des Geists erscheinen, welcher hinausführt über das bisher
historisch erreichte Stadium des Einbruchs des Geists. Doch diese
Revolution wird besagte Revolte, als deren Prophet allein dann Nietz
sehe fortleben wird, nicht etwa erledigen. Alles Geschehen ist viel
deutig und vielschichtig. Die Revolte der Erdkräfte bedeutet unter
anderem a u c h einen direkten Weg zu tieferer Vergeistigung. Hier
knüpfe ich denn, zum Abschluß dieses Hefts, bei den Betrachtungen
des Eingangsaufsatzes wieder an. Was not tut, ist nicht D e s - Inkar
nation, sondern tiefere Inkarnation des Geists in unser Erdenreich.
Das Ideal wäre, daß nicht allein die geistbedingte Seele, auch nicht
allein deren erdbedingter Teil, sondern sogar noch die Schicht des
Ritten Schöpfungstags vom Geist durchdringbar würde. Hierzu aber
bedarf es als Vorstufe einer Rückerhebung des in der christlichen Ära
v
erdrängten Fleisches ins Bewußtsein, im Sinn der Tatsachen sowohl
als in dem des Werts.
Hermann Keyserling.
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Ä m Schluß der „Prolegomena zur Naturphilosophie46,
ZA des qualitativ besten Ausdrucks meiner kritischen
-L A Periode — so fragwürdig dessen absoluter Wert
auch sei — suchte ich zu zeigen, in wie fern Kritik nie
mals zu Metaphysik werden und nicht einmal ihr zu
führen könne. Echte Metaphysik sei nie das Ergebnis
von Betrachtung „über 66 etwas, sondern unmittelbares
„Leben, in Form des Wissens66. Mein Weg hat mich von
außen her dem Innern zugeführt, damit von der Be
trachtung des Lebens zum Leben selbst, und insofern
behält die Formulierung der „Prolegomena 66 als Etappe
ihre Berechtigung. Blicke ich nun aber heute zurück,
dann interessiert mich vor allem, w a r u m ich als kri
tischer Philosoph nie leisten konnte, was ich zu leisten
hoffte. Und indem ich eine kurze Abgrenzung dessen,
was kritische Philosophie leisten kann, von dem, was
ich anstrebe, versuche, hoffe ich vielen Europäern auf
ihrem eigenen Weg zum Ziel voranzuhelfen. Denn letzt
lich schwimmen wir Westländer alle, wie es der englische
Volksmund ausdrückt, im gleichen Boot.
Die Phase des eigentlichen Selbst- Ausdrucks, die mit
der Weltreise und dem Reisetagebuch begann, setzte
vollkommen plötzlich und für mich unmerklich ein.
Noch im Frühjahr 1911 hatte ich als „Kritiker66 auf dem
Philosophenkongreß
in Bologna gesprochen, noch im
Sommer des Jahres die kritische Studie „Das Wesen der
Intuition und ihre Rolle in der Philosophie 66 geschrieben
— da wurde mir urplötzlich, und doch ohne daß ich dabei
die geringste Überraschung empfunden hätte, klar, daß
ich eine andere Richtung einschlagen müßte. Und noch
bevor ich aus Rayküll ausgereist war, schrieb ich die
ersten — und skizzierte ich manche späteren — für meine
neue Bewußtseinslage typischen Abschnitte des Reise
tagebuchs. Was war da bei mir „objektiv 66 vorgefallen —
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denn subjektiv spürte ich, wie gesagt, von dieser ent
scheidenden Wendung nichts? — Vom Betrachter und
Beurteiler von außen her hatte ich mich zum d e n G e i s t
d i r e k t L e b e n d e n umgestellt. Damit begann für mich
die sonst gültige Grenze von Subjekt und Objekt zu
schwinden. Ich wurde von Jahr zu Jahr weltoffener
s o w o h l nach außen w i e nach innen zu; der grenzen
schaffende und -fordernde Kritiker starb ab in mir, es
zersetzte sich die geistig-seelische Organisation, welche
Wissenschaft möglich macht, und mein Geistesleben
w
urde fortan immer entschiedener und eindeutiger zum
Wechselspiel von Sinneserfassung und SinnesverwirkBchung. Damit hörte jedes Ernstnehmen
von Gestal
tungen, insbesondere der Gestaltungen genannt „wissen
schaftliche Begriffe 66 auf, und es galt für mich nur mehr
das Korrelationsgesetz von Sinn und Ausdruck. Alles in
allem war mein Leben und Erleben damit rein sinn
bildlich geworden. Tatsachen als solche interessierten
ötich seither nicht mehr.
Für den Erkenntnis-Aspekt solchen Lebens und Er
lebens, in dem ich 1910 Sinn und Wesen von Metaphysik
überhaupt erblickte, gibt es kein deutsches Wort, das
unwillkürliches Richtig-Verstehen evozierte. Denn um
Erleben im üblichen deutschen Verstände handelt es
sich nicht, auch nicht um Einsicht und um Inne-Werden.
Nur das englische Wort „Realisieren66 führt als Be
zeichnung nicht von vornherein irre, dieses aber darum
uicht, weil das englische Wort seine unter geistigen
Menschen heute gültige Bedeutungsnuance aus dem
Eontakt mit Indien gewonnen hat, welche glückliche
Beeinflussung und Transsubstantiation dadurch möglich
geworden ist, daß auch der Engländer ursprünglich, nur
Uieist auf niederer, praktisch-politischer oder primitivr
cligiöser Ebene, sein Geistwesen in Form der Polarität
Sinneserfassung — SinnesVerwirklichung auslebt, wo
durch, um kantisch zu reden, die transzendentale Form
zum Verständnis von Höherem geschaffen war. Was be
deutet nun Realisieren ? E s bedeutet einen organischen
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Wachstums- und zuletzt Erfüllungspro zeß. Seinen
irdischen Höchstausdru ck umschreibt leidlich genau der
besondere Begriff der „ Vollendung“, welchen das Reise
tagebuch geprägt h a t . Doch auf den irdischen Höchst
ausdruck kommt es hier nur insofern an, als sich auf
Erden Sinn nur dadurch verwirklicht, daß er sich aus
drückt, weswegen das Streben nach Ausdruck im aller
weitesten Verstand der eine Weg der Sinnesverwir klichung ist. L e t z t l i c h aber kommt es beim Realisieren
auf Vollendung gar nicht a n , wie immer man sie ver
stehe, weil jeder wirklich realisierte Sinn eben damit
zum Sinnbilde tieferen Sinnes wird und so fort bis zur
Unendlichkei t. Letztlich kommt es, empirisch gesprochen,
auf ungehemmte Bewegtheit von innen her und nach
innen zu a n , somit auf ein Einverleiben der Welt einer
seits, ein Einbilden in die Welt andererseits und wieder
um andererseits — es gibt in diesem Zusammenha ng
noch viele viele Andererseits, auf die ich hier jedoch
nicht eingehen will, da sie jeder Erfassung durch be
kannte Begriffe entrinnen — ein Zurücknehme n aller
Gestaltung in ihren ungestalteten Ursprung u n d Ur
grund. Im Reisetagebuc h schrieb i c h : „Der Metaphysiker
antizipiert im Sinn alle mögliche Gestaltung und
Schöpfung/ 6 Damals war mir nur e i n Aspekt dieses
Prozesses deutlich geworden, d a ich dazumal der Haupt
sache nach außer mir lebte. Letztlich handelt es sich hier
gerade nicht um Antizipation, sondern um reale Rück
kehr zum Ursprung, welcher Ursprung (vgl. den ersten
Aufsatz von Heft 27 dieser Mitteilungen) zugleich das
Ziel ist.
Der Prozeß der Realisierung bedeutet damit letztlich
etwas gänzlich Unphilosophi sches : einen nie aufhörenden
Prozeß d e r Mutation und Transsubstan tiation. Um einen
nie aufhörenden, mit nichten jedoch stetigen P r o z e ß :
auch hier gilt das Schema der Quantentheor ie. Der ZenBegriff von Satori, der plötzlichen, den Begnadeten
allemal überraschend en Erleuchtung, dank der „auf
einmal alles anders wird 66, gibt für die verschiedene n
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Etappen der Wandlung das wenigst falsche allgemeine
Schema a b . Die beste Analogie zum gemeinten Geschehen
bietet der Vergleich von Raupe, Puppe und Schmetter
ling in ihrem respektiven möglichen Selbstgefühl. Ob
jektiv mag bei der Metamorphos e alles und jedes graduell
zustande kommen — d a s für das Bewußtsein Wesentliche
jedoch ist das qualitativ völlig Verschiedene der ver
schiedenen Zustände, zwischen denen darum kein Über
gang statthat. Und das Realisieren im Bewußtsein hat
es
ausschließlich mit der Subjekt- Seite des Prozesses
z
u tun.
Realisieren ist also ein wesentlich Praktisches und
Untheoretisch es. Nichtsdestow eniger unterschreibe ich
heute noch im wesentlichen alles, was ich mit neun
undzwanzig Jahren in den „Prolegomen a 66 erstmalig
aussprach: Metaphysik ist Leben in Form des Wissens;
sie verwirklicht sich, indem sie sich ausdrückt. Der
Fortschritt der Metaphysik besteht insofern in immer
größerer Verwirklichu ng des geistig Tiefsten und zu
gleich Substantiellst en im Leben, das ich seither „Sinn 66
geheißen h a b e . Metaphysik ist andererseits unzweifel
haft Ausdruck des Erkenntnistri ebes und ihr Ziel ist das
Objektivieren des Realisierten in übertragbarer B e
griffssprache:
wie stimmt das mit dem vorher B e
haupteten zusammen ? D a s Tor zum Verständnis öffnet
die indische Lehre, daß Erkenntnis Erlösung sei. Dieser
Satz klingt den meisten europäischen und wohl auch
Jüdischen Ohren spezifisch religiös gefärbt. Sein wirk
licher Sinn aber liegt tiefer als die Religion, als welche
1
U der Form, die für die meisten galt und gilt, eine
Sondergestal tung eines Höheren Etwas darstellt, das
sich auch anders ausdrücken kann. Für die Inder ist das,
ovon der Mensch erlöst sein möchte, das Nicht-Wissen .
Üiese Auffassung trifft grundsätzlich zu. Den Urtatbcstand von Bewußtsein überhaupt formuliert am
richtigsten
der Drieschsche S a t z : „ich h a b e bewußt
etwas 66. Was das Bewußtsein also „hat 66, sind in erster
Linie Vorstellunge n. Was d a s Nicht- Geistige im Men-
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sehen noch so direkt affiziert, also, um die Begriffs
sprache der „Meditatio nen 64 zu verwenden , seine Mineralität, Reptilität, sein Kalt- und Warmblut, seine Delicadeza und seine emotionale Ordnung, wird zum per
sönlichen Erlebnis erst, wo sich Vorstellung ans Affiziertsein heftet. Solche Vorstellung entstammt nun nor
malerweise dem empirische n Ich, oder vielmehr dem
Teil und Aspekt seiner, welchen der Engländer „mind“
heißt, für welchen umfassende n Begriff die deutsche
Entsprechu ng fehlt. Und sie kann genau so gut falsch
wie richtig sein ; falsch wie richtig einerseits in bezug auf
das Innerst- Wirkliche im Menschen, andererseit s in
bezug auf die ihn affizierende
Außenwelt. Ist die Vor
stellung falsch, so rächt sich das irgendeinm al: Selbst
verwirklich ung erweist sich als unmöglich, sei es im
Sinn vollendeten Ausdrucks des Innersten, sei es im
Sinn geglückten Selbstbeha uptens in der Welt. In bezug
auf die Außenwelt leuchtet diese Darstellung des Sach
verhalts so unmittelbar ein, daß es keiner weiteren Er
läuterung bedarf: das wissenscha ftliche Weltbild trium
phiert über alle vorwissens chaftlichen eben darum, weil
jenes richtigere Vorstellung verkörpert. Und hier können
wir gleich den Verbindung sstrich zur indischen Heils
lehre ziehen: indem Wissen das Nicht- Wissen über
windet, wird der Mensch von der Beherrscht heit durch
die Natur erlöst. Der Erlösungsbegriff
der Religion hat
nun genau den gleichen prinzipielle n Inhalt. Insofern der
Mensch sein tiefst-Inner stes nicht erkennt, überschicht et
falsche Vorstellung mögliche richtige und d a m i t k a n n
sich sein Tiefstes und Wesentlichstes nicht aus
l e b e n . Hier also bedeutet Erkenntnis Erlösung in jedem
nur möglichen Verstand, vom nur-theoret ischen bis zum
nur-praktis chen, vom gnoseologis chen wie vom onto
logischen, vom rein-wissen schaftliche n bis zum rein
religiösen.
Wie nun aber kommt solche Erkenntnis nach innen
zustande ? — Hier führt der Weg des Realisieren s und
damit möglicher Metaphysik und Religion in völlig
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anderer Richtung als derjenige der wissenscha ftlichen
und philosophis chen Kritik. Betrachtun g von außen her,
als welche auch die tiefstschürf ende Introspekti on b e
deutet, nutzt hier überhaupt nichts, denn d a s normale
reflektierende
Bewußtsein führt über seine eigene Ebene
nie hinaus. Jede Introspekti on im üblichen Verstände
schadet sogar zumeist, indem sie Blitze aus der Tiefe an
der Oberfläche auffängt, in bekannte oberflächliche
Zu
sammenhä nge einordnet und das Bewußtsein damit un
fähig m a c h t , das an Offenbarung
zu „haben 44 (man er
innere sich der Urformel für Bewußtsein „ich habe
bewußt etwas 44) , was es sonst haben könnte. Und ebenso
nützt Experimen tieren der Art, für welches die As
soziationse xperimente der Tiefenpsyc hologie das beste
Sinnbild abgeben, nichts. Denn das Unbewußte , das
dergestalt heraufgeho lt wird, gehört gleichfalls
dem
empirische n Ich und damit nicht dem an, dessen Reali
sierung der Drang nach Selbstverw irklichung in jedem
Unwillkürli ch fordert. Analyse „erlöst 44 nie, sie „löst 44
Uur gelegentlic h und nicht immer zum Vorteil des B e
troffenen.
Indem sie aber das Unbewußte , das immer
a
U c h Bilder, die aus größerer Tiefe stammen, enthält,
a
u die Oberfläche zieht und es für die Oberfläche gelten
den Zusammen hängen einfügt, verhindert sie mehr noch
a
ls die übliche Introspekti on die Selbstverw irklichung.
Immer mehr analysierte Menschen behaupten, daß
Analyse zerstörend , ja im Höchstfälle teuflisch wirke:
das liegt eben an der Überschich tung möglichen meta
physischen Erlebens durch Kenntnis und durch B e
tonung des niederen Unbewußte n, das zum großen Teile
yuterweltli ch ist. Die Unterwelt spielt aber nur dann die
dir gemäße Rolle im Organismu s, wenn sie unten bleibt.
Welcher ist nun der Weg des Realisieren s? Kein
a
uderer als der, den alle höheren Religionen so oder
a
nders, mehr oder weniger glücklich, mehr oder weniger
a
h ans Ziel heran gewiesen haben. Zunächst negativ
Umschrieb en, besteht er im V e r z i c h t e n auf Intro
spektion, V e r z i c h t e n auf Betrachtun g und Erklärung
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von außen her und damit auf wissenschaftlic he Behand
lung, im V e r z i c h t e n auf Nachdenken, V e r z i c h t e n
auf Hingabe an das natürliche Gefälle unwillkürliche r,
durch äußere Reize ausgelöster Vorstellungsfo lgen.
Dieses Verzichten, welches Wort hier genau die gleiche
Grundbedeutun g hat wie das buddhistische „Lassen“,
intellectus“, das taoistische
das christliche „sacrificium
Tiefen des Geistes von der
die
legt
„sich leermachen“,
Überschichtun g durch Oberflächenges taltungen frei und
verschiebt das Bewußtseinsze ntrum nach innen zu.
Solche Freilegung ist darum grundsätzlich immer m ö g
lich, weil alle normalen Vorstellungen im „mind“ ihren
Ursprung, also am empirischen Ich ihre letzte Instanz
haben, welches Ich darum grundsätzlich immer und
jederzeit, praktisch bei genügender Übung auf die Dauer
sicher, aus der Welt schaffen oder am Entstehen ver
hindern kann, was immer es selbst erfindet oder erfinden
könnte. Die Möglichkeit der Akzentverschi ebung aber
ist das Urphänomen „des Freien“ im Menschen. Nun
könnte es sein, daß es jenseits des „mind“ kein Wirk
liches g i b t : doch die Erfahrungen aller tieferen Menschen
aller Zeiten und deren ungeheure Wirkung beweisen,
daß solches Wirkliche existiert, j a daß hier d a s e i g e n t
l i c h e Wesen des Menschen lebt und daß Selbstverwirk
lichung und damit wahres Menschen-Leb en erst b e
g i n n t , wenn alles bewußte Streben der Realisierung
dieses höheren Wirklichen dient. Dieses Wirkliche wird
nun desto mehr zum unmittelbaren „Haben“ des B e
wußtseins, je mehr sich der mind entleert. Daher denn
— hier komme ich zum positiven Aspekt des Wegs des
Realisierens — die zwei von alters her bekannten Me
thoden der Meditation einerseits und des Sich-Aussetzens
aller Erfahrung andererseits, des metaphysische n Aben
teurertums. Der Sinn alles Meditierens liegt in der Her
stellung vollkommener Offenheit nach innen zu, also christ
von der geistlichen
lich ausgedrückt der Gott-Offenheit
Armut her. Der Sinn metaphysische n Abenteurertum s
hingegen liegt im Sich- Stellen jedem Lebensanspruc h,
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also in der Haltung vollkommener Offenheit nach außen,
zur Welt zu. Die Tiefe des Menschen wird desto mehr
angesprochen und angerührt, evoziert und vitalisiert,
je größeren Widerständen gegenüber er sein Gleich
gewicht zu behaupten hat. D e r wahre Satz „wo die
Not am größten, ist Gottes Hilfe am nächsten“ be
sagt nichts anderes, als daß das Tiefste oberflächliche
Schichten durchbrechen muß, um in Erscheinung zu
treten, zu welchem Durchbruch es ohne Notgefühl, j a
ohne vollständige Verzweiflung sehr selten kommt. Das
ganze Gana-Wesen, j a selbst die der Delicadeza und der
emotionalen Ordnung entsprechenden Schichten wider
streben natürlich mit allen Kräften dem Durchbruch
einer neuen Macht, die ihr bisheriges Leben gefährdet.
Wie bricht nun das Tiefe in das Bewußtsein ein ?
Sollte man die Frage kausal beantworten, was natürlich
uicht angeht, so wäre die antik-mittelalte rliche Deutung
des Geschehens auf Grund eines horror vacui die wenigst
irreführende. Faktisch liegen die Dinge so, daß das
Wesen des Menschen, d a s metaphysisch ist, die ur
sprüngliche Tendenz hat, sich auszudrücken und damit
zu verwirklichen, dazu aber solange nicht in der Lage ist,
als eines Menschen Bewußtseinsze ntrum nicht in seinem
Wesen liegt oder solange das Hauptstreben nicht dahin
geht, den Akzent dorthin zu verschieben. D a s SichAusdrücken des Wesens bedeutet somit ein Hinein
dachsen desselben in den vorher bestehenden Organis
mus, was organische Verwandlung dieses nach sich zieht,
die im Höchstfall so weit geht wie bei der sich zum
Schmetterling metamorphosie renden Raupe: alle alten
Organe werden eingeschmolze n, neue entstehen, und das
organische Ganze bezieht sich auf ein neues Subjekt.
Erfolgt diese Wandlung in der Sphäre des verstehenden
Geists allein, dann äußert sich dies in weltanschaulic hem
Wandel oder auf dem Von-innen-her aus- Wirken spon
taner Eingebungen, die ebenso selbstverständ lich als
Wahrheiten erlebt werden wie äußere Erfahrungen
eines gesunden Menschen als Richtigkeiten. Aber Er-
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lösung bringen solche Eingebungen nur mittelbar:
insofern sie anderen (darunter auch dem, welchen sie
betrafen!) so tief und stark ein -leuchten, daß ein Prozeß
des Anderswerdens, sonach der Veränderung aller
Schichten des Menschenwesens, vom zunächst bloß
Eingesehenen oder Geglaubten ausgelöst wird. Hier
liegt die Bedeutung aller in Worten und Lehren fest
gelegten Religionen. Offenbar nun aber ist vollkommene
Realisierung dann erst erreicht, wenn das Wort buch
stäblich Fleisch wird; wenn sich also das metaphysischWirkliche in allen Schichten des Menschen u n d durch sie
alle hindurch ausdrückt, so wie sich die Inspiration des
Dichters in den an sich sinnlosen und in ihrer äußeren
Erscheinung ganz anderen Gesetzen unterworfenen
Lauten und Buchstaben vollkommen materialisiert.

D

ieses Ziel hat seinen reinen Erkenntnisaspekt : ihn
Voll
hieß und heiße ich integrale Offenbarung.
würde mit
k o m m e n e Gott- u n d Welt-Offenheit
Naturnotwendigkeit zu einem Weltbilde oder einer Lehre
führen, welche den „Sinn“ gemäß dem Korrelations
gesetz von Sinn und Ausdruck, selbstverständlich inner
halb der Grenzen des jeweiligen Ausdrucksmittels, voll
kommen wiedergäbe. Zu beweisen wäre die Richtigkeit
solchen Weltbilds und solcher Lehre selbstverständlich
nicht, denn ein Beweisen gibt es nur auf der Ebene des
objektivierenden Intellekts; logische Stichhaltigkeit
beweist auf diesem Gebiete nichts. Aber sie würde sich
dem offenen Geiste unmittelbar als wahr erweisen, so
wie sich die strahlende und wärmende Sonne dem
offenen Auge als wirklich erweist und den festlegenden
Nach-Weis würde die Wirkung erbringen. Doch das
Gesagte gilt nur grundsätzlich: praktisch wird es wohl
geben, wie es
nie vollkommene Gott- und Weltoffenheit
sie denn bisher noch nie gegeben h a t (daher die B e
schränktheit aller bisheriger Offenbarungen), und ins
besondere fordert das für alle Geistverwirklichung auf
Erden gültige Gesetz der Korrelation von Sinn und
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Ausdruck in einer Welt steten Werdens und Wandels
gerade k e i n e einfürallemalige Wahrheit, sondern von
Kairos zu Kairos die, welche dem jeweiligen Gesamt
zustand entspricht. Wer sich selbst wirklich verwirk
lichen will, der wird jedes Jetzt immerdar nur als Aus
gangspunkt für Höheres und Tieferes ansehen. Doch
andererseits : die Entwicklung geht so langsam vor sich,
daß geistige Gestaltungen als Ausdrücke des metaphysisch-Wirklichen alle viel längere Zeit als echte
wirken. Daher das lange Leben der hohen
Offenbarungen
Religionen. Daher das Jahrtausende dauernde tiefWirken von Metaphysiken, die dem Wortlaut und den
empirischen Vorstellungen nach, die ihrerzeit zu ihrer
Formulierung führten, eigentlich nicht mehr einleuchten
s o l l t e n : je tiefer ein Geist, desto mehr ist alles, was er
sagt, und drücke er sich noch so abstrakt aus, konkretes
Sinnbild, und war dieses echt als Ausdruck des gemeinten
Sinns zu seiner Zeit, so durchschaut es der Spätere und
vielleicht geistig Entwickeltere und liest also hindurch
durch alle verjährten Begriffe und alle zeitbedingte
logisch-dialektische Konstruktion. Unter allen U m
und keine
ständen sind alle Metaphysiker Offenbarer
Denker. Sie drücken aus, was in ihnen zur Verwirk
lichung strebt, und erwecken es damit zum Leben auf
dem empirischen Plan. Ihre Vorstellungen aber werden
zu Offenbarungen im Gegensatz zu dem, was sie ge
wöhnlich sind, nämlich Verfälschungen, dadurch, daß
sie durch konsequentes „Lassen“ der ursprünglich
gegebenen Vorstellungswelt, durch Hinein- und ZurückUehmen dessen, was sich gewöhnlich pseudopodienhaft
Uach außen zu projiziert, ihr Vorstellungs vermögen umschaffen von einem Mittel zur Überschichtung der Wirk
lichkeit in ein direktes Aufnahmeorgan, wie solches die
Sinne darstellen. Solche Menschen „sehen“ das geistigWirkliche vollkommen unmittelbar. Neue Organe sind
m ihnen erwachsen. Diese höhere Organisation zu er
des geistbestimmten
reichen, ist nun ganz offenbar
Menschen Fortschrittsziel. Sonst wäre er nicht zutiefst
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religiös. Sonst bekennte er sich nicht lieber zur primi
tivsten Metaphysik, als daß er gar keine hätte.
Was ist nun nach d e m Vorhergehenden über d i e
, , Metaphysik als Wissenschaft64 zu sagen ? D a ß sie ein
Ding der Unmöglichkeit, ein hölzernes Eisen ist. Seine
Grundeinstellung verbietet es dem „Denker 64 geradezu,
zur metaphysischen Erkenntnis zu gelangen. Er kann
immer nur „darüber 44 reden, „worüber 64 überhaupt
nichts auszusagen ist. Hiermit ist einmal mehr über
Denker-Metaphysiken , wie es heute die von Heidegger
u n d Jaspers sind, der Stab gebrochen. Metaphysiken
sind möglich und sinnvoll allein, insofern sie O f f e n
b a r u n g e n bedeuten. Auf den Begriff der Offenbarung
h a t die Religion absolut kein Monopolrecht. A l l e E r
fahrung beruht auf Offenbarung; wird einem begnadeten
Geiste den allermeisten unzugängliche direkte Erfahrung
aus anderen Welten zuteil, so bedeutet solche Erfahrung
technisch und erkenntniskritisch geurteilt nie anderes
wie Natur-Erfahrung. Der Betreffende
verfügt nur über
Erfahrungsorgane, welche den meisten fehlen, die aber
andererseits doch soweit keimhaft in ihnen vorhanden
sind, daß ihnen die religiöse Wahrheit unwillkürlich
einleuchtet. D a ß der Bereich des Offenbarungsbegriffes
bisher so sinnwidrig e n g gefaßt worden ist, liegt daran,
d a ß die allermeisten Menschen zutiefst Erlösung im
Sinn des Durchbruchs des metaphysischen Wesens an
streben, daß sie „normale Erfahrung 46 als Selbstver
ständlichkeit empfinden, d a ß sie sich für reine Erkenntnis
wenig interessieren und d a ß die emotionale Ordnung b e i
ihnen die entwickelteste Seelenschicht ist. D a s letztere
wiegt darum schwer, weil bei den allermeisten der Begriff
von Offenbarung
mit denen der Überraschung und Er
schütterung unlöslich verknüpft ist, und diese beziehen
sich auf emotionale, nicht auf erkenntnismäßige Tat
bestände. Nun sollte klar sein, daß Metaphysik nicht
weniger zu bedeuten braucht als Religion. Letztere stellt
eine spezifische Form der Beziehung zum metaphysischWirklichen dar. Sie ist mitnichten die einzig mögliche.
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p e r metaphysisch so tief bewußte Osten war nie religiös
im christlichen Verstand, und ich kann mir wohl denken
h a b e es in der Tat schon mehrere Male ausgesprochen—,
daß die fernere Zukunft einer ganz neuartigen Beziehung
zwischen metaphysischer und empirischer Wirklichkeit
gehört.
Was bleibt nun dem wissenschaftlichen Geiste, den es
zur Metaphysik hinzieht, als Betätigungsfeld ? N u r e i n s :
die Kritik im kantschen Verstand der Grenzbestimmung
und der Vollendung des Ausdrucks d e r Offenbarung
im
Sinne der Herstellung restloser Befolgtheit des Kortelationsgesetzes von Sinn und Ausdruck dort, wo dieser
Ausdruck der Intellekt- oder Vernunft-Ebene angehört.
In dieser einen Hinsicht wird kritische Philosophie
immerdar ihre Berechtigung behalten, weil eben der
Ausdruck metaphysischer Offenbarung
der intellek
tuellen Vernunftssphäre angehört und Fehler im Aus
druck die Wahrheit jener verfälschen können Die Auf
gabe des Kritikers ist gegenüber der des Offenbarers
selbstverständlich eine sehr bescheidene, denn ist der
Sinn wirklich erfaßt, so leuchtet er auch durch un
genauen Ausdruck hindurch, wogegen kein bloß-Kritiker
das Allermindeste über metaphysische Wirklichkeit als
solche auszusagen vermag. D a ich nun im „Buch vom
persönlichen Leben 66 so scharfe Stellung gegen die
Futilitäten der leider noch nicht ausgestorbenen wissen
schaftlichen Metaphysiker genommen und den Typus
des „Denkers 66 als solchen erledigt habe, soweit dies in
Uieinen Kräften liegt, möchte ich diesesmal zum Schluß
auf eine kritische Leistung hinweisen, die im Rahmen der
Möglichkeit philosophischer Kritik auch d e m , der vom
Uietaphysisch-Wirklic hen durch echte Offenbarung
weiß,
v
on größtem Nutzen sein kann. 1910 und 1911, in den
Prolegomena 46 und den ungefähr gleichzeitigen Auf
sätzen in philosophischen Fachzeitschriften, stellte ich
als einzige bedeutende Ästhetiker der Metaphysik, wie
l
ch den Typus, d e n ich diesesmal kurz Kritiker heiße,
damals benannte, Kant und Bergson hin. Im „Buch vom
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persönlichen Leben“ ließ ich als letzte deutsche FachPhilosophen, die noch Wesentliches vorzubringen haben,
Scheier und Driesch gelten, wobei ich damals erklärte,
daß die wahre Triebfeder bei diesen die L e i d e n s c h a f t
für über das Denken Hinausgehendes war. Bei Scheier
ist dies das metaphysisch-Wirkliche, das er nie wirklich
erlebte, außer vielleicht beim Sterben, wo er dämonische
Erlebnisse gehabt zu haben scheint, bei Driesch die
Welt des Organischen. Beide sind insofern keine reinen
Denker. Driesch hat nun viel rein-Denkerisches ge
schrieben. Ich gebe a priori zu, daß diese Leistungen auf
ihrer Ebene gut sind, denn Driesch eignet eine seltene
Klarheit, j a Anmut des Denkens. Aber vom wesentlichen
Standpunkte sind Ordnungslehren und ähnliche Syste
matiken Futilitäten. Bis vor kurzem stand und fiel
Drieschs Bedeutung mit seiner Kritik des organischen
Lebens, also derAnwendung seiner logisch-systematischen
Befähigung zur intellektuellen Meisterung konkreter
Wirklichkeit. Nun hat er auf seine alten Tage ein Buch
geschrieben, das einen sehr anderen und w ü r d i g e r e n
Titel verdient als den, unter dessen Flagge es in die Welt
hinaus gesegelt i s t : „Alltagsrätsel des Seelenlebens“
(Stuttgart 1938, Deutsche Verlagsanstalt). Dieses kleine
und unprätentiöse Büchlein stellt nämlich eine kritische
Leistung ersten Ranges dar, insofern es, ähnlich der
jenigen Kants, eine kopernikanische Wendung vollzieht:
es versucht (ich ziehe kurz und darum karikierend in
einem Satz zusammen), d a s Psychische aus dem Para
psychischen, das Normale aus dem für abnorm Gelten
den, das Sehen aus dem Hellsehen, die Erinnerung aus
der Telepathie heraus zu verstehen, wobei das Gehirn
zu einem bloßen psychometrischen Objekte wird : es hilft
zum Erinnern, wie der getragene Ring dem Hellseher
Kontakt mit unbekannten Persönlichkeiten vermittelt.
So wie ich es hier karikierend zusammenfasse, klingt
Drieschs neue Lehre arg paradox. Ich kann aber ver
sichern, daß sie mir kritisch besser fundiert erscheint als
alle anderen mir bekannten — was bei mir freilich leicht
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erklärlich ist, da ich hier Drieschs Vorgänger b i n : schon
im „Reisetagebuch“ und zumal in meinem Beitrag „Die
richtige Einstellung zum Okkulten“ zum Buch „ D a s
welche
Okkulte“ (1921 geschrieben, 1922 veröffentlicht)
Darlegung Driesch eigentlich hätte zitieren m ü s s e n ,
Wenn er überhaupt einen einzigen anderen Menschen
zitierte 1 , habe ich die gleiche Grundfragestellung an
gewandt.
Diese kritische Leistung ist — genau analog derjenigen
Kants — darum von größter Wichtigkeit, weil sie dem
Verstände und der Vernunft ermöglicht, die Möglichkeit
dessen anzuerkennen, was über deren Sphären hinaus
reicht. Dies aber wiederum ermöglicht ein „Lassen“ von
Falschem genau im gleichen Sinn, wie wir es früher auf
dem Wege zur Realisierung als unumgänglich notwendig
erwiesen. Ob Drieschs Theorien die bestmöglichen sind,
ist dabei irrelevant : mehr als Gerüste, wie sie der Archi
tekt zum Bau verwendet, bedeuten wissenschaftlich
philosophische Leistungen n i e ; aber obschon sie dazu
bestimmt sind, abgetragen zu werden, ermöglichen sie
doch den Bau. Und hier komme ich, zum Schluß, auf das
Schönste bei Driesch zu sprechen. Sokrates’ ungeheure
positive Wirkung beruhte vor allem darauf, daß er
wieder und wieder sein Nicht-Wissen betonte. Die Pro
duktivität dieser Haltung beruhte nicht vornehmlich
darauf, daß er sich weniger als andere auf Falschem fest
igte, auch nicht darauf, daß sie ein Maximum an Weit
ermöglichte (die sich ja bei Sokrates
end Gott-Offenheit
An
gar nicht ausgewirkt hat, da ihm die betreffenden
lagen fehlten), s o n d e r n a u f d e r r i c h t i g e n E i n s i c h t
d e n B e r u f d e s K r i t i k e r s . Diese Einsicht machte
1
Driesch, den ich persönlich seit 1907 sehr gut kenne, der viel in
Barmstadt war und meine Werke sicher gelesen hat, der mir persön
lich die anerkennendsten Briefe schreibt, behandelt mich in der Öffent
lichkeit überhaupt, wie soll ich sagen, stiefmütterlich: so wird in seiner
„Wirklichkeit slehre“ meine „Unsterblichkeit“ nicht zitiert, wo ich in
diesem Jugendwerk vieles von den Betrachtungen, das Drieschs Lehre
enthält, lange vor ihm gleichsinnig formuliert habe.
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ihn zum Vater der europäischen Wissenschaft, deren
tiefster Sinn ja darin besteht, durch Kritik Zutreffendes
von Unzutreffendem
zu scheiden. Driesch nun erklärt
und bekennt häufiger als irgendein mir seit Sokrates
bekannter Geist, daß er über dieses oder jenes Problem
nichts sagen kann; daß die Voraussetzungen nicht ge
statten, eindeutige Schlüsse oder überhaupt Schlüsse zu
ziehen; daß über dieses oder jenes nichts Sicheres ge
wußt werden kann. Diese Grundeinstellung, die B e
scheidenheit im einzig wertvollen Sinn bedeutet, und
sie allein hat es Driesch ermöglicht, auf dem ungeheuer
lebenswichtigen Problemgebiet der Beziehung des
Geistigen zum Nicht- Geistigen, des Vergänglichen zum
möglichen Unvergänglichen als Erster Grenzregu
lierungen vorzunehmen, die erklären, inwiefern meta
psychisches Erleben, um mit Kant zu reden, „überhaupt
möglich 46 ist und die d e m Verstand- und Vernunft
befangenen den Weg weisen zum „Lassen 66 dessen, was er
lassen muß, wofern er sein eigenes Wesen realiseren will.
GRAF H E R M A N N K E Y S E R L I N G
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lle Zivilisationen vor der allerjüngsten, welche vom
Westen her den Erdball erobert, sahen in der Muße
L ein Höheres als in der Arbeit. Darin lag einerseits
gewiß ein Bekenntnis zum Werte der Bequemlichkeit
und ein völliges Verkennen des Segens der Beschäftigtheit; über alles das, was mit dem Sprichwort „Müßig
gang ist aller Laster Anfang 66 sowie der Tatsache, daß
Sklaven oder sonst Unterdrückte alle eigentliche Arbeit
verrichteten, zusammenhängt, braucht in unserer Zeit
des frenetischen Schaffensdrangs
nichts weiter gesagt zu
werden. Aber da alle Hochkulturen der bisherigen Ge
schichte edle Muße dauerndem in-Anspruch-genommen Sein vorzogen, j a ohne diese Gesinnung in ihrem Sosein
unvorstellbar sind, so muß der Sachverhalt doch auch
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*ne sehr wesentliche andere Seite haben, die neuerdings
kaum gewürdigt wird. Und diese richtig zu sehen, er
scheint mir gerade heute dringend vonnöten, weil d a s
ungeheure, j a ungeheuerliche Arbeitstempo dieser Zeit
ganz offenbar von allen an ihm Beteiligten, so oder
anders, als Vorstufe einer besseren Zeit empfunden wird,
in welcher edle Muße wieder möglich würde. So sei denn
hier die erforderliche „Richtigstellung der Bezeich
nungen 66 versucht.
Unsere Zeit lebt, wie wenige vorher, von falschen, oder
ich möchte sagen entarteten Antithesen. Seit je alter
nieren im geschichtlichen Leben, wie beim Herzschlag,
Systole und Diastole, Ausweitung und Zusammen
ziehung. Insofern ist die Spannung zwischen weltweitem
Katholizismus und Verengung-bedingende m Protestan
tismus normal und gesund und ebenso die zwischen
imperialer und nationaler Gesinnung; die Alternanz in
der Wertbetonung bedeutet ein fruchtbares Wechselspiel.
Die gleiche Antithetik aber erscheint entartet, wenn der
katholische Pol von engstem Dogmenglauben besetzt
wird, und der protestantische von der Abkehr von aller
Spiritualität, und gleichsinnig der imperiale durch eine
alle Lebensumrisse verwischende Internationale und der
nationale durch ausschließliche Bewertung der e m
pirischen Sonderart. Mit Arbeit und Muße nun verhält
cs sich zwar nicht genau analog, jedoch ähnlich. Richtig
besetzt, vertritt nämlich der erste Pol nicht die an
äußerem Zweck beurteilte Leistung, sondern die zum
inneren Umsatz erforderliche Bewegtheit und Veraus
gabung, und der Gegenpol nicht Faulenzerei und Zer
streuung, sondern inneres Wachstum, das zur Schöpfung
führt. Aus dieser einen Richtigstellung leuchtet ohne
Weiteres ein, warum allen Kulturen d a s persönliche Sein
und damit schöpferisches Leben mehr bedeutet als sach
liches Können und damit Ausführung (im Verstände der
beiden zusammenhängenden amerikanischen Begriffe
Promotion und executive), und warum sie alle die Muße
für lebenswichtiger hielten als die Arbeit.
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Bei jedem schöpferischen Menschen ist das noch heute
so. Warum ? Weil jede geistige Entscheidung jenseits der
bloßen B e s c h ä f t i g u n g s m ö g l i c h k e i t liegt. Eine Idee
fällt einem e i n ; ein Buch reift im unbewußten Innern;
ein Plan gestaltet sich in der Stille aus. Sogar wer
wichtigste praktische Entschlüsse zu fassen hat, muß
sich vor Überbeschäftigung h ü t e n : in allzu angespannte
und bewegte Außenschichten des Bewußtseins kann
nichts „einfallen“ und inmitten von Hast und Über
müdung kann nichts reifen. So werden gewiß alle großen
Universitätsprofessoren Deutschlands mit denen, die
ich darnach fragte, wohl einer Meinung sein, d a ß das
Wichtigste am Lehrjahr für sie die Ferien sind. Und so
sind sie’s auch für die begabten Studenten. Gerade in
den Monaten, in welchen Gedächtnis, Aufmerksamkeit
auf Äußeres und Zeit keine Rolle spielen, wirkt sich das
inzwischen Gelernte und Erarbeitete als innerer Aufbau
aus Und auf diesen kommt es in erster Linie an. Nun
sind nicht viele Menschen im höchsten Sinne schöpferisch,
die meisten sind wirklich in erster Linie Arbeiter und nur
als solche nicht allein für d a s Gemeinwohl nützlich,
sondern auch glücklich Doch die aufgezeigte entartete
Antithese Arbeit—Faulheit (zu der auch die Art des
Ausruhens gehört, die ein ebenso Mechanisches ist, wie
Routine-Arbeit) verdirbt alle, die sie unbewußt für
gültig halten, w e i l d i e s e s V o r u r t e i l s o g a r d a s
bißchen Schöpferkraft, über das sie verfügen,
unterminiert
Die Probe aufs Exempel hat Amerika bereits gegeben.
Wer heute einem Menschen langsamster geistiger Re
aktion, geringster Konzentrationsfähigkeit und größter
Ermüdbarkeit begegnet, der im ganzen einer von einem
Gewitterregen tags überraschten und zu Boden ge
schlagenen Fledermaus gleicht, so besteht neunzig
Prozent Wahrscheinlichkeit dafür, daß es ein Ameri
kaner ist, dessen Großeltern urwüchsig-kraftvolle Pio
niere und dessen Eltern an der frenetischen Industriali
sierung aktiv beteiligt waren. Die heutige amerikanische
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Zivilisation ist möglich geworden dadurch, daß sehr
wenige schöpferische Menschen ein halbes Jahrhundert
entlang unglaublich viel Arbeit anderer veranlassen
konnten. Aber das extreme Arbeitsethos, gepaart mit
exklusivem Gewinnstreben, die dieses Geschehen von
innen h e r im Gang erhielten und noch erhalten, wirken,
wie alle Tatsachen beweisen, sterilisierend. Was hier in
Erscheinung tritt, ist Ausdruck nicht des Gesetzes, daß
der Muskel durch Übung wächst, sondern des anderen,
daß geschlechtliche Überverausgabung die Vitalität
schwächt und schließlich zerstört. Diesen unglücklichen
Produkten eines extremen Arbeitsethos fällt im Grenz
fall gar nichts mehr ein, sie verstehen auch nichts, sie
kriegen keine Kinder und erstarren greisenhaft in einem
infantilen Zustand.
Was in Amerika bereits geschah, wird sich ganz b e
stimmt überall ereignen, wo sich Menschen zur e n t
arteten Antithese Arbeit— Faulheit bekennen. Eben
darum sind aus versklavten Schichten niemals bisher,
auch lange Zeit nach ihrer Befreiung nicht — außer in so
seltenen Fällen, daß die Ausnahme die Regel mehr als
bestätigt — schöpferische Menschen hervorgegangen.
Wer sich der mechanischen Arbeit verschreibt, ver
schreibt sich nämlich dem Gesetz der Erde im Gegensatz
z
um Gesetz des Geists (die Erde ist träge nicht im Sinn
der Faulheit, sondern der Routine). So wr ollen die Jahr
hunderte lang versklavten Unterschichten des InkaReichs auch heute nichts anderes, als auf althergebrachte
Weise schuften. Nun ist das heute Mögliche für Geist
Und Seele noch verderblicher als das vormals Übliche:
Sklaven durften nicht faul sein, moderne Arbeiter
schämen sich allfälliger Neigung zur M u ß e : so ziehen
Ursprünglich noch schöpfungsfähige Freie sich selber
z
um Sklavenstand herab. Und wo immer freier Wille
dem Minderwertigen zuführt, ist das Ergebnis viel
schlimmer als das Erzwungene: denn nun fehlt sogar die
innere Revolte, die, solange sie lebendig ist, eine Zu
standsänderung grundsätzlich möglich erhält.
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In vielen Aufsätzen dieser Mitteilungen habe ich die
besonderen, früher so nie dagewesenen Polaritäten dieser
Zeitwende beleuchtet. Die hiermit behandelte ist viel
leicht die verhängnisschwangerste. Sehr leicht kann es
geschehen, daß unsere Erde bald von so gewaltigen
Meisterleistungen überschichtet wird, wie wir sie heute
noch kaum vorstellen können, denn längst nicht alle
Naturenergien hat sich der Mensch schon botmäßig
gemacht. Aber gewiß ist, daß wenn der Sinn für schöpfe
rische Muße in nicht allzu ferner Zeit nicht neu erwacht,
wenn Seinskultur nicht wieder für wichtiger gilt, als
Könnenskultur, bald keine der Leistung würdige Men
schen mehr leben werden.
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n Heft 19 dieser Mitteilungen schrieb ich über Edgar Dacques Erd
zeitalter das folgende: „Es ist eines der gediegensten populärwissen
schaftlichen Werke, die ich je gelesen. Und es ist vor allem Dacques
weitaus bestes Buch. Am anregendsten ist ja gewiß sein bekanntestes
Werk „Urwelt, Sage und Menschheit“. Vieles Unwahrscheinliche, das
cs enthält, wird sich gewiß als richtig erahnt erweisen. Aber eben weil
cs ein Buch der Ahnung ist, könnte es nur gut sein, sofern ein wesent
lich „Ahnender“ es geschrieben hätte, d. h. ein Mensch, dem das nicht
ganz Bestimmte, schwer Bestimmbare „natürlicher Wirkungskreis“
’st. Dies galt von den größten Sehern und Dichtern. Von Dacque gilt
cs nicht. Dies beweisen seine späteren rein naturphilosophischen
Schriften „Natur und Seele“ und „Leben als Symbol“ nur zu sehr;
das sind, geologisch gesprochen, durchaus Produkte mißglückter
Anpassung. Hier ist Dacque nur ein deutscher Romantiker unter
anderen, d. h. ein Mensch, der mit der Sehnsucht nach einer Sache
diese schon zu haben wähnt; es fehlt die wahre „innere Ent
sprechung“ zwischen Wollen und Gegenstand; so muß Konstruk
tion, Vorurteil und Vergangenheit skult das Wirklichkeitserlebnis
ersetzen. Die ganze deutsche Seelen-Wiedererweckungs-Literatur
aus dem Geist der Sehnsucht heraus, zu deren Vertretern Dacque
ln
den beiden letztgenannten Schriften mit gehört, wird an dem
Tag endgültig im Papierkorb der Geschichte liegenbleiben, wo
das gemeinte Problem aus unmittelbarem Wirklichkeitsbewußtsein
heraus erfaßt wird.
,,Urwelt, Sage und Menschheit“ gehört zum Teil auch in diese
Kategorie hinein. Doch sein Wesentlichstes ist die Deutung von
wissenschaftlich Erschlossenem; dazu ist Dacque berufen; deswegen
besteht hier „innere Entsprechung“ zwischen Autor und Gegenstand
Und die Anregung wird so oder anders positiv fortwirken. Aber der
e c h t e , der eigentliche Dacque ist doch erst der der „Erdzeitalter“.
Dieses Buch ist hervorragend von Anfang bis zum Schluß. Denn hier
erst spricht Dacque aus seinem realen Erlebenszentrum heraus. Des
halb gewinnen seine naturphilosophischen Theorien hier einen ganz
anderen, weit positiveren Aspekt: sie erscheinen richtig eingestellt im
Zusammenhang von Dacques psychischem Organismus, so daß das
Wenige in diesem Buch darüber Gesagte bedeutender wirkt als alle
Ausführung in anderen Werken. Wenn es doch gelänge, das Vorurteil
zugunsten des Ausgeführten zu töten! „Gut“ ist immer das, und das
allein, was unmittelbar-reales Erleben ausdrückt. Aber solches kann
Unmer nur engen Raum und kurze Zeit betreffen; nur ganz selten ist
deshalb Abrundung nicht künstliche Konstruktion. Letztlich gibt es
Uur e i n e nicht künstliche Abrundung: das ist die des Gedichts. Aber
dieses will auch nie mehr als Augenblickliches fassen, ohne Hinter
gedanken noch Vorurteil.“
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Seither ist Dacque gleichzeitig i n den zwei Richtungen, welche d a s
obige Zitat andeutend b e s t i m m t , sehr viel weiter gegangen, u n d zwar
i n seinem letzten Werk , , D a s verlorene Paradies“ (München 1938,
R . Oldenbourg Verlag). D a s ist ein so erstaunliches und zugleich so
symptomatisches Buch, daß e s eine Betrachtung a n erster Stelle d e r
diesjährigen Bücherschau wohl verdient. D e n n hier h a t Dacque
seinen eigenen Ort mittels der zwei oben Richtungen gehießenen
Koordinaten so genau bestimmt, d a ß durch dasselbe hindurch ganz
große und jedermann angehende Zusammenhänge sichtbar werden.
Denn heute vertritt Dacque eine ganze Schicht.
Jeder Wissenschaftler ist insofern Scholastiker, als e r gegebene
Voraussetzungen und deren geglaubten Zusammenhang einfach hin
nimmt und d a n n darüber systematisierend u n d Lücken logisch aus
füllend reflektiert. Daß d i e Voraussetzungen und Zusammenhänge
i m Falle der Naturwissenschaften äußere Gegebenheiten sind, i m
Falle des scholastischen Denkens hingegen Setzungen des Intellekts,
bedingt keinen methodischen Unterschied, d e n n auch der Scholastik
bedeuten die Voraussetzungen und Zusammenhänge i n ihrem Da- und
Sosein Gegebenheiten. Insofern i s t gegen die ganze scholastische
Methode sogar grundsätzlich nichts zu s a g e n : sind die jeweiligen G e
gebenheiten, mit denen operiert wird, Wirklichkeiten oder Wirklichkeits-gemäß gedacht, dann halten auch die deren Begreifen dienenden
logischen Zusammenhänge stich. D e r reine Naturforscher als Scho
lastiker schneidet hier vor der Kritik a m besten a b , s o oft auch e r
liebgewordene Voraussetzungen preisgeben m u ß , a m schlechtesten
der reine Denker: denn seine Begriffe sind niemals transiente Wirk
lichkeiten, noch laßt sich a u s i h n e n Reales ( i m Sinne der ratio essendi,
nicht ratio cognoscendi) folgern. Zwischen den beiden steht der
rekonstruierende Historiker und andererseits wiederum steht er über
beiden: ..zwischen“, insofern historische Geschehnisse als unwdederholbar nie gleich sicher festzustellen sind wie Naturgesetze, und
insofern e s allemal viele Zusammenhänge g i b t , als deren Teile sie
r
begriffen werden können, w elch letztere Erwägung jede „einzig mög
erweist; „über“, insofern er vom Geist
illusorisch
als
Deutung
liche“
Wahres auch d o r t aussagen mag,
a l s Dichter ausgehend wesentlich
wo e r sich i n der Tatsache und der Deutung i r r t . Dacque nun gehört
i n d i e besondere psychologische Rubrik des mittelalterlichen Theo
r
logen, welcher etw a s von allen diesen Geistestypen i n sich hat. Jedem
r
mittelalterlichen Theologen w aren die übernatürliche Heilsordnung,
die Überlieferung in Schrift, Legende u n d Mythos und endlich die
Entscheidungen der geistlichen Autoritäten so gewisse Gegebenheiten,
wie dem Naturforscher die Ergebnisse seines Experimentierens;
darüber hinaus a b e r konstruierten alle als reine Denker und fabu
lierten als Dichter, wenn auch nur in dem bescheidenen Grad, i n dem
ein mittelalterlicher Maler eine der sakralen Überlieferung treue
Wiedergabe einer heiligen Szene seiner Seele g e m ä ß variierte. Genau
i n diesem S i n n schaut Dacque in seinem letzten Buche Geologie,
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Zoologie, Anthropologie, Psychologie, Mythenkunde und religiöse
Überlieferung a u f einer Ebene zusammen.
Dies ergibt d e n n ein erstaunliches Gesamtbild. I m großen ganzen
geurteilt, n i m m t Dacque jede Überlieferung gleich ernst, und zwar i m
Sinne b a r e r Münze: handele es sich um geologische Aufschlüsse, Er
gebnisse zoologischen Experimentierens und exakt vergleichender
Kultur- u n d Völkerkunde, u m Hypothesen der modernen Tiefen
psychologie, Mythen, Sagen, Legenden und Märchen, endlich die in
unserem K u l t u r k r e i s anerkannte Tradition religiöser Offenbarung.
H i e r erscheint d e n n eben die Einstellung, d i e beim Naturforscher
Ehrfurcht v o r d e n Tatsachen bedingt, als allgemeine Leichtgläubig
keit, d i e n u r Verstandeskritik auf der Ebene der als solcher nicht
bezweifelten P h ä n o m e n e — gleichwie bei scholastischer Theologie auf
der E b e n e d e r von i h r anerkannten Gegebenheiten — zügelt u n d b e
auf
reinigt. N u n h a t die Tatsache, d a ß Dacque viel Verschiedeneres
r
einer E b e n e zusammenschaut als j e ein Theologe zu tun w agte, zur
r
Folge, d a ß seine Arbeit scholastischer wirkt als alles, w a s ich jemals
'us. I n d e r T a t : die verschiedenen Erscheinungskomplexe, die Dacque
behandelt, gehören grundverschiedenen Existenzebenen a n . Ihre
Existenz überhaupt o d e r i h r bestimmtes Sosein ist wahrscheinlich
oder glaubwürdig in sehr verschiedenem G r a d : konstruiert Dacque
a u s solchen Bausteinen ein einheitlich zusammenhängendes Ganzes,
s
o k a n n c s n i c h t u m h i n , eben Konstruktion zu sein, ein Machwerk
des Intellekts, viel mehr so, als jedes theologische System, welches
H i m m e l , E r d e und Hölle i n ihren „notwendigen“ Zusammenhängen
lehrhaft schildert. Dieses „viel mehr so“ gilt nun vollends im Sinn
eines Schlechtcr-Seins, weil Dacque die innere Vollmacht zur Offen
barung nichtnaturwissenschaftlicher Einsichten augenscheinlich fehlt.
Hies tritt i n A r t , Gehalt u n d Stil seines letzten Buchs noch mehr
zutage, wie in seinen früheren, über die ich 1931 schrieb. Hier ist
z u m a l d a s , was Dacque ü b e r die Bedeutung des Christusimpulses
Sa
hat er keinerlei
g t , geradezu blasphemisch-schauerlich. Offenbar
persönliche Erfahrung von Metaphysisch-Wirklichem; so kann er d a s
i m Zusammenhang mit anderer,
Wahre der christlichen Offenbarung
'vie sie i n I n d i e n , China, Japan und Tibet noch heute gleichsinnig
v
orkoinmt, überhaupt nicht fassen. Hier hält er sich einfach a n
die christlich-jüdische Überlieferung, als übermittele sie eben so
sichere Erfahrung wie ein geologischer Aufschluß, und dekretirt
v o n seinen konstruierten Voraussetzungen her, nach denen e s aus
geologischen Gründen jene Erfahrungen heute nicht mehr geben
könne, d a ß der Christus-Impuls die Welt real verwandelt hätte
usw. Und Dacques Schluß-Vision, die sich mehr oder weniger an
die Apokalypse h ä l t , wirkt dermaßen unecht, daß mich bei dieser
Lektüre Ekel packte.
Nichtsdestoweniger: Dacques Buch enthält auch Gutes, und zwar
so viel dessen, d a ß ich lange Seiten desselben mehrere Male gelesen
habe. Dieses Gute findet sich i n allen den Betrachtungen, die sich nicht
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allzuweit von möglicher Naturwissenschaft entfernen. Und hierzu
gehört das ganze reiche Gebiet dessen, was Dacque (hier eine ganz
andere Nomenklatur benutzend, als ich es tue) m a g i s c h heißt. Zwar
ist sein Glaube, daß alle Magie das wirklich ist und vorstellt, was sie
vorstellen soll, arg unkritisch und seine eigenen Deutungen sind oft
recht willkürhaft. Aber Dacque ist ein so guter Naturforscher, daß er
über die Innenseite der Natur, die sich völlig unzweideutig in der
lebendigen Schöpfung äußert, auch wo er falsch oder vorschnell
urteilen mag, sehr Beachtenswertes sagt.
So ordnet er das Urphänomen der organischen Korrelation einem
weiteren Zusammenhang gleicher Ordnung ein, dessen Dasein mir
wahrscheinlich scheint und dessen bloße Möglichkeit neue, sehr weite
Ausblicke eröffnet. Dacque führt nämlich die Korrelation als Sonder
fall auf jene Entsprechung oder Korrespondenz zurück, deren Begriff
die Renaissance erschuf und der auch mir immer produktiver er
scheint. Hier möchte ich nicht zuviel sagen, der Interessierte lese
unbedingt die ganze Betrachtungsreihe auf die ich hiermit hinweise;
ja mehr noch: er meditiere sie. Denn Dacque zeigt hier tatsächlich
sehr große Möglichkeiten auf. Von seinen Voraussetzungen her hätte
z. B. die organische Korrelation einerseits mit der der Ordnung, welche
die Astrologie voraussetzt und deren Bestehen sie in hohem Grade
nachweist, andererseits mit der seither rein mechanisch gedeuteten
der Gestirneordnung durch den Kitt der so problematischen ,, Gravi
tation“ einen gleichen Grundsinn. Ja von hier aus erscheint noch ein
Problem in neuem Licht, welches Dacque in seinen Untersuchungen
gar nicht einbezogen hat: das von Schicksal und Zufall, wie es Wilhelm
von Scholz in seinem so anregenden Buche „Das Schicksal und der
Zufall“ aufgerollt hat. Nach Scholz äußert sich das Zusammenspiel
von Notwendigkeit und Zufall im Menschenleben so, als w e r d e der
Mensch geträumt, als stelle ein transzendenter Träumer das innere
Schicksal des Menschen und die ihm innerlich und äußerlich zu
gehörige Welt, einschließlich der reinen Zufälle die ihn betreffen, auf
einmal heraus. Meine Auffassung dieses Zusammenhangs enthält die
Vorrede „Anticipation et Realisation“ der neuen französischen Aus
gabe von „Menschen als Sinnbilder“ (Figures symboliques, Paris 1939,
Librairie Stock) die unter anderem auch meine Autobiographie bis
zum Jahre 1939 fortführt; unsere Bibliothek besitzt das Buch, so
brauche ich hier nicht mehr darüber zu sagen. — Was nun das Positive
von Dacques Anschauungen auf geistig kulturellem Gebiet betrifft,
so sei vor allem auf das Folgende hingewiesen. Ihm und dem hier
angezeigten Buche verdanken wir die erste ernstzunehmende Phäno
menologie des H e i d e n t u m s als einer Seelenverfassung, die es nur
mit der Naturseele und gar nicht dem metaphysischen Geist zu tun
hat. Hier tut es nichts, wenn vieles, ja wenn das Meiste dessen, was
Dacque als tatsächlich existierend behauptet, nicht wirklich so
existiert: grundsätzlich hat er recht.
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. Anschließend an unsere Betrachtungen über Dacque seien noch
nige weitere Anregungen hinsichtlich der kosmischen, nicht nur
tellurischen Bedingtheit des Menschen gebracht. Zunächst drucke ich
e
»nen Aufsatz ab, den ich 1936 für eine norddeutsche Zeitung schrieb,
Welchen diese dann aber nicht aufnahm.
,»Vor den Siegeszügen der modernen analytischen Wissenschaft
allen tieferen Menschen aller Völker klar, was in der Westwelt
jüngst wieder eingesehen zu werden beginnt: daß der Mensch als
Naturwesen nicht allein durch die Kräfte der Erde und der Sonne,
sondern vom Gesamtkosmos bedingt ist. Dieses ganz Allgemeine becutet und behauptet in erster Linie die uralte Wissenschaft der
strologie, gleiches jede religiöse Lehre, die Naturvorgänge und
lenschenschicksal
von Gott her in Zusammenhang bringt, gleiches
er
priechenglaube an die Moira und der urgermanische an ein un
nennbares
Verhängnis. Auch die Freiheit des Menschen stellten
Zeiten grundsätzlich richtiger in den Gesamtzusammenhang des
ei
stlebens ein, als seitens der exakten Wissenschaft bisher geschehen
,.s
t : sei cs, daß wollender und handelnder Mensch und Weltenschicksal
V n
° Augenblick zu Augenblick als unauflösliche kosmische Situation
?U s a mmengeschaut wurden, wie in China, oder daß das Karma- Gesetz
pherc Entschlüsse und äußere Begebenheiten als überkausale funklo
nale Einheit vorstellte, wie in Indien, oder endlich daß die Freiheit
v S Einzelnen als winziges Rädchen im Riesenmechanismus der Weltr in
Rechnung gestellt wurde, wie seitens der Astrologie.
eiCr e r i e n e frühen Zeiten waren nicht allein in ihrer Grundzeption
Wahrheit näher, als die bisherige exakte Wissenschaft: sogar ihre
e °nkrcten Vorstellungen sind in hohem Grade als wirklichkeitsgemäß
W1Cs
y
en, so unbegreiflich dies dem Verstände von seinen heutigen
"
Setzungen aus bleibt. Am eindeutigsten gilt dies von denen,
eiche dem alt-chinesischen Orakel-Buch I Ging (Buch der Wanddeutsch von Richard Wilhelm, bei Eugen Diederichs, Jena)
• s. Richtlinien zugrunde liegen. Gemäß diesem Buch befindet sich
er
g- t Ua
Einzelne in jedem Augenblick in einer einzigartigen kosmischen
j a1
tion. Ruft er nun sein Unbewußtes auf bestimmte Weise an,
nn zeigt dieses ihm an der Hand des I Ging, zu welcher nächsten
° s mischen
Situation sich die augenblickliche zu verwandeln Neigung
w
°bei allemal eine Spanne für freie Wahl bleibt. Letzteres ist
ei

selP
ä c h l i c h wahr: wo immer ein entsprechend medial Begabter
Rih S t', .°dcr ein solcher für ihn, den I Ging vorschriftsmäßig befragt,
fiel?,annt
dieserwo diee rrichtige Antwort. Mir ist von keinem einzigen Fall
Ust
’ Untersuchungen
d I Ging gelogen
hätte.
Gleichsinnig
diemehr
stajj 1schen
Karl Ernst
Kraffts
erwiesen,haben
daß viel
s
e
re °L° °P stimmen, als laut den Gesetzen der WahrscheinlichkeitsnUn
8tehen
£- au f Zufall beruhen kann. In den Genfer Kirchenbüchern
seit Jahrhunderten Geburts- und Todesstunde gewissenhaft
ej
p eeit r a 6 en * Krafft hat nun Zehn-, wenn nicht Hunderttausende von
*f Beerdigten auf ihr Horoskop hin untersucht und siehe da: es

*
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ergab sich dabei völlig eindeutig, daß die traditionellen Lehren der
Astrologie in hohem Maße Tatsachengemäß sind1.
Hier handelt es sich um erwiesene Tatsachen. Doch was bedeuten
sie? Daß das irdische und geistige Schicksal von physischen Himmels
körpern bhänge, ist ausgeschlossen. Unhaltbar ist auch die alt
chinesische Theorie, gemäß welcher es zwischen Natur und Geist,
zwischen Schicksal und Freiheit keinen Wesensunterschied und keinen
Konflikt gäbe. In seiner Gedenkrede auf Richard Wilhelm (abgedruckt
im chinesisch-deutschen Almanach für das Jahr 1931, herausgegeben
vom China-Institut, Frankfurt a. M.) hat C. G. Jung die fraglichen
Tatsachen durch die Geltung eines s y n c h r o n i s t i s c h e n P r i n z i p s
vorläufig zu erklären versucht. Er schreibt: „Meine Beschäftigung mit
der Psychologie unbewußter Vorgänge hat mich schon vor vielen
Jahren genötigt, mich nach einem anderen Erklärungsprinzip um
zusehen, weil das Kausalprinzip mir ungenügend erschien, gewisse
merkwürdige Erscheinungen der unbewußten Psychologie zu er
klären. Ich fand nämlich zuerst, daß es psychische Parallelerschei
nungen gibt, die sich kausal schlechterdings nicht aufeinander be
ziehen lassen, sondern in einem anderen Geschehenszusammenhang
stehen müssen. Dieser Zusammenhang erschien mir wesentlich in der
Tatsache der relativen Gleichzeitigkeit gegeben, daher der Ausdruck
, synchronistisch1. Es scheint nämlich, als ob die Zeit nichts weniger
als ein Abstraktum, sondern vielmehr ein konkretes Continuum sei,
welches Qualitäten oder Grundbedingungen enthält, die sich in
relativer Gleichzeitigkeit an verschiedenen Orten in kausal nicht zu
erklärendem Parallelismus manifestieren können, wie z. B. in Fällen
von gleichzeitigem Erscheinen von identischen Gedanken, Symbolen
oder psychischen Zuständen. Ein anderes Beispiel wäre die von
Wilhelm hervorgehobene Gleichzeitigkeit chinesischer und euro
päischer Stilperioden, die kausal nicht aufeinander bezogen werden
können. Ein Beispiel für Synchronismus größten Formates wäre die
Astrologie, wenn sie über durchgängig gesicherte Resultate verfügte.
Aber es gibt doch wenigstens einige hinlänglich gesicherte und durch
umfangreiche Statistiken erhärtete Tatsachen, welche die astro
logische Fragestellung der philosophischen Betrachtung würdig er
1

Seit Niederschrift des Obigen hat K. E. Krafft seine gesamten
neuen Einsichten in einem Bande von 350 Seiten Großoktav „Traite
d’Astro-Biologie“ zusammengefaßt, den ich noch nicht kenne, aber
trotzdem aufs wärmste empfehlen möchte, da ich seit bald zwanzig
Jahren an Kraffts Werdegang teilnehme. Der Depositär dieses Buchs
für alle Länder außer Belgien und Schweiz ist die Librairie Ainedee
Legrand 93 Boulevard St. Germain, Paris 6. Preis 90 französische
Franken. Deutsche Interessenten mögen sich bis auf weiteres an
Herrn H. zur Horst, Mannheim, Mittelstraße 51, wenden, welchen
Krafft mit der Auslieferung betraut hat. Unsere Bibliothek besitzt
das Buch.
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scheinen lassen. (Der psychologischen Würdigung ist sie ohne weiteres
sicher, denn die Astrologie stellt die Summe aller psychologischen
Erk c n n t n | s s e d e s Altertums flar.) Die tatsächlich vorhandene Möglich
keit, aus der Nativität den Charakter hinlänglich zu rekonstruieren,
beweist die relative Gültigkeit der Astrologie. Die Nativität beruht
aber keineswegs auf der wirklichen astronomischen Gestirnstellung,
sondern auf einem arbiträren, rein begrifflichen Zeitsystem, indem
bnreh die Präzession der Äquinoktien der Frühlingspunkt sich längst
aus
Aries astronomisch heraus verschoben hat. Insofern es also
Sachlich richtige astrologische Diagnosen gibt, so beruhen sie nicht
auf Gestirnswirkungen, sondern auf unseren hypothetischen Zeitflbaütäten,
d. h. mit anderen Worten, was in diesem Zeitmoment
ge
borcn oder geschaffen wird, hat die Qualität dieses Zeitmoments.“
d’le Wahrheit
.e s e Gedanken
Jungs, gleichviel,
welchen
Annäherungswert
sie verkörpern,
sind jedenfalls
beachtenswerter,
als an
es
.überschrittenen Denkstadien entsprechende Deutungen sind,
w V u e3 C Kritiken einer exakten Wissenschaft, die nicht weiß, um
Ebene des Geschehens cs sich hier handelt.
W
können wir überhaupt bestenfalls Annäherungswerte an die
j
rheit geben. Als solcher sei denn auch die Deutung initgeteilt, die
15 Jahren (der betreffende Vortrag ist 1927 in „Wiedergeburt“
ei V c
g . e j röfl entlieht worden) den fraglichen Tatbeständen gab. Zuerst
llte ich da fest, daß die Reduktion der Seele auf ihre ursprünglichen
n
agen und Komplexe, vermittels der psychoanalytischen Methode,
g
z °U e i.n der Versuch auf Grund genügend exakter Daten gemacht wurde,
li i em allgemeinen Aufriß führt, der das Geburtshoroskop getreuniederspiegelt. Und fuhr dann fort: „Es führt erfahrungsgemäß
bm Gleichen, ob man zum Grundverständnis einer Seele zum
er
benhimmel auf-, oder in die Urgründe jener selbst hinabschaut.
k a bun die Gültigkeit der Ergebnisse analytischer Zurückführung
°biplexe r Seelenzustände auf bestimmte Triebkombinationen als
ren Urgrund gar nicht in Frage steht, so muß notwendig auch das
ernensehema wirkliche Verhältnisse ausdrücken. Und von hier aus
e ne
werden,
i e n ndie
* freilich
erste Deutung
des fraglichen
Zusammenhangs
versucht
keinen Anspruch
auf Vollständigkeit
erhebt.
Die

aUe

n

erklärlichkeit des Tatbestandes selbst gibt überhaupt kein beQueres
Rätsel auf: alle Qualität ist ein Irrationales, und nur Ratio
pf e s kann Verstand begreifen; die Eigenschaften der chemischen
er k]1? e i.l t e sind ein genau so Unzurückführbares und folglich Unärliches, wie die Tugenden der astrologischen Planeten. Problem
sof l n e *n z ig sein, wie sich der unerklärliche astrologische Tatbestand,
d
vorliegt, zum ebenso Unerklärlichen des sonstigen Soseins
* a t u r verhält. Zu diesem nun bietet den Schlüssel der Erfahrungsdaß Horoskope zutreffen, s o f e r n sie v o n e n t s p r e c h e n d B e en
si ) t nur
gien s t e l l t w e r d e n . Er besagt, daß die Regeln der Astrologie
.
der Hand dessen bewähren, welcher sie anzuwenden
e
w
ft
d3. Gleiches nun gilt, mutatis mutandis, von jedem Lebensvorgang
s
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überhaupt. Überall verläuft Sinnesverwirklichung — und Leben ist,
abstrakt beurteilt, wesentlich dies — von innen nach außen zu. Überall
muß diese sich, wo sie zur Schöpfung führt, an die Grammatik und
Syntax des Weltalphabetes halten. So verlaufen wohl alle organischen
Prozesse gemäß bestimmten Gesetzen, aber zu diesen Prozessen
kommt es überhaupt nur da, wo Leben sie hervorruft und lenkt. So
verkörpert sich dichterisches Schaffen wohl jedesmal in typischer
Rhythmik, doch aus der bloßen Kenntnis von deren Gesetzen ging
noch nie eine Dichtung hervor. Gleichsinnig verhelfen die bewährten
Regeln der Psychoanalyse einzig dem, der sic freiwählend anzuwenden
weiß. Also gibt der besondere Tatbestand der Astrologie überhaupt
kein neues Rätsel auf. Wohl aber erlaubt er, das allgemeine Problem
des Zusammenhangs von Notwendigkeit und Freiheit, des Menschen
lebens Grundproblem, tiefer zn verstehen, als von irgendeinem anderen
Ansatzpunkt aus, den ich wüßte, möglich erscheint. Wenn aus den
Sterndaten, wie wir sahen, nichts zu entnehmen ist, was nicht in der
Seele selbst enthalten wäre, der Ansatzpunkt der Astrologie aber ein
außermenschlicher, ein kosmischer ist, dann muß die folgende Be
griffsfassung des ganzen Zusammenhangs dessen Sinn grundsätzlich
gerecht werden: W e l t a l l u n d Mensch s t e l l e n i n j e d e m A u g e n
b l i c k e i n e e i n h e i t l i c h e k o s m i s c h e S i t u a t i o n d a r . Der frei
wollende Mensch ist als solcher zugleich Ausdruck kosmischen
Werdens; er ist in jedem Augenblick Erfüller und Urheber zugleich.
Was die Frühzeit nach der Abhängigkeit von den Sternen zu miß
deutete, und die jüngst verflossene Epoche zum besten der mensch
lichen Willkür, stellt also in Wahrheit eine unauflösliche Synthese dar.“
Zum Abschluß noch eine kurze Zusammenfassung des hier Dar
gelegten auf seinen allgemeinsten Sinn hin. Daß der Mensch als
physisches Wesen integrierender Bestandteil des Gesamtkosmos ist,
bezweifelt kein Ernstzunehmender. Aber der Kosmos a l s s o l c h e r hat
offenbar auch psychische und geistige Aspekte. Diese sind durch
„Wissenschaft“ grundsätzlich nicht zu erforschen, denn „Wissen
schaft“ im heute allgemein gültigen Verstand kann es ausschließlich
von der objektiv feststellbaren Außenansicht der Phänomene geben.
D o c h es i s t e b e n e i n I r r t u m , d a ß n u r W i s s e n s c h a f t e c h t e
E r k e n n t n i s v e r m i t t e l n k a n n . Es gibt Intuition, Ahnung, medial
bedingtes 'Wissen. Nur entsprechend begabte Menschen vermögen die
psychisch- und geistig-kosmische Bedingtheit des Menschen zu er
fahren. Doch was sie erfahren, ist grundsätzlich ein w i r k l i c h e r
Aspekt der Wirklichkeit. Es wird eine der Hauptaufgaben des 20. Jahr
hunderts sein, für den Wahrheitsgehalt solcher nicht- oder über
wissenschaftlicher Einsichten eine allgemein-übertragbare Ausdrucks
form zu finden.
Seitdem ich das Vorhergehende schrieb, bin ich dank dem Verkehr
und Briefwechsel mit mehreren für Sterndeutung Hochbegabten in
einiger Hinsicht zu größerer Annäherung an die Wahrheit gelangt, als
ich bisher erreicht hatte. Der geistig bedeutendste unter meinen neuen
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Bekannten ist der Amerikaner Dane Rudhyar (ein geborener Franzose,
SIC X
Tk a diesen nom de mage erwählt hat). Zwei Drittel seines Werks
JJ. e Astrology of Personality (New York 1937, Lucis Publ. Co.), das
ine Zusanunenschau der astrologischen Tradition mit der modernen
1
etenpsychologie und insofern eine Erkenntnistheorie der Sternputung unternimmt, gehören zum Anregendsten, was ich je über
S ]CS Grenzgebiet möglicher Erkenntnis las. Der konstruktive
U
c
ab: Hier
sehrbevor
leider
gegenüber
Früheren
den! wie
•
s*L
sicher
manerweist
lehren,
es ist zu
gefährlich
einmal,
? "wieder
Gehören die Amerikaner zu den wenigst weltoffenen modernen
so lie
„America
was ich
an dem,
St das vor allen Dingen
tr
setV
Unterschied
im in
lernen
hieß. Schon
®e“ ihren „Educationalism“
v
, hst-Forschen und Selbst-Finden wirkt, sobald es über das
und
weil andauernde
verdummend,
? e i nentarste
in eerrhch
zur lebendig
(im Gegensatz
mechanisch-passive
bejahte hinausgeht,

an
genden und darum schöpferischen) Hingabe unter allen Umnden die geistige Initiative schwächt. Wer nun gar lehrt, von wessen
r r jheit er nicht persönlich überzeugt ist, dessen Sinn für Wahrtlg eit m u ß
abstumpfen. Dane Rudhyar hat nun jahrelang, wohl
£
zu1X1
Broterwerb, okkulte Theorien gelehrt, dessen Wirklichkeitse
| inäßheit ihn kein eigenes Erleben versichert hatte: darum ents e x n e encs
konstruktives (im Unterschied vom kritischen)
’S
nur z u n
i Teile eigenem Wissen und es fehlt ihm der innere
p ..p
Ste n U m zw s c
Uneigenen
und dem
Echten
eigenen
Fen dem
*zu’ unterscheiden.
echt en
Buche
späteren
in seinem
Nachteil
Welcher

So L.W ,Mansion s for New Men“ leider noch deutlicher zutage tritt,
g i a ß e ich persönlich an Rudhyar trotz dessen ungewöhnlicher Be
Wen
ig hinzugelernt. Desto mehr jedoch durch das Studium
de
Gabriel Trarieux d’Egmonts, ohne Zweifel des erstaunlieh Fächer
sch st? 1 ro pFeten dieser Zeit. Krafft schickte mir sein 1938 geenes
Bueh „Que sera 1939?“ (Paris, Flammarion): Was darin
st a n?i
mi ] y a r so unglaublich klug und wahrscheinlich zugleich, daß ich
C1C s e n s e
BFer nachkontrollierbares, weil 1937 geschriebenes
k *
Bu l
Sa 11 ” Q u e s e r a 1938?“ kommen ließ. Und siehe d a : a l l e VorausniiT ] haben sich auf den Monat genau bewahrheitet! So ist es auch
ur
Teil
schon
dieses schreibe,
ich Bücher
Zeit,
i m Zder
Vo11 1939
ausschließlich polinun überblickbaren
behandeln
Diese
Fall. da
C
Einzelnen
von
Horoskope
die
und
Ereignisse
® d. h. kollektive
h
d e r ’ I n s ofern sie zum Kollektiven in Beziehung stehen. Da bin ich
11 Zu
folgender Einsicht gelangt : Kollektive Schicksale lassen sich
xnj?
v e
* l größerer Sicherheit als individuelle vorausbestimmen,
We’l
1
sich hier um Untermenschliches, um die Region dessen handelt,
s
„Naturseele“ heißt. Hier spielt „Das Freie“ nämlich
Dacque
k
exne
Rolle. J e größer die Freiheit, desto weniger erscheint
Vo
St aus bestimmt, desto häufiger irrt sich darum der noch so begabte
r n < euter
- Denn Freiheit vermag durch persönliche Sinngebung
je J ern
Tatbestand einen anderen Aspekt zu geben, als er „für sich“
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hätte. Aus dem gleichen Grunde aber können andererseits wiederum
vom Geiste nicht besessene Individuen in ihrem Geburtsbilde nicht
wiederzuerkennen sein. Dies liegt hier daran, daß sie ganz ohne Eigen
linie sind, daß ihr Schicksal folglich gewissermaßen beliebig sein kann,
weswegen* die Konstellation nichts Wesentliches aussagt. Der inter
essanteste typische Fall ist nun ein dritter: woselbst ein souverän
freier Mensch zugleich d a s Schicksal ganz und gar erfüllt. D a s ist der
Fall Jesu, der d a k a m , nicht aufzuheben, sondern zu erfüllen. Hier
bildet sich der Geist frei-willig allen kosmischen Möglichkeiten ein,
u m dadurch zu maximaler Auswirkung auf allen Ebenen zu gelangen.
An dieser Steile liegt d e n n der Punkt, von dem die Sonderstellung
d e s Menschen i m Gesamtkosmos grundsätzlich bestimmbar wird.
Hier will ich zunächst nicht viel Grundsätzliches sagen, d a ich i n
einigen Jahren (für mich) Abschließendes darüber hcrausstellen zu
können hoffe. Einstweilen weise ich auf meinen Epilog zum , , Gefüge
der Welt“, Was i s t Wahrheit? h i n , i n d e m ich nachwies, d a ß der
freieste Geist z u g l e i c h d e r bedingteste Mensch sein muß, a u f den
Schlußvortrag zum Zyklus , , Mensch u n d Erde“ (Der Leuchter 1927),
den ich jüngst übrigens umgearbeitet h a b e und i n seiner neuen Gestalt
bald wiederzuveröffentlichen hoffe u n d besonders, noch einmal, auf
die neue autobiographische Vorrede zur Neuausgabe von ,,Figures
Symboliques“. Heute will ich nur noch auf die neuen Bestrebungen
hinweisen, auf dem Wege exakter Forschung die kosmische, nicht nur
tellurische Beeinflußbarkeit u n d damit Bedingtheit des Menschen
zu erweisen. Diese befassen sich, wie es nicht anders sein kann, a n
erster Stelle mit den Einflüssen von Wetter und K l i m a . D a ß diese
kosmisch u n d nicht bloß tellurisch bedingt sind, i s t sicher, und ebenso
i h r ungeheurer Einfluß auf d a s Leben. Alle geologisch-paläontologisch e
Veränderung im Großen l ä ß t sich a u f diese Faktoren zurückführen
und gleichsinnig i s t d a s Klima i m weitesten Verstand der wuchtigste
Faktor bei Erkrankung u n d Heilung. Hier nun weiß ich bisher nur
von Ansätzen zu wahrhaft kosmische S c h a u . Und d i e anregendsten
unter d e n m i r bekannten sind die von H a n n s Fischer. I n der Biblio
thek d e r Schule d e r Weisheit fand ich zufällig (ich w u ß t e nichts davon,
d a ß es u n s gestiftet worden w a r ) dessen Buch „ I n mondloser Zeit, auf
den Spuren vormondlicher Kulturen, Versuch zur Begründung einer
kosmischen Kulturgeschichte“ ( B a d Harzburg 1928, JungbornVerlag): Selten l a s ich e t w a s so aufregend Anregendes. Von Hörbigers
Welteislehre ausgehend, die, wie a u s der dank i h r zum erstenmal
möglich w erdenden nicht n u r plausiblen D e u t u n g vergangener K l i m a
wechsel, sondern auch der Vorausbestimmung künftiger Geschehnisse
erhellt, sehr viel Richtiges enthalten muß, wenn sie auch keine voll
ständige Erklärung gibt, — von Hörbigers Lehre ausgehend, zeigt
Fischer für mich einleuchtend, d a ß eine Reihe der ältesten Kulturen
zu einer Zeit geblüht haben müssen, w-o e s k e i n e n M o n d g a b . E r
gibt die erste mir wahrscheinlich erscheinende Deutung des AtlantisMythos u n d erweist i m übrigen, d a ß und wie weit die Sintflutsagen
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pahrheitsgemaß sein müssen. Dieses Buch, welches auch sonst eine
1
Art
r V o n Anregungen
enthält,
sollte
jeder
e s e n ; zum Besten
unserer
gheder
betone ich noch
einmal,
daß
die lBibliothek
der Schule
der
f ü hrheher
r
dieses
Buch Vbesitzt.
a s Sintflut-Problem
behandelt ausdes gleichen
erfassersDfrüheres,
aber seither umgearbeitetes
Uca
Di6
nt
”
S* flut und Hörbigers Welteislehre“, Leipzig 1924, Verlag
K
Oehler und Amelung. Sonst hat Hanns Fischer noch „Der Rhythmus
es kosmischen Lebens und Hörbigers Welteislehre“ (gleicher Verlag),
I
Fährte des Schicksals, Gedanken u m Erde, Wetter, Mensch
i
Leben in ihrer kosmischen Verbundenheit“ ( B a d Harzburg,
Un
jj gborn-Verlag) und zuletzt (1933) „ D a s Vermächtnis“ (Verlag
aus Lhotzky, München) geschrieben. Wem die „Mondlose Zeit“
Wlrd

au

ch die anderen Bücher gern zur Hand nehmen, denn
°H v o n fruchtbaren
Anregungen. Für weitere Fory
gen a m wuchtigsten dünkt mich Fischers letztes Buch „ D a s
rin
achtnis“, denn dieses enthält die erste einleuchtende Deutung
s lc
. h (offenbaren)
Zusammenhangs zwischen tierischer „VorH* k ciV* und menschlicher Hellsichtigkeit. Fischer führt alles
ergehörige auf die Existenz von Strahlungen zurück, für die sich
e e
S
ec
(festgelegte Instinkte),
t e ji P* hcnde Antennen teils immer vorfinden
8
pj durch physische Umstellung (z. B. Wechsel der Höhenlage beim
Ugeder
ße
Vögel), teils durch psychische Umstellung (Veränderung der
1 scinslage durch Meditation, Versenkung, Tempelschlaf,
Unt 1 h*’ Ekstase) jeweils entstehen. Wegweisend scheint mir hier
Erl
? n derem, was Fischer über den Zusammenhang bestimmter
Tifi 6e t n i s r n .öglichkeiten mit bestimmten Orten (Himalaya, Delphi,
’ Heilige Quellen im allgemeinen usw.) sagt. Weiterer Stellung
gar 1116 Zu Einzelnem möchte ich mich zunächst ganz enthalten, d a es
80 se
hr u m Neuland handelt, da Kritik von überkommenen Vor
auf Un £ en her allzu leicht vorbei urteilt. Zunächst handelt es sich
ve
erken und sich in die eröffneten
positiven Möglichkeiten zu
gri en . n » his d a ß sich die entsprechenden neuen Begriffe bilden: B e
ben 6 S - n d n ämlich nie anderes a l s Erkenntnisorganc, und neue ErBegr 8 f° r d e r t darum zu ihrer Assimilierung grundsätzlich neue
3
sch Un

C

Slnd

V

einem
de
Punkte muß ich meine Nicht-Übereinstimmung mit
1
näfi Verfasser hervorheben: diese betrifft das Gesundheits- und Erg e r ryngs-Problem. Hier gehört Hanns Fischer nur zu den vielen
ri c Ltl .e r c r n ’ die eine Norm postulieren und bestimmte Kost als einzig
an
fal
Preisen. Alle solche Engigkeiten erledigt die Einsicht i n die
da ei - e n r e i Grundwahrheiten: 1. daß der Mensch d a s eine Tier ist,
a u a es
gewöhnt, 2. daß das Wichtigste an jeder Kur die
kt 7 *C Abwechselung ist und daß in gleichem Sinn jede zu bestimmf
förderliche Diät späterhin eine kompensatorisch andere
? U n d 3. d a ß das Grundproblem beim Menschen das der Imeü. e1118 1111 ist» Darum k a n n es beim Menschen grundsätzlich niemals
far alle Zeit beste Lebensweise geben. Diese drei Wahrheiten
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erledigen auch alle Forderung, zu einem sogenannten „Naturzustand“
zurückzukehren. Der heutige Zustand des Menschen wird niemals
durch Rückkehr zu Überlebtem in einen besseren umgewandelt
werden, sondern einzig dank dem, daß der Mensch einen neuen
Gleichgewichtszustand im Kosmos erreicht, innerhalb dessen ihm
das zum Aufbau dient, was heute zerstörerisch wirkt.
*
Betrachtungen über die kosmische Bedingtheit des Lebens schließt
sich nichts natürlicher an, als eine Betrachtung der „Entsprechung“
ihrer im Organismus, die eine harmonische Einfügung autonomen
Lebens in das gesamte Weltgeschehen ermöglicht. Und genau wie ein
fremdartiges oder durch den Oberflächen-Verstand nicht auflösbares
Meditationssymbol zur Evokation des eigenen bisher Unbewußten
dienlicher ist, als ein leicht durchschaubares, so lernt hier der Mensch
an Tieren das Wesentliche besser einsehen, als an der Selbstbetrach
tung; denn auf das tierische Leben kann die Erkenntnis- tötende
Kategorie des Selbstverständlichen ohne offenbare Mißdeutung nicht
zur Anwendung gelangen. Hier nun böten die Tiefseegeschöpfe das
allergeeigneteste Sinnbild, sie, die unter für den Menschenorganismus
restlos tödlichen Bedingungen leben und als physische Organe alles
das hervorbringen, was in unserem Fall des Menschen Geist erfindet;
man denke zumal an die künstliche Beleuchtung der Tiefsee. Aber
noch ist die wirklich tiefe Tiefsee kaum erforscht und noch fehlen so
weit wirklichkeitsgerechte Bilder, daß Versenkung in diese so frucht
bar werden kann, wie es grundsätzlich in ihnen liegt. Doch schon die
uns nächstverwandten Wassertiere bieten mehr des Lehr- und Hilf
reichen zum Verständnis der eigenen Möglichkeiten des Lebens als
Landtiere. Unlängst ist die Deutsche Ausgabe eines ganz wunderbaren
Jagd- und Reisebuchs erschienen F. D. Ommanney „Zauber und
Grauen des Südmeeres“ (Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart). Mit
einfachsten Mitteln — dank dem Zusammenwirken einer selten
exakten Beobachtungsgabe, einer ebenso großen Fähigkeit zu wirk
lichkeitsgerechtem Ausdruck mit einer wunderbaren Echtheit und
Bescheidenheit im Sinne der Anerkennung der Grenzen des Menschen
tums innerhalb der ungeheuren in der Antarktis wirkenden Natur
mächte — gelingt es Ommanney, die Gesamtathmosphäre des Süd
meeres so greifbar zu evozieren, daß man die eisigen Orkane dieser
Breiten auf der eigenen Haut zu spüren und das Krachen zusammen
brechender Eisberge leibhaftig zu hören glaubt. Innerhalb dieses
Rahmens aber wird einem das Sonder-Leben der unwahrscheinlichen
Geschöpfe, welche die Polarwelt bevölkern, der Walfische, Robben
und Pinguine in seiner Sonderart so deutlich, wie ich es vor dieser
Lektüre kaum für möglich gehalten hätte. Wie ich mich in die Wale
versenkte und zugleich gar der Tiefseetiere gedachte, da fiel mir ein:
ist so etwas möglich, — warum sollen nicht die glühendsten Sonnen
Sonderwesen beherbergen? Das Leben ist allemal eine Beziehung
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zwischen autonomem Selbst und Weltenall: Unmöglich scheint keine
onderart von Beziehung, die sich vorstellen und auch nicht mehr
ellen läßt. Gibt es solche Geschöpfe, dann kann es auch Engel
un d Teufel geben. Und vielleicht sind die giftigen Geschöpfe, zumal
\ e Schlangen, wirklich in unsere Welt hineinragende Höllenbewohner,
p e dies ein Okkultist einmal behauptete, und die Kolibris gröbste
°rmen von Elfen? — An den Seelefanten und Pinguinen wird einem
eiter sehr deutlich, wie begrenzt jeder bestimmte Lebensraum ist.
j i n chtlieh der physischen „Merkwelt“ sind wir uns hierüber seit
exküll einigermaßen klar. An jenen Polargeschöpfen nun lernte ich
. stehen, wie sehr Gleiches vom Zeiterleben gilt. Auch beim Menschen
Vor

e n
S
den
Faktor,
organischer
wichtigerer
i vielals
Vergessen
Meistena klar
allem,
vonals
die Spuren
solches bewahrt
ist; das Gehirn
ns es jemals affizierte; doch nur ein Bruchteil des Erlebten lebt in
Gegenwart fort. Je weiter und stärker ein Geist, desto
jeweiligen
r
vom Erlebten bleibt ihm ständige Gegenwart, aber alles zu ben en verträgt keiner. Bei Polartieren nun scheinen nur unglaublich
£}Urz e erinnerte Zeitspannen mit Gegenwartsleben vereinbar zu sein.
er au
fbäumende Scelefant scheint meist nach wenigen Minuten zu
v
r essen
’ warum er sich aufregte. In bezug auf die Pinguine, diese
SQ n sg S
° begabten Geschöpfe, erzählt Ommanney die folgende BeAchtung: Er hatte einen dieser Vögel, der ihn durch unaufhörliches
Cn a u s e n e
Fußtritt
einem
störte, mit
Stiefel wieder
So'f
Eindringden geworfen,
aufMeer
sichins
stürzte
heraus,
j. °rt kroch er wütend
Und begann ihn neu zu bearbeiten . . . aber nur zwei Minuten lang;
War die Erinnerung der erlittenen Insulte ausgelöscht. Urplötzjj
trat der Pinguin friedlich zur Seite und dachte an andres.
Verfasser von „Hai am Haken, kämpfte mit Seeungeheuem“
/n
gpjb? S W ’ Scherl-Verlag). F. A. Mitchell-Hedges ist kein so großer
X) übler und kein so großer Ausdruckskünstler wie Ommanney.
ur hat er noch viel Erstaunlicheres erlebt. Diese Schilderung von
mit Riesenhaien, Sägefischen, Todesrochen, von Uneeres zu
es
ern
das wird
jeder
wirklichdaß
sollte
schweigen,
der Verstand
nurlesen:
kurieren,
Vorurteil
J 1 besserd alsManderes vom

v e r s t e bt“. Auf ihre Art sind diese Seetiere ihrer Umwelt genau so
erfiS en< eingepaßt, wie unter Menschen die schärfstdenkenden und
JJuungsreichsten Geister. Sie verfügen auch alle über ein hohes
p. a ** v on „Freiheit“ und über Erfahrungsmöglichkeiten, welche Hanns
Sc
e t j bors Antennen-Lehre zum erstenmal einigermaßen zu verstehen
e
wiß sind wir in den letzten Jahren über die primitive und
Ha*
f u 1Ve . Instinkt- und Tropismenlehre weit hinausgelangt. Sogar Insorien handeln, das wissen wir jetzt, in ihrem kleinen Rahmen
.n t e Higent“ und aus den letztem mir bekannten wirklich tiefen streng
ssenschaftlichen Untersuchungen über Tierpsychologie, BuytenVerNiehans
Max Anlaß
(Zürich,
Tiere“
derwir
zum Verständnis
”V ege
U ß)\ geht
haben,
keinerlei
Menschen
hervor, daß
letztgültig
Vom Standpunkt der Natur für begabter zu halten als es andere
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Wesen sind — wie immer es mit der Erfahrung geistiger Wirklichkeit
bestellt sei. Doch abstrakte Überlegung und theoretisches Begreifen
fördern weniger als Versenkung in das fremdartige Konkrete. Zur
Konsolidierung dieser Einsicht sei denn, zum Abschlüsse dieses Ab
schnitts, des allererstaunlichsten Tierbuches gedacht, das mir in den
letzten Jahren, wenn nicht gar überhaupt, zu Gesicht gekommen ist:
Eugene Marais „Die Seele der weißen Ameise“ (Berlin 1939, Herbig
Verlagsbuchhandlung). Ich zitiere hier am besten einen Teil der Be
sprechung des Buchs von Hans Paeschke, weil sie das Erstaunlichste
unübertrefflich gut zusammenfaßt: „Für Marais ist der Termitenhügel
ein Gemeinschaftstier, deren verschiedene Organe aus Gruppen
spezialisierter Einzelwesen bestehen, zusammengehalten und gelenkt
von einem äthergleichen, sinnlich nicht wahrnehmbaren Fluid, deren
Sender der Leib der Königin darstellt. Bei ihrem Tod ist sofort jeder
geordnete Zusammenhang, bei vorübergehendem Schmerz für diese
Zeit der Strom der Arbeit unterbrochen. Ihr Leib wächst mit der Zeit
im Verhältnis zum Kopf zu ungeheurer Größe, legt in 24 Stunden
rund 150000 Eier, ruht vollkommen unbeweglich in einer, ihren je
weiligen Maßen angepaßten Zelle und kann kaum mehr als Insekt
klassifiziert werden. Ebensowenig das Termitenvolk, die Arbeiter und
Soldaten, die im Unterschied zur Königin keinerlei erkennbare
Sinnesorgane aufweisen und den Funktionen der roten bzw. weißen
Blutkörperchen entsprechen. Die Königin vererbt ihnen als ihren
Nachkommen Instinkte, die sie selbst niemals besaß: ein einzigartiges
Phänomen in der Tierwelt, welches bew'eist, daß eine InstinktZüchtung durch vollkommene Organisation möglich und zum Ersatz
des Erbgedächtnisses im Zellplasma befähigt ist. — Wunder über
Wunder tun sich auf. Die Ernährung erfolgt durch soziale Mägen,
besonderen, kompliziert angelegten sogenannten Pilzgärten, wo die
von den Arbeitern stets nur vorgekaute Nahrung verdaut wird, um
als Flüssigkeit, im Kreislauf durch das Insekt zurück, Baustoff des
Hügels zu werden. Die Soldaten haben statt der Kauwerkzeuge
Zangen mit Giftspritze, sie versehen den Schutzdienst, unter anderem
mit Warnsignalen, und ferner eine Funktion, die Marais zum Schluß
mit wahrhaft abenteuerlichen Vermutungen verbindet: ständig ist um
die Königin eine Anzahl Soldaten versammelt, die, scheinbar betäubt,
wie chloroformiert um nicht zum Angriff zu reizen, im Halbkreis
Tanzbewegungen vollführen, um bei regelmäßiger Ablösung das Fluid
der Königin, wie zum Ersatz von Nervenbahnen, in das übrige Volk
zu übertragen.“
Hilft einem dieser ungeheuerliche Tatbestand unter anderem nicht
auch die Beziehung zwischen menschlichem Individuum und mensch
lichem Kollektivum, insbesondere zwischen Menschenführern und
Menschenvölkern besser, als sonst möglich wäre, zu verstehen? —
Auch bei Menschen bedeutet Begriffliches und vor allem Sachliches
viel weniger als das Unbegreifliche, das äußerlich nicht Nachweisbare
und vor allem das Magische. Auch in der Menschenwelt ist psychischer
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usammenhang am leichtesten vom Antennenprinzipe her zu vers ehen. Für alles kann es besondere Antennen geben, vom Geschlechte
is zu Gott. Wo aber die entsprechende Antenne fehlt, ist keinerlei
usammenhang vorstellbar. — Im Verfolg seiner Sonderuntersuchu ng
gelangt nun Marais zu im höchsten Grade aufregenden und dabei von
Orn
'
herein einleuchtenden Ausblicken über das Wesen des Menschen
organismus. Es stellt sich heraus, daß sein Körper ein Analogen des
ermitenhügels ist, nichts von ihm Wesensverschiedenes. Auch er
steht zu beinahe 80% aus leblosen Stoffen, durch die hindurch sich
lebendiges bewegt. Auch hier hält eine Zentrale auf mysteriöse Weise
unabhängig voneinander Arbeitendes zusammen. Sieht man
ic Dinge so an, so erweist sich schließlich als einziger
grundsätzlicher
nterschied zwischen dem Kollektivum, das der Einzelmensch als
drper und Seele darstellt, und dem Tcrmitenvolke der, daß jener
r . 1 a s Ganzheit frei bewegen kann, und dieses nicht. — Es versäume
einer dieses über alle Maßen spannende und als Meditationsobjekt
Cr
Selbstvertiefung und Selbsterkenntnis dienliche Buch zu lesen.
Ich möchte noch einmal besonders auf das (in früherem Zusammeng schon empfohlene) Buch von Wilhelm von Scholz „Der Zufall
nd das Schicksal“ (Leipzig, Paul List Verlag), zurückkommen. Zu
nächst jedoch im Zusammenhang mit dem französischen Sprichwort:
niieux est Tennemi du bien, eine scheinbar abliegende aber wichtige
cinerkung. Das Exemplar, welches mich seinerzeit außerordentlich
an
geregt hatte, gehörte der dritten erweiterten Ausgabe (7.—10. Aufa
ge, vom Jahre 1935) an. Ich verlieh es jemand, der es mir dann nicht
ntückgab
sondern, weil er eigene Bemerkungen hineingeschrieben
att
e, durch ein anderes neues und einer neuen Auflage zugehöriges
setzte. Wie ich dieses nach Jahr und Tag zur Hand nahm, e r . a n n t e ich d a s seinerzeit Gelesene ü b e r h a u p t nicht wieder;
\ce 1 fand nichts von dem, was mich vormals gefesselt hatte, meinte
r Verfasser hätte in der Umarbeitung alles verdorben und forderte
?c k gebracht Rücksendung des ausgeliehenen Exemplars. Dies erhielt
b dann aus der — Mandschurei wieder, wohin es indessen wreiter8 re wandert war. Das bekannte Buch fesselte mich genau so wrie das
ste Mal. Wie ich aber dann die beiden Auflagen verglich, da fand
ch, daß Scholz in der späteren Auflage am mir bekannten Texte gar
chts geändert, nur etwa hundert Seiten neuen Text hinzugefügt
at
te! Dieses Neue beeinträchtigt nun freilich den geistigen Wert;
le ne
uen Beispiele sind nicht im gleichen Geiste zusammengestellt
n
d bedacht worden wde die früheren; in der endgidtigen Auflage
en
5?.
sie verschwinden. Doch dieser Fehler erklärt mit nichten mein
lc
ht-Wiedererkenne
n des alten Textes. Dieses beruht darauf, daß die
ers
tinalig e Lektüre zu dem betreffenden Exemplar eine participation
r ystique geschaffen hatte, welche zu anderen Exemplaren nicht bes
tand. Man hüte sich also, Exemplare eines Buches, die einem etwas
an

u
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bedeutet haben, jemals wegzugeben! Die erste Liebe kommt von
ihrem konkreten Gegenstand nie los, und mit ihr alles, was diese
ihrerzeit an Tiefenkräften löste . . . .
Ich möchte aber auch anderen raten, wo möglich eine frühere Auf
lage von „Schicksal und Zufall“ zu lesen: unter dem Andrang von
„Tatsachen“, die ihm zugetragen wurden, ist Scholz von Jahr zu Jahr
unsicherer geworden in bezug auf die Gültigkeit des Rahmens, den er
ursprünglich spannte und im übrigen schwächt das Übergewicht der
Masse von Tatsachen die Leuchtkraft des lebendigen Sinns. Den Sinn
des Rahmens nun umreißt vor allem der kurze Abschnitt XVII auf
Seite 132 und eigentlich um dieses einen Abschnitts willen spreche ich
für meine Person dem Buche wesentliche Bedeutung zu. Es ist der
Abschnitt, in welchem Scholz den Zusammenhang von Wille, Schick
sal und Zufall, wie schon gesagt, dergestalt bestimmt, daß im großen
ganzen alles so verläuft, als w e r d e der Mensch geträumt; geträumt
zugleich als die besondere Person, welche er lebend darstellt, wie als die
anderen Menschen, Ereignisse und Aufgaben, die ihm begegnen; als
sei sein tiefstes Selbst dem Träumer gleich, dessen Bewußtseinszentrum
jenseits des Ichs liegt . . . . Diese Dinge lassen sich nicht scharf fassen.
Aber ich kann sagen, daß Scholz’ Vision eines der förderlichsten
Meditationssymbole darstellt, das mir je begegnet ist. Wer da sein
Ich über-leben, wer sich selber auf einmal zum amor fati, zur Nächsten
liebe und zur Selbstüberwindung erziehen "will, dem bietet Scholz’
Darstellung des Verhältnisses der verschiedenen Komponenten
unserer Existenz einen wunderbaren Ansatzpunkt. Meditiert er diesen,
dann wird er auch das Übrige, mehr oder weniger Anekdotische ohne
Schaden lesen. Nur hüte er sich, weiter zu denken, als Scholz selber
gedacht hat. J a er bleibe in seinem Nachdenken lieber noch vor
Scholz’ Schlußergebnissen stehen. Die objektive Wissenschaft hat nie
das letzte Wort; überall und immer hat vielmehr das erlebende Sub
jekt das letzte Wort, zu welcher Wahrheit sich übrigens Wilhelm
von Scholz selbst auf Seite 201 mit den folgenden guten Sätzen be
kennt: „Das Schicksal vollendet sich erst in der seelischen Aufnahme,
die es in dem das Schicksal Erleidenden findet. Wenn wir die nicht
so genau kennen, als ob wir sie in unserer Brust selbst erlebten, wissen
wir nichts von dem Schicksal jenes anderen. Alles, was wir darüber
glauben und denken, ist nichts als ein Tappen in tiefstem Dunkel.“
Beim Meditieren nun kommt es auf intellektuelle Expliziertheit und
wissenschaftliche Exaktheit des Bildes oder der Formel gar nicht an,
sondern einzig auf die Fähigkeit, das Unbewußte unmittelbar zu
ergreifen. Dies nun vermag Scholz’ Bild vom „Geträumtwerden“ in
meinem Fall im höchsten Grad.
♦

An Yoga-Literatur habe ich seit Erscheinen des letzten Heftes
dieser Mitteilungen wenig Neues gelesen; dafür aber die wichtigen
Stellen der früher besprochenen Werke Suzukis immer erneut medi
tiert. Und auf Grund dieser Erfahrung kann ich nur noch mehr be-
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Ionen, wie förderlich gerade das Meditieren von Zen-Bildern und
en-Worten ist. Und das kann ja gar nicht anders sein: wo es heute
über „Name und Form“ hinauszugelangen, eine neue, dem
AJurchschautheits-Studium früherer Vorstellungen gemäße Beziehung
Metaphysisch-Wirklichen zu gewinnen, muß d i e Überlieferung
nie beste Hilfe auf dem eigenen, selbständig zu begehenden Weg
gewähren, die den geringsten Grad dogmatischer Festgelegtheit ver
wert. Das Leere, der Grenzbegriff des Zen, ist in der Tat ein durch
sichtiges Gefäß für alle nur möglichen Fälle. Hierzu sei nur noch dies
bemerkt — viel öffentlich über diese Dinge sagen mag ich nicht: auch
ner Taoist polarisiert sich mit einem Leeren, im Unterschied von nicht
christlicher, sondern auch indischer Gestalt-Erfülltheit. Doch der
a
°ismus setzt nichtsdestoweniger implicite die Gültigkeit der be8tl
mmten chinesischen Weltanschauung voraus. Wer sich in Zen
Ver
senkt, wird von jeder traditionellen Gebundenheit frei. Und so
entstehen
im Zen-Praktikanten neue, ad hoc, seinem eigensten Zu8
and entsprechende Bilder und Begriffe, falls überhaupt welche ent8
Ichen. Auf die Dauer aber entstehen solche unvermeidlich: je mehr
steh das Bewußtsein entleert, desto unbehinderter und vermengungsrci
®5. bringen neue Kräfte in dasselbe ein.
P«. ür mich gibt es, zur Zeit wenigstens, nichts Überliefertes, das an
ordernder Kraft den Vergleich mit Zen aushielte. Insbesondere sagen
die Inder zur Zeit besonders wenig, weil ihr Vorstellungsleben
er
maßen überschwenglich ist, daß sogar indische Theorien der Leere
b d der Ent-Leerung irgendwie dschungelhaft verwirrend 'wirken. Das
*]gt bei den Indern zum Teil mit einem seltenen Mangel an litear
ischer Begabung zusammen. Sie scheinen unfähig, zu kürzen und
a
üszulassen, wo doch das eigentlich Formgebende bei einem Gedicht
aa
Leere, d. h. das ist, was nicht gesagt wird; aus dem scharf aus
geschnittenen
Negativ entsteht hier das Positiv. Ausnahmen gibt es
l
? Indien nun freilich; deren größte ist Rabindranath Tagore, aber
e
m wiederum eignet für einen Inder eigentlich wenig metaphysische
ginal-Einsicht. Ich weiß aber doch von einen modernen Inder, der
..religiös Erlebender als echter Dichter ist: das ist Dhan Gopal
p Schon lange kannte ich ihn als einen der entzückendsten lebenden
**zähler. Und wie viele andere hat nicht schon seine märchenhafte
fzählung „Kari der Elephant“ entzückt! Wer dieses Buch, dessen
erlag ich mich leider nicht entsinne, nicht kennen sollte, der notiere
Titel ja für Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenke für AdolesZe
nten. Dann las ich in französischer Sprache Mukerjis ergreifende
childerung intimen Inderlebens „Le Visage de mon frere“ (Paris
y. 9, Librairie Stock) und „Brahmane et Paria“ (Paris 1928, Edition
*ctor Attinger); noch niemals meines Wissens ist die lebendige VerY°benheit des Inders, zumal der indischen Frau, von Kind auf mit
übersinnlichen Welt so greifbar-überzeugend evoziert worden,
hoffentlich gibt es auch deutsche Ausgaben von diesen Büchern.
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Inzwischen nun schickte mir eine Frau, die Unsagbares standhaft
durchlitten hatte, Mukerjis „Antlitz des Schweigens“ (MünchenPlanegg 1938, Otto Wilhelm Barth-Verlag), weil es ihr Trost gewährt
hatte. Kaum hatte ich die Lektüre des Buches begonnen, da wußte
ich schon, daß hier allerdings ein Trostbuch ersten Ranges vorliegt.
Seither habe ich irgend einen Absatz desselben beinahe täglich
meditiert. Hier evoziert Mukerji nämlich Ramakrishna, wie dieser
leibte und lebte. Seit jeher stand dieser letzte große Heilige mir be
sonders nahe, weil ihm die gleiche Gabe selbstverständlichen Durch
schauens aller Gestaltung angeboren war wie mir; darum hatte ich,
seitdem ich den Plan von „Zeitgenossen“ faßte, vor, mein eigenes
religiöses Erleben einmal am Sinnbilde Ramakrishnas darzustellen.
Dieses Buch nun zeigt beinahe leibhaftig, wie Ramakrishna Jen
seitiges erlebte, wie er vom Jenseits her das Diesseitige durch drang
und heiligte. Möchte jeder Deutsche, in dem nur eine Ahnung echt
religiösen Erlebens lebendig ist, sich in dieses kleine billige Buch so
lang versenken, bis daß er verstanden hat, warum ich es so ernst und
dringend empfehle. Denn leider leider fehlt den aller-allermeisten der
Sinn für das Einzige und Einzigartige. Die meisten vergleichen oder
erleben im Rahmen der Ähnlichkeits-Kategorie,
dieser schlimmsten
Verfälscherin der Wahrheit. So werden nicht nur einsame Große alle
mal so lange verkannt, bis daß ein auf sie abgestimmter ausdruck
fähiger und dank seiner geringeren Vollmacht weniger Gegnerschaft
weckende Geist ihn für sich selbst entdeckt und als seine Er-Findung
herausgestellt hat — genau so geht es eigentlich jedem Menschen.
Daher das einzigartig Beglückende des Geliebtsein-Erlebnisses. Es ist
weniger das Geliebtsein als solches, welches dermaßen wohltut — mehr
Menschen als man denkt sind selbstsicher genug, um solcher Be
stätigung nicht zu bedürfen — und es ist auch nicht das Gefühl des
Richtigerkanntseins, denn die Liebe ist oft blind und jedes Unbewußte
weiß über sich selbst genau Bescheid — sondern das unverglichene
Hingenommenwerden als Unvergleichlichkeit.
— Soeben höre ich,
daß sich Mukerji kürzlich selbst das Leben genommen hat. Für einen
Inder ein Ungeheuerliches . . welches Sinnbild dessen, daß wir im
Kali-Yuga leben . . .

*

Immer wieder habe ich mich gefragt, warum angelsächsische
Intellektuelle, falls sie in der Restauration der alt-liberalen Welt kein
Heil sehen, trotz allem, was sie an Tatsachen erfahren m ü s s e n , so
blind sie tun, zum Kommunismus neigen. Heute glaube ich die Ant
wort zu wissen, und zwar dank der erneuten Lektüre des schärfsten
Intellektuellen unter Englands Schriftstellern, Aldous Huxley. Die
heutigen intellektuellen Engländer sind ganz wesentlich Pazifisten —
und das Urbild des Kommunismus, das die erste christliche Gemeinde
gab, war pazifistisch. Ebenso aber ist es das ideale Ziel sogar der
Bolschewisten, das Ziel, durch das sie allen Terror und alle Grausam
keit, als angeblich notwendige Mittel zum Zweck, rechtfertigen,
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Pazifistisch. Hier tritt denn ein zweites spezifisch angelsächsisches
Motiv hinzu: der Angelsachse haßt alles, was seinem moralistischen
orurteilen wiederspricht. So brutal und grausam und unschristlich
er selber vorgehe — er w i l l nicht sehen, daß er es tut; er braucht zu
seinem seelischen Gleichgewichte eine Ideologie, die ihm die Dinge
anders anzusehen erlaubt, als sie tatsächlich sind; eben hierauf
eruht der englische cant. Dieser Selbstbetrug hat andererseits sehr
reale Folgen: es wird faktisch so wenig als möglich s i c h t b a r l i e h in
gemeintem Sinn gesündigt; und da solche Sünden im großen Stil
egangen schwer verborgen bleiben, so werden sie faktisch seltener
e
gangen als unter anderen psychologischen Voraussetzungen gecnähe. Nun ermöglicht die kommunistische Ideologie dem, auch wo er
ntellektueller ist, nicht über-logischen Engländer, neben dem Be
kenntnis zum heutigen Nationalideal des Pazifismus, dem für englische
egriffe Aufrüstung und Einkreisung anderer keineswegs wider
sprechen, ein theoretisches Bekenntnis zu den Idealen des cant : daher,
11
och einmal, die unwillkürliche Sympathie Englands für Sowjet
rußland, die sehr schwer durch Enttäuschung zu erschüttern ist. Man
braucht
ja bloß nicht selber nach Rußland zu reisen, und man merkt
aie
Grausigkeit des dortigen Lebens ebensowenig, wie das Grausige
mancher englischer Kolonialmethoden. Dem Kommunismus im
egensatz zum Fascismus kommt ferner die englische Abneigung
e
$ gen first principles zugute: die Idee und das Ideal des Kommunis
mus fordern nämlich letztendlich die Anarchie und nicht die PlanWlr
tschaft, und der extreme Individualist zieht in tiefstem Herzen,
Wa8
immer sein Verstand ihm sage, im Grenzfall das Chaos über
großer Ordnung vor. Der Grund nun, warum gerade Juden und Angel
sachsen instinktiv für den Kommunismus und gegen den Fascismus
J1 . ’ beruht wohl auf einem besonderen Bedürfnis nach psycho°gischer Kompensation, welches diese zwei Rassen gleichsinnig
JP ren. Die Angelsachsen und die Juden hängen nämlich von allen
Ülkern auf Erden am meisten an Besitz und Reichtum: folglich
Rüssen sie, falls sie überhaupt Umsturz wollen, zunächst für die
esitzlosigkeit sein.
Ich skizziere hier nur roh, aber das Wesentliche dürfte hiermit zur
cnüge bestimmt sein. Die Füllung des Rahmens bieten die Schriften
er
meisten jüngeren Angelsachsen. Huxley, als der intelligenteste
v
on.allen, die ich hier meine, hat in einem Punkte überdies allgemeingültig Richtiges gesagt: daß der Hauptfehler gar vieler Reformer, den
ümal Calvin immer wieder beging, mit dem Bekenntnis zum Jesuiten
grundsatz zusammenfällt, daß das Ziel die Mittel heilige: tatsächlich
onunt es auf die Mittel mehr an, als auf die Ziele, denn sehr selten
erden weitgesteckte je für die Dauer erreicht, und so wirkt sich das
arma durch die ganze Menschengeschichte hindurch hauptsächlich
v n
° Mittel zu Mittel aus. Alle Vermenschlichung, in welchem Sinn
a
üch immer, von der Abschaffung der Folter bis zur Altersversiche
rung liegt ja durchaus auf der Ebene der Mittel, denn praktisch hat
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wohl kein erfolgreicher Reformer jemals an die Möglichkeit der Ver
wirklichung eines Idealzustandes geglaubt.
Doch auch das Negativste an der angelsächsischen Einstellung ist
mir an dieser Lektüre erst ganz klar geworden: der Umstand, daß vor
allem Amerikaner (aber hier nähern sich diesen die heutigen Eng
länder immer mehr) keinen höheren Wert mehr anerkennen als den
der kindness, der Freundlichkeit. Dies bedeutet vieles, aber vor allem
zweierlei. Erstens natürlich cant: es werde jemand nur freundlich übers
Ohr gehauen, dann ist alles gut; gleiches gilt von der guten Miene zum
bösen Spiel — wohlgemerkt vom G e w i n n e r aus gesehen; aber die
angelsächsische Erfolgsmoral geht ausschließlich vom Gewinnenden
aus und f o r d e r t vom Verlierer, daß er nichts übelnehme. Zweitens
bedeutet das Ideal der Freundlichkeit den Verlust des Sinns für jeden
höheren Wert, als den der angenehmen Empfindung. Jeder Wert
bewußte nimmt unter allen Umständen Härte als das geringere Übel
hin. Insofern bedeutet also das Kindness-Ideal die Negation aller
Verpflichtetheit Höherem gegenüber, und damit sehr Schlimmes. Das
Schlimme offenbart sich aber vollends als solches, wenn man bedenkt,
daß das Kindness-Ideal jedes Schaffen und Aushalten von Span
nungen, jede Selbstüberwindung und jede positive Stellung zur
Tragik des Lebens entwertet. Da nun gerade in der Höchstbewertung
der entsprechenden Tugenden die Größe alles früheren Angelsachsentums lag, so beweist das jüngste Ideal ganz unzweideutig dessen,
Dekadenz.
In der letzten Auflage des Spektrums (erschienen 1930) hatte ich
das England-Kapitel schon in schwerer Sorge um Englands Fort
bestand als Werteträger ausklingen lassen. Diese meine Sorgen sind
von Jahr zu Jahr gewichtiger geworden. Der Kommunismus führt
nun einmal praktisch zum Bolschewismus und dieser ist wesentlich
nicht nur weit- sondern selbstzerstörerisch. Die genaue Ausführung
und Begründung dieser letzten Gedanken finden meine Leser in
meinem Aufsatz „Desagregation et Renovation“, den unsere Biblio
thek besitzt.
*
Die Fragestellung, gemäß der es auf die Mittel mehr ankommt, als
auf die Ziele, ist dermaßen fruchtbar, daß ich an das vorhin darüber
Gesagte — das übrigens ausführlichere Betrachtungen des ,, Buchs vom
persönlichen Leben“ zusammenfaßt — einige weitere Betrachtungen
schließen möchte. Es ist kein Zufall, daß es gerade ein Engländer war,
der die bisher erschöpfendste Untersuchung über das gegensätzliche
Verhältnis von Mitteln und Zwecken angestellt h a t : die imperiale
Befähigung der Briten wie vormals diejenige der Römer und jahr
hundertelang auch die der Chinesen hat ihren Hauptexponenten eben
im instinktiven Wissen darum, daß es aufs „Wie“ viel mehr ankommt
als auf das „Was“. Ein Imperium ist unhaltbar ohne unwillkürlich
werbende, und zwar menschlich werbende Kraft der dasselbe be
herrschenden Schicht. Menschlich werbende Kraft nun hat die größte
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sachliche Tüchtigkeit nie, und Zwanganwendung muß sehr schnell
durch deren Forderung entsprechende Gewohnheit abgelöst werden,
'venn nicht der Gegendruck stärker werden soll als der Druck. Alle
englische Regierungstaktik und -technik nun hat zum Grundprinzip,
die Empfindlichkeit zu schonen. Als im Januar 1939 die allgemeine
Wehrpflicht angebahnt werden sollte, fiel bei allen Aufrufen auf, daß
nicht ein Mal das Wort „müssen“ gebraucht wurde. Solange und so
weit als irgend möglich vermeidet der Brite direkte Zwangsanwendung,
dnd immer vermeidet er Worte, die nach Zwingen-Wollen klingen —
denn W’orte sind bei einem wesentlich psychischen Wesen, wie dem
lenschen, immer wichtiger als Tatsachen, und das Subjektive be
deutet immer mehr als das Sachliche ; immer drückt sich der Engländer
so aus, als sei der freie Wille des von einer Entscheidung Betroffenen
lur
ihn die Hauptsache. Da der Mensch nicht nur wesentlich psychi
sches Wesen, sondern zutiefst Verkörperer und Träger „des Freien“
lst
’ so genügt solche Rücksichtnahme, um versöhnend und werbend
Zu
wirken. Bei dieser Politik nun handelt es sich offenbar darum, daß
a
uf di e Mittel und nicht die Ziele der Hauptwert gelegt wird. Tat
sächlich dienen jene oft der Erreichung selbstsüchtigster, ja grau
samster Ziele: aber diese werden wie „von selbst“ erreicht, da eben
h t die Betroffenen auf die Mittel alles ankommt. Man muß sich nur
j it lassen, besonders bei Reformen, nichts überstürzen, unter keinen
Umständen auf Hühneraugen treten: aus dem hiermit Umrissenen
erklärt es sich, daß das Britische Weltreich ohne bewußte Absicht hat
entstehen können. Und als „Gewachsenes“ kann es sich sogar in der
eit eines äußersten Nationalismus als Imperium halten.
Bei den alten Römern nun beruhte die werbende Kraft, die das
perium zusammenhielt, auch wo es längst sehr schwach geworden
War, auf dem vorherrschenden Rechtsgedanken. In einer Welt so
selbstverständlicher Rechtsunsicherheit, insonderheit in bezug auf
Besitz und Eigentum, wie es die nicht-römische antike Welt war,
wirkte das römische Recht, so hart es war, als ein einziges Rücksicht
nahmen auf die Interessen des Einzelnen. Es wirkte also psychologisch
ähnlich als Mittel wie die englische Ausdrucks- und Handlungsweise.
Jeder wollte auf die Dauer einem Reiche angehören, wo es so viel
und damit Sicherung des Menschen im Menschen
Rücksichtnahme
£>a b. — Gleichsinnig nun hat in China die Gefühls- und Gebärdenkultur
Bindemittel gewirkt. Die älteste Staatsweisheit lehrte: Hat der
ürst seine Person in Ordnung gebracht, dann werden die Völker von
aßen Enden der Welt kommen, um sich seiner Herrschaft zu unter
teilen. Von sachlicher Leistung hielt diese Weisheit wenig. So lautet
Satz des Mong Tse dem Sinne nach ungefähr wie folgt: Durch
J fichtigkeit hat niemand die Welt gewonnen. Hat er aber seine
Tüchtigkeit überdies zu sehr betont, so hat er sich die Welt mehr
entfremdet als der Untüchtige. Das Weiche ist stärker als das Harte:
ä ser letzte Satz erweist vollends, daß in Alt-China die Delicadeza
8
üprem regierte. So erklärt es sich, daß es in bezug auf Alt-China
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relativ unwichtig erschien, ob es im Kampfe siegte oder unterlag: die
chinesische Kultur assimilierte schnell jeden, Sieger und Besiegte ver
gaßen bald, daß sie jemals nicht Chinesen waren.
So viel gilt von der Politik, und allgemein vom Verhalten zu
anderen. Aber das gleiche gilt auch von der Selbsterziehung. Coue und
Baudouins wahrste und wichtigste Lehre ist die vom effort converti:
sucht man sich zu etwas zu zwingen, so ruft man nur Gegenbe
wegungen wach. Wogegen das Ziel sich ganz von selbst verwirklicht,
wenn unterwegs dahin nur jede Willensanstrengung und Zwangs
vorstellung vermieden wird. Das eigene Unbewußte ist in bezug auf
die angewandten Mittel genau so empfindlich, und diese Empfindlich
keit wirkt genau so entscheidend wie im Verhältnis von FremdHerrschern und Fremd-Beherrschten. Nun sind mir die Bücher eines
amerikanischen Erziehers in die Hände gekommen, die noch einen
Aspekt des gleichen Grundverhältnisses aufzeigen; es sind die Bücher
„Constructive conscious control of the Individual“, „Man’s supreme
inheritance“ und „The Use of the Self“ von F. Mathias Alexander
(New York, E. P. Dutton & Co.). Das Grundgesetz bei der ReEducation eines irgendwie nicht Angepaßten, sein Sein und Denken
und Handeln nicht richtig Koordinierenden, welches Alexander
theoretisch aufstellt und bei seiner Praxis befolgt, fassen die beiden
folgenden Sätze gut zusammen: Forget the end, think only of the
means, und ferner : T ake care of the means, and the end will take care
of itself. Diese Sätze scheinen im schroffen Widerspruch zum als
richtig erwiesenen Satze Baudouins zu stehen, daß sich ein klar vor
gestelltes Ziel vom Unbewußten her von selbst verwirklicht — und sie
tun es auch. Aber sie betreffen verschiedene Fälle und Lagen. Nur
solche Zide verwirklichen sich im Sinn von Baudouins Lehre von
selbst, die in r i c h t i g e r Einstellung r i c h t i g vorgestellt werden, wo
also der Betreffende automatisch richtig koordiniert. Alexanders
Regeln hingegen betreffen falsch Eingestellte. Bei diesen nun gilt vom
Erzieher Gleiches wie vom Völkerbeherrscher: er muß vor allem die
richtigen Mittel anzuwenden lehren, vom Ziel möglichst schweigen:
aus der Anwendung der richtigen Mittel ergibt sich die Erreichung des
Ziels von selbst, wogegen der fortgesetzte Versuch, richtige Ziele mit
falschen Mitteln zu erreichen, den Zustand des Nicht-Angepaßten von
Mal zu Mal verschlimmert und schließlich die Dauerhaftigkeit
i r g e n d einer Ziel-Erreichung fraglich macht. Im Laufe seiner Unter
suchung stellt nun Alexander mancherlei fest, was eine Ergänzung
und Illustration der Erkenntnisse des „Buchs vom persönlichen
Leben“ und von Alexis Garrels „Der Mensch, das unbekannte Wesen“
bedeutet. Unter heute lebenden weißen Menschen gäbe es nur noch
ganz wenige als Ganzheiten so richtig Reagierende, wie jedes Tier als
Ganzheit richtig reagiert. Und die meisten heute angewandten Heil
mittel wirkten der Erreichung des Ziels entgegen. So hülfe körperliche
Ertüchtigung zu nichts, sie schade viel mehr, wenn sie nicht von der
Umstellung des G a n z e n , des geistig-seelisch-physischen Menschen
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Von

falscher zu richtiger Einstellung geschieht. Tiger brauchen nicht
zu trainieren: noch nach jahrelanger Gefangenschaft im Käfig sind
sie genau so sprungbereit, wie sie’s im Dschungel waren: ihr ganzes
Wesen ist eben in richtiger Dauerform. So diente die Gewinnung
richtiger allgemeiner Einstellung des ganzen Menschen jeder einzelnen
öonderbetätigung besser als deren Sonderschulung. Versteht sich:
sofern Höher-Zucht und -Bildung des M e n s c h e n Ziel ist und nicht
uie „Sache“ einer Rekordleistung. Aber die bloße Einstellung des
uiodernen Menschen auf spezialistische Spitzenleistung sei von Grund
aus verfehlt und die Hauptursache der meisten für diese Zeit für
Ye iße Menschen typischen Krankheits- und Schwächezustände,
praktische Heilslehren und Heilstechniken, die sich so
Alexanders
se
hr bewähren sollen, daß Amerikas erster Erziehungstheoretiker,
John Dewey, nicht ansteht, dieselben als epochemachend, ja als das
bisher vielleicht wichtigste Columbus-Ei auf dem Gebiet der Höher
bildung des Menschen hinzustellen, konvergieren nun samt und
sonders in der Forderung, die bisherige instinktive und unbewußte
Lenkung des Gesamtorganismus durch bewußt-verstehende zu er
setzen, bis sich neue Automatismen bilden. Alle überkommenen ent
sprächen einer nicht mehr bestehenden Einpassung des Menschen in
seine Umwelt. Der heutige Mensch, der sich auf seine ererbten In
stinkte verläßt, gliche einer Ameise, die sich in einer von ihren In
stinkten nicht vorgesehenen Situation befindet. — Der Leser wird von
bier aus ohne weiteres von selbst die Verbindungsstriche zu den
r
undeinsichten der Einleitung des Buchs vom persönlichen Leben
tt d allgemein der Grundlehren der Schule der Weisheit ziehen.
Nunmehr sei das nachgeholt, was ich das letztemal versäumen
jjiußte; die Würdigung des nur kurz unter den „Erwünschtheiten“
üy unsere Bibliothek genannten Romans Guy de Pourtales’„La peche
t raculeuse“ (welchen der Verfasser auf meine Bitte hin denn auch
unserer Bibliothek gestiftet hat). Da nun aber seit der Zeit, da
gleich
Y Cs es Buch so großen Eindruck auf mich machte, über anderthalb
Jahre verflossen sind, so entschließe ich mich dazu, in deutscher
.“Versetzung das Wesentliche dessen abzudrucken, was ich Graf
ourtales privat im Januar 1938 darüber schrieb: „Die extreme Art
v
°u Muße, die ich zur Zeit genieße, hat es mir ermöglicht, etwas zu
tun, was ich sonst nicht so bald getan hätte: Ihre Peche Miraculeuse
sehr genau zu lesen. Im allgemeinen bin ich der schlechteste Roman
äser, den es überhaupt gibt. In bezug auf die allermeisten RomanSchreiber spricht das Witzwort meines alten Freundes Wolkoff wahr:
’jLe roman, c’est l’esprit des autres“. Und im besonderen spricht für
. e allermeisten deutschen Romane meine Formel wahr: „Der Roman
*s t das brouillon einer schlechten Philosophie.“ Grundsätzlich stellt
*{e r Roman meiner Ansicht nach keine eigentliche Literaturgattung
uar, er bedeutet ein pis-aller: ähnlich wie heutzutage viele an sich
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durchaus nicht Perverse sexuelle Perversionen ausüben, einfach weil
dieser Modus so viel einfacher ist (es bedarf kaum des Mutes, kaum
der Eroberung, kaum der geschlechtlichen Tüchtigkeit). Da nun die
Gattung „Roman“ an sich etwas Unzulängliches ist, so gelingt es nur
Ausnahmegeistern hie und da, dauernde geistige Werte in ihm zu
verkörpern. So Flaubert, Turgenieff, Tolstoi. Nun, lieber Freund,
seitdem ich Ihre Peche Miraculeuse gelesen habe, rechne ich Sie mit
zu dieser allerseltensten Elite.
Es handelt sich hier durchaus nicht, wie Sie meinen, um einen
Tolstoi-artigen Roman. Bei Tolstoi bildet die r u s s i s c h e U n c r m e ß l i c h k e i t (Fimmensite russe) den Hintergrund der geringsten Einzel
heit, — eine Unermeßlichkeit im Sinn von Zeit sowohl als Raum. Sie
hingegen haben mit wunderbar visionärer Kraft das Allercngste, was
es auf Erden gibt, evoziert und es zum Symbol jenes zugleich All
täglichen und Ewigen gemacht,welches Maeterlinck preist und welchem
Flaubert aus Mangel an Liebe und aus Übermaß an bitterer Ironie
nicht gerecht werden konnte. Aus dem „eigentlich-Genferischen“, ja
dem „Ville-Haute’schen“ am Genferischen ein großes allgemein
menschliches Symbol geschaffen, die Weltkrise in Funktion derer
bestimmt und gezeichnet zu haben, die am wenigsten an ihr teil
hatten — das bedeutet eine einzigartige Leistung in der modernen
Literatur. Ihr Buch ist gleichzeitig ein ehe/ d' oeuvre et un tour de
/orce . , . Endlich bedeutet Ihr Buch ein großes historisches Monu
ment. Sollte nur dieses vom ganzen Genf des neunzehnten Jahr
hunderts übrigbleiben — dieses Genf wird fortleben. Und es lohnt sich,
daß es fortlebe: diese kleine und trockene Gottesstadt (Cite de Dieu)
bedeutet auf ihre Art ein pendant zur Insel Pathmos, deren Atmo
sphäre sich kaum verändert hat, seitdem der Verfasser der Apo
kalypse sie bewohnte.“
*
Zum Abschluß dieser Bücherschau möchte ich noch einmal auf
das Phänomen der Korrelation alles besonderen Lebendigen im
Rahmen höherer Einheiten, von der schon mehrere Aspekte auf
gezeigt wurden, zu sprechen kommen. Und zwar aus Anlaß einer
Lebensbeschreibung des großen Gangsters Al Capone, die mir zufällig
in die Hände kam. Das Buch als solches (Al Capone. the biography
of a Self-made man, by Fred D. Pasley, London, Faber & Faber
Limited) taugt wenig; es stellt nur Chronik-artig Daten zusammen,
schildert kaum, evoziert hinter den trockenen Tatsachen nichts; ja
das einzig Interessante am B u c h bedeutet für mich sein so gänzlich
unenglischer Wortschatz; noch nirgends trat mir der (übrigens er
staunlich große, darin primitiven Sprachen sich annähernde) NeuReichtum des Amerikanischen, der, wie aller Neu-Reichtum, bis ins
Mark vulgär ist, so plastisch herausgestellt entgegen. Aber die Lektüre
machte mir das Phänomen des Gangstertums neu bewußt. Ich erlebte
in den Vereinigten Staaten ja selber dessen Hochblüte. In meinem
Buche über Amerika führte ich es schon 1928 darauf zurück, daß die

bücherschau

861

allzu große Routiniertheit, Vorausberechnetheit und sonstige Gesichertheit des amerikanischen Lebens das schlechthin alle Norm
Verleugnende des Gangstertums zur Kompensation f o r d e r e . Heute
ist mir ganz klar, daß die Dinge so und nicht anders liegen. Die
niederste Ausdrucksform „des Freien“ ist die Willkür, „das Freie“
ist des Menschen Wesenskern. Verzichtet er nun auf dessen normale
Betätigung, so muß die Funktion sich einerseits zurückbilden,
andererseits zu explosiv zerstörerischem Sich-Ausleben neigen. So
erklärt sich das Extreme der amerikanischen „Gesetzlosigkeit“
(Lawlessness) restlos aus Amerikas Übermechanisierung. Aber ist
von hier aus nicht auch die normale Entwicklung Europas seit dessen
beginnender Amerikanisierung tiefer, als von anderer Warte aus be
trachtet, möglich wäre zu verstehen? Die ungeheure Wirkung des
n
iißverstandenen Nietzsche rührt so ganz und gar hierher. Es ist ganz
Wesentlich einzusehen, daß gerade der m i ß v e r s t a n d e n e Nietzsche
gewirkt h a t ; in dessen Worte projizierten sich Elementarbedürfnisse
v
°n Menschenmassen hinein. — Gleiches gilt erst recht von Sorels
Keflexions sur la Violence“. Was die tiefe Wirkung dieses Buchs
biologisch bedeutet, kann nur der ermessen, der noch das 19. Jahr
hundert erlebt hat mit seinem Glauben an einfürallemaligen Frieden
u
nd seinem Abscheu vor Gewaltentscheidung. Von hier aus nun ver
steht man erst ganz die N o r m a l i t ä t des Krieges. Ohne dessen in
rhythmischen Abständen erfolgende Korrektur des Friedenszustandes,
die unterdrückte Instinkte schnell auszuleben gestattet, entartet
dieser Zustand zu etwas Pathologischem. Freilich müßte es möglich
sein, diesen Rhythmus geistgemäßer zu gestalten, als er es gewöhnlich
Ist
; im Ritterzeitalter war er auch geistgemäß. Das Urbild seiner
symbolisiert aber wiederum die Termite am besten. Ich empfehle hier
das wieder nachzulcsen, was ich im Heft 21 (1932) S. 22 dieser Mit
teilungen anläßlich von Leo Frobenius’ „Schicksalskunde“ über den
Bhythmus des Termitenlebens schrieb. Ich zitiere daraus zum Ab
schluß den folgenden Abschnitt: „In Afrika gibt es eine Termitenart,
Welche dem Beobachter das folgende Wechselbild bietet: alle vier
Wochen wird das geruhsame Dasein ihrer Burg explosionsartig unter
brochen, Eines schönen Morgens erscheint die Oberfläche voll
kommener Zerstörung anheimgefallen. Die Kanäle sind sämtlich
erbrochen und liegen frei zutage; Tausende und aber Tausende
schmutziggelblicher Geschöpfe liegen zwischen den Scherben tot
ümher. Einen Tag bleibt das Trümmerfeld so liegen. In der Nacht
ober kehren die, welche derartig vandalisierend und mordend getobt
oua S ic h tagsüber nur zurückgezogen hatten, wied<
* ' ;r und vollenden
Werk. Und da erweist es sich, daß die Zerstörer und Neuerbauer
keine andern waren als die Vertreter einer iüngem Generation der
selben Termitenart, die aus dem Innern des Kegels zur Kappe auf
gestiegen und über die Bewohner der Oberflächenschicht hergefallen
Waren.“ „Im Dunkel der ersten Nacht“, so faßt Leo Frobenius diesen
Bericht, mit dem er seine Schicksalskunde einleitet, zusammen,
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„werden die an behagliches und gleichmäßig hinfließendes Leben ge
wohnten Altbewohner unversehens überfallen und ermordet. In der
folgenden Nacht wird das Trümmerfeld aufgeräumt und mit einem
frischen, nur ein wenig höher gelegenen Kanalnetz überzogen. Eine
neue Periode wohlgeordneten Lebens und Behagens setzt ein.“ —
Hermann Keyserling.
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mmer wieder wird mir gesagt, meine Büch erschauen
seien das Interessanteste, was ich drucken lasse, aber
. mehr noch stände in meinen Briefen. Letzteres ist nun
sicher nur ganz ausnahmsweise der Fall. Doch das erst
genannte Urteil kann ich insofern anerkennen, als diese
scheinbaren Kritiken fremder Bücher in Wahrheit mehr
Persönliches offenbaren als meine eigenständigen Werke.
In der T a t : wer alle meine Bücherschauen im Weg zur
Vollendung seit 1920 im Zusammenhang übersieht, ge
winnt eben damit, an der Hand von für sich nicht zu
sammenhängenden Einfällen und Zuständlichkeiten, ein
mehrdimensionales Bild meiner Entwicklung und weiß
mehr und Wesentlicheres von mir als der beste Kenner
meiner Bücher.
Dieses Persönliche schicke ich voraus, einmal, weil
mh es für richtig halte, meine Auffassung des Sach
verhaltes auszusprechen; dann aber, weil es mir den
besten Ansatzpunkt bietet zu den Betrachtungen, auf
Welche der Titel dieses Aufsatzes vorbereitet. Ich kann
überhaupt nicht verstehen, warum irgend jemand, der
über seine Lernjahre hinaus ist — von beruflich erforder
licher und reiner Entspannung dienender Lektüre
natürlich abgesehen —, zu anderem Ende als dem p e r
sönlicher Förderung und damit inneren Wachstums
liest. Stoff, der einen nicht innerlich angeht, beschwert
?mr. Wege zu begehen, die in keiner Hinsicht eigene
Wege sind, führt zur Verirrung und im Grenzfall zur
Entgleisung. Einsichten anderer, die einem nicht persönUch einleucliten oder aber durch Gegenbewegungen, die
sie einleiten, andersartige Selbsterkenntnis vorbereiten,
blenden das innere Auge. Das sachlich Interessante ist
u
ie das wesentlich Wichtige. Darum scheidet f ü r m i c h
u
n d meinesgleichen jeder sachliche Gesichtspunkt bei
der Auswahl zu lesender Bücher grundsätzlich aus. Viele
üun, welche sich in meinem Sinn zu ihrer Subjektivität

I
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bekennen, lesen darum überhaupt nicht; sie halten sich
durchaus an das Eigene. Doch diese verkennen damit
die wahre Situation. A u f G r u n d d e s U r g e s e t z e s d e r
Polarisation muß sich der Mensch mit dem
Nicht-Ich polarisieren, um persönlich zu wach
s e n . Solches Polarisieren und nichts anderes bedeutet
rechtverstandenes Meditieren. Und da d a s innere
Wachstum in steter Wandlung verläuft, so ist von Zu
stand zu Zustand Polarisierung mit anderem vonnöten.
Welches andere hier jeweils in Frage kommt, d a s zeigt
das echte Interesse, im Fall von Büchern genau so wie
von Frauen. Wer da nun allezeit aus „wohlverstandenem
Interesse“ liest und nur aus ihm heraus seine Auswahl
trifft, dessen Lesen ist zugleich ein Meditieren, und die
Folge der inneren Früchte seiner Lektüre ist, von außen
her betrachtet, spirituelle Autobiographie: daher d a s
Interesse, das meine Bücherschauen wecken. Über nichts
schreibe ich in ihnen, was mich im Augenblick nicht
wesentlich berührte. In der Berührtheit aber äußert sich
allemal mein eigenstes Leben.
Vom ersten oder zweiten Hefte dieser Mitteilungen a n
gab ich meinen Lesern den Rat, ihr persönliches Interesse
grundsätzlich als Symptom dessen aufzufassen, was sie
im Augenblicke fördern kann, gleichviel was dieses sach
lich geurteilt wert sei, und ihr Interesse so ernst als
überhaupt möglich zu nehmen. D a s Interesse erweist
nämlich das Dasein eines schon vorhandenen Spannungs
feldes, das Polarisierung ermöglicht — ohne Polarisierung
aber gibt es keine Schöpfung. Je reicher nun eine Natur,
desto vielfältigerer Polarisierung bedarf sie zu ihrer
Selbstverwirklichung; der freieste Geist wäre (wie ich
schon im Epilog zum „Gefüge der Welt“ zeigte) der,
welcher sämtlicher Teile des Weltalls zur Evokation der
in ihm wirkenden Pole bedarf und insofern der „be
dingteste Mensch“ ist. Darum wird ein Mensch, je
reicher ausgeschlagen er ist, sich sukzessive für desto
Vielfacheres interessieren. Je weiter er nun kommt in
seiner Selbstverwirklichung, desto weniger wird er es aus
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„Interesse an der Sache“ t u n : desto ausschließlicher
wird er sein Augenmerk darauf richten, was die Erfahrung
ln
ihm auslöst. W a s für den Menschen letztlich zählt,
jycil es allein seinem möglichen „Körper der Unsterb
lichkeit“ zugehört, ist nicht das Werk, sondern die
Lrucht des Werkes, nicht Sieg oder Niederlage, sondern
deren Frucht, nicht die Sünde, sondern die Frucht der
künde und so fort in schlechthin allen Hinsichten. Die
Frucht von Lektüre ist nun in den meisten Fällen ein
e
henso Verschiedenes von dem, was der betreffende
Autor meinte, als es die von Sünden geerntete Frucht der
Sünde ist gegenüber ihrer Wirkung auf andere. Aber
auf diese Frucht allein kommt es wesentlich a n .
Wer da in diesem Sinne liest, der m u ß an seinem
Lesen innerlich wachsen. Aber selbst solches Lesen
allein tut’s freilich nicht. Tief fördern die Gedanken und
Bilder anderer den allein, welchem jede Lektüre Vor
stufe zur Versenkung wird; zur Versenkung im Sinne
echter Meditation. Hier kann ich zur Erläuterung
Schwerlich Besseres tun, als wieder von mir selbst
berichten. Ich lese von jeher grundsätzlich nur, was mich
anzieht, und dann, wann es mich anzieht. D a n n a b e r
lese ich nie in kritischer Einstellung, sondern im Zu
stande der absoluten Offenheit und Hingabe — christlich
gesprochen : Demut —, den ich in einem der ersten Hefte
dieser Mitteilungen unter d e m Titel „Von der einzig
Uchtigen Art des Aufnehmens“ behandelt habe. S p ä t e r
Se
tze ich mich freilich auch auseinander; dann nämlich,
v
cnn mein Eigenes Abgrenzung gegen Abzulehnendes
ordert; nie jedoch während der Lektüre. Da folge ich
d e m Schreiber mit letzter Aufmerksamkeit von Zeile
Zeile, wo immer meine Aufmerksamkeit und mein
oteresse überhaupt gebannt werden, u n d beinahe immer
geschieht es dann so, d a ß ich an irgendeinem Punkte
baltmache, um mich in durch das Fremde ausgelöste
Ligen-Bilder zu versenken. Diese Versenkung ist dann
echte Meditation, die auf die Dauer die seit alters b e
kannten inneren Ergebnisse zeitigt. Aber sie ist echt
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eben darum, weil sie aus lebendigem Anlaß von gegebener
bestimmter Zuständlichkeit aus anhub.
Von hier aus gelingt es denn, der neuen Zuständlichkeit
der Vorhut des Menschengeschlechts gemäß d e n Sinn
der Meditation überhaupt aus überalterten Begriffs
krusten herauszuschälen. Alle Überlieferung hält an
starren Schemen fest: gerade diese Starre muß epochal
als überwunden gelten. Alle Freiheit äußert sich in der
grundsätzlichen Überwundenhcit von Gana, deren
Routine den Menschen in der gegebenen Richtung nicht
mehr beherrscht. Nun stammt alle überlieferte Medita
tionstechnik aus Zeiten, wo sich die Frage der Über
windung der Gana so gar nicht stellte, wie sie sich heute
stellt. Wohl sollte schlechte Gewohnheit gebrochen
werden, aber neue bessere sollte an die Stelle t r e t e n ;
so vor allem erdenthaftend wirkende an die Stelle der
erdverhaftenden. Nun muß alles Meditieren nicht allein
mit der Gana rechnen — es muß auch mit ihr arbeiten.
D a s ist der Sinn der dem Meditieren gegenüber dem dis
kursiven und bewegten Denken eigentümlichenFixierung
und Wiederholung bestimmter Bilder- und Gedanken
folgen. Doch dieses Arbeiten mit der Gana ist, richtig
verstanden, nur Vorstufe u n d Mittel zum Zweck. Ist
einmal die Gana eingebrochen, so wie man Pferde ein
bricht, dann gelingt das Festhalten u n d Bewußt-Rekapitulieren genau so leicht, wie anderen das passive
Schwimmen im Strom sich automatisch ablösender
Gedanken. Und vom Festgehaltenen aus eröffnet sich
dann eine neue Bewegtheit: nicht die der G a n a , sondern
die des Eigenlebens des Geistes und der Seele. Die
unterste Stufe dieser Bewegtheit bezeichnet das „Bil
dern“, d a s der Hamburger Psychotherapeut Walter
1
zu Heilzwecken verwendet. Über die
Frederking
Jungsche Schule hinausgehend hat Frederking erkannt,
d a ß es beim modernen Menschen ein für allemal auf
1

Zum Besten derer, welche sich von unserem Mitglied Freder
king behandeln lassen wollen, schreibe ich hier seine Anschrift
nieder: Hamburg 36, Fontenay-Allee 15.
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bestimmte Weise deutbare Bilder und Archetypen gar
nicht gibt; dies geht so weit schon, daß sogar das Vaternnd Mutterbild nicht mehr allgemein gültige Pole des
Seelenlebens darstellen. So besteht Frederkings Heil
methode nicht in der Deutung der Bilder von Patienten,
sondern im Hervorrufen oder Unterstützen von deren
Ablauf in der Richtung, die er als dem nächsthöheren
Rustand zuführend intuiert. Wobei sich denn herauss*e Ut, daß die Bilderfolge in bestimmtem Aspekt die
W a n d l u n g s e l b s t darstellt und nicht etwa nur
Material bedeutet für ärztliche Deutung. I m gleichen
kinne h a b e ich lange schon erkannt, daß wirklich förder
liches Meditieren auf der heutigen Menschheitsstufe
mcht im Immer-wieder-Erleben bestimmter und b e
gedeuteter Bilder u n d Bilderfolgen besteht — wie
stimmt
e
s zumal die jesuitischen Exerzitien lehren, die j a auch
Jemand befreien, sondern nur an die geglaubte Wahr
heit der katholischen Lehre binden —, sondern in der
Versenkung in e i g e n e , spontan erscheinende Bilder.
Versenkt einer sich nun in diese, so wird er bald erleben,
d a ß die Bedeutsamkeit jedes Bildes zeitgebunden i s t ;
Je tiefer einer sie meditiert, desto vollständiger erledigen
sich irgendeinmal, und neue Bilder treten an deren
teile. D a nun diese Bilderfolgen tatsächlich die WandUn
g selber s i n d — denn die Seele lebt von und in Bildern,
l
Jiid was als Bild erscheint, ist dann nicht Abbild, sondern
seelische Tatsache selbst —, so bedeutet intensives
'
.lrileditieren der eigenen Bilderwelt Wachstumsbewegung
der Richtung letzter Befreiung genau im selben Sinn,
das traditionelle Meditieren in der Richtung der
Dogmen.
ebundenheit an geoffenbarte
Nun dürfte der Zusammenhang zwischen Lektüre und
.
Meditation, welchen der Titel dieses Aufsatzes vorauss
Mzt, klar zutage liegen. Bei wohlverstandener Lektüre
entscheidet das Interesse u n d damit das Echo, das b e Munmte Bücher oder Buchteile im gegebenen AugenSubjekt letztinstanzlich
hek finden, für d a s betreffende
ber den Wert. Die Lektüre eines Kriminalromans mit
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echtem Interesse (im Unterschied von Neugier) fördert
Lektüre von
insofern mehr als bloß pflichtgemäße
Goethes Faust. Der Wandel des Interesses symbolisiert
nicht allein den Wandel innerer Stadien, er i s t dieser
Wandel. Genau das gleiche nun gilt vom Meditieren.
Nur gehört das Meditieren einer höheren Seinsebene
a n . Der Lesende folgt durchaus den Linien des geringsten
Widerstandes und damit dem Ganagefälle; es bedarf
keinerlei Anspannung u n d keiner besonders festge
haltenen Einstellung auf Höheres, u m in diesem Sinne
, ,richtig“ zu lesen. Darum fördert die beste Lektüre nur
den zu bildenden G e i s t , und nicht den ganzen Men
schen. Richtiges Meditieren hingegen wandelt zwangs
läufig den ganzen Menschen. D a s macht, daß cs in b e
gegenüber Höherem
tonter Einstellung der Offenheit
geschieht. Europäer dürften mich am besten verstehen,
wenn ich mich hier christlicher Nomenklatur bediene.
J e d e s Mehr- Werden setzt „ L a s s e n “ des Eigenwillens
und der Eigen-Ansichten voraus im Sinn des „ D e i n
Wille geschehe“. Solches Aufgeben nun bedeutet mit
nichten Selbstaufgabe, sondern Aufgabe der vorhandenen
empirischen Gestaltung. Auch wer sein „Ich“ tötet,
tötet d a m i t nicht sein „ S e l b s t “ : er befreit es vielmehr
a u s d e m im Kapitel „Traurigkeit d e r Kreatur“ be
schriebenen Gefängnis. Das „Ich“ ist nur ein Organ
u n t e r anderen, n i c h t notwendiges Zentrum der P e r
sönlichkeit; so kann es sich im Lauf der Verwandlung
auflösen, wie sich die Organe der Raupe in der Puppe
auflösen. Der beste Weg zu dieser Auflösung ist aber
der d e r Meditation, weil d a s Ich, d e m einer verhaftet
sein kann, gar nicht das wirkliche Subjekt ist, sondern ein
Vorstellungsbild desselben — und über unsere Vorstel
lungen sind wir Herren. In Dacques letztem Buch
stehen auf S . 284 einige Worte darüber, daß d e r Früh
mensch sich durch den R a u b s e i n e s B i l d e s auf
Gnade oder Ungnade seinem Gegner ausgeliefert
fürchtet, welche den wahren Sinn des Fluchs der Selbst
sucht besser als jede abstrakte Darlegung e r l ä u t e r n :
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Schon d a s Spiegelbild im Auge des Gegners genügt,
i Macht über ihn (den Frühmenschen) zu gewinnen,
vorausgesetzt, d a ß der andere sich der Manakraft zu
bemächtigen versteht. Im griechischen Mythos greifen
Uiganten und Erdriesen den thrakischen Dionysos im
Augenblick seiner magischen Schwächung an und zer
reißen ihn, als e r g e r a d e i n e i n e n S p i e g e l s i e h t u n d
s i c h d a d u r c h s e l b e r a b h a n d e n k o m m t . Narziß ver
fällt den saugenden Vampyrgewalten der Unterwelt,
vveil e r s i c h i n s e i n e i g e n e s , im Wasserspiegel er
schautes B i l d v e r l i e b t und daher seiner selbst nicht
*üchr mächtig ist.“ Verhaftung an das Bild des Ich ist
üas Verderbliche; diese aber kann rechte Meditation des
kinns des Tatbestandes auflösen, da ja auf dem Gebiet
J?e s geistbestimmten Lebens der Sinn allüberall den
Tatbestand schafft.
Meditieren hilft nun, um den Sachverhalt auf eine
Urze Formel zu bringen, d a z u , gemäß dem Tatbestand,
ü a ß e s v o m Subjekt abhängt, wohin es den Akzent in
sich legt, und dem Gesetz, daß Aufmerksamkeit und
etonung real vitalisieren, innere Entwicklung zu b e
schleunigen, ja gar in Gang zu bringen. Gleiches nun
güt auf noch so viel niedrigerer Stufe und in noch so
geringem Grad von der hier empfohlenen Art des Lesens.
Wer s o liest, der wird durch das Aufgenommene nicht
. foß in seinem Wissen bereichert — jedes ihn wirklich
interessierende Buch, auf dessen Interessierendes das
**cwußtsein andauernd d e n Akzent legt, schafft neue
r
ganc in ihm und verwandelt damit sein Wesen in
°ch so geringem Grad. Welchem Umstand nicht wider
breitet — es ist vielmehr ein Symptom der Verwandelt it, daß b e i solcher Art des Lesens v o m Inhalt in der
Regel wenig im Gedächtnis haften bleibt. E s ist innerlc
h verarbeitet worden, gleich wie das E i im Embryo.
Un
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GRAF HERMANN KEYSERLING
VOM H A N D S C H R I F T - L E S E N
ieser Aufsatz gilt nicht der Graphologie. Immer
hin will ich über diese so viel sagen. Selbstver
ständlich stellt letztere Disziplin den wissen
schaftlichen Zweig der Physiognomik dar. Die Hand
schrift offenbart
wirklich im Falle aller, denen das
Schreiben einigermaßen natürlicher Ausdruck ihrer
Dynamik ist, nicht allein die Elemente der geistig
seelischen Menschennatur, sondern auch deren bewegten
Zusammenhang. Mehr jedoch offenbart sie als solche, als
objektiver Tatbestand, nicht. Sobald es sich u m Höheres
und Komplizierteres handelt, ja schon um die Bedeutung
des Elementaren im Gesamtzusammenhang, gilt als all
gemeine Regel, was ich auf Graf Hardenbergs Vortrag
„Okkulte Gesetzmäßigkeiten 66 hin im Schlußvortrag der
Tagung „Gesetz und Freiheit 66 (in „Wiedergeburt 66 abge
druckt) also formulierte: H a t einer die betreffende
okkulte Gabe, dann bewähren sich die vom Okkultismus
überlieferten Regeln; sonst nicht. E s gibt keinen über
das Elementarste hinausreichenden lebendigen Zusam
menhang, der nicht sehr vieler (nach den Maßstäben
objektiver Wissenschaft geurteilt) gleichberechtigter
Deutungen fähig wäre. Um die d e m „ J e t z t und Hier“
gemäßeste Deutung (endgültig richtig ist keine je, denn
d a s geistig-seelische Leben besteht in ständiger und
der Möglichkeit nach „zauberhafter 66 Verwandlung)
zu finden, dazu bedarf es der Einfühlung und Intuitions
gabe, die einer besitzt oder auch nicht. Und diese wieder
um wirkt nie in jedem Falle sicher. Nicht allein können
ganz wenige nur verstehen und sinngemäß würdigen,
was über ihrem eigenen Niveau liegt : noch wichtiger ist
im konkreten Einzelfall Stimmung und sympathetische
Beziehung, welche ihrerseits auf vorhandener Kompati
bilität beruht. Und sehr vielen gegenüber und sehr
häufig dergestalt sympathetisch können nur von sich
und von verzerrenden Stimmungen sehr Freie sein. Auf
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dieser inneren Serenität vor allem beruht die über
ragende Größe Crepieux-Jamins; auf dem gleichen die
oft phantastisch anmutende Hellsichtigkeit der besten
mir bekannten praktischen Graphologin Deutschlands:
Unseres Mitgliedes Elisabeth von Brasch 1 . Wogegen
Klages z. B., welchem die Handschriften- und Charakter
kunde als Wissenschaft so viele wichtige Einsichten ver
dankt, praktisch überall dort versagt, wo seine alles eher
als serene Seele aus einer der tausend möglichen Ur
sachen gereizt oder verdunkelt wird. Aus allen diesen
Gründen zusammengenommen sehe ich persönlich in der
immer weiter sich verbreitenden Sucht zu graphologisieren und dem darin zutage tretenden Anspruch, richten
zu dürfen, in der Mehrzahl der Fälle den Erweis eines
pathologischen Zustands. Genau so 'wie die allermeisten
Psychoanalytiker wesentlich unerlöste und ungelöste
analytische Fälle darstellen, die, anstatt für sich Heilung
zu suchen, ihre Komplexe, so wde sie sind, T a g für Tag
an anderen abreagieren, s o steht es auch mit den aller
meisten Handschriftendeutern. Jugendlichen sollte auch
m diesem Zusammenhang mehr Ehrfurcht v o r den Ge
heimnissen des Lebens eingeflößt
werden. Wer gerade
unter physiognomisch Begabten eine Handschrift auf
sich wirken läßt, o h n e sie nicht allein zu analysieren,
sondern auch nur analysieren zu wollen, hat in der über
wiegenden Mehrzahl der Fälle im gleichen Sinn mehr
davon als der Graphologiesüchtige, wie der, welcher
sich dem direkten lebendigen Einfluß eines Menschen
Unbefangen aussetzt, mehr von ihm hat, als wer ihn
als Anatom seziert. Mir persönlich s a g e n Handschriften
sehr viel, doch ich verstehe gar nichts von Graphologie.
Ich will auch nichts von ihr verstehen, denn die b e
treffenden
Kenntnisse könnte ich nur durch Vergewal
tigung und Mißbrauch meiner wirklichen Gaben erwerben.
Diesen Aufsatz schreibe ich also nicht um der Gra
phologie: ich schreibe ihn um eines sehr viel Wichtigeren
1

Interessenten gebe ich ihre Adresse an: München, Holbeinstr. 10.
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willen. Die Fähigkeit, schwierige Handschriften zu
lesen, ist mir auf Grund langer Erfahrung z u m wich
tigsten Kennzeichen weil beinahe ausnahmslos wahr
sprechendem Wahrzeichen von Konzentrationskraft
geworden und damit zum entscheidenden Gradmesser
höherer Intelligenz und edlerer Gesinnung. Was ist das
Urbild aller Schrift? d i e G e h e i m s c h r i f t . Die Schrift
sollte ursprünglich freilich Wissen und Verstehen über
tragen, jedoch nicht jedem, sondern einzig dem, der
dessen dank seiner Anlage und Gesinnung würdig war.
In diesem Sinne erfordert verstehendes Lesen der Al
gebra der chinesischen Schrift, deren Zeichen z u m größ
ten Teile Relationssymbole sind, selbst bei einfachstem
Texte größere Fähigkeit zur Zusammenschau und zur
intensiven inneren Verarbeitung als die Lektüre eines
Lehrbuchs europäischer Philosophie. Gleiches galt,
mutatis mutandis, von den Mitteilungsarten der Ägyp
ter, Chaldäer und Mayas. Noch die alten Römer meißel
ten ihre Inschriften beinahe ohne Zwischenräume zwischen
den Worten und beinahe ohne Interpunktion, so daß
sie, ohne zu denken, kaum zu lesen sind (gleichsinnig durfte
in der Literatursprache das Wort eines Satzes an schier
beliebiger Stelle stehen). Die Schrift als Übertragungs
mittel wurde also ursprünglich erfunden zur Verstän
44
digung unter „Wissenden und zugleich zur Aufrecht
erhaltung eines höheren Niveaus. Daher d a s alt-über
lieferte und heute noch als Aberglaube vielfach fort
lebende hohe Ansehen des Schriftgelehrten, d a s aus
anderen Voraussetzungen überhaupt nicht zu verstehen
ist. Im Westen nun fiel die Schrift früher als alles andere
d e m Geist d e r „Kultur des Sich-leicht-Machens“ anheim.
Seitdem a b e r gar die Schreibmaschine erfunden ward
u n d die Leicht-Lesbarkeit von deren Erzeugnissen den
Maßstab abgibt, vergeht die Fähigkeit zu selbstver
ständlicher Konzentration und Zusammenschau, welche
noch jedem des Lesens und Schreibens kundigen Chi
nesen eignet, imTempoder galoppierenden Schwindsucht.
Amerikaner, bei denen die Schreibmaschine am frühsten
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zur Norm wurde und wo im Volk die geringste geistige
Überlieferung fortlebt, können nur noch ausnahmsweise
lr
g e n d e i n e Handschrift lesen. Ist es einmal im Großen so
jveit, wie es an einigen Orten der Vereinigten Staaten
bereits sein soll, daß Kinder n u r noch mit der Maschine
Zu
schreiben lernen, d a n n wird aller Wahrscheinlichkeit
ach der größte geistige Tiefstand erreicht sein, welchem
Analphabeten sind
. e weiße Rasse jemals anheimfiel.
ganzen aufmerksamer als des Lesens und Schreibens
ächtige: u m im Leben durchzukommen, müssen sie
le
l im Kopf behalten und aus Gedächtnis und unmittelarer Vorschau heraus richtig kombinieren und deMieren. D a nun die Aufmerksamkeit der Nerv aller
lutelligenzleistung nicht allein, sondern auch aller
Moralischen „Linie“ ist, so erklärt ihr Analphabetismus
Zu
einem erheblichen Teil, warum die großen Herr
scher „ungebildeter“ Völker, wie Karl der Große und
Attila, einen so ungeheuer viel begabteren Eindruck
Machen als Gebildete. Gleichsinnig ähneln gebildete
Herrscher ungeheuren Überblicks, wie Napoleon L ,
M vielen Hinsichten Analphabeten. Nun will ich hier
ßewiß keinen Lobgesang auf den Analphabetismus
Anstimmen: ich wollte nur an extremem Beispiel klarMachen, daß höheres Niveau mit Aufmerksamkeit steht
Mid fällt. Hieraus folgt d e n n : i s t einmal Lesen- und
ohreibenkönnen selbstverständliches Erfordernis, dann
Muß di e Aufmerksamkeit als solche desto mehr gepflegt
Jv orden, denn von sich aus wirkt d a s Lesen- und SchreiMnkönnen auf europäische Art der Konzentrationskultur entgegen. Hiermit gelange ich denn wieder zur
odeutung gerade der Handschrift, E s ist erwiesen,
aa
ß alles scheinbar passive Aufnehmen in Wahrheit aus
?Mch so unbewußtem Nach-Bilden besteht. Dieses Nachdden aber ist ursprünglich ein Nach-Tun, u n d dies
?yar mit d e r H a n d , denn Kopf und Hand stehen beim
Mischen in innigstem wechselseitigem physiologischen
ns
ammenhang. D a h e r d a s Primat der Kunst im
ec
hten spezifisch-menschlichen Ausdruck. D a h e r der
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Zusammenhang der Entwicklung des Denkens mit der
des Schreibens. Daher die ungeheure Überlegenheit eines
mittelalterlichen (natürlich als Typus noch heute häufig
vorkommenden) Kunstschnitzers über den modernen
„gelernten“ Arbeiter, der nur auf wenige Handgriffe
abgerichtet ist. J e d e r V e r l u s t a n H a n d f e r t i g k e i t
i m Sinn der Ausdrucksfähigkeit wirkt z w a n g s
l ä u f i g a u f d a s G e h i r n zurück.
Daher der Fluch der Schreibmaschine. Wer nur noch
Schreibmaschinenschrift zu lesen vermag, der verlernt
die Fähigkeit, nicht-mechanisch Niedergeschriebenes
überhaupt zu lesen. D a s geht so weit, daß ein solcher,
falls er zufällig selbst nicht unbedingt leserlich schreibt,
seine eigene Handschrift nicht zu lesen vermag. Daß
dem so sein muß, ergibt sich aus dem Wechselverhältnis
von Kopf und Hand. S o hängen denn die meisten
Symptome von Veroberflächlichung, Konzentrations
und Intelligenzschwund der jungen Generation mit dem
Verlust von Handfertigkeit zusammen. Wie wenige
Junge können z. B . noch gute Briefe schreiben! Anstatt
in zehn Minuten eine Epistel zu verfassen, die konzentriert
für alle Zeiten festlegt, was i n der augenblicklichen
Situation zu sagen ist — dies war noch in meiner Kind
heit die geforderte, wenn auch gewiß nicht immer
durchgesetzte Norm —, wartet einer heute lieber S t u n
den auf Telephonanschluß u n d bezahlt lieber H u n d e r t e
als eine Briefmarke, um nur ja u m die Konzentrations
notwendigkeit herumzukommen ; Konzentration ermüdet
den jüngsten Typus des Weißen kaum weniger mehr als
den Neger. U n d was ein solcher d a n n a m Telephon sagt,
d a s drückt e r dermaßen primitiv aus, d a ß ich zumal bei
telephonierenden Angelsachsen immer wieder d e n E i n
druck hatte, sie redeten kein Englisch, sondern die
Elephantensprache, die bekanntlich n a c h Ansicht d e r
indischen Karnaks von den E l e p h a n t e n selbst erfunden
worden ist. Diese Entartung zusammen mit der gleiche
E n t a r t u n g bedingenden Gewohnheit, alle Information
vorgekaut serviert zu bekommen, so daß sich das Selbst-
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denken erübrigt, führt schicksalsmäßig zur Verschafung
es Menschen; und dies zwar mit reißender Geschwin
digkeit.
Hier berühren wir eine weitere Tugend der echten
andschrift: nicht-mechanisches Schreiben, zumal unter
Verkennung hoher Qualitätsnorm, ist viel mehr Ausr
uck des ganzen Menschen als Reden — auch im Falle
es echten großen Redners, welcher freilich gegenüber
Schriftsteller d e r größere Ausdruckskünstler ist
p . e r 8 e in kann (s. den Essai „ D e l’art oratoire“ in Sur
.
de la Vie). Aber dieser ist dann in seinem Reden
£nt weniger nuanciert wie der chinesische Tuscheehreiber in seinem Pinscldruck. Daß dem also ist, wird
. e m schon durch die Möglichkeit der Graphologie b e
wiesen; eine „Logologie“ gleichen Sinnes wäre undenkar. E s besteht eben, noch einmal, ein tiefer u n d wesente ier Zusammenhang zwischen Hand und Kopf oder
lelmehr zwischen H a n d , Herz und Kopf. E b e n darum
alle Kunst wesentlich b i l d e n d e Kunst. Ziehen wir
lese Sondererkenntnis zum Abschluß noch mit den
r
undeinsichten der Kapitel „Einbruch des Geists“
„Divina Commedia“ der „Südamerikanischen
editationen“
zusammen, auf Grund derer es nicht
e
ißen sollte: „ I m Anfang war das Wort“, sondern „ I m
Vlang war das Bild“, so ist der ganze innige Zusammenzwischen „ S e h e n u n d Machen“ (Poet = Macher)
li c uhen
damit
die überragende
Bedeutung der rein persönHandschrift
aufgedeckt.

G

reifen wir nunmehr auf meine frühere Erklärung
zurück: die Fähigkeit, schwierige Handschriften
zu lesen, ist mir auf Grund langer Erfahrung
wichtigsten Kennzeichen und beinahe ausnahmslos
a
hrsprechenden Wahrzeichen von Konzentrationskraft
geworden und damit zum Gradmesser höherer Intelli£ Hz und edlerer Gesinnung. Eigentlich bliebe j e t z t nur
c
h übrig zu s a g e n : quod erat demonstrandum. Doch
e
m e Auffassung hat noch tiefere Berechtigung, als das
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schon Ausgeführte impliziert. E r s t e n s : d a die E n t
faltung und Stärkung des Geistes „am“ Lesen u n d
Schreiben erfolgt ist, so führt offenbar der kürzeste weil
physiologisch gangbarste Weg von d e r modernen E r
schlaffung und damit Veroberflächlichung zur Konzen
tration und möglichen Überschau zurück über das Lest n
schwieriger Handschrift. Dies desto mehr, als die Hand
schrift jedes bedeutenden Menschen schwieriger ist als
die eines Esels, weil jeder Bedeutende, auch wo er sich
größter Kalligraphie befleißigt, unwillkürlich irgendwie
kürzt und zusammenzieht. Beim bedeutenden Menschen
(im Gegensatz zum unleserlich schreibenden Esel) ist
nun jedes Wort a l l e m a l aus d e m Zusammenhang dreier
oder vierer Sätze heraus einwandfrei zxi bestimmen;
m i r jedenfalls ist noch nie eine bedeutende Handschrift
begegnet, die ich auf diese Weise nicht entziffern konnte.
Andererseits können solche n u r auf d e m gewiesenen
Wege richtig gelesen werden: darum bietet schwierige
Handschrift dem modernen mechanisch verbildeten
Menschen das b e i weitem beste Übungsmaterial zur
Entwicklung höherer geistiger Fähigkeit. Die einzige
Menschenart im Westen, welche also übt, ist heute
meines Wissens die Polizei: bleibt es dabei, so wird unser
künftiger Zustand ganz und gar von ihr bestimmt
werden, und dies mit absolutem Geistes-Recht, denn auf
die Dauer wird die Polizei allein noch, von immer sel
tener werdenden Einzelfällen abgesehen, kombinieren
und zusammenschauen können. Seinerzeit verglich K a n t
die Vernunft mit der Polizei: wahrscheinlich hatte dieser
vielschichtige große und keineswegs humorlose Geist
damit auch das von mir Gemeinte i m Sinn.
Nun zum zweiten wichtigen Punkt, auf d e n hin ich
mich berechtigt glaube, die zu Anfang dieses P a r a
graphen wiederholte Einleitungserklärung abzugeben —
die ich mündlich öfters sogar dahin zugespitzt habe, daß
ich erklärte: wenn alle Stricke reißen, so würde ich, dessen
Handschrift für eine der sch werstlesbar en gilt, als
Kalligraphielehrer e n d e n ; meine Handschrift und nicht
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*l'f‘ Maschinenschrift nähere sich nämlich dem SchriftEin ungeheurer Prozentsatz von Empfängern
schwer leserlicher Briefe gibt sich nicht einmal die Mühe,
c lc
Schwierigkeit v o n sich aus zu überwunden; sie senden
Sle
dem Absender zurück und bitten um Maschinenschrift. Dies bedeutet moralisch sehr Schlimmes,
nächst im Sinn der Dclicadeza: einem anderen Mehr1 r J
dt zuzumuten, anstatt sich selbst, beweist eine
‘ a gen wir Rücksichtslosigkeit, deren vor fünfzig J a h r e n
’ 111 als gebildet-gelten-wollender Europäer fähig geVesen wäre. E s beweist aber darüber hinaus Mangel
il n Selbstachtung. Wie k a n n einer, ohne zu erröten,
2} keimen, d a ß er der Selbstüberwindung unfähig ist ?
Ie
kann er es über sich bringen, sein Versagen nicht
W enigstens zu verschweigen ? E s beweist vor allem aber
eht mehr u n d nicht weniger als unmitigiert bösen
ulen — und damit erläutere ich erst ganz, warum ich
üesenkönnen schwieriger Handschrift einen Maßstab
. * Gesinnung sehe. Alles Mißverstehen deutet ja,
? lf ' ich es immer wüeder b e t o n t habe, mit der einzigen
bestehender ignorantia iiivincibilis, auf bösen
U
D a letztere nun sehr selten ist, so bedeutet
unter allen Umständen bösen Willen,
Verstehen
Se
un der Mißverstehende nicht von sich aus a l l e s getan
Um richtig zu verstehen. Wer sich nun nicht einmal
tr
Mühe unterziehen will, eine schwierige Handschrift
P sönlich zu entziffern — denn d a r u m handelt es sich:
p Wenigen Stunden gelangte jeder nicht absolute

M'R

Zur

jeder Handschrift bis auf wenige
Entzifferung
I °rte, u n d d e r Sinn ist i m m e r aus d e m Zusammen? l n g zu rekonstruieren; es gibt nie mehr als zwei oder
th 0 1 Sinnes- Alternativen, und u m die richtige zu wählen,
genügt jener gesunde Menschenverstand, den
j
jedermann sich zuspricht — wer sich dieser
hhe nicht unterziehen will, der w i l l einfach nicht
°rankommen. D e r ist Feind der Geisteskultur. Der ist
beherrscht von seiner Gana, welche wresentPechaus
c
h träge ist und lieber Selbstmord übt, als sich eine

878
Anstrengung zumutet. — Ich nun habe noch keinen
Menschen getroffen, bei dem Nicht-Lesen-Können nicht
in einem der angedeuteten Sinne bösen Willen bewiesen
hätte, denn die Behauptung, auf jeden Buchstaben
komme es an, bedeutet natürlich eine faule Ausflucht.
Andererseits nun aber ist keiner auf ewig verdammt.
Ich vermute sogar, daß sicher viele beim Lesen dieses
im Innersten erschreckt auf einmal die Fähigkeit b e i
sich entdecken werden, ganz vorzüglich Handschriften
lesen zu können . . . Damit wäre ein wichtiger W e g zum
Heil betreten. Die Welt sieht heute vom geistigen Stand
punkt sehr viel schlimmer noch aus als vor zwanzig
Jahren, d a ich „die Kultur des Sich-Leichtmachens“
schrieb. U m so mehr empfehle ich jedem Vater, jeder
Mutter, jedem Erzieher u n d jedem älteren Freund, sich
bei der Beeinflussung
Jüngerer die Normen zu eigen zu
machen, die dieser Aufsatz aufstellt.
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«e Bücherschau dieses Jahres wird spärlich ausfallen, denn im
Dezember 1939 kam die Muse, von der ich für lange Zeit, wenn
. nicht für immer, Abschied genommen zu haben glaubte,
eileicht eben deshalb plötzlich und unerwartet auf so überwältigende
ei se
über mich, daß ich in drei Monaten nahezu zwei Bände im
n
r
lebe a nv £ e s R e is e t a ge buchs eines Werks, das, falls ich lange genug
• , ’ iele Bände umfassen wird, in einem Zuge niederschrieb. Und
dessen fehlte zu der Art distanzierten und absichtsfreien Lesens,

ÜcbLe •l t d e r Stil unserer Bücherschauen voraussetzt, die innere MögIgn« . * Ls handelt sich hierbei um das Werk, das ich schon im Jahre
v r a‘ i n Heft 26 dieser Mitteilungen unter dem Titel ..Zeitgenossen“
d° nzeigte und von dem ich damals auch die Einführung, wie ich sie
amals plante, veröffentlichte. Nur hat sich der Plan seither vollverändert, obwohl ich vieles aus den bereits 1937 und 1938
..8 c briebcncn Kapiteln in den neuen Text habe herübernehmen
nnen. Das auf Zeitgenossen eingestellte Erinncrungsbuch hat sich
Wrg 01? 6 ”Rclsc durch die Zeit“ — dies ist der endgültige Titel — verft*1 *
welches das Gegenstück und zugleich die Ergänzung jener
durch den Raum“ bedeutet, welchen vier meiner HauptUrsprung und besonderen Stil danken. Jedes Kapitel ist eine
feld G l t fi ! r s *c h : es umfaßt ein sonderliches geistig-seelisches Kraft
rad Z? c ’c 1 universellen (im historischen wie kosmischen Verstand)
Un 1 *?dprintimsten Charakters, damit die Korrespondenz von Makrogbkrokosmos exemplifizierend, um den Brennpunkt einer als
Um*1 - d gemeinten erlebten Persönlichkeit oder Gruppe oder auch
je
ebenso sinnbildlich gemeintes allgemeines Problem verdichtet.
? Kapitel stellt gleichzeitig ein rückhaltloses Bekenntnis, ja eine
SÖnf k s t dar. Da also die Korrelation von Allgemeinstem und Per. em das eigentliche Thema ist, so gibt es buchstäblich nichts,
lc
h im Rahmen dieses Werkes nicht behandeln könnte. Bis an
In ?
111
V
Lebensende werde ich selbständiges Kapitel auf selbständiges
dejP1 ’ Rlr sich bestehenden und lesbaren Band auf für sich bestehendo k U n d lesbaren Band folgen lassen können, in notwendigem und
stäA eder losem Zusammenhang, da eben jedes Kapitel eine selbgan Z e e rEinheit für sich bildet. Das ganze Werden meiner Zeit, meine
Ge
P sönliche Entwicklung, das ganze Leben des Geistes und der
an
Verirr’
denen ich teilhatte und -habe, ward so auf die Dauer um
lc
be e ,,t s htende Brennpunkte herum gesammelt werden. Der erste,
ge
vollendete Band enthält die Kapitel „Vorfahren“, „Zeit”H°uston Stewart Chamberlain“, „Rudolf Kaßner“,
°ff“, „Meister des Gedankenstils“, „Kosmopathische Seelen“,
a
uter und Urnaturen“, „Leo Tolstoi“ und „Mütter“; der zweite
J n * a 8 (cs können noch mehr hinzukommen) die Kapitel ,,C. G.
§ » „Roman von Ungern- Sternberg“, „Puritaner“, „Schule der
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Weisheit“, „Bernard Shaw“, ,,Miguel de Unamuno“ und ,,Verhärtete
und Wiedergeborene“. Auch vom dritten Bande sind schon mehrere
Kapitel wenigstens skizziert.
Die Bände sollen nicht auf einmal, sondern nach und nach erschei
nen, als zusammenhängende Serie, von denen jedoch jeder einzeln
gelesen werden kann; insofern besteht formelle Ähnlichkeit mit
Romain Rollands ,, Jean Christophe“ und Jules Romains ,,Hommes de
bonne volonte“. Dieser Selbständigkeit entsprechend wird auch jeder
Band unter dem Grundtitel ,,Reise durch die Zeit“ einen besonderen
Untertitel tragen; so der erste „Ursprünge und Entfaltungen“, der
zweite „Abenteuer der Seele“.
Wann wird nun der erste erscheinen? Das weiß ich nicht. Ich
persönlich interessiere mich für diese Frage wenig. Denn dieses Buch
ist nicht mehr ein „Geisteskind“, so wie es meine früheren Bücher
waren: sein Schreiben gehört vielmehr zu jenem „Loslösen vom Ich
zum Zwecke letzter Inkarnation des mich von innen her treibenden
Geistes, über welches ich in Heft 27 dieser Mitteilungen S. 4—6 das
Wesentliche gesagt habe. Von jeher wurde ich das, was ich heraus
gestellt hatte, eben dadurch innerlich los. Nun möchte ich meine
ganze Geschichte loswerden zwecks endgültiger Polarisierung mit dem
zeitlos Seienden zum Ziele vollkommenen Frei-Werdens. Insofern ist
m i r das Schreiben sehr viel wichtiger als das Veröffentlichen. Zu
letzterem ward es ganz von selbst kommen, wenn einmal die Zeit reif
ist dazu, d. h. wenn weiteste Kreise wieder einmal dringend nach mir
verlangen und äußere Hindernisse von selber zu sein aufhören. Gern
hätte ich den ersten vollendeten Band zur Feier meines Eintritts in das
konfuzianische Alter meinen Freunden vorgelegt: aber auch diesen
Wunsch erkannte ich rechtzeitig als Versuchung und ließ vorläufig
alle äußeren Pläne. Einstweilen mögen unsere Mitglieder in die zwei
Fragmente Einsicht nehmen, die ich in der Januarnummer der
Monatsschrift „Der Deutsche im Osten“ (zu beziehen vom Verlag
des „Danziger Vorposten“, Danzig) und der Juninummer des
„XX. Jahrhunderts“ (Eugen Diederichs Verlag, Hauptschriftleitung
München 9, Schönchenstraße 25) vorveröffentlicht
habe. Deren
erstes führt den Titel „Vorfahren“, deren zweites „Verhärtete und
Wiedergeborene“. Sollten zu dem Zwecke, als allen Mitgliedern zugute
kommendes Geburtstagsgeschenk für mich und zugleich zur Feier des
zwanzigjährigen Jubiläums unserer Gesellschaft, genügend große
Spenden einlaufen, worüber in den Mitteilungen des Sekretariats
Näheres zu lesen steht, so werde ich gern ein oder zwei Extrahefte
des Wegs zur Vollendung, je nachdem, mit größeren Fragmenten aus
schließlich für unsere Mitglieder herausbringen. Mehr soll vorläufig
nicht geschehen. Dieses Buch ist restlos unpolitisch, betrachtet alles
vom Standpunkt der Seele: Kriegszeiten sind seinesgleichen nicht
hold.
Inzwischen habe ich natürlich mancherlei gelesen, nur eben irn
Zusammenhang mit meinem eigenen Schaffen; deswegen kann ich
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p rC l n c Betrachtungen darüber nicht herausstellen, ohne dessen
ozeß zu stören. Immerhin sind einige Ausnahmen möglich. Deren
erste betrifft C. G. Jung. Anläßlich des diesen betreffenden Kapitels
as
ich seine wichtigsten Werke wieder und kam dabei unter anderem
? Ut .folgenden Beleuchtung seiner Persönlichkeit: „Nicht nur psychoogisch, mythologisch und theologisch, auch geistcsgeschichtlich ist
Un
g wahrscheinlich der gebildetste Mann seiner Zeit — ich sage
bildet und nicht gelehrt, weil ich ausdrücken möchte, daß ihm sein
. issen jederzeit als Werkzeug zwecks schöpferischer Tat zur Hand
| • Er wußte früh, was ihre Erlebnisse den religiösen Schauern be
hüteten, und der Psycholog in ihm wußte natürlich von je, daß im
helenleben
eben die Bedeutung über die Wirklichkeit entscheidet.
J
hr andererseits ist Jung ebenso wesentlich, wie er Psycholog ist,
c
* h vergleichender Forscher, insonderheit Religionsforscher, und
1 e r überhaupt von Vergleichen Wesentliches erwartet, dem muß, so£ .,nnß er in dieser Einstellung verweilt, der Sinn für das schlechthin
zige, welches andererseits der einzige Exponent des unbedingt
/verseilen hier auf Erden ist, abgeblendet werden. Es ist eins der
Roßten, wenn nicht d a s größte Hindernis auf dem Wege zur WesensKenntnis, wFo letztere angestrebt wird, von Vergleichen Einsicht zu
arten. Vergleiche sind möglich nur auf der Ebene des Äußerlichen,
n
d dort sind sie freilich sinnvoll; so sind z. B. alle Einzelmenschen
p cifclsohnc „Menschen überhaupt“. Doch was ist durch solche
r
agestellung für die Erkenntnis der Wirklichkeit der Seele gewonnen,
ln
jedem Fall an erster und letzter Stelle einzig ist? Seit Jahr2
ariten predige ich es anscheinend tauben Ohren: der empirische
X
p ponent des Universellen ist das Einzige und n i c h t das Allgemeine.
n
0 d beinahe ebenso irreführend wie die Frage nach der Ähnlichkeit
di C r Y e r ß c , c fibarkeit ist die nach der Ursache. Wird unter letzterer
] . r aison d’etre, die ratio essendi verstanden, dann mag die Frage
Ipgchcn, w'enn es auch immer cinsichtsfördernder ist, zunächst auf
g Se e ,.Ul ln d jede kausale Fragestellung zu verzichten und einfach das
,die h a e c c c jta s innerlichst zu assimilieren. Doch die allermeisten
g°
11
empirische Ursachen, wo sie die Frage überhaupt stellen, und
'i
die Fragestellung unter allen Umständen futil, da kein GeWCI1 e r
’g als Milliarden von Ursachen hat und es allemal einen
y 1 *kürakt bedeutet, eine einzige davon ausschließlich zu betonen.
diesen beiden professionellen Gebrechen des Forschers ist Jung
let *re * £e w o r d c n * So ist er auch über ein Schwanken hinsichtlich der
’nI Libido“,
Deutung
nienoch
hinausgekommen.
Am an
sichersten
wirkteLehrer
Jung
da er
in hohem Grade
seinen ersten
U
bte.
den
„Psychologischen
Typen“
rettete er gewissermaßen
Se
th n e .Sicherheit durch Einstellung auf das, was die Erkenntnis
serie in bezug auf behauptende Metaphysik bedeutet; so rettete sich
seinen späteren Schriften nun rang er sich immer mehr zu
iscVhen
ähnlichen
Grundcinstellung
durch, wie
ich sie von
der und
„SchöpfeErkenntnis“
(1922) ab methodisch
vertreten
habe,
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ward es ihm möglich, die Autonomie der Seele immer schärfer zu
erkennen und immer unbefangener anzuerkennen und so von Jahr zu
Jahr immer mehr Einblicke ins Metaphysisch-Wirkliche zu gewinnen.
Aber auch hier ward ihm nie wirklich wohl; darum betonte Jung
immer mehr und mehr die Unmöglichkeit, genau zu wissen, bekannte
er sich immer ausschließlicher zu seinem Forschertum. Aber tatsäch
lich strebte er anderes an, was von außen her nicht zu sehen und zu
beurteilen, nur innerlich zu realisieren ist. So wirkt Jung, alles in
allem, als dank einer eigentümlichenUngeschlachtheit, gepaart mit sehr
großem Fein- und Spürsinn, paradoxal ergreifende Gcistesgestalt. Dies
findet in seinem Körper eine selten getreue Verkörperung. Jung ist als
Körper ein Bär, ungeschlacht und stark und behend zugleich, ohne
Grazie; seine Bewegungen entsprechen seiner selten ungepflegten,
ja ungehobelten Ausdrucksweise; doch dieser molcs ist ein Kopf mit
einer der feinsten Nasen aufgesetzt, welche ich gesehen, und die kleinen
Augen haben einen nicht nur scharfen, sondern raffinierten Ausdruck.
Ins Mythisch-Bildliche übertragen ist Jung als psychophysische
Gestalt ursprünglich ein Bergmann, welcher Steinbrüche sprengt und
Blöcke zunächst nur grob behaut. Aus dem einen oder anderen meißelt
er aber doch einen vielversprechenden, im einzelnen wunderbar aus
geführten Torso heraus, und zwar hat er hierbei verschiedene Stile,
welche sich eigentlich ausschließen; eine vereinigende Synthese ober
halb dieser gelang ihm nie. So war Jung in verschiedenen, voneinander
nahezu unabhängigen Einstellungen praktischer Diagnostiker,
Arzt, Naturforscher im Sinne des 19. Jahrhunderts, Erkenntnis
kritiker, Geisteswissenschaftler, vergleichender Mythenforscher,
Bahnbrecher und Wegbereiter einer neuen Seclcnkunde und Aspirant
zu eigenem religiösen Erleben. Doch es dominiert in ihm in allen
Einstellungen letztlich der Empiriker und der vergleichende Forscher.
. . . Das Geschilderte tut nun freilich dem geistigen Werte seines
Werkes Eintracht, wenn es als Vollendetes beurteilt werden soll.
Aber das darf es garnicht. Je älter Jung wird, desto mehr verwahrt
er sich selber dagegen. Sein Werk ist vor allem ein gewaltiger geo
logischer Aufschluß, auf dem Gebiet der Seelenkunde wohl der
gewaltigste aller bisherigen Geschichte.“
In seinem letzten, dieses Jahr bei Rascher und Co. in Zürich
erschienenen Buch „Psychologie und Religion“ dominiert nun der
..vergleichende Imaginolog“, als welchen ich den Forscher in Jung
in meinem Jung-Kapitel bezeichnet habe, mehr denn jemals früher.
Das ist wohl als Alterserscheinung zu deuten: normalerweise neigt
jeder gegen Lebensende dazu, sich selber in den Zusammenhang des
Menschheitserbes, in den das Wesentliche seiner Persönlichkeit bald
aufgehen wird, einzuordnen. Höchst Interessantes enthält dieses
kleine Buch, in dem die Einstellung, welcher , ,Wandlungen und
Symbole der Libido“ ihren Ursprung danken, eine Wiederverkörperung
auf neuer Ebene erlebt, über die lebendige Bedeutung der religiösen
Symbole; besonders bemerkenswert ist das völlig neue Licht, welches
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Jung auf die Problematik der Alchemie wirft. Sehr wichtig ist auch,
was Jung hier über die Zurückziehung der Projektionen (S. 149), die
Metamorphose der Götter (S. 151/153), die W a h l der Götter (welche
Menschen allemal selber vornehmen, dagegen s c h a f f e n sie sich ihre
Uötter nie) und zumal Nietzsches paradoxalen Glauben an einen
t o t e n Gott (S. 154) und überhaupt die Bedeutung des Göttertodes
(S. 162, 171) vorbringt. Aber eine Klärung des bei Jung früher pro
blematisch Verbliebenen bringt dieses Buch nicht. Man gewinnt viel
mehr den Eindruck, daß Jung in allen wesentlichen Fragen immer
mehr zu Goethes ,,Ehrfurcht vor dem Geheimnis“ als letztem Worte
neigt.
. Dafür hat Jungs langjährige Mitarbeiterin Fräulein Toni Wolff
m der bei Julius Springer in Berlin veröffentlichten Festschrift zu
Jungs 60. Geburtstag (1935) ,,Die kulturelle Bedeutung der komplexen
Psychologie“ unter dem Titel „Einführung in die Grundlagen der
komplexen Psychologie“ eine erkenntniskritische Situierung und
gedankliche Durchdringung von Jungs psychologischen Erfahrungen
bud Intuitionen unternommen, von der ich nur sagen kann, daß ich
me beiden ersten Teile „Methodologie“ und „Struktur“ mit Bewun
derung las. (Der dritte Teil „Der psychologische Energiebegriff“ ist
Weit schwächer, der vierte „Die kulturelle Bedeutung der komplexen
8
ychologie“ fällt gegen die beiden ersten vollends ab. Das Problem,
Welches der dritte Teil behandelt, hat Jung selbst übrigens so voll
kommen gelöst, als von seinem Standpunkt möglich ist: seine
I ,n c r getik der Seele“, welche ich jetzt erst las, ist seine gedanklich
bei weitem beste Leistung. Allerdings offenbart dieses Buch auch wie
Kein anderes Jungs Grenzen: kam der Begründer der Psychoanalyse
v
°m mechanistischen Denken nie frei, so ist Jung innerlich fest| ] e gt als Energetiker im Sinne Wilhelm Ostwalds, also gleichfalls
md des 19. Jahrhunderts). Die Arbeit ist beinahe ungeheuerlich
abstrakt geschrieben. Doch soweit Jungs Einsichten begrifflich zu
assen sind, hat Toni Wolff sie wirklich gefaßt, und zwar (bis auf die
angeführte eine Ausnahme) besser als Jung selber, dem sie kritischPhilosophisch erheblich überlegen scheint. Da sie nun aber anderer
seits Jungs „famula“ ist, jahrelang, wie es in analytischen Kreisen
beißt, dessen „unentbehrliche Mitarbeiterin“ war und an Jungs Lehre
offenbar wie an ein Evangelium glaubt, so bietet ihre Arbeit wirklich
bas, was Jung bieten möchte, jedoch zu leisten persönlich außer
stande ist. Wer immer Jung begrifflich verstehen will, der studiere
biese Arbeit. Sie ist äußerst mühsam zu lesen, jedoch die Mühe lohnt.
Toni Wolff Jungs Anschauungen restlos teilt, so gilt das, was
Se gen diese letztlich anzuführen ist, natürlich auch von den betrach
ten Darstellungen. Andererseits aber leuchtet das, was bei Jung
a 8
l gesicherte Erkenntnis gelten darf, aus ihr mit letzter Klarheit ein.
Weniger eine Durchdringung als eine klar zusammenfassende
"Erstellung
von Jungs Gesamtlehre auf dem Niveau von dessen
ei
gener letzter Denkinstanz bietet Frau Dr. Jolan Jacobis, gleichfalls
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bei Rascher & Co. in Zürich erschienenes Büchlein „Die Psychologie
von C. G. Jung“. Diese Arbeit wirkt noch abstrakter als diejenige
Toni Wolffs, weil die Verfasserin nicht aus der Vollmacht langjähriger
konkreter Erfahrung schreibt, sondern, was sie zu sagen hat, aus
Jungs Schriften kürzend abstrahiert. Und abstrakter als der ab
strakteste Mann zu schreiben, wofern sie überhaupt abstrakt schreibt,
scheint das Schicksal jeder vornehmlich denkenden Frau zu sein —
was wohl, wie ich für Kenner von Jungs Psychologie bemerken
möchte, vom Animus-Problem her zu verstehen ist. — Aber anderer
seits ist Frau Jacobis Arbeit, im Gegensatz zu derjenigen Fräulein
Wolffs, leicht verständlich; sie gibt eine vollständige Synopsis von
Jungs Lehre, die zudem den Vorzug hat, durchaus richtig und von
Jung auch als richtig anerkannt zu sein. So ist sie als bisher beste
E i n f ü h r u n g in Jungs Schaffen allen zu empfehlen, die dessen
Hauptschriften noch nicht kennen und gewohnt sind, von Verstandes
begriffen her an die seelische Wirklichkeit heranzutreten.
*
Die zweite Ausnahme (s. Seite 28) betrifft die Schriften des ameri
kanischen Predigers Emmet Fox, der eine eigene Kirche Church of
the Healing Christ., Sitz Astoria-Hotel, New-York, vertritt; seine
Bücher und Traktate gibt zum Teil diese Kirche selbst, zum Teil
mein früherer Verleger Harper & Brothers heraus. Gerade zu Kriegs
beginn sandte mir eine amerikanische Freundin eine ganze Ladung
von Fox’ Veröffentlichungen mit der Bemerkung, nicht nur ihr hätte
er mehr als irgendein christlicher Geistlicher geholfen, gleiches gelte
von einer immer wachsenden Anzahl Suchender; in New-York allein
spreche er allwöchentlich mehrere Male zu fünftausend Hörern. Nun
stehe ich von jeher (s. das über den New Thought Gesagte im „Reise
tagebuch“) grundsätzlich positiv zum amerikanischen Christentum,
das in Wahrheit vielleicht wirklich, wie Jung meint, kein Christentum,
sondern eine neue Schamanen-Religion ist, dafür aber echtere Re
ligiosität zum Ausdruck bringt, als ich irgendeiner europäischen
Kirche (im Unterschied von Einzelnen und Einzelgängern) zuerkennen
kann. So ging ich ohne Vorurteil an die Lektüre. Bald nun aber
staunte ich: zumal Fox’ Hauptschrift „The sermon of the Mount“
atmet so tiefe Religiosität, gepaart mit so prächtigem common-sense,
daß ich wieder einmal, und dieses Mal mehr denn je, erkennen und
anerkennen mußte: wo es sich um Wachstum und Heilung der Seele
handelt, ist es letztlich gleichgültig, zu welchen Voraussetzungen sich
einer bekennt. Das Entscheidende ist, d a ß er ein lebendiges Verhältnis
zur metaphysischen Wirklichkeit hat, d a ß er sich zu etwas entschieden
hat und es mit ganzem Herzen bekennt, d a ß er glaubt, d a ß er sein
Tiefstes im Leben zu verwirklichen trachtet. Die Voraussetzungen
des amerikanischen Christentums entsprechen samt und sonders einer
primitiven Stufe: nichtsdestoweniger habe ich viele von Fox’ Schriften
mit seltenem Genuß wieder und wieder gelesen und meditiert. Das
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Richtigste und Wichtigste bei Fox sind seine gelungenen Ausfüh
rungen darüber, daß und inwiefern es wichtiger und weittragender ist,
Was man für sich „im stillen Kämmerlein“ denkt und wünscht, als
Was man als Wort und Tat herausstellt. So braucht man sich mit
Feinden auch keineswegs äußerlich zu verständigen, was ja meist
nur auf einen faulen Kompromiß herausläuft: man soll ihnen i n n e r
lich vergeben; dies genügt, um sowohl persönlich frei zu werden als
Beine Widersacher freizugeben. Gerade in dieser Zeit tut zu wissen
daß es auf Gedanke und Gefühl und Gesinnung milliardenfach
mehr ankommt als auf die Tat und schon gar deren Erfolg.
♦
Zum Schluß noch einige Hinweise auf ans Gebiet des sogenannten
Dkkulten Streifendes. Es ist in deutscher Sprache das Buch eines
Franzosen über den Hatha Yoga erschienen, das mehreren Bekannten
mir in phantastisch kurzer Zeit zu einer wesentlichen Besserung
Gesamtzustandes verhelfen hat. C. Kerneiz, „Der Hatha-Yoga“
(München-Planegg 1938, Otto Wilhelm Barth-Verlag). Hier erscheint
uas am indischen Hatha-Yoga, was für Abendländer ungefährlich
dud förderlich ist, zumal alles, was mit sinnger echtenAtemübungen
Zu
tun hat, mit französischer Klarheit zusammengefaßt und in ver
ständlichen
Begriffen, die unmittelbar zur rechten Praxis überlten
c ’ wiedergeboren. Ich selbst habe Kerneiz’ Lehren, wie ich aus
drücklich bemerken möchte, n i c h t praktiziert, da sich bei der Kraft
feiner Konzentration jede bewußte Akzentuierung physischer
Prozesse ohne Anleitung eines Sachverständigen — und noch ist mir
feiner begegnet, welcher für mich in Frage käme — als gefährliche
ache erwiesen hat; so war mir schon bei den Ergebnissen kurzer
Yersuche nach Kerneiz’scher Methode so wenig geheuer, daß ich
mber aufhörte. Aber da seine Methode anderen mit geringerer psy
chischer Dynamik unzweifelhaft sehr geholfen hat, so möchte ich
Unsere Mitglieder, doch unter allen Vorbehalten, auf dieses kleine
billige Büchlein hinweisen.
Dann sind einige den Einfluß des Kosmos (im Unterschied von
der
Erde) betreffende Veröffentlichungen beachtenswert. Zunächst
e
d] zwei Bücher Thomas Rings „Das Lebewesen im Rhythmus des
Weltraums“ und „Das Sonnensystem ein Organismus“ (Deutsche
Verlags-Anstalt Stuttgart). Über letzteres Buch will ich, trotzdem
cs viele interessante Einzelheiten enthält, nichts sagen, da ich die
Voraussetzung ablehne. Entweder der Begriff Organismus bezeichnet
oin Gegenständlich-Wirkliches oder aber nicht. Tut er nun ersteres,
dann ist das Sonnensystem, wenngleich es sicher kein Mechanismus
lst
(auch das durch und durch unmechanische Leben gehört ihm doch
2
U:), jedenfalls kein Organismus, und es tut nie gut, falsche Bezeich
nungen
zu verwenden. Gleichsinnig schloß ich den Schlußvortrag der
a
gung „Mensch und Erde“ (1927) mit einem Hinweise darauf ab,
a
ß es ganz sicher ein „Jenseits des Lebens“ gibt, obgleich unsere
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Begriffe dieses, vorläufig wenigstens, nicht zu fassen vermögen. Was
i c h bisher über das grundsätzliche Problem der Bedingtheit des
Menschen durch den Gesamtkosmos zu sagen habe, wird der Leser
seinerzeit im Kapitel ,,Kosmopathische Seelen“ des ersten Bandes
der ,, Reise durch die Zeit“ niedergelegt finden. Das erstgenannte
von Rings Büchern enthält nun Ansätze, die zum mindesten viel
versprechend sind. Unter letzteren seien die folgenden hervorgehoben,
und zwar in den Worten von Hedwig Conrad-Martius, die ich unter
schreiben kann: „Das Lebendige selbst besitzt die schöpferisch-aktive
Fähigkeit, sich in immer neuem besonderem Sinne, entsprechend
seiner jeweiligen Organisationsart und -höhe, der allkösmischen
Ordnung anzugleichen. Das ist der Leitgedanke in der Kosmobiologie
Rings, mit dem er der schiefen Vorstellung eines mechanistisch-astro
logisch gedachten Machtanspruchs der Gestirne, zum Beispiel in der
Weise eines Kräfte aussendenden Fixsternbandes, entgegentritt. Auf
diesem Felde gilt keine einfache kausale Abhängigkeit, die überall
ins Widersinnige führt. Die Möglichkeit jener zunächst arttypischen
Ausrichtung auf kosmische Elemente — etwa in den mondbezogenen
Wachstumsvorgängen der Pflanze, den nach Monats- und Jahres
rhythmen, oft mit Einhalten genauester Daten, geregelten Fort
pflanzungsvorgängen bei Tieren — beruht zuletzt darauf, daß die
gleichen grundlegenden Struktur- und Gestaltungsgesctze, die sich
in der vielbezüglichen Aufbau- und Wirkungsweise der Organismen
miteinander verweben, a u c h die Anordnungsweise und den Bewe
gungsablauf des planetarischen Sonnensystems beherrschen. Die
irdischen Organismen vermögen vermittelst der in ihnen wirksamen
Wesenskräfte auf dasjenige anzusprechen, was sie mit gleichen
Ordnungskräften im ganzheitlich-kosmischen Weltgefüge umfängt.
Durch so oder so spezifizierte Angleichung an die im Gestirngang
ausgedrückte Weltgesetzlichkeit sichern sic die Ordnung ihrer eigenen
lebensbedeutsamen Vorgänge, entreißen sie diese dem Zufall und
einer sonst notwendigen Augenblicksanpassung.
Das gilt besonders von dem tief in das kosmische Ordnungsgefüge
eingebetteten arterhaltenden Fortpflanzungsgeschehen. Der Jahresrhythinus wird zum Kompaß, der Gestirnstand oder die Mondphase
zum auslösenden Signal. Beim Menschen allein mit seinem individuellen
Wesensgefüge kann es sich gegenüber dieser arttypischen Eingepaßtheit in den Gang der Konstellationen um eine auch individuell
persönliche Abgestimmtheit auf eine bestimmte Konstellation
handeln. Hier geht es nicht mehr allein um die Sicherung der Art,
sondern um diejenige der entwicklungsgeschichtlich erworbenen
und erbinäßig festgehaltenen individuellen Werte. Noch vom Pri
mitiven zum höheren Menschentypus hin zeigt sich ein anwachsender
Mannigfaltigkeitsgrad persönlichster Prägung. Das in Rasse, Volks
tum, Familie übermittelte Erbgut mit seinen unzählbaren, immer neu
gemischten Einzeleletnenten ist der jeweilig gegebene Stoff, für dessen
individuell-ganzheitliche Prägung im Augenblick der Empfängnis
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der Grund gelegt wird und die bei der Geburt die letzte, endgültige
Fassung erhält — in biologisch-autonomer Anlehnung an eine ent
brechende Gestirnkonstellation“. Aus Rings Voraussetzungen wird
Unter anderem verständlich, warum die Fruchtbarkeit mit der Diffe
renzierung und Kulturhöhe in der Regel abnimmt und geniale Men
schen sehr schwer überhaupt Nachkommen, geschweige denn be
deutende Nachkommen hinterlassen: in ihrem Falle sind es seltene
Augenblicke im ganzen Leben, in denen Befruchtung und Empfängnis
astrologisch überhaupt möglich sind. Wogegen n i c h t spricht, daß
ele bedeutende Geister sehr viele aber höchst unbedeutende Nach
gezeugt haben: die hatten tief unter ihrem Niveau gefreit,
kommen
u
ud das dem Normalrhythmus des Erdgeschehens eingespannte
Mütterliche Erbe dominierte absolut.
Auf andere, aber gleichfalls äußerst anregende Weise behandeln die
Korrespondenz kosmologischer und psychologischer Zusammenhänge
die Studien des (offenbar harmonisch zusammenarbeitenden) Ehe
paars A. S. Strauß und Sigrid Strauß-Kloebe. Beide unternehmen,
die von der modernen Psychologie aufgestellten Scelentypen mit den
Elementen der traditionellen Astrologie in Zusammenhang zu bringen,
und zwar im Sinn einer Herausarbeitung der Darstellung von Grundunktionen und allgemeinen Formprinzipien, die hinter den alten
**anetengöttern, den Planetenkinder-Typen und ebenso hinter den
Modernen psychologischen Typen stünden. Daran schließt sich der
konstruktive Gedanke, „daß die psychologischen Gegebenheiten
Jener Typen, die einstmals ihre kosmische Kindschaft betonten, ver
standen werden wollen als Ausdruck eines Funktionenspiels, das —
U’cht nur, aber auch — seine kosmobiologischen Wurzeln hat infolge
e,
nes w i r k l i c h vorhandenen Zusammenhangs aller seelischen BeJ e gungstendenzen mit Grundfunktionen des Seins überhaupt“
JA. S. Strauß, „Psychologie der Götter“, Darmstadt 1939, L. C. Wit’ch Verlag, S. 11). Ich habe mich nun persönlich noch zu keiner
utschei düng darüber durchgerungen, ob wirklich eine r e a l e Korre
spondenz zwischen den psychologischen Typen und den Götterbildern
der antiken Astrologie besteht. Aber dies ist gewiß: Strauß’ Versuch,
die antiken Götter, so wie die Tradition sie bestimmt, als psychoMgische Grundfunktionen zu deuten, führt zu einer nicht zuletzt w egen
ihrer Bildhaftigkeit einleuchtenderen Typenlehre, als sie mir jemals
or
gekommen ist. Wunderbar hellsichtig dargestellt ist zumal die
Beziehung zwischen den Prinzipien des Uranus, Jupiter und Saturn
dhd damit zwischen geistiger und irdischer Schöpferkraft, zwischen
iranischer Unterwelt und göttlicher Lichtwelt, zwischen Chaos und
rdnung. Vertiefend ergänzt den hier hervorgehobenen Teil der
sychologie der Götter“ Sigrid Strauß-Kloebes Beitrag zum EranosJahrbuch 1934 (Rhein-Verlag, Zürich) „Über die Bedeutung der
8
£ r trologischen Symbole“. Wir leben in einer Zeit, wo die Elementaräftc Uranos, Mars, Saturn und Neptun (letzterer heute als Sinnbild
es
russischen Impulses) gewaltsamer regieren als seit bald zwei
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Jahrtausenden: Grund genug für jeden, der sich für die Tiefen der
menschlichen Seele interessiert, die empfohlenen Studien zu lesen.
Zum Abschluß der diesjährigen Bücherschau noch ein Rückblick
auf einen speziellen Aspekt der Festschrift zu Jungs 60. Geburtstag,
welche Toni Wolffs schöne Arbeit enthält. W a r u m haben die Heraus
geber eine der geistigen Persönlichkeit Jungs in keiner Weise gerecht
werdende Porträtzeichnung beigelegt und dazu die Abbilder von zwei
Lebend-Masken, anstatt eine der vielen von ihm existierenden ausge
zeichneten Photographien ? Hier hat für meine Begriffe phantastisches
Mißverständnis gewaltet. Freilich kann ein sehr großer Maler oder
Zeichner den Geist einer Persönlichkeit besser wiedergeben als ein
Lichtbild — a b e r nur der sehr große kann es. Der bildende Künstler,
der seinem Gegenstände geistig nicht einigermaßen gewachsen ist,
leistet schlechtere Arbeit als der dilettantischste Momentphotograph.
Die Überschätzung des bildenden Künstlers als solche fällt mir schon
lange auf: die Beobachtung moderner Primi ti viert er hat mich endlich
gelehrt, daß diese einfach mit der Ur-Hochachtung vor H a n d - A r b e i t
zusammenhängt, die z . B . auch in der Aussage über Jahweh zum
Ausdruck kommt, die Welt sei „seiner Hände Werk“. Was a b e r nun
die Veröffentlichung
von Lebend-Masken betrifft, so sehe ich i n der
bloßen Idee davon beinahe so etwas wie Seelenblindheit. Toten
masken h a b e n Ausdruckswert: dank irgendeinem noch unerforsch
ten Gesetz führt die Entspannung des Todes manchmal (durchaus
nicht immer) zu einer Sublimierung im Zeichen ewigen Friedens
dessen, was der Lebende in seinen höchsten Augenblicken für sich er
reichte. Wem hingegen bei lebendigem Leibe die Maske aufgedrängt
wird, der ist alles eher als entspannt. Der lebendige Ausdruck aber
geht verloren. Was indes die Schädelform und die Züge als solche
angeht, so ist daran zu erinnern, daß d a s Ausdrucksvollste a n der
Stirn aus Kalksalzen und — Luft, ohne Hirnsubstanz, besteht und die
Züge „ a n sich“ nur materia prima bedeuten für den sich durch die
selbeausdrückenden Geist. Auf den lebendigen Ausdruck kommt bei der
wahren Ähnlichkeit alles an. Diesen aber bedingen scheinbare Äußer
lichkeiten, wie Haar- und Barttracht, sehr wesentlich m i t . Tagore
würde direkt unähnlich seinem eigenen Geist, wenn ihm d e r B a r t durch
Lehm an die Haut angeklebt und der sehr häßliche prognathische
Mund herausgearbeitet würde. Jung aber i s t sich selber unähnlich
geworden dadurch, daß auf der Lebendmaske das den Schädel ver
längernde lose, die Flüssigkeit der Psyche versinnbildlichende H a a r
gegen den Hinterkopf gepreßt ist. Vom Ausdruck zu schweigen, d e n
wohl jeder Feinfühlige annimmt, wenn er einer so widerlichen Proze
dur unterworfen wird.
Hermann Keyserling.
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neunzehnten Jahrhundert hat Frankreich eine Reihe
außerordentlicher Geister hervorgebracht, deren Originali
tät, Schärfe und Fülle der Intelligenz hoch über derjenigen
derer s t a n d , deren Ruhm männiglich bekannt ist— u n d die trotz
dem nicht einmal im Bewußtsein der Zunft auch nur annähernd
die Rolle gespielt haben, die ihrem geistigen Range zukommt:
x
ch nenne Tarde, Cournot, Toqueville, Gobineau, Tannery,
Renouvier, Ravaisson; ich nenne auch Renan und Taine,
obgleich beide zeitweilig sehr berühmt waren, j a ich konnte
sogar Bergson nennen. Denn bis in sein sechstes LebensjahrZe
b n t hinein galt dieser lediglich als begabter Philosophie Professor unter anderen, und hätten ihn der um die Jahr
hundertwende hochberühmte, die weiteste Popularität ge
nießende amerikanische Psychologe William James und der
'Veit über seine Fähigkeiten hinaus als Geist anerkannte eng
lische Staatsmann Arthur Balfour nicht nach Erscheinen
seines i n Wahrheit wenigst bedeutenden Werkes, der „ Schöpfenschen Entwicklung“, von weithin sichtbarer Warte her als
größten Philosophen seiner Zeit gepriesen, es wäre wahr
scheinlich zeitlebens still um ihn geblieben. Kürzlich nun las
’cli denjenigen unter den aufgezählten Geistern — ich könnte
ü
och mehrere nennen, welche der gleichen Gruppe angehören —
'vi e der, der meiner fernen Erinnerung nach der originellste
u
ud geistvollste von ihnen allen war*. Gabriel Tarde. Seine
pLois d e l’iniitation“ blendeten mich geradezu. Jede Seite,
l a beinahe jeder Satz dieses Werkes beeindruckte mich als
einer geistigen Dichte und Prägnanz teilhaftig, daß ich schon
darum der Bewunderung voll war. Doch es besitzt viele andere
fügenden und Vorzüge. Schon in den neunziger Jahren des
v
origen Jahrhunderts sah Tarde, ohne im mindesten prophe
tisch veranlagt zu sein, nur dank seiner unheimlichen intellek
tuellen Luzidität, seiner vollkommenen Kenntnis der Men
schennatur sowie der „sozialen Logik“, unter welchem Begriffe
das Gesetzmäßige in der Völkerentwicklung zusammena
ßte, im ganzen genau so kommen, wie es gekommen ist,
Vas
sich von etwa 1920 a n ereignet. Unter anderem sagte er
auch d a s unvermeidliche Ende der Demokratie und der liberahstiseb verstandenen Freiheit voraus; die gleiche „unpropheische Prophetengabe“ — ich nenne sie unprophetisch, weil sie
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kaum überhaupt aus dem Unbewußten gespeist ward — hat in
neuerer Zeit sonst nur To que ville bewiesen, der in seinem
zwischen 1830 und 1850 geschriebenen Werk ,,De la Democratie en Amerique“ die ungeheure L a n g s a m k e i t der Ver
wirklichung dessen, was der Verstand als nächste Zukunft
vorausplant (weil freilich jedes mögliche
Folgende logisch
unmittelbar aus dem Vorhergehenden folgt), fests teilte und
daraufhin hundert Jahre früher unheimlich genau vor aussagte,
wieweit die Idee der Volksherrschaft von den Voraussetzungen
des 18. Jahrhunderts her um 1930 verwirklicht sein könnte.
Doch 'wichtiger als jede besondere Prophetie ist bei Tarde die
Aufdeckung der allgemeinen Gesetze, dank denen Voraussage
überhaupt möglich ist, und hier steht Tarde beinahe unver
gleichlich da. Wie keiner vor ihm noch nach ihm hat Tarde
deutlich gemacht, wie große weltanschauliche Wendungen
zustande kommen und warum sie fast immer blitzartig schnell
verlaufen und ganze Völker in Mitleidenschaft ziehen. Deut
licher als irgendeiner vor ihm noch nach ihm hat Tarde
gezeigt, daß alle Wandlung, auch wo es sich u m scheinbar
Äußerlichstes handelt, von innen nach außen zu verläuft,
sogar im Fall der Mode. Tiefer als irgendeiner vor und nach
ihm hat Tarde eingesehen und überzeugender als alle zum
Ausdruck gebracht, daß es nur e i n e n Weg breite Schichten
ergreifender soziologischer Veränderung gibt: denjenigen
reiner Nachahmung, die zuerst zur Mode, alsdann zur ver
ankerten Gewohnheit führt. S o wurde die Folter nach Neu
entdeckung des römischen Rechts durch Bologneser Gelehrte
von beinahe ganz Europa so übernommen, wie Damenhut
moden übernommen werden; genau gleiches galt einige Jahr
hunderte später von der an sich absurden englischen Einrich
tung des Geschworenengerichts, von der Ausstrahlung der
Französischen Revolution (und späterer) zu schweigen. D a ß
es sich hier tatsächlich um die Fortpflanzung
Bestimmter
Ansteckung von e i n e m Herde aus handelt, beweist vielleicht
schlagender als alles andere die gleichfalls von Tarde zuerst
hervorgehobene Sonderheit der romanischen Sprachen, als
welche sämtlich die gleichen Abweichungen vom Lateinischen
in Grammatik, Syntax und Wort Umbildung aufweisen, was
unmöglich selbständig von verschiedenen Zentren her erfolgt
sein kann und nur durch einer Herdinfektion Vergleichbares
erklärlich ist. Was beim Bazillus die Virulenz ist, bedeutet hier
das völlig irrationale Prestige. Gerade die Grundphänomene

unserer Zeit, insonderheit die Werbekraft des Bolschewismus,
sind allein von Tardes Voraussetzungen her zu verstehen, denn
die sogenannten Erklärungen der Tiefenpsychologie machen
nichts wirklich verständlich, sie stellen nur die relative Gesetz
mäßigkeit bestimmter Abläufe und Umsätze im Unbewußten
fest, welche, eben weil es sich um Geschehnisse im Unbewußten
h a n d e l t , für welche das Bewußtsein sozusagen keine Organe
h a t , keiner intellektuellen Assimilierung fähig sind. Und
trotzdem: zu keiner Zeit hat Tarde einen großen Namen
gehabt. Viele seiner frühesten Einsichten segeln heute unter
fremder Flagge, am häufigsten unter der des geistig viel
Unbedeutenderen Gustave Le Bon, und die vielleicht wich
tigsten sind bisher überhaupt kaum aufgegriffen
worden.
Nachdem ich Tarde wiedergelesen hatte, packte mich zuerst
tiefer Unmut über die große Ungerechtigkeit, die ihm seitens
der Mit- und Nachwelt widerfahren ist. Dann aber fiel mir ein
und auf, daß kein mir bekannter Franzose, der noch persön
liche Eindrücke von Tarde gewonnen hatte — und ich kannte
deren in meiner Jugend mehrere — von ihm als einem großen
°der auch nur bedeutenden Mann gesprochen hatte. Und
bald war ich in d er Lage, in bezug auf die Kategorie von
Geistern, die ich meine, zu verallgemeinern. Auch Bergson
ar keine bedeutende Persönlichkeit. Dagegen war Gustave
Le Bo n zwar ein ordinärer Kerl ohne metaphysische Tiefe und
ohne jeden ästhetischen Charme, eine im ganzen lächerliche
Figur in der Art des Tartarin de Tarascon, trotzdem jedoch
e
me geistige Persönlichkeit, an welcher vorbeizugehen un
möglich war und a n welcher auch kein europäisches Volk,
Welches mit der sozialen Frage rang, vorbeigegangen ist. (Ich
erinnere mich, wie der ehemalige Kaiserlich Russische Außenrninister Iswolsky, damals Botschafter in Paris, mir erzählte,
die antisozialistische Politik seiner Regierung sei ganz von
Le B o n s Schriften inspiriert gewesen.) Wie mir dieses klar
w
ard, da ahnte ich deutlicher als jemals früher die ausschlag
gebende Bedeutung der Persönlichkeit.

I

mmer wieder i st e s Gelehrten gelungen, nachzuweisen, da ß
diese oder jene fruchtbare Initiative gar nicht von dem
stammt, welchem sie zugeschrieben wird. Nichts anderes
bedeutet j a auch, auf die Tatsachen hin und von diesen her
geurteilt, die Gepflogenheit,
einem Herrscher das ganze
Verdienst an einer geistigen Entwicklung zuzusprechen, der
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ihr nur machtmäßig die Bahn freimachte. Aber hier liegt
durchaus nicht nur Übertragung a u s Mißverständnis vor,
manchmal ist sie tief berechtigt. Bei Kunstblüten ist häufig
wirklich schwer zu entscheiden, wein das größere Verdienst
gebührt, dem Kunstschöpfer oder dem verstehenden und
richtunggebenden Mäzenaten. Und allgemein kann, je tiefer
Forschung in das verschränkte Gewirr von Ursachen und
nachgewicsen werden,
Wirkungen eindriugt, desto häufiger
d a ß Menschen, welche eigentlich nur d a waren und gar nichts
erweislich Bedeutendes taten, die nachhaltigsten Wirkungen
auslösten. I n diesem Sinne hat ein deutscher Gelehrter sogar
den Nachweis zu erbringen unternommen — und nicht ganz
ohne Erfolg —, daß keines der berühmten W o r t e großer
Männer, welche, wie überliefert wird, Entscheidendes eingeleitet haben sollen, je so gesprochen worden ist. Tatsächlich
haben die von der Geschichte als mächtigst erwiesenen Geister
selten viel „ getan“. S o haben sie z. B. selten selber geschrieben.
Entweder sie wirkten spermatisch (über welche Wirkungsart
Näheres in „Geisteskindschaft“ [Wiedergeburt] und „Jesus der
Magier“ [Menschen als Sinnbilder] stand, einiges Weitere in
den Kapiteln „Bernhard Shaw“ und „Schule der Weisheit“
der „Reise durch die Zeit“ stehen wird), oder gleich Sokrates
als Hebammen, oder als Polarisatoren (s. das betreffende Kapitel
im Buch vom persönlichen Leben) — u n d das Ergebnis einer
Polarisation sieht allemal ganz anders aus als irgendeiner der
wirksamen P o l e ; oder als Katalysatoren — solche wirken
bekanntlich nur dadurch, insofern jedoch desto mächtiger,
d a ß ihr Dabeisein die Naturprozesse anders ablaufen l ä ß t , als
sie sonst ablaufen würden. In dem Zusammenhang von Er
scheinungen, den ich hier absichtlich auf eine niedere Ebene
projiziert habe und auf dieser wirklich mit einem banalen
chemischen Vorgang als gleichsinnig vergleichen darf, gehört
unter anderem auch das Wu-Wei, das unwillkürliche Wirken
der großen chinesischen Kaiser, hinein, die Ausstrahlung des
Heiligen und der Magnetismus bestimmter Führerpersönlich
keiten, unter deren Einfluß die Menschen zu Einfällen und
Handlungen befähigt erscheinen, welche von ihnen allein mit
Recht niemand erwartet hätte. Endlich und vor allem aber
wirkten die großen Männer, die ich hier meine, als Auslöser
und Übertragungsgegenstände von Mythen. Um bestimmte
Menschen und u m diese allein bilden sich sozusagen zwangs
läufig Mythen, und s i e sind die eigentlichen Geschichtsbildner.
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Solche Menschen werden sogar in unseren scheinbar so nüch
ternen Tagen, wie absichtlich und grundsätzlich, anders
gesehen, als sie empirisch sind. Zunächst bilden sich Anekdoten
um sie herum, welche selten dem historischen Tatbestand
entsprechen, immer jedoch bedeutsam sind; auf die Dauer
wirkt sich aus diesen plus Wunschbildern plus nachweisbaren
Tatsachen das Gewebe eines echten Mythos. Vom Mythosträger her ist nun der ganze Zusammenhang, den ich hier
schTaglichtartig beleuchte, am vollständigsten zu übersehen.
Echte Mythen sind immer wahr, und dies zwar in zwiefacher
Hinsicht. Erstens zwingt ein bestimmt geartetes Subjekt und
n u r ein solches zur Mythenbildung; zweitens projiziert sich
das reale Unbewußte der anderen in das Vorbild hinein, und
so bildet sich -gleichzeitig von
dies zwar aus realer Affinität:
innen u n d von außen her eine sonderliche Geistesgestalt,
Welche dank ihrem doppelten Ursprung von ungeheurer Macht
>st; sie vermag sowohl d a s Subjekt als die „anderen“ sich
selber anzugleichen im Sinne dessen, wie Gott den Menschen
haben soll. Was man nun Per
nach seinem Bild erschaffen
sönlichkeit heißt, gehört insofern immer der Region des
Mythos an, als dieser Begriff, gleich demjenigen des Genies,
nie dem Einzelnen an und für sich gilt, sondern in seiner
Beziehung zu anderen Menschen, w elche er beeinflußt und von
denen er seinerseits Einflüsse empfängt. „Persönlichkeit“ ist
ein anderes als die persona, die soziale „Rolle“, welche einer
spielt, sie umfaßt auch den substanziellen Kern des Menschen
als solchen, aber andererseits ist sie ohne Vernichtung ihrer
Identität von ihrer Bedeutung für andere nicht loszulösen.
Je mächtiger nun der substantielle Geist, welcher hinter und
jenseits aller empirischen Manifestationen west, desto mehr
erobert und durchdringt er die Gestaltung, desto weniger
erscheint dessen Träger durch andere geformt. Aber desto mehr
Iransfigurierter sie zugleich, und desto mehr sehen, umgekehrt,
die anderen unwillkürlich durch den Menschen hindurch, so
d a ß sich ganz große Persönlichkeit, so paradox dies klinge,
als solche, wie sie erlebt wird, nie direkt und empirisch erklären
noch sogar nachweisen läßt. Nur an ihren Wirkungen ist sie
su erkennen. Der genau gleiche Zusammenhang erscheint im
Falle des Kunstwerks, zumal des Meisterwerkes religiöser
ist.
Malerei, verständlicher, obschon er es nicht wirklich
Wissenschaftlich nachzuweisen sind bei ihm äußere Erschei
nung, Stoff, Technik, Gegenstand (als Darstellung von diesem
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oder jenem, was als Gehalt auch dem Intellekte faßbar ist),
ästhetische Qualität, Verwandtschaft mit anderen Kunstwerken
und Zeitstil. Aber was spricht l e t z t l i c h aus einem religiösen
Meisterwerk heraus ? D a s einmalige Genie, die Tiefe seines
religiösen Erlebens, dessen überpersönlicher Hintergrund,
endlich der Glaube des Meisters an sich selbst und dessen
Beziehung zu anderem Glauben. D as letztere Moment tritt
beim Staatsmann und Volksführer noch deutlicher in Er
scheinung, Diesel* wächst buchstäblich als Substanz an seiner
Aufgabe, deren Erfüllung und Erfülltheit und der Anerkennung
ihrer, so wie er andererseits natürlich auch an Widerstand und
Widerwärtigkeit wächst. Große Persönlichkeiten und Meister
werke stellen sonach allemal Verschmolzenheiten von Einzig
keit und Gemeinsamkeit dar.
Letzteres gilt nun vom Menschen, wie von aller Kreatur,
in allen Zuständen und Lagen, denn er is t nun einmal keine
Monade, sondern eine „ Beziehung“. Was aber der hier b e
trachtete Zusammenhang besser als irgendein anderer zu ver
stehen ermöglicht, ist, wie sehr das Selbst der . . W e l t “ bedarf,
um sich zu verwirklichen, schon gar um sich zu erfüllen und zu
vollenden. Knüpfen wir von hier aus am Problem dessen, warum
nur Persönlichkeit lebendig fortwirkt u n d nie der noch so reiche
und noch so vollkommen ausgebildete abstrakte Geist, wieder
an. Auf jene allein kommt eben letztlich alles a n . Hinter
Gustave Le Bon stand offenbar mehr Substanz als hinter dem
geistig so viel bedeutenderen Tarde. Und je mächtiger die
Substanz a n sich ist, desto geringer erscheint die Rolle, welche
die Funktion spielt (als welche jede Sondergabe zu verstehen
ist). Im Höchstfall kann jene wirken durch ungenau wieder
gegebene Worte u nd falsche Übersetzungen hindurch: der
Fall Jesu und der meisten höchsten Geister des Altertums,
von denen wir nur durch Aussagen anderer wissen. Verfügte
die fragliche Persönlichkeit über keine eigene Ausdrucks
gabe, welche weitreichende Übertragbarkeit ermöglichte, w a s
häufiger vorgekommen zu sein scheint als das Gegenteil, dann
wirkte sie von vornherein durch andere hindurch; dann trat
der Impuls, welchen sie ausstrahlte, auch von vornherein dem
Geist dieser anderen entsprechend umgebildet und umgerichtet
in Erscheinung, wie dies der Fall aller Kirchen und Schulen
war. Und dennoch hat die Ursubstanz in allen großen Fällen
durch allen Gestaltwandel hindurch ihre Identität bewahrt
und kann darum immer wieder aus Legierungen losgelöst, von
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Beimengungen gereinigt oder a us der Verschüttung neu ausgegraben werden. Jesu „Sinn“, um als Beispiel für alles
Vergleichbare die mächtigste Geist- Substanz zu verwenden,
die in der abendländischen Überlieferung fortwdrkt, hat sich
seit nunmehr b a l d zweitausend Jahren in seinem „An sich“
dermaßen mächtig erwiesen, daß eine schier beliebige Kontakt
möglichkeit mit ihm, wie solche dem Hellseher das psycho
nietrische Objekt, etwra ein getragener Ring, ein Bild, eine
Handschriftprobe schafft, den Kontakt tatsächlich her stellt.
Auch da s Schweigen kann, wie unsere vorhergehende Betrach
tung erwies, Substanz -üb ertragend wirken, sogar das bloße
Stillhalten. Wa s aber nie große lebendige Wirkungen auslöst,
ist losgelöster und in diesem bestimmten Verstände abstrakter
Geist. E s wirkt eben nie die Funktion, sondern einzig und allein
die Substanz. Abstrakter Geist kann nur v e r w e n d e t werden.
Schöpferisch wirkt er dann allein fort, wenn und sofern ein
anderer substantieller und konkreter Geist die abstrakten
Einsichten usw. seinem Körper angliederte und ihnen damit
eine Seele gab. D a h e r die Berechtig th eit der Gepflogenheit,
Fürsten zuzusprechen, was tatsächlich andere leisteten. D a h e r
d a s Verkanntsein T a r d e s : was von diesem lebendig fortlebt,
lebt unter anderem Namen, auf andere bezogen, insonderheit
auf Gustave Le Bon, welcher zwar, wie gesagt, kein großer
Mann war, wohl aber eine sehr lebendige Persönlichkeit über
haupt. Gleichsinnig finden wir Bergsons Lebenswichtigstes in
den modernen irrationalistischen Bewegungen wieder, in
lateinischen Landen zumal in denen, w elche von Georges Sorel
inspiriert wnirden, und im dortigen Neu-Katholizismus. Um
gekehrt wa r Nietzsche als Persönlichkeit w i r k l i c h der
Brophet, als welchen er sich selber schaute. In ihm wurde
das reale Werden einer neuen Zeit zum Wort, und dieses Wort
Wurde dann wiederum zu Fleisch; ohne daß es sich dank
Nietzsche seiner selbst bewußt geworden wäre, hätte jenes
Werden in seinem dumpfen Drang in noch so vielen Seelen
sehr viel später erst zu neuer Gestaltbildung geführt. Karl
Marx aber hat trotz alles ungefügen Gelehrtentums seines
Buches so ungeheure Wirkungen auszulösen vermocht, weil
in ihm das „Wort“ des Ressentiments der Massen „Fleisch“
vurde. Hier la g der Nachdruck in der Beziehung Ich— Nicht ich
mehr auf den anderen als auf ihm selbst, wie be i so vielen
Staatsmännern, deren Hauptgabe der Sinn für das gerade vo n
Millionen Geforderte war. Besagtes Lebendiges bei Marx hat
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nicht das Allergeringste mit dem äußerst fragwürdigen Wahr
heitsgehalte seiner Lehre zu tun. Die Theorie bedeutete in
diesem Falle eben so gut wie nichts i m Vergleich zu den
ungeheuren Gefühlsballungen, welchen sie ein Ventil schuf.
Von hier aus nun leuchtet ein Weiteres e i n : warum u n d
inwiefern Persönlichkeiten starken Glaubens, die eben dadurch
zu Brennpunkten des Glaubens anderer werden, zu aller Zeit
die gewaltigsten Wirkungen ausgelöst haben, un d dies zwar
allemal unabhängig vom Wahrheitsgehalte ihrer L e h r e n : die
G e s i n n u n g jener ist es, welche im Medium gläubigen Be
kenntnisses zu ihr immer wieder neu geboren wird. Beim
Christentum war dies die durch J es us erstmalig als Grundwert
betonte Phantasie des Herzens (s. d a s Kapitel „Leiden“ des
Buchs vom persönlichen Leben). J e s u Anforderung a n den
Gana-überwindenden Geist war offenbar zu h och ; d a r u m ist
die W e l t nie wirklich christlich geworden und entehr istl ich t
sie sich, seitdem gewisse abschreckende Dogmen Mehrheiten
zweifelhaft geworden sind, so leicht und so schnell. Dem
gegenüber rührt die beispiellose und heute noch gegenüber
seiner Gründungszeit kaum vermindert starke Wirkung und
Werbekraft des Islam daher, daß Mohammeds Menschlichkeits
forderung erfüllbar ist. Er verlangte nicht Feindesliebe, sondern
Kameradschaftlichkeit unter Gesinnungsgenossen, keine Ver
leugnung des Ich, sondern Barmherzigkeit, nicht Mitleid,
sondern amor fati unter der Voraussetzung, daß alle Gläubigen
gleichermaßen dem Gesetze eines gerechten u nd die Würde
der Persönlichkeit achtenden Gottes unterworfen sind. Darum
hat der Islam phantastisch viele Seelen befriedet und leistet
er gleiches heute noch. Hierüber gibt es übrigens ein modernes
lehrreiches B u c h von Erzählungen eines z u m Mohammedanertum bekehrten Engländers: Owen Rutter, Triumphant Pilgrimage, Leipzig, Tauchnitz edition.
Die „Moral von der ganzen Geschichte“, welcher sich auch
der anpassen können sollte, s o wie m an sich guten Sitten
a n p a ß t, der sie nicht ganz versteht, ist demnach die folgende:
nicht allein auf politischem, auch auf geistigem Gebiet k omm t
auf die Imponderabilien, um ein Lieblingswort Bismarcks zu
benutzen, alles a n . Hier gilt nicht der auf bekannte Schüler
weise verdrehte Satz der Lateinstunde : „Was ma n nicht
definieren
(statt „deklinieren“) kann, das sieht ma n als er
wiesen (anstatt „ein Neutrum“) an“, sondern der a n d e r e : N u r
da s Undefinierbare verkörpert wirkliche Macht, n u r d a s
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Unfaßbare greift weit a u s ; n u r d a s Inartikulierte in seiner
schöpferischen Indifferenz ist unbegrenzter Artikulierung
Gihig, n u r was selbst nicht fest gelegt un d auch nicht festzulegen ist, k a n n neue Lagen schaffen. Drum prüfe ein jeder
ohl, welchen Ursprungs u n d welcher Art die Einflüsse sind,
y eiche ihn tief ergreifen u n d bewegen. Es sind niemals die
nilcllektucll erweislichen. Unter gar keinen U m s t ä n d e n sind
klare, j a überhaupt nur bestimmte Theorien. Solche ver
körpern genau nur insoweit geistige Macht, als sie für einen
bestimmten Seelenzu stand repräsentativ sind. Nur sehr wenige
Menschen werden von I d e e n un d Gedanken überhaupt persön
lich bewegt. Aber eine schier beliebige Theorie k a n n unter
besonderen Umständen zum Ausfallstor und Ausdrucksmittel
der Zuständlichkeiten werden, deren Folge in Harmonie u nd
Kontrapunkt das historische Geschehen au sm acht . Diese
Änderung de r Zuständlichkeiten faßte Hegel als dialektischen
Prozeß, faßt die moderne Tiefenpsychologie als Logik des
kollektiven Unbewußten auf. Beider Deutungen sind nicht
glücklich. Was hier zutiefst entscheidet, sind die Strebungen
ll
nd Sehnsüchte des Selbstes nach Verwirklichung; der Ober
fläche näher belegen sind die Zeitgeister, an welchen jeder
teilhat u n d die d a rum jeden als Teil einer Gruppe mitbewegen.
Aus der Mechanik oder Energetik der Seele „folgt“ nie Be
stimmtes u n d auch d a s Allgemeine nie mit Notwendigkeit,
w
eil ein „Oberhalb“ ihrer allemal dem mechanischen und
energetischen Ablauf einen konkreten Inhalt und besonderen
inn gibt. D em aus vielen Bestandteilen zusammengesetzten,
solchen überhaupt nicht rationalisierbaren Gesamtzustand
einer Zeit oder eines bestimmten Volkes entsprechen bestimmte
Pheorien mehr oder weniger, und diese sind dann Vertretungen
(
>der Stellvertretungen oder einfach Sinnbilder des Eigent
lichen. Wird eine Lehre mi t Recht auf einen bestimmten
großen substantiellen Geist bezogen, dann i s t es dessen
Substanz, welche in Wahrheit wirkt, und gar nicht die Lehre.
Ucr Grund der Wirkung kann aber auch beinahe ganz in den
Bekennern liegen. Ein russischer Betrachter von großem Tiefsinn schrieb in den dreißiger Jahren, kein primitiver Asiate
könne den Lehren des Bolschewismus widerstehen. Warum
nicht? Weil deren Simplismus dem ganzen Ressentiment, der
ganzen Frage nach dem Warum, der ganzen Sehnsucht nach
einem besseren Leben auf Erden, der ganzen chiliastischen
Hoffnung jahrtausendelang unterdrückter Schichten und
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Völker schlagzeilenartigen u nd darum rein symbolischen Aus
druck verleiht. Auch hier i s t die allgemeine Gesinnung u n d
nicht der bestimmte Gedanke die eigentliche Macht. Genau
so aber, wie jeder prüfen sollte, welchen Ursprungs u n d
welcher Art die Kräfte und Einflüsse sind, welche ihn tief
ergreifen u n d bewegen, u m aus seiner Bewegtheit un d E r
griffenheit diese oder jene Konsequenz zu ziehen — bis d a ß
wir uns entschieden h a b e n , sind wir frei, erst die getrofienc
Entscheidung schafft unabänderliches Schicksal
genau so.
nein sehr viel sorgfältiger noch sollte ein jeder prüfen, welches
die eigene S u b s t a n z ist. die sich mittels gegebener oder nicht
gegebener Funktionen ä u ß e r t oder äußern möchte. Denn de r
Mensch i s t n ur diese Substanz, u n d von deren richtiger u n d
rechtzeitiger Erkenntnis h ä n g t der Erfolg seines Strebens
nach Selbst Verwirklichung ab . Indem er sich a b e r also prüft,
sollte ein jeder als von seinem obersten Axiome d a v o n aus
gehen, daß es a u f seine derzeitigen Meinungen u n d abstrakten
Gedanken a m wenigsten a n k o m m t . Alle Menschen mißver
stehen sich selbst einen Teil ihres Lebens, und sehr viele t u n
es ihr ganzes Leben lang. Letztere Gefahr laufen a b e r a m
meisten die, welche sich in Theorien festbeißen.
GRAF H E R M A N N K E Y S E R L I N G
DAS IDEAL D E R BILDLOSIGKEIT

E

ndlich glaube ich verstanden zu haben, was d a s Gebot des
Wüstengotts: „Du sollst Dir kein Bildnis noch irgend
ein Gleichnis machen“ besagt. Lange w ußte ich, d aß es sich
hier um keine Spezialität des semitischen Geistes handelt, mit
dessen angeblichem Mangel a n Sinn für Anschaulichkeit. Auch
die indische Weisheit lehrt, d a s Höchste sei, über N a m e u n d
Form hinauszugelangen, m it noch größerer Ausgesprochenheit
lehrt Gleiches der chinesische Zen. Un d gerade bevor ich
daranging, dieses niederzuschreiben, fand ich auch längere
Ausführungen Meister Eckeharts ähnlichen Sinns (in seiner
Predigt „Von der ewigen Geburt“). Vom rechten Menschen
i m rechten Augenblicke recht verstanden, drückt d as G e b o t ,
d a s noch he u te die eigentliche Seele der spezifisch islamischen
Frömmigkeit ist u n d , wie die einzigartige Werbekraft gerade
dieser unter allen alten Religionen beweist, offenbar
auch
rechtgestimmten Massen unmittelbar einleuclitet, in abso-
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lutem Verstände Gültiges aus. Soviel war mir schon in meiner
Jugend klar. Doch bisher fehlte m ir d as dem heutigen Menschen
notwendige Verbindungsglied zwischen metaphysischer Intui
tion und normal-psychologischem Erleben. Heute glaube ich
gefunden zu haben.
Die Seele lebt in Bildern u n d durch Bilder u nd überdies von
ihnen. Diese Bilder haben in deren empirischer Substanz ihren
Ursprung u n d bedeuten, sowohl vom physisch-Äußerlichen
vom metaphysisch-innerlichen her beurteilt, in erster
Instanz Ü b e r s c h i c h t u n g e n . Diesen Aspekt ihrer betont
die indische Maya-Lehre; erst nachdem alle Bilder sich ver
flüchtigt
h a b e n , gleichwie Ektoplasmen der Medien zurückgenommen werden, könne die Sonne der absoluten Wahrheit
hindurchdringen. Andrerseits n un aber sind die Bilder die der
Seele einzig gegebenen Ausdrucksmittel des Absoluten; wer
Sle
drum ni ch t als letzte Ins tan z anerkennt, sich in Eckeharts
Sprache nicht „ihrer annimmt“, sondern sich in buchstäb
lichem Verstände i n sie versenkt, dem werden sic zu Bildern
Jes Sinns u nd gestatten d a m i t dem Geist, das rein Geistige
durch sie h i n d u r c h zu erleben. Erlcbnismäßig wird der Mensch
d a n n durch sic ergriffen u n d verwandelt, erkenntnismäßig
geurteilt, s c h a u t er alsdann durch sie hindurch. D a es nun
nur
ganz wenige Menschen gibt, deren Bewußtseinszentrum
Ursprünglich jenseits von N a m e u n d Form west, so erweist
S1
ch als gangbarster Weg der allermeisten zum Metaphysischen
der — Bilderdienst. Also eben der, welchen Jahweh verab
scheute. Mir persönlich i st noch keiner begegnet, auch weiß
ich mit Sicherheit von keinem großen Geiste irgendeiner Zeit,
der nicht vom Bilderdienste im weitesten Verstände ausgegangen wäre. Denn d a s Bild d er Bilder i st ja für den ver
gehen wollen den Menschen d a s W o r t . I n dessen B i l d h a f t i g
k e i t liegt sein ursprüngliches Wesen. Auch der also, welcher
Worte u n d S ä t z e meditiert, t r e i b t insoweit Bilderdienst.
Strikt genommen, haben d e m n a c h auch die semitischen
Wüstenvölker d a s Gebot ihres Gottes nicht befolgt. Nichts
destoweniger besteht ein tiefer psychologischer Unterschied
z
wischen Religiösen, welche Bilderdienst b e w u ß t bejahen, und
denen, welche ih n bewußt verneinen. Und z w a r ist der Unter
schied zwischen dem bilderfreudigen Hinduismus und dem
bilderfeindlichen Islam der psychologisch gleiche wie der
z
wischen Katholizismus u n d Calvinischem Protestantismus.
Was bedeutet d a s ?
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Gehen wir hier von den erwiesenen Vorzügen des Moham
medaners aus, weil dieser die Eigenschaften, die alle gleich
artig Eingestellten kennzeichnen, in reinster und extremster
Form offenbart.
Er ist der gottvertrauendste und innerlich
befriedeteste aller Menschen. Er steht gleichsam von vorn
herein am Ziel. Letzteres aber darum, weil er vollkommen
sicher in sich selbst ruht. Dadurch, da ß er bei jedem Willens
entschluß, d a s Deo concedenti „Wenn Allah so will“, mit denkt
und nie vor- stellt, w as ihm nicht gesandt wird und damit
zufällt, erscheint er psychisch niemals außer Gleichgewicht,
sogar dann nicht, wenn er fanatisch ein bestimmtes Ziel ver
folgt, denn hier kompensiert absoluter Schicksalsglaube den
Willens-Einsatz. — Die psychologische Wurzel dieser, wie mir
scheint, unbedingten Vorzüge liegt nun eben im Gebot der
Bildlosigkeit. In einem früheren Hefte dieser Mitteilungen
analysierte ich den Sinn des Mythos v on N arz iß: in de m dieser
sich in sein Abbild versenkte und verliebte, bis daß er sich mit
diesem identifiziert
hatte, k a m e r s i c h s e l b e r a b h a n d e n .
Er lebte als bewußtes Wesen nicht mehr a us seinem schöpfe
rischen und dem Bewußtsein unzugänglichen Selbst heraus,
sondern a us seinem vorgestellten Bilde von sich selbst. Da mit
wurde ihm sein eigenes Leben z um betrachteten Schauspiel.
Kaum war damit d as organische B a n d zwischen Bild und
Wirklichkeit zerrissen, wobei das Bewußtsein an jenem haften
blieb, war d as Ich entwurzelt. Und nun war es den Mächten
der Unterwelt ein Kinderspiel, den Narziß zu überwältigen und
in den Tartaros hinabzuziehen.
Kein echter Mohammedaner ist eitel im Sinne des N ar zi ß;
er macht sich v o n sich überhaupt kein Bild. Darum kann er
sich selber auch nie abhanden kommen. V on hier aus nun hält
es nicht mehr schwer, die Lehren Indiens, des Zen, Meister
Eckeharts u n d die des Islam und Protestantismus von dem
ihnen allen Gemeinsamen her zusammenzuschauen. Für das
schöpferische Unbewußte gibt cs keinen Unterschied zwischen
früher un d später, außen un d innen, groß u nd klein, vor allem
a b e r : z w i s c h e n B i l d u n d B i l d . Wer Gott i m Bilde sieht,
sieht auch sich im Bilde. Wer narzißhaft zu sich selbst steht,
ko m m t d a m it nicht allein sich selbst abhanden, er verliert
zugleich seinen G ott . W a s ihm bleibt, ist ein kraftloses BildNun stellen die Problemlösungen von Islam und Calvinismus
im ganzen Kurzschlüsse d a r . N ur über Umwege gelangt der
höhere Mensch zu ho he m Ziel, u n d wer aus der Niederung
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geradewegs ih m zupilgert, der findet sein Gleichgewicht und
seinen Frieden zu früh. Da rum bleibt der Islam die IdealKeligion des einfachen Soldaten, und der Calvinismus die des
Naiven Geschäftsmanns. Doch der höchste Zustand dessen,
der Über Name und Form ganz und gar hinausgelangt ist, findet
treuestes Spiegelbild gleichwohl
im gläubig-befriedeten
Araber, der nicht einmal weiß, was Selbstbespiegelung b e
deutet. Von hier aus verstehen wir ganz un d gar die Lehre
Lhristi, daß da s Ich sterben m u ß : das B i l d vom Selbst muß
a
ufhören, das Bewußtsein zu bannen, auf daß der Mensch ganz
aus dem Selbst heraus leben könne. Wer sich aber kein Bild
utehr von seinem Ich macht, macht sich auch keins von der
Gottheit mehr.
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kultivierten Seevolks bedeuteten, welche der Seefahrt unkundige
Primitive überraschten, und daß die Götter Griechenlands ursprüng
lich Apotheosen atlantischer Könige, welche wirklich regiert haben,
darstellten.
Donnelly trägt alles zusammen, was von Atlantis und den mit
dieser Insel verknüpften Sintflutsagen überliefert ist, vergleicht cs
uiit dem, was wir von den nächsten Nachbarn des versunkenen
Reiches, den Mayas und Mexikanern einerseits, den Ägyptern,
Phöniziern und Iberern andererseits wissen, und gelangt zum Schluß,
daß alles dafür spricht, daß es w i r k l i c h ein seither versunkenes
Reich mit einer wunderbaren Kultur an der angegebenen Stelle
gegeben hat, von deren überlebenden Kolonialablegern die ersten
Kulturen in Amerika und in Europa abstammen. Mit Recht weist er
darauf hin, daß sich in Ägypten überhaupt nichts von , ,rohen
Anfängen“ entdecken läßt, und ebensowenig auf hellenischem Boden
diese Kulturen scheinen vielmehr in hohem Grade fertig, wie
Athene aus dem Haupt des Zeus, geboren worden zu sein, was doch
Wahrscheinlich macht, daß sie ursprünglich nicht autochthon, sondern
Ableger höchstentwickelte r Kulturen w*aren. Er erinnert an die rote
Parbe, welche die Indianer wie die Ägypter auszeichnen s o l l t e — sie
lat es selten wirklich, dem half aber auf beiden Seiten des heutigen
Atlantik Schminke nach. Er erinnert an hunderterlei nicht gleich
artige, sondern identische Erscheinungen in Ur-Amerika und UrRuropa, von den Pyramiden an bis zum Hausrat, an die große Ähn
lichkeit des sagenhaften atlantischen Inselreichs mit dem des heutigen
England (heute können wir hinzufügen: auch mit dem des minoischen
Kreta) und gelangt zum Schluß, daß Plato in seinem Berichte darüber,
Was ein ägyptischer Priester ihm über Atlantis mitteilte, in allem
Wesentlichen wissenschaftlich haltbare Wahrheit überlieferte.
Da sich der empfohlene Schmöker sicher noch in vielen öffentlichen
Bibliotheken finden dürfte, empfehle ich ihn zur Lektüre. Sein Inhalt
scheint mir wahrscheinlicher als das meiste, was neuerdings über die
ürsprüngc der europäischen Kultur konstruiert wird. Dies aber vor
allem auf Grund der im ersten Aufsatz dieses Heftes behandelten
Ungeheuerlichen Einfallsarmut des Menschengeschlechtes. Der Ge
lehrte als Typus war von jeher der spezifisch einfallsarme Mensch,
sonst verbrächte er nicht so gern und hartnäckig ein Menschenleben
Uiit dem Naclrweise der Richtigkeit eines einzigen Gedankens. Daß
Orten
darum gerade er voraussetzt, daß Menschen an so vielen
r
erfinden und dazu so Phantastisches erfinden könnten, w as die Sagen
Und Mythen berichten, dürfte füglich possierlich geheißen werden.
Alle jüngste Altertumsforschun g von Schliemann an hat Mal für Mal
die Begründetheit, wenn nicht historische Wahrheit der meisten Über
lieferungen erwiesen. Sie hat ferner erwiesen, wie wenige Rassen je
begabt und erfindungsfähig waren. Die meisten sind in unserem
Sinne überhaupt nie fortgeschritten, so sehr haßten sie jede Neuerung,
und die meisten begabten sind schnell auf irgendeiner Stufe erstarrt.

er Zufall wollte es, daß ich, kurz nachdem ich anläßlich Gabriel
Tardes die erste Betrachtung dieses Heftes über die geringe
Anzahl Einfälle, welche die Menschen seit Adam gehabt hätten,
niederschrieb, in der Schönhausener Bibliothek einen alten Schmöker
über den Atlantis-Mythos entdeckte: Ignatius Donnelly, Atlantis,
The Antediluvian World (erste Ausgabe New York und London
1882). Wie ich ihn zuerst in die Hand nahm, fiel mir ein und auf, wie
still es in den letzten Jahrzehnten um Atlantis geworden ist. Dieselben
Menschentypen, welche vor zwanzig und mehr Jahren für oder wider
Atlantis durchs Feuer gingen, begeisterten sich seither für Hörbigers
Welteislehre, die Abstammung des weißen Menschen vom Nordpol
(Hermann Wirth), die Jahrtausende, während welcher es keinen
Mond gegeben hätte (Hanns Fischer), oder die angebliche wissen
schaftliche Wahrheit der alten Drachensagen (Dacque). Ich kenne
überhaupt nur e i n Buch aus nicht recht ferner Zeit, in welchem der
Atlantis-Mythos überhaupt eine Rolle spielt und dabei nicht die
wichtigste: Ryder Haggards Erzählung von She, who must be
obeyed, der über unheimliche Kräfte verfügenden fernen Nachfahrin
der Atlantiden in Afrikas Wüste. Wie ich nun eines Abends Donnelly
zu lesen begann, da erkannte ich die Ursache dieses Vergessens: der
Atlantis-Mythos ist zu wenig unwahrscheinlich, um heute noch auf
zuregen. Andererseits hat die Wissenschaft neuerdings so viel Fernes
und Abliegendes, z. B. die sibirische Abstammung derr Europidcn
und die Tatsache von Wanderungen über unvorstellbar w eite Räume
hinweg lange vor aller Zeit, welche früher für historisch galt, nach
gewiesen, daß die Überlieferung vom Untergang der Atlantis, der
laut Plato ungefähr 9000 v. Chr. erfolgt sein soll, nicht imponiert.
Nachdem ich nun einmal Donnellys Buch zur Hand genommen hatte,
ließ es mich nicht mehr los. Das meiste dessen, was ich früher über
diesen Gegenstand gelesen hatte, hatte ich vergessen. Mit frischen
Augen damit an Neues herantretend, war ich wie nie früher fasziniert.
Erstens durch den Reichtum der Überlieferungen über eine große
durch W asser untergegangene Kultur, deren Heimat zwischen Europa
und Amerika lag, zweitens durch die Wahrscheinlichkeit alles dessen,
was überliefert ist, und endlich über Donnellys herrlichen coinmon
sense. Ganz wie Newton scheint er sich das hypotheses non fingo
zum Motto erkoren zu haben. Die meisten seiner Deutungen sind so
naheliegend, daß sie wie Kolumbuseier wirken. Ich nenne nur die,
daß die Sitte der Schädeldeformation, dank welcher die regierenden
Kasten der Azteken und Inkas vogelähnliche Köpfe zeigten, wohl
daher ruhe, daß eine bewunderte Herrscherrasse mit typischerweise
fliehender Stirn ausgestorben w'ar und nun von deren Nachfolgern
aus Snobismus nachgeahmt wurde; daß die Seeungeheuer vieler Sagen,
welche aus dem Meere ans Land stiegen, Kriegsschiffe eines hoch-
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So haben die Römer beinahe tausend Jahre lang keine einzige
militärische Neu-Erfindung gemacht. Dagegen verläuft alle Kultur
entwicklung von wandlungsfähigen, begabten Völkern ebenso phan
tastisch schnell wie die Entfaltung eines genialen Individuums. Daß
so viele, die ohne weiteres an Dacque oder Hermann Wirth glauben,
über den Atlantis-Mythos überlegen lächeln, liegt an dem sehr banalen
Umstande, daß Atlantis eben versunken ist, weswegen an Ort und
Stelle keine Überreste gefunden werden können. Sollte cs sich nicht
lohnen, wo heute unter anderen Techniken die des Tauchens und
Absuchens des Meeresgrundes so weit fortgeschritten ist, sich auch
der atlantischen Überlieferung neu zuzuwenden? Ich bitte, die
Anregung weiterzugeben.
*
Wie ich neulich das Schlußkapitel ,,Heiligung“ des Buchs vom
persönlichen Leben wiederlas, merkte ich, daß ich hier wieder einmal
antizipiert hatte (vgl. die neue autobiographische Vorrede des Jahres
1939 Anticipation et Realisation zur französischen Neuausgabe von
„Menschen als Sinnbilder“ [Figures Symholiques], in unserer Biblio
thek erhältlich). Hier redete ich nicht aus einem Reifezustand heraus,
sondern aus der Vorschau dessen, was ich erst später realisieren
können werde. Das grämt mich nun weiter gar nicht. Fast alle Philo
sophien und alle religiösen Lehren sind insofern Ausdrücke der Sehn
sucht und nicht der Erfüllung, und Ausdrücke der Sehnsucht allein
reißen mit sich fort; sie allein entsprechen dem Zustand anderer
Suchenden, während Erfüllung nur Sonnen-gleich aus unermeßlicher
Feme anzieht, ohne den Weg zu weisen. Man gedenke hier des Paulus,
des eigentlichen Vaters des Christentums, in seinem Verhältnis zu
Jesus. So kann Sehnsucht nach Unerreichtem andere sogar dann
beschwingen, wenn sie bei dem, welcher ihr den ersten Ausdruck gab,
nicht Vorwegnahme des Ziels, sondern Kompensation durch ein
Wahn-Bild des Anders-Seins bedeutet. Dies war der Fall Friedrich
Nietzsches, in dessen eigener Natur nichts vom Übermenschen, nichts
von „Jenseits von Gut und Böse“ usw. vorgebildet war. Andererseits
nun strahlen die seltenen Erfüllungen, die sich unter Menschen finden,
wie ewige Sterne, am sichtbarsten in der Nacht; den echten Heiligen
erkennt der aufrichtige Sünder am ehesten. Sie leuchten dem Ewigen
in jedem Menschen unmittelbar ein. Zu verstehen sind sie schwer,
jedoch sie wecken Verehrung. Und so zieht Ehrerbietung und An
betung den heran, welchen verstehbares Vorläufiges nicht mit sich
fortreißt.
Diese allgemeinen Betrachtungen fielen mir ein, da ich die Schriften
Shri Aurobindo Ghoses (der sich aber meist kurz Shri Aurobindo
schreibt) La Synthese des Yoga und Les bases du Yoga las, die in
wunderbarer französischer Übersetzung in Frankreich bei Adrien
Maisonneuve, 11, rue Saint-Sulpice, Paris, in Belgien bei der Union
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4es Irnprimeries, Frameries, in der Schweiz beim Verlag Dclachaux
et
Niestle, Neuchätel, zu erhalten sind.
Nicht daß Shri Aurobindo ein Vollendeter wäre: nachdem er lange
ain
politischen Erwachen Indiens leidenschaftlich, als Publizist und
Redner, beteiligt gewesen war, zog er sich erst um die sechzig nach
Bondicherry in die Abgeschiedenheit zurück, von wo aus er nun auf
fteue Weise wirkt, und man merkt ihm heute, an der Schwelle der
Siebziger, wohl an, daß er sein eigenes Ziel noch lange nicht erreicht
hat. Aber in bezug auf das, was ich im Kapitel „Heiligung“ anstrebte,
puiß ich ihn als der Erfüllung Nahen anerkennen. Und darum rate
Betrachtungen ansprachen, nun
Ql 'jedem, welchen meine damaligen
Aurobindo zu lesen und zu meditieren. Er hat vieles innerlich
jwi
e
reits erreicht, was ich noch anstrebe, und zwar in genau dem
sonderen Sinn, welchen ich meine. Von Alt-Indien herkommend,
. e 8 e gnete Shri Aurobindo mir, dem vom Westen her Pilgernden, als
älterer Bruder mitten unterwegs. Noch nie begegnete mir ähnliche
' Gleichheit der Wellenlänge“. Ich suchte von jeher westliche wissen
schaftliche Exaktheit mit östlichem Tiefsinn zu einer Einheit auf
oberer Ebene zusammenzufassen. Bei mir war der West-Mensch das
Shri Aurobindo hat weit mehr noch als Rabindranath Tagore
a
les Übertragbare aus dem Westen in sich aufgenommen ; er beherrscht
essen Wissen in außerordentlich em Grad. Aber er tut es von der
galten Grundlage der indischen Yoga-Weisheit her, die er persönlich
sich neu erlebt hat. So kann er von der Erfüllung ausgehen, wo
p i n der Sehnsucht bleiben muß, bis daß sie sich einmal in der
Füllung aufhebt.
Beglückende ist, daß Shri Aurobindo alle meine
Id e a a S
p e ,. lc des spiritualisierten Vollmenschentums, der Synthese von
der integralen Offenbarung und des HineinTiefe,
und
chtum
ichens alles Nicht-Ich in das Ich für sich bekennt. Daß auch er,
auch in anderer Terminologie, von der Grund-Vielfalt und
Inkompatibilitä t der Schichten im Menschenwesen ausgeht. Nun
uus dem Geiste der Erfüllung heraus einen konkreten Weg
‘
L.?Js t ’ wie diese Vielfachheit ohne Verarmung zu einer Ganzheit
jj./CTcr Ordnung zu integrieren sei. Die beiden kleinen empfohlenen
zum größten Teil aus Brieffragmenten . Aber aus
je<l erV obestehen
n
des wahrhaft Wissenden,
diesen spricht solche Erfahrenheit
d R
g jeder tiefverstchcnde Leser sie als an ihn persönlich gerichtete
eu
e
sagen. Wer immer
ein *bre auffassen mag. — Mehr will ich hier nicht
l\ und in der Schweiz hat, der lasse sich diese beiden wohlfeilen
Teil von Auro-.
sich einStaatsbibliothek
In Deutschland
in der Berliner
kommen.Büchern
jedenfallsbefindet
ybinU(i1o s englischen
of the Karma
ideal
„The
bch ich mir zwei derselben aus:
L
und „Essays in the Gita“, beide anfangs der zwanziger Jahre
v
W c entlieht. Was mich an diesen zuerst beeindruckte, war die
bl und Macht der Persönlichkeit, die aus dem englischen Urtext
lc
ht, und die aus der französischen Übersetzung nicht ausstrahlt.

906

BÜCHERSCHAU

Dann aber beglückte mich an diesen Büchern vor allem Aurobindos
Fähigkeit, modernste Bestrebungen auf die Ideale und Lehren der
Baghavatgita zurückzubeziehen; ihm ist dieses besser geglückt, als
Gleiches meines Wissens j e in bezug auf die christliche Heilslehre
gelang. Wir leben nun einmal in einem Zeitalter d e r Tat, und damit
des Karma-Yoga. Aber auch die Gita stellt ein Leben der Tat über
eins der Weltabkehr. Herrlich ist es nun, zu sehen, wie Aurobindo
den konkretesten und scheinbar materiellsten Zielsetzungen dieser
Zeit einen Tiefen-Hintergrund gibt, der ihnen seitens so vieler geistlich
Strebender ganz abgesprochen wird. Dies gilt insonderheit vom
Nationalismus. Dostojewskijs Lehre, daß seine Nationalität jedem
Menschen seinen ihm vorgezeichneten Weg zu Gott bedeute, erfährt
beim Inder eine wunderbare Vertiefung. Wer an deutsche Ausgaben
denken sollte, von denen es bisher keine g i b t , der wende sich an
Monsieur J e a n Herbert in Jaubergue, Gonfaron (Var), Frankreich,
der über die Übersetzungsrechte Aurobindos in Europa verfügt.
Solange es keine direkte Postverbindung m i t der Provence gibt, über
nimmt d a s I n s t i t u t d e Psychagogie, Taconnerie, Gencve, Schweiz,
gern die Vermittlung.
Als Gegenstück zur „Erfüllung“, die in Shri Aurobindo in Er
scheinung tritt, möchte ich hier noch einmal auf den amerikanischen
Prediger Emmet Fox hinweisen. Seit ich diesen in diesen Mitteilungen
empfahl, h a b e ich viele seiner Traktätchen u n d sein eines Buch über
die Bergpredigt mehrfach wiedergelesen. W i e i s t es möglich, daß so
Primitives m i r , dem allein die Erfüllung des Inders wirklich e n t
sprechen k a n n , dermaßen viel g i b t ? Es ist möglich, weil es sich hier
um ebenso Unbefangenes und Wahrhaftiges handelt wie bei d e r
Kunst tiefbegabter Primitiver. Emmet Fox geht vom Zustande d e s
heutigen Menschen a u s . und nicht z w a r d e s Vertreters d e r Vorhut
der Menschheit, an welche ich mich wende, sondern an den Verkorperer des Zustandes der Weltrevolution. In Form der m i t dieser
entstandenen neuen Primitivität (siehe d a s Kapitel gleichen N a m e n s
von „Amerika ), i n bezug auf u n d für sie g i b t nun Emmet Fox ech
testem religiösen Wissen Ausdruck. Ich k a n n — u m mich gleichnisweise
auszudrücken — d a s , w a s ich selber anstrebe, i n Foxens FetischBildern genau so wiedererkennen wie i m Para br ahm an u n d P u r u shottama Aurobindos. Und zu Meditationszwecken h a t sich mir d e r
monumentale Simplismus des Amerikaners n i c h t selten dienlicher
erwiesen als die sublime Überlegenheit des Inders.
Endlich sei in diesem Z u s a m m e n h a n g noch k u r z , a b e r sehr nach
drücklich empfehlend des Buchs des Arztes Dr. F. Schwab „ G e b u r t
u n d Tod als Durchgangspforten des .inwendigen 1, Menschen“ (Leipzig
1940, R i c h a r d Hummel Verlag) gedacht, d a s ich e r s t n a c h Fertig
stellung des übrigen Manuskriptes dieses Heftes vom Verfasser
geschenkt erhielt. Den allgemeinen I n h a l t kennzeichnet d e r Titel g u t .
I m einzelnen a b e r mache ich a u f d a s Folgende a u f m e r k s a m : Schwabs
wirklich ausgezeichnete Kritik der Tiefenpsychologie, seine Schil-
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Gerung des Sterbens, biologisch sowohl als metabiologisch betrachtet,
Y,o r allem aber d a s , was er über das Geborenwerden als äquivalentes
Gegenstück des Sterbens sagt, wobei e r sehr plastisch herausarbeitet,
inwiefern der Mensch nicht nur zwei verschiedene Anfänge o d e r
Ursprünge,
einen körperlichen und einen rein geistigen, hat, sondern
le
l e , womit u . a . die Bestimmtheit des Geburtsbildes durch die
Sterne eine neue, mir sehr einleuchtende Deutung erfährt. Das Buch
STfelt in der Ersetzung des Begriffs der Unsterblichkeit durch den
< er
Ungeborenheit“.
*
I n Heft 26, Seite 44, dieser Mitteilungen versuchte ich d a z u beidaß Frank Thieß’ wirklich gewaltiges Epos „Tsushima“
chtig gesehen werde. Originales richtig- Sehen scheint unter Menschen
z
ürn Seltensten vom Seltenen zu gehören; kaum einer unter Zehna
üsendcn gewahrt an Geistesschöpfungen anderes, als was entweder
er
selber zu sehen erwartete, oder was andere ihm darüber vor-sagten;
s
ogar der Geist des Widerspruchs, dieser häßliche Embryo — aber
tj
doch Embryo — wTenn nicht der Selbständigkeit, so doch der
Mtung des Selbstverantwortlichen, schwächt das hiermit gegebene
thängnis für das Schicksal geistiger Originalität nur wenig ab.
a
her d a s an sich so gänzlich unverdiente, j a lächerliche Prestige der
Fachwelt.
An sich bedeutet Nach-Leben fortschreitendes Vergessen
ü
nd völlige Gewissenlosigkeit gegenüber d e m , was einmal w a r ; die
Überlieferung ist Gcschichtsfälschung. Doch unter den Nachehenden findet sich i m Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte
JJeist e i n verstehender und urteilsfähiger Geist von Prestige und
°pularität, welchem ein Verkannter kongenial i s t ; dank dem wird
as
Fehlurteil der Zeitgenossen dann revidiert. Leider ist aber auch
s
°lche Revision selten eine gerechte: nur zu häufig bedeutet sie Vera u s neuem ehrlichem Falsch-Sehen heraus, oder — was
ei
der häufiger vorkommt— aus der Sucht, i m Namen eines als groß
c
Priesenen anderen Eigenes zu sagen und auf diesem Umwege selber
zu erscheinen. Daher - dieses „daher“ bezieht sich wieder auf
r
rn eisten Urteilslosigkeit - die ungeheure Verantwortlichkeit des
T tikers. Leider aber spürt nicht einer vom Hundert der Beurteiler
Profession echte Verantwortung. Letztere kann nur dieses zeitigen:
üere Verpflichtetheit
gegenüber der Blindheit der allermeisten
welche Verpflichtetheit an erster Stelle die Aufgabe bedingt,
Bezeichnungen richtigzustellen“. D e r Kritiker h a t einen Geist
eine Leistung so hinzustellen, daß ihr wahrer Charakter und ihre
Mire Bedeutung auch für sich Blinden, jedoch des Sehens nach
J t o lgter „Zeigung“ doch Fähigen, einleuchten. Doch was tun statt
p
die allermeisten Kritiker? Sie benutzen die ihnen zuerkannte
Ubüne besten Falls d a z u , von der Voraussetzung der Bekanntheit
z
ytragen,
r,

h a f *e r a onlichkeit oder d e s Werkes her — wo doch die e r s t e einzultende Spielregel aller Kritik fordern sollte, d a ß so geschrieben
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werde, als hätte kein Leser je ein Wort vom Besprochenen früher
gehört —, Einzelnes zu beanstanden oder zu loben; schlimmeren und
leider! ungleich häufigeren Falles benutzen sie ihre Tribüne völlig
gewissenlos zur Perpetuierung von Vorurteilen, zur Sicherung der
Stellung der Clique, welcher sie angeboren, wenn nicht zum Vor
täuschen ihrer Überlegenheit gegenüber dem Gegenstand, den sie
behandeln. Ich nun habe in diesen Bücherschauen seit nunmehr
einundzwanzig Jahren ein Beispiel dessen zu geben versucht, was
positive Kritik ist. Sehr viele bisher verkannte Geister sind dank ihnen
fortan dauernd richtig gesehen worden. Und mag ich meine Sache
im Einzelfalle noch so schlecht gemacht haben: ich weiß, daß mein
Bemühen als solches, noch so langsam, reformatorisch wirkt.
Diese allgemeinen Bemerkungen, die im übrigen vielleicht den
einen oder anderen zum ersten Male ganz verstehen lehren werden,
was meine Bücherschauen bedeuten und welchem Zweck sie eigentlich
dienen (es ist doch eigentlich grotesk, anzunehmen, ich befasse mich
mit „Bücherrezension“, schon gar als Selbstzweck!), möchte ich
dem vorausschicken, was ich über Frank Thieß’ neues Buch „Das
Reich der Dämonen“ (Wien 194-1, Paul Szolnay Verlag) zu sagen
gedenke. Es darf ü b e r h a u p t nicht mit „Tsushima“ verglichen
werden. Erstens ist es immer ungerecht, ein Buch mit anderen des
gleichen Autors zu vergleichen, sie sind alle Einzigkeiten für sich;
jedes entspricht einer sonderlichen Phase des Verfassers. Zweitens ist
nichts gleichgültiger und unerheblicher als das Ergebnis von Ver
gleichen überhaupt: Verstehen b e g i n n t mit der Wahrnehmung von
„Einzigkeit“. Drittens und endlich ist davon auszugehen, daß Frank
Thieß’ höchste Begabung die des E p i k e r s ist; nur wenn er sich als
reiner Epiker darstellt und alles andere, sowrnhl an seinen Gaben als
an den Gegenständen seines jeweiligen Interesses, ins Epische hinein
bezieht, kann er sein Bestes geben. Sonst exzelliert Frank Thieß im
Dialog und gelegentlich in der lyrischen Episode. Hier nun aber hat
Frank Thieß ein Werk geschrieben, das zu vier Fünfteln gedanklichen
Charakters ist. N u r die Kapitel über Justinian und Theodora, ja
eigentlich nur das, was letztere phantastisch-g roße Frauengestalt
betrifft, sind episch im Geist des „besten Frank Thieß“. Das nimmt
aber diesem Buche nichts von seinem außerordentlic hen Interesse.
Frank Thieß ist ein sehr kluger, sehr scharf beobachtender und nach
dem Tiefsten strebender Mensch. Meine „Meditationen “ öffneten ihm?
wie er gern selber zugibt, die Tore zu den Untergründen des Lebens.
Und von dort her hat er es unternommen, die dämonischeste aller
Gestaltungen der Geschichte Europas, diejenige von Byzanz, an das
Tageslichtmod ernen Sinn-Verstehens hineinzubeschwören. Betrachtet
man sein neues Buch nun aus diesem Gesichtswinkel, aus dem allein
heraus es richtig gesehen werden kann, dann bietet es der Anregungen
die Fülle. Es wird einem wie nie früher klar, welch dämonische Unter
gründe das Griechentum ü b e r h a u p t — nicht nur das byzantinische —
hatte (das erste Fünftel des Buchs betrachtet auch das heidnische
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Bellas in gleichem Zusammenhan g); und hier handelt es sich um sehr
. Abgründigeres und Furchtbareres als das, was Nietzsche unter
keinem Dionysischen verstand. Oft habe ich mir ausgemalt, wie viel
tJefer Nietzsche erschiene, wenn er von der Apokalypse und nicht
vom Parnaß und seinen Mänaden her die Gegenwelt zum Apollni
schen zu beschwören fähig gewesen wäre. Von Thieß’ Standort
a
üs entrollt sich nun ein unheimliches Panorama, innerhalb welches
P e s Bekannte einen neuen geistigen Ort erhält: die Religionskämpfe,
ie Dogmenstreitigkeiten mit ihrem Korrelat im Zirkus, die in Europa
c
l c ’spiellose Synthese von Feinsinn und Grausamkeit, von unermeßhem Reichtum und bodenloser Armut, von imperialer Gesinnung
Uri
d Alkoven-Macht; und das Ganze doch zur Einheit zusammenSeiaßt und gleichsam überwölbt, gleich wie die Kuppel der Hagia
°phia die ungeheure Basilika überwölbt, von echt christlicher
ai
jität im Glanze überirdischer Schönheit.
Mehr will ich nicht sagen. Es lese jeder dieses Buch und denke
abei gelegentlich auch an persönlich Erfahrenes. Nur eines vermeide
£ach Möglichkeit: zu u r t e i l e n . Je älter ich werde, desto unnachj i c btiger empfinde ich gegenüber allen denen, welche nach der
re
sJ; hilecht
weniger Seiten
dieses
Buchvon
istreichem
gut, jenes
ist
geschrieben.
Ist dekretieren:
es im Fall von
Büchern
Gehalt
lc
ht v ö l l i g gleichgültig, welches Urteil ein Mensch von nicht
-Ethischen oder platonischen Dimensionen fällt? Was ihm gefällt
nd was ihm nicht gefällt? Hat der so hochmütig Urteilende denn
ar
öichts zuzulernen? Ich glaube von byzantischer Geschichte von
ir aus erheblich mehr zu wissen als die meisten. Nichtsdestoweniger
V1

icl1 dank
dem
er
Um des
”Beich
gewaltig
Und
Jü
Positiven willen
das,dwasDämonen“
sich gegen das
Buch zugelernt.
als Kunstwerk
ließe, kaum bemerkt.
*

Verschiedene Menschen schrieben mir in letzter Zeit, die mich mit
°'Tsc verglichen. Mir war das zuerst erstaunlich, denn ich habe
jeher, in meinem Ideal der Integralität, des Vollmenschender Entsprechung von Sinn und Ausdruck, von Weisheit und
Politik, von Verstehen und praktisch Handeln die Synthese
Ssen
vertreten, was in China in die zwei Typen Kung-Fu-Tse und
auseinandergelegt in Erscheinung trat, ja eine umfassendere
these, als beide zusammengelegt darstellen würden, insofern ich
ganze moderne Weltgewaltigkeit samt ihrem Tempo und ihrer
a
ktheit zum tiefsten Sinne mit in Beziehung setze. Nun aber
v
S at[
p d ich: das „Leben als organisierter Einsatz“ dieser Zeit fordert
deSr K e £ e u P°l d e n gänzlich in sich Ruhenden. Wie Amerika in allem
karikierende Vorläufer dessen war, wozu das meta-amerikan ische
PilzZ OpaenW i r d ’ so war es dies auch hier: dort vertrat der hilflose GlücksL a ’r
die populärsten Filmhelden von
darstellen, das, was
°‘Tse als Sinnbild hier vertritt. Und auchUSA.
hier finden sich Parallelen
a

v
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zu Charlie Chaplin u.Co. : ich meine alle die vielen, bereits erschreckend
vielen, welche, obgleich sie im praktischen Lehen stehen, in psycho
logischer Kompensation eines Lebens beispiellosen Einsatzes, die
keinerlei persönliche Velleität, von Stimmung zu schweigen, gelten
läßt, “wo immer dies für sie ungefährlich ist, in beispiellosem Grade
passiv, mimosenhaft, unpünktlich, unexakt, unzuverlässig und ver
geßlich sind. Und zwar vergeßlich in einem a n d e r e n Verstand als
dem, von welchem ich im vorigen Hefte dieser Mitteilungen vom
Vergessen als Tugend sprach: es handelt sich um unbewußt gewolltes
Versagen, welches als solches innere Befriedigung schafft. Es bedeutet
auch Betonung weiblicher Psychologie in Kompensation der im
organisierten Leben überbetonten Männlichkeit.
Nun haben mir selber die chinesischen Klassiker, da ich in China
weilte und in der Nachwirkung lange Jahre später noch, mehr als
wohl den meisten Europäern bedeutet. Ich bin auch von früh an
immer wieder mit ihnen verglichen worden. Es besteht auch wirklich
eine große Geistesverwandtschaft, und in ihr liegt der Ursprung dessen,
was an meinem Äußeren mongolisch wirkt; mongolisches Blut läßt
sich bei mir nämlich überhaupt nicht nachweisen (s. meine Ahnen
tafel aus der Serie ..Ahnentafeln berühmter Deutscher“, die unsere
Bibliothek besitzt). Und nicht nur mein Gesicht, auch meine Hand
linien sollen, laut Roman von Ungern- Sternberg, chinesischen ähnlich
sein. Angeregt durch die neuen Vergleiche, die mir zu Ohren kamen,
nahm ich nun die beiden Bücher Richard Wilhelms über Kung-Fu-Tse
und Lao-Tse (Stuttgart 1925, Fr. Frommanns Verlag, als Teil der
Sammlung ,, Frommanns Klassiker der Philosophie“ erschienen, in
der Bibliothek der Schule der Weisheit erhältlich), die ich bei Er
scheinen nur oberflächlich las, neu zur Hand und war begeisterter denn
je, so gut ich mich der Lehren der Meister erinnerte. Ich war auch
begeisterter denn je über Richard Wilhelms Darstellung. Denn um
wie vieles dichterisch schöner manche Übersetzungen anderer sein
mögen, zum Chinesen g e w e i h t worden ist Richard Wilhelm bisher
allein, und bei jedem Wort spürt man, daß er vom Geist der chinesi
schen Klassiker und durch chinesisches spirituelles Training geschult
worden ist und aus wahrer innerer Vollmacht Chinesisches vertrittDarum stelle ich nach wie vor Richard Wilhelms Darstellungen,
Deutungen und Kommentare am höchsten. Und heute möchte ich
allen unseren Mitgliedern besonders empfehlen, die bezeichneten
Bücher zu kaufen oder auszuleihen und sorgfältig zu lesen. Darin
steht nichts, was nicht im höchsten Grade gerade jetzt zu beherzigen
not täte. Ich weise besonders in Richard Wilhelms ,, Kung-Fu-Tse“
auf die Darstellung von des Meisters Auffassung des Kreislaufs des
Geschehens hin (Seite 174 ff.) und in beiden Büchern auf die chine
sische Lehre, daß man nur auf K e i m e wirken kann und daß das Keim
hafte vor allem beachtet werden muß, wenn man die Zukunft richtig
voraussehen will. Beide, Kung-Fu-Tse wie Lao-Tse, lebten in Zeiten
ähnlicher Krisis, wie es die heutige europäische ist. Und das in der
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Geschichte einzig Dastehende ist, daß sic. mitten im Zeitlichen stehend
und diesem zugewandt — auch von Lao-Tse gilt dies nämlich —
Unmittelbar Überzeitliches verkörperten und so als ..Sein und
Werden“ ein Gleichgewacht vertraten, welches als grundsätzliches
Urbild gelten kann für den mitten im Leben stehenden Menschen
überhaupt. Der Sinn ist hier dermaßen tief erfaßt, daß das Sonder
ehe des Chinesischen und auf andere Zustandlichkeiten nicht Übertr
agbare kaum überhaupt auffällt. Was beide Meister lehren, gilt für
alle nur mögliche Zuständlichkeit, denn es besteht ein gesetzmäßiger
Zusammenhang, in einem Rhythmus und einer bestimmten Folge
Ve
tkörpert, zwischen Auf- und Abstieg, Höhepunkten und Verfalls
daten, zwischen der jeweiligen Sinngemäßheit von Handeln und
ht-Handcln, von Kämpfen und Mit-sich- Geschehenlassen. Der
festliche Mensch hat sich seit langem schon allzusehr auf den aktistischen Pol allein eingestellt. Die Folgen in ihrer ganzen Schwere
p.e t e n heute schon in Amerika zutage, wo die Enkel energischester
Moniere passiver, langsamer und initiativeärmer sind, als es irgendein
Südländer jemals war (s. W. z. V, Nr. 28, S. 15, Aufsatz „Schöpfe
rische Muße“). Ich deutete zu Anfang dieses Absch nittes bereits an, auf
le
V gefährliche Weise in Europa eine kontrapunkti sehe Gegenströmung
en Menschen vom Unbewußten her zu ergreifen beginnt. Eine Gelahr
heute ü b e r h a u p t nicht mehr in einem Zuviel des Aktiven,
s
in dem, daß sabotierender Passivismus dem stetigen Glcich°udern
lr
itt den Boden unter den Füßen wegziehen und kräftigste Körper
der Seele her in einen Zustand der Hilflosigkeit versetzen könnte.
gilt es, solange es noch Zeit ist, zu steuern. Und nichts kann
le
ser Gefahr besser steuern als ein Meditieren der chinesischen Lehre
Orn
Gleichgewicht der Kräfte.
*
£ Angesichts der flugzeugartig geschwinden Fortschritte der Spezialhung, welche allgemach auf allen Gebieten der Wissenschaft
/ >tSc
r
xnale Erscheinung wird, bemühe ich mich alle fünf bis zehn Jahre,
n ' V a s wirklich gutes Zusammenfassendes zu lesen, das mich der
chäftigung mit losgelöster Einzelheit enthebt. Neuerdings nun
1
es bezüglich der Tiersecle ein Buch dieser Art, welches ich ob
l
ner umfassenden Tatsachenkenntnis , der Gedankenschärfe, mittels
die Verarbeitung vorgenommen wurde, und nicht zuletzt der
qc
samteinstellung des Verfassers, welcher wirklich weiß, was Geist
7l e Seele sind, sehr warm empfehlen möchte: Herbert Fritsches
*seele und Schöpfungsgeheimnis“ (Leipzig 1940, Rupert-Verlag),
v'
übrigens sehr hoffe, daß irgendein Mitglied es recht bald
d° n
Bibliothek der Schule der Weisheit stiften möge. Fritsches
yHmdgedanke — der aber keine Hypothese und keine prinzipielle
.°r aussetzung, sondern der Ausdruck erwiesener Wirklichkeit ist — ist
,, Seele“ allen Tieren gleichsinnig, nur freilich nicht gleich
es und -gradig eignet, daß hier zwischen Tier und Mensch kein
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Wesensunterschied und daß auch die Pflanzen eine echte Seele haben;
an der Wurzel verschwimmen ja die Grenzen zwischen Tierischem
und Pflanzlichem,
Was den Menschen von allen Wesen, die wir auf wissenschaftlichem
Wege bisher feststellen können, unterscheidet, ist einzig und allein
der Geist, der substantielle Geist, genau wie ich diesen verstehe
(vgl. S. 111), der spielt beim Menschen die entscheidende Rolle von
innen her, während die letzte Instanz des persönlichen Lebens aller
anderen Geschöpfe die Seele ist, ob individualisiert oder nicht.
Letzterer Unterschied ist in diesem Zusammenhang kein wesentlicher:
das „kollektive Unbewußte“ des Menschen bedeutet auf seiner Stufe
sehr Ähnliches wie auf der tierischen die Gruppenseele, überdies aber
sinkt der Mensch, sobald er vermaßt und für solange als er Bestand
teil einer Masse ist, in die tierhafte Gruppenseele zurück, aus welcher
sich seine persönliche Seele unter dem Antrieb des Geistes heraus
differenziert hat (S. 148 und 382). Von dieser Voraussetzung aus
betrachtet und durchdrungen, werden uns viele längst bekannte, aber
noch nie richtig gedeutete Erscheinungen wenn nicht wirklich ver
ständlich, so doch dem Verständnis näher gebracht als je zuvor. Ich
nenne hier vor allem den tierischen Instinkt (S. 111 ff-, 347 ff.),
welcher immer einen gewissen Grad von Wahlfreiheit zuläßt und
darum nicht, ein so anderes cs sei, von unserer Art, uns durch phy
sische Reaktionen und Initiativen inmitten unserer Umwelt zu
behaupten, wesensverschieden ist. Dann nenne ich das Problem des
Bewußtseins und sein Verhältnis zum Schlafenden und Träumenden
(S. 157) das Problem der „Natursichtigk eit“, welches Fritsche
exakter behandelt als Dacque, der es zuerst als wirklichkeitsgemäß
gestellt erkannte, das des gegenseitigen Verhältnisses von Freiheit
und Gebundenheit bei Tier und Mensch (SS. 250, 275, 375), und dann
vor allem der tierischen Intelligenz, die sich, soweit vorhanden, bei
den niedersten Tieren als gleichartig mit derjenigen des Menschen
erweist, so daß von der Intelligenz her überhaupt keine scharfe
Grenze zwischen beiden zu ziehen ist. Endlich nenne ich hier aus
drücklich noch Fritsches Behandlung der Fragen der Ursprünglich
keit und der schöpferischen Indifferenz, für welche sich paradoxaler
weise zwei Höhepunkte in der bisherigen Schöpfung nachweisen
lassen: erstens der Mensch, dann aber gleich daslnfusor (SS. 141, 224),
welches als Körper die meisten Fähigkeiten der menschlichen Psyche
aufweist. Was nun das konkrete Einzelne betrifft, so strotzt das Buch
geradezu von Interessantem und Interessanteste m. Freunde von
Haustieren seien besonders darauf aufmerksam gemacht, wie sehr
laut Fritsche und seinen Gewährsmännern die menschliche Seele die
der mit dem Menschen zusammenlebenden und von ihm unter
worfenen domestizierten Tiere infiziert hat und in jedem Einzelfalle
besonders infiziert (S. 159), was beim Hunde so weit geht, daß dieser
zum dauernden Träger des Unbewußten seines Herrn werden kann
und ihm damit viel „abnimmt“. Übrigens nehme auch das Schaf dem
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Menschen Wesentliches, aber nicht unbedingt Erwünschtes ab, und
darum sei cs gut, wenn Schafe gehalten würden (S. 255).
Fritsche ist offenbar nicht selber Biologe noch auch Tierzähmer
oder -bündiger. Aber er hat die Forschungen anderer außerordentlich
gut verstanden und vermag von dorther anderen Nicht-Biologen
me
hr Erkenntnis zu vermitteln als ein Fachmann, als welcher meist
entweder zu viele Kenntnisse bei seinen Lesern voraussetzt, oder zu
Jvenig Verstehensfähigkeit, weswegen sein Popularisieren leicht beei
digt. Anders steht es, wenn ein Meister seines Fachs gemein
viel mehr zu vermitteln
verständlich wird. Dann vermag er freilich
Ms irgendein Interpret, denn aus seinen Worten strahlt dann auch
Unausgesprochene mit aus. Ich erinnere an die populären DarI Hungen aus ihrem Forschungsbereich von Alexander von Hum°ldt, Hehnuth von Helmholtz und besonders Karl Ernst von Baer,
dessen unerreicht tiefsinnigen und sprachgewaltigen populär-wissen
schaftlichen Vorlesungen, welche zuletzt in der Serie „Bücher der
cisheit und Schönheit“ des Verlags des ehemaligen „Türmers“
veröffentlicht waren, nun aber längst vergriffen
.
Sl E. von Grotthuss)
ud, unbedingt neu herausgegeben werden sollten. E i n e Schrift
Vergleichbaren Geistes kenne ich nun auch aus jüngster Zeit: Das
»»Die Seele“ des großen Chirurgen August Bier (München,
‘ F. Lehmanns Verlag). Seine überaus reiche persönliche Erfahrung
p S Ärzt und Operateur hat Bier vom Menschen her den gleichen
*ril ndeinsichten zugeführt wie die bedeutendsten unter Fritsches
I C1,vährsmännern. Hinter a l l e m Körperlichen steht die Seele, sie
keinen besonderen Ort, es gibt eine „Blutseele“ genau so wie eine
e}
ürnseele. Insofern liegt das Problem beim Menschen nicht anders
Vle
beim Tier. Aber hinter allem steht beim Menschen der Körper* d Seele-überlegene Geist. Diese persönliche und im hohen
Ms Vermächtnis ausgesprochene Einsicht des großen Arztes
’tkt eben darum unmittelbar ergreifend. Gleichviel, ob nun jede
Biers Vorstellungen standhält: hinter diesem Buch steht nichts
Z C r üigeres als die Wahrheit, wie sic hinter jedem ganz Echten und
haftigen steht.
j Die grundsätzlich gleichen Einsichten versucht nun Bernhard
e
1939, Universitätsv cke in seinem Buch „Die Tierscele“ (Greifswald
ung L. Bamberg) erkenntnis theoretisch zu
Ratsbuchhandl
g n dieren, welche Fundierung übrigens durch zahlreiche hübsche
rza
hlungen aus dem Tierleben, unter denen besonders Heckes eigene
v
? t5! ügliche Beobachtungen hervorgehoben seien, farbig illustriert
e ist e n
der
des Philosophen
AnhängerRehmke,
er Johannes
leidenschaftlich
' e c bi als iGrundwissensc
und er will
haft“
\ Plülo
SOp e
b gütlich nicht mehr sein als der Apostel dieses. Ich kenne Rehmke
n u r a u s Zitaten und bin nicht sicher, ob seine Art des Denkens
liegen und ob seine Ergebnisse mir darum viel sagen
Persönlich
x .5
lr
Wiedergabe
S e den. Aber ich gebe zu, daß Rehmke, nach Heckes
üer Grundgedanken zu urteilen, vielfach zweifellos zweckmäßigere
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Begriffe zur Erfassung und Bestimmung der lebendigen Wirklichkeit
geschaffen hat als die meisten anderen. Also mögen die, welchen
erkenntnistheoretische Fundierung ihrer Einblicke in das Weben
und Wesen der Natur viel bedeutet, auch Rehmke lesen. Jedenfalls
aber empfehle ich unserem Mitgliederkreisc (der Verfasser hat das
Buch unserer Bibliothek gestiftet), zuerst einmal Hecke zu lesen. An
dessen Buch werden sie jedenfalls ihre Freude erleben, schon wegen
der schönen Menschlichkeit und echten Tierliebe, welche aus ihm
spricht.
*
Mir werden häufig Gedichte, gedruckte wieungedruckte , zugesandt,
und da sich daraus häufig Mißverständnisse und Mißhelligkeiten
ergeben haben, so möchte ich einmal etwas Grundsätzliches über mein
Verhältnis zu Vers und Reim sagen. Ich bin musikalisch durch und
durch, aber der bloße Anblick eines Gedichtes ist mir von jeher — un
sympathisch gewesen. Zwar verschwindet die instinktive oder vor
urteilsgeborene Antipathie sogleich, wenn ich entdecke, daß cs sich
um wirklich bedeutende und dazu mir verständliche Dichtung
handelt (für viele für bedeutend geltende Dichtung, besonders
lyrische, fehlt mir das Organ), aber ich für meine Person kann nur
ganz wenige Gedichte der Weltliteratur als gut anerkennen; bei den
allerallermeisten habe ich das unangenehme Gefühl, daß mir zu
gemutet wird, als Gereimtes zu bewundern, was in Prosa gesagt,
wenn nicht ungereimt, so doch gänzlich belanglos klänge, wie dies von
bloß privaten Gefühlen vom Standpunkt anderer immer gilt. Die aller
allermeisten Gedichte stellen keine Wiedergeburten aus dem Geistedar.
Das ist nun wahrhaftig kein W under. Sehr wenige Worte reimen sich
miteinander; nicht jedes Wort fügt sich mühelos jedem Rhythmus
ein: also muß der Verskünstler praktisch mit einem noch sehr viel
geringeren Wortschatz auskommen und in der Wortverknüpfun g
weit mehr Fertigware verwenden, als dies der sprachlich Unbegabte
oder der Ungebildete aus innerer Dürftigkeit tut. Man denke nur
an das Schauerliche aller Librettos, einschließlich der Wort-Dich
tungen Richard Wagners, und an den sehr unzulänglichen Text der
meisten Lieder— die der berühmtesten Volkslieder einbegriffen
sie
und nicht die so seltenen schönen Gedichte sind die Prototypen der
Gattung. Gewiß könnte ich hier auch die gereimten oder rhythmischen
Dialoge der allermeisten Dramen nennen, von denen die meisten,
vorurteilslos beurteilt, unerträglich sind aber ich wählte absichtlich
das Beispiel vertonter Dichtung: diese kann nämlich auch dann
schönerscheinen , wenn die Musik gut, der Text aber miserabel ist und
dieser mitgehört wird (was ich persönlich so selten als möglich tue):
dann wirkt die allgemeine Stimmung der Dichtung oder ein einzelnes
Wort als bereichernder Ober- oder Unterton der Melodie mit, und
so kann die Gesamtwirkung größer sein als bei reiner oder absoluter
Musik. Auf diese Tatsache gründete Richard W agner seine Konzeption
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des Wort-Ton-Dram as. Überschätzen nun so viele das Gedicht als
solches gegenüber der Prosa, so liegt das daran, daß der bloße Rhythnius der Sprache das Erlebnis des Sinnes in ähnlichem Verstände
durch Mitschwingen von Unter- und Obertönen reicher macht, wie
das Mitklingen eines an sich noch so minderwertigen Liedtextes den
kefühlsausdruck bereichert und vertieft. Hier nun bringt der
2Rhythmus an sich sehr tiefe Untertöne zum Mitschwingen, die bis
Ur Mineralität hinabreichen. Im Vortrag „Erfindung und Form“ von
Wiedergeburt“ habe ich mich ausführlich mit diesem Problem
befaßt.
N Es ist also kein Wunder, daß Gedichte als solche beliebt sind.
Noch weniger wunderbar ist, daß die Dichtung der Prosa überall
v
°rangeht und daß Gedichte und Lieder desto mehr bedeuten, je
Reuiger der Geist höchsteigene Bedürfnisse hat und je weniger scharf
as
Wortgewissen ist. Dem Rhythmischen in mir nun entspricht die
Un
v b e g l c i t e t e Musik am besten - s o sollten wir sagen, und nicht
°n Musikbegleitung zu Gedichten reden. Sobald ich jedoch „Sinn“
a
nfnehmen soll, dann fordert meine Natur extrem genaue KorresponUe
nz von Sinn und Ausdruck. Die kann nun bei Gedichten wegen der
a
nfangs hervorgehobenen Beschränkungen (geringem Rcimschatz,
n
gewicsensein auf bekannte Wendungen usw.) nur in e i n e m Falle
genau sein wie bei guter Prosa: wenn ein höchstbegnadete r
lc
bter sich dieser Kunstform bedient. Von diesem gilt mutatis
ntandis das gleiche wie vom ganz tiefen Sinneserfasser und
Ve r
. irklicher. Letzterer benötigt einen suprem geringen Wortschatz.
jeder seiner Begriffe das Integral darstellt unzähliger möglicher
. l *fcrentiale; indem er einen kurzen Satz ausspricht, verleiht er
plizite ganzen Welten Ausdruck. Hierfür bietet die chinesische
.ltl e isheit den Prototyp. Gleichsinnig vermag der ganz große Dichter
den relativ sehr wenigen Wort- und Satzbildungen, die bei vor
gegebenem Rhythmus für ihn jeweils in Frage kamen, trotzdem nicht
s'k*
zu sagen, als er in ausführlicher Prosa sagen konnte, sondern
Sc
chthin alles, was in
das Bereich der angeschlagenen Geist-Töne
gehört. Daher die überwältigend große Wirkung der wirklich großen
Ue
dichte der Weltliteratur. Diese genieße und verehre ich nun wie
eni
ge. Aber was soll einer, den die Natur nun einmal so veranlagt
wie ich es bin, mit nicht s e h r großer Dichtung anfangen? ar
um urteile ich lieber gar nicht. Entweder sagen mir Gedichte
nichts, oder aber ich finde sie schlechter, als sie wahrscheinlich sind.
Hermann Keyserling.
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VOM SÜNDB EWUSS TSEIN
ährend der letzten Monate befaßte ich mich, neben parallelgehenden Studien über katholisc he iMystik, viel mit
modernst er protestan tischer Theologie. Deren markante ste
Führer brauche ich nicht zu nennen, ich meine aber natürlich
auch viele andere, insonderh eit dem Christent um zurück
gewonnene Psychologen und Psychoth erapeuten , unter denen
als bedeuten dster der Züricher Theodore Bovet genannt sei.
Es steckt eine ungeheuere Denkarbe it in den Werken dieser
Männer, die sowohl der Philosop hie wie der Psycholo gie ein
mal sehr zugute kommen wird. Halte ich mich nun aber an
deren spezifisch religiösen Gehalt, dann fühle ich mich stärker
befremde t als durch das seltsamst e indische Sektierer - und
Fakirtum . Es steht dem Menschen ja frei, in der ihm faßbaren
Welt den Akzent dorthin zu legen, wohin er will, und den er
wählten Ort oder Aspekt damit durch Vitalisierung zum tat
sächlich, d. h. real bedeutsa msten zu machen. Aber ist es nicht
phantasti sch, daß Vertreter der Erlösung sreligion par excellence allen Nachdruc k gerade auf das Nicht-Er lösbare, das
auf seiner Ebene endgültig Schuldbe haftete im Menschen
legen? Ein boshafter Skeptike r karikiert e einmal die Lehre
des extremst en Vertreter s der hier gemeinten geistlichen Sippe
mittels der These; Gott hat den Menschen als Schwein er
schaffen, unter der Bedingung, daß er auch ein Schwein bleibe.
Die Karikatu r ist schauerli ch, aber sie ist nicht gänzlich un
ähnlich. Sünd- und Schuldbe wußtsein sind nicht nur unbe
zweifelbare, sondern auch (zwar auf verschiedene Weise)
wohlbegr ündbare seelische Tatsache n. Kein Tiefer hat sich
je nicht nur schuldlos , sondern auch sündlos gefühlt. Sünde
bedeutet nämlich zutiefst, wie es Bovet bisher am besten
verstand en hat, das Bewußtsein dessen, daß einer s e i n e
e i g e n e höchste Möglichkeit nicht verwirkli cht und auch
nicht den dazu gehörend en Willen aufbringt . Sündgefü hl ist
insofern völlig unabhängig von der Wahrhei t und Gültigke it
irgendein er Theologi e und Moral, auch von der selber bewußt
bekannte n. Schuldig aber m u ß sich jeder nicht geistlich
Blinde fühlen, sobald er sich tief genug in seine Seele ver
senkt, weil ein Leben, das nicht auf Kosten anderer Leben
lebte, Wertverw irklichun g, die nicht auf Kosten anderer posi
tiver Werte erfolgte, unmöglich und sogar undenkb ar ist, und

W
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der G e i s t im Menschen trotzdem eben dieses Unmögiche fordert. Insofern ist alles geistbestimmte Leben zutiefst
magisch, paradox und widerspr uchsvoll. Den letzten Aspekt hat
—ttül Brunner in seinem Buch „Der Mensch im Widerspr uch“
1938, Furche-V erlag) am schärfste n herausge arbeitet,
toerlin
, en zweitgen annten Kierkega ard, während ich mit Unamuno
e
n Hauptakz ent auf das Tragisch e gelegt habe. Vom Aspekt
es
die mögliche Lösung
, tragische n her konnte ich denn auch
es Widerspr uchs aufzeigen : dieses Tragisch e ist die B a s i s
es geistbestimmten Lebens, gleich wie die Spannun g der
aiten die empirische Vorbedingung darstellt für das Erklin
gen der Melodie, Das eigentliche Menschenleben verläuft
,
Tragödie
1 k derjedoch
h a muß
° Diese
als Grundlag e a k z e p t i e r t
zunächst
erden und durch diesen Akt ihrer Problema tik verlustig
Sehen. Diese Akzeptie rung lehren nun implizite alle großen
n
o echten Heilsreligionen, von welchen keine das Erdenleb en
Rhöner und besser darstellt, als es tatsächlic h ist. Und indem
! e dabei den Nachdruc k auf das mögliche Heil legen, heilen
tatsächlic h den welcher im Rahmen ihres Vorstellu ngsS l e un s
S hig ist. Dements prechend haben sieß auch
anre
ich
Heilige hervorge bracht. D e m g e g e neüibl iegr ewn e. iWoran
v
protestantischen H
m
e
n
i
e
k
p°n
e
gt das? Eben daran, daß der Protestan tismus, den ich hier
peine und der heute wohl der einzige ist, welcher eine wirkjche geistliche Macht verkörpe rt, allen Nachdruc k auf den
, r t oder Punkt im Seelenko smos legt, wo Widerspr uch,
ra
gik, Paradoxi e und Sünde tatsächlic h als letzte Instanzen
Erscheinen.
Der angelsäch siche Calvinismus hat sich durch die Flucht
die Tat vor den seelenzer störenden Folgen solcher Akzent! e gung gerettet; das ungeheue r Erfolgrei che des calvinisch
en Menschen rührt eben daher, daß Arbeit und Tat
inspiriert
hier
furchtbar ster, obschon zumeist unbewuß t verbliebe ner
s
Eelis c | I e r Not entsprang en und entspring en. Der Gnaden
glauben des Lutheran ers hat die allermeis ten seiner Vertreter
* u r oberflächlich gemacht, indem er die Lösung des gefühlten
Konfliktes einfach Gott übertrug und den Menschen dergestal t
allen Gewinn des inneren Ringens brachte. Man gedenke
yier des Gleichnis ses der „Betrach tungen“ von der Insektp a go, deren ganzes späteres Kräfteka pital von den persön
lichen Anstreng ungen herrührt, die sie beim Auskriec hen

VOM SÜNDBEWUSSTSEIN

918

machte. Der letztinstanzlich W o r t gläubige unter Protestan
ten ist auf der Ebene, auf der die Vorhut der Menschheit heute
steht, geistlich überhaupt nicht ernst zu nehmen. Aber alle
hier angeführten Abwandlungen des Protestantismus spielen
auch keine geistliche Rolle mehr — wo sic es noch tun, kann
dies nicht lange mehr vorhalten, denn gegenüber der in dieser
Zeit offener denn je zu Tage liegenden Furchtbarkeit des
Weltgeschehens kann solche die Tatsachen des Lebens igno
rierende Religiosität keinen Trost mehr gewähren. So steht
wohl auch den vielen Abarten des angelsächsischen Christen
tums, welche die Realität des Bösen und des Übels leugnen
und behaupten, nur das Gute sei gottgewollt und jeder habe
einen Anspruch auf alles Gute und Schöne auf Erden, eine
Krisis bevor, die sie vielleicht nicht überleben werden und auf
deren Verlauf ich ungeheuer gespannt bin. Man male sich
nur aus, was die Christian Scientists- und New-ThoughtAnhänger fühlen werden, wenn Amerika und sein Fortschritts
glaube in diesem Krieg nicht siegen . . . Woher nun aber die
zweifellos sehr große werbende Kraft der Form des Pro
testantenglaubens, die allen Nachdruck auf das Heillose und
nicht nur Unerlöste, sondern Unerlösbare im Menschen legt?
Diese muß einem sehr tiefen Bedürfnis Genüge tun; anders
kann es nicht sein.
Wir finden die Antwort auf die hier aufgeworfenen Fragen
am leichtesten, wenn wir davon ausgehen, daß aller Fort
schritt im modernen Sinn protestantischen Ursprungs und
Geistes ist. Sie lautet: I m G l a u b e n a n e i n e n u n b e
grenzten nicht nur möglichen, sondern siche
ren Fortschritt des Menschengeschlechts auf
Erden erlöste sich der Mensch, der seines per
sönlichen Heils im Jenseits o d e r einem ge
heiligten Diesseits nicht mehr gewiß war. W i e
irrational, darin jeden Jenseitsglauben überbietend, dieser
Fortschrittsglaube ist, ersah man am besten an Sowjetrußland,
wo Millionen bereitwillig jahrjehntelang Hungers starben,
auf daß ihre Urenkel einmal bequemer leben könnten. Wie
überzeugt sie dabei waren, beweist die eine Tatsache, daß sie
auf die Fremden, welche es besser hatten, nicht einmal nei
disch waren. Das gesamte ungeheuerliche Arbeitsethos des
Abendlandes während des letzten Jahrhunderts nun hat das
gleiche seelische Grundmotiv. D i e A r b e i t s o l l E r l ö
s u n g s e i n oder doch dieselbe vertreten. Solche Arbeit aber
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bedeutet in Wahrheit Flucht vor sich selbst und Selbst
entfremdung; daher die progressive Entseelung der fort
schrittlichen Völker, die in Sowjetrußland, wie sich im
russisch-deutschen Krieg erweist, schon ein bis dahin nicht
für möglich gehaltenes Ausmaß erreicht hat. Da kann es denn
nicht ausbleiben, daß die Seele sehr vieler Protestanten — untpr
Protestanten verstehe ich hier in erster Linie einen physio
logischen Zustand — bereit sein muß, die Aufmerksamkeit
oben darauf zu konzentrieren, was das Motiv der frenetischen
Arbeit und des Fortschrittsglaubens war. Und das will sagen:
auf den Widerspruch und die Verzweiflung und die Gnaden
losigkeit des natürlichen Menschen. Daher das plötzliche
Ye ltweite Einleuchten Kierkegaards, der noch vor wenigen
Jahren sehr wenige innerlich berührte und zu den allers
chwerstverständlichen Denkern der ganzen Geistesgeschichte
gehört. Daher der erstaunliche Anklang der gleichfalls äußerst
s
chwer verständlichen Existentialphilosophie. Von Kierke
gaard den Ausgang nehmend, lehrt diese einen Nihilismus,
Welcher der Bewußtseinslage des fraglichen Menschentyps
genau entspricht — ein herausgestelltes System, das einem
inneren Zustand gerecht wird, wirkt immer einleuchtend und
insofern erlösend, als es die inneren Konflikte auf einer objek
tivierten und neutralisierten Ebene außer sich zu erleben er
möglicht. Man erinnere sich meiner langen Ausführungen in
der ,, Neuentstehenden Welt” darüber, daß Ideen nie als solche
Erfolg und damit weitreichende Wirkung haben, sondern in
sofern sie r e p r ä s e n t a t i v sind für einen bestimmten
gegebenen konkreten Seelenzustand. Der Erfolg der Existen
tialphilosophie hat nur ganz wenig mit deren Wahrheitsgehalt
?n tun, er beruht beinahe ganz und gar auf dem nihilistischen
Weltgefühl, das sie von innen her inspiriert.
Natürlich ist es der Zahl nach nur ein geringer Prozent
satz ernster Seelen, die vom Optimismus des Protestanten
glaubens her bewußt in eine Weltanschauung der Verzweiflung
ommünden. Bei den meisten äußert sich der gefühlte Konflikt
darin, daß sie sich weiter zum Optimismus bekennen, diesen
sogar frenetischer denn je betonen, dafür aber in ihren Taten
e
lbstmordwillen bekunden; ob sie nun, obschon keineswegs
r
£ iegerisch gesinnt, mit einem unter Abendländern bisher un
bekannten Fatalismus den Tod ins Auge fassen oder aber
Slc
h totarbeiten. In Amerika, wo der bewußte Fortschritts-,
glaube am mächtigsten ist und schon am längsten und aus-
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schließlichsten herrscht, äußert sich der gleiche Sachverhalt
in organischer Devitalisierung — hier hat die kranke Seele
direkt die Bildekräfte des Körpers angegriffen, während die
Vorstellungswelt in verjährter, ihrem eigenen Zustand nicht
mehr angepaßter Form erstarrt. Auf Grund seiner Beobach
tungen in Amerika konnte Alexis Carrel sein bahnbrechendes
Buch „Der Mensch, dies unbekannte Wesen“ (deutsche Aus
gabe: Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart) schreiben, welches
vom Standpunkt des Arztes die Falschrichtung der heutigen
Entwicklung aufzeigt. Es gibt aber nun kleine Kreise von see
lisch lebendigen und tiefen Menschen, welche den gleichen
Konflikt schon im Rahmen des gläubig festgehaltenen evan
gelischen Wortglaubens erleben; die sind es, die sich ehrlich
und aufrichtig zur Sündhaftigkeit und Unerlöstheit und
Gnadelosigkeit als letzter Instanz bekennen, für die damit
die Heilsbotschaft des Christentums zu einer Botschaft des
Gerichts geworden ist, und d i e s i c h d u r c h d i e s e b e
friedigt fühlen.
Das ist das Entscheidende, Sie fühlen sich w i r k l i c h
befriedigt durch die im Grunde furchtbare Botschaft Karl
Barths, welche die Furchtbarkeit der Calvinischen überspitzt,
um nur den bedeutendsten unter den Extremfällen zu nennen;
denn Emil Brunner verleiht zu einem erheblichen Teil all
gemeingültiger Erkenntnis angemessenen Ausdruck, Wie dies
psychologisch überhaupt möglich ist, kann ich innerhalb des
beschränkten Raumes, der mir hier zur Verfügung steht, nicht
ausführlich erklären — das habe ich im langen Kapitel
„Puritaner“ der „Reise durch die Zeit“ getan, welche irgendeinmal vielleicht doch erscheinen wird. Nur so viel von den
Ergebnissen der dortigen Studie: Es ist nicht wahr, daß der
Mensch primär nach Glück strebt; viel eher kann man sagen,
daß nichts ihm näher liegt, als sich sein Leben so schwer und
so unangenehm als nur irgend möglich zu machen; was mit
dem ursprünglichen Gefühl zusammenhäng t, daß der Mensch
zutiefst Geist und der Natur überlegen ist. Darum versucht er
diese, je primitiver er ist, desto grausamer zu vergewaltigen;
darum stellt sich nur der sehr tiefe und höchstkultiviert c
Mensch generös zu seiner ganzen Natur.
Aber die Akzentlegung auf das unerlösbare Sünd- und
Schuldhafte im Menschen ist durch diese allgemeine und all
gemeingültige Erklärung noch nicht erklärt. Letztlich ist sie
Ausdruck der gleichen V e r z w e i f e l t h e i t , welche sich in

921

VOM SÜNDBEWUSST SEIN

der Tiefe aller Optimisten von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer
Mehr aufgestaut hat, als Kompensation des bewußt betonten
Irrglaubens, welche Verzweiflung den schaurigsten Glauben
als w o h l t u e n d empfinden läßt, weil er sie in ihrem Sos
ein, mit dem sie sich identifiziert haben, bestätigt. Dies
aber ist möglich, weil diese Menschenart zu allertiefst fühlt,
daß für sie das Heil nur j e n s e i t s ihrer Verzweiflung liegt
welches Heil die Heilslehren der hier gemeinten Sekten
feilich sehr unvollkommen und unüberzeugend fassen, da
Sle
das Heilende und Heilige von ihrer Bewußtseinslage her
nicht echt empfinden können. In seiner tiefsten Tiefe glaubt
?°g a r der Verzweifelteste nicht an ein ewiges Gericht, er
f a u c h t jedoch die als letzte Instanz anerkannte Verzweif*U n g als Etappe. Das hiermit Gemeinte und aus der Sack
gasse Hinausführende ist es aber nicht, was den Theologien
dp r Sünde ihre Anhängerschaft schafft, sondern gerade
die Akzentlegung auf die Unerlöstheit selbst. D i e s e s
sollte jeder, an welchen diese Problematik herantritt,
Meditieren.
Denn ist er sich über den Hintergrund des Besonderen und
den Zusammenhang des Ganzen klar, dann wird er das Posi1Ve
und Fördernde der noch so einseitigen Lehren einsehen
}Md seinem geistig-seelischen Organismus bereichernd ein
bilden können. Jede einseitige Belichtung läßt den belichteten
p s pekt schärfer und klarer hervortreten als eine allseitige.
ns o f e r n
niemals Tieferes über die Phänomenologi e von
ünde und Schuld gesagt worden als seitens der hier gemein
en Theologen und der von ihnen inspirierten Psychologen.
~ n d nachdem bald zweihundertJah re lang die psychologische
/atsache des Sünd- und Schuldbewußtse ins systematisch
ignoriert wurde bis zur Absurdität der letzten Jahrzehnte, wo
der Tatbestand einfach geleugnet wurde, ist nichts wichtiger,
a
ls diesen mit äußerstem Mut und letzter Klarheit zu realiSle
ren. Als „Menschen im Widerspruch“ fühlen sich außer° r dentlich viele, besonders unter den äußerlich extrem Fortschrittsgläubigen
unter unserenZeitgen ossen, zumeist doch. In
le
sen aber lebt uneingestanden e Verzweiflung und SelbstMordwille.
Sie alle sind irgendwie von der Sinnlosigkeit ihres
a
,
seins
überzeugt
und neigen darum in erster Instanz dazu,
Slc
h diese b e s t ä t i g e n zu lassen, anstatt nach neuem Sinn
suchen. Für sie gibt es einen Weg zum Heil nur über die
cutliche Realisierung der Heillosigkeit. Und deren Vertreter
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sind, in dieser oder jener Abwandlung, alle Nachfahren
Kierkegaards.
N i c h t teil an diesem Zustand hat der ursprünglich katho
lisch Gesinnte, im Sinn des ursprünglichen Begriffs kat’-holou,
vom Ganzen her. Denn wem nicht der Einzelne in seiner
Empirie letzte Instanz ist, der ist physiologisch unfähig, sich
letztinstanzlich als Sünder zu empfinden. Ihm ist, sofern er
die Wirklichkeit furchtlos so sieht, wie sie tatsächlich ist,
einerseits das Furchtbare des Erdenlebens akzeptierte Voraus
setzung, aber andererseits fühlt er sich als Geist ursprünglich
und wesentlich geborgen. Wie dies innerhalb der christlichen
Mythologie der griechisch-orthodoxe Glaube am schönsten
und tiefsten durch seine Lehre zum Ausdruck bringt, daß
durch Christi Tod der Tod für jeden „schon jetzt“, mitten in
der Drangsal und Qual, überwunden ist. Wer primär den Geist
und nicht das Fleisch in sich realisiert, der kann sich, in der
Tat, nicht letztinstanzlich sündig fühlen. Der empfindet seine
Schuld- und Sündhaftigkeit im Zusammenhang mit den kar
mischen Folgen, welche er von vornherein auf sich nimmt,
überdies als den dem Menschen gemäßen Weg zum Heil. Und
darum kann ihn gelegentlich ein Schimmer der Heiligkeit
überstrahlen, auch wenn er von der Heiligkeit noch Lichtjahre
weit entfernt ist. Hiermit gelangen wir zur Beobachtung zu
rück, daß es unter Protestanten der Art, wie ich sie meine
(naive „Evangelische“ gehören nicht zu ihnen, auch wo ihr
Lippenbekenntnis noch so ähnlich lautet), keine Heiligen
gegeben hat. Nun können wir hinzufügen: Es kann unter ihnen
keine geben. Diese besondere Religion kann der allein beken
nen, welchem Heiligkeit persönlich unerreichbar ist, weil er
wesentlich unvollendbar ist, mit seinen Widersprüchen steht
und fällt. Es ist eine Unterwegs-Religion. Es ist eine Religion
des Mitten-im-Konflikt-St ehenden und diesen Konflikt als für
sich letzte Instanz Bejahenden. Darum kann diese Art Protestantentums auch keine Vorbilder, sondern nur Lehrer und
Züchtiger hervorbringen. — Aber war nicht der urkatholische
Savonarola auch so? Waren es nicht alle die vielen eifernden
Mönche von der Inquisition an bis in unsere Zeit hinein? Der
Vorzug der katholischen Kirche (wie natürlich auch der
griechisch-orthodoxen ) vor allen protestantischen Kirchen ist
der, daß sie den Unterwegs-Typus des Christen als exzen
trischen Sonderfall in sich hineinbezieht und nicht als letzt
gültige Gestalt, sondern eben als Exzentrizität bejaht. Eben
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das ist sie. Aber die heutige Welt, und zwar die ganze, nicht
nur
die konfessionell christliche, geht zur Zeit durch den
Protestantischen Zustand hindurch. Denn das Zeitalter des
Fortschritts ist ein wesentlich protestantisches. Auch der
Bolschewismus, dieses invertierte Christentum, ist von Calvin
her leichter zu verstehen als von der Orthodoxie her. Daher
die Menschheitsbedeutung wirklich überzeugter Spezialisten
des Sünd- und Schuldbewußtseins in dieser unserer Zeit. Ich
habe mein Lebtag mein eigenes Sünd- und Schuldbewußtsein
so tief als irgend möglich zu erleben versucht. Jetzt aber, auf
f eine alten Tage, wo die Problematik der Barth und Genossen
*n mir längst überwachsen ist, habe ich trotzdem vom Studium
der tiefen Exzentriker, welche dieser Aufsatz freilich nur an
deutend behandelt, sehr viel gelernt. Erst dank ihnen ist mir
Bauches als Erlebnis längst Vertraute vollends deutlich und
Sistig faßbar geworden.
G

RAF HERMANN KEYSERLING

von den zwei Seelen

E

in jedes brust

s ist natürlich Unsinn, zu behaupten, daß jeder nur zwei
Seelen besäße, und hätte dieses wirklich von Faust ge
golten, dann wäre er ein armer Schlucker gewesen. Hier hat
(unter anderen) die japanische Psychologie viel tiefer als die
Europäische geblickt, insofern sie einem höherstehenden Men
selbstverständlich zwanzig und mehr Seelen zuerkennt
schen
u
ud nur ganz rohen und stumpfen bloß zwei bis drei. Wenn
gemäß Jungs richtiger Erkenntnis das Ich eigentlich ein Kom
plex ist, dann ist die Konsequenz schwer abzuweisen, daß man
alle zur Konstitution eines Menschen gehörigen (nicht durch
u- und Unfall verursachten) Komplexe als Teile des GesamtOr
ganismus anzuerkennen hat, die freilich nicht alle dauerhaft
sind, in actu jedoch samt und sonders zu einem gehören. Auch
das Ich kann ja überwunden und überwachsen werden, und
das, was der normale Mensch unwillkürlich unter seiner Seele
Ersteht, ist eben sein Ich.
In meinen Versenkungen und Selbsterforschungen der letz
en Monate fiel mir nun auf, daß die Goethesche Unterschei
dung von zwei Seelen genau in e i n e m Sinn — freilich in
Einem anderen als dem, welchen Goethe meinte — wohl
Wesentlicheres feststellt und unterscheidet als andere, an sich
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ebenso richtige. Es ist der, welchen das Postulat des christ
lichen Ritters meinte, gemäß welchem der Mann vor den Men
schen gewaltig und hochgemut, jedoch demütig vor Gott zu
sein habe, Selbsverständl ich trifft diese Scheidungsnotwendig
keit und zugleich die scharfe Herausarbeitu ng beider Teile
nur im Falle dessen zu, welcher der Welt gegenüber mächtig
ist. Aber welcher Abendländer ist heute nach außen zu nicht
in irgendeinem Sinne mächtig? Die wenigsten sind freilich
Herren, fast gar keine sind Ritter — aber mit Machtbefugnis
ausgestattete Inspektoren und Unteroffiziere (ich brauche
diese Begriffe natürlich sinnbildlich) sind sie alle. Man denke
nur an den „Techniker überhaupt". Dieser ist heute mehr Herr
der Erde, als irgendein Ritter es jemals war. Aber freilich ist
er heute in seiner überragenden Mehrheit als „Sein" subaltern.
Welche Subalternität die Tatsache erklärt, warum heute so
viele nach innerer Überlegenheit Strebende beim metaphy
sischen Unteroffizier stehen bleiben und sich kaum überhaupt
vorstellen können, daß ein Zustand relativer Souveränität
erreichbar ist. Viele verstehen ja heute unter Herrentum sogar
sich selber als Recht zugestandene menschenunwürdige Be
handlung von Schwächeren, wo der wahre Herr gerade der
„Milde" im Sinn des Mittelalters ist, der für die Seele der
unter ihm Stehenden verantwortet und seine eigene Würde
durch würdiges Verhalten anderen gegenüber beweist.
Doch dieses Letztere nur nebenbei. Worauf ich in dieser
kurzen Betrachtung die Aufmerksamk eit lenken möchte, ist
dies, wie völlig anders der ehrlich nach persönlicher Voll
endung Strebende sich selbst nach innen zu sieht, als er sich
nach außen zu äußert, weswegen er in den meisten Fällen von
andern ganz anders gesehen wird, als er für sich ist. In meiner
Reisetagebuchzeit war ich so ganz und gaf auf inneres Erleben
eingestellt, daß ich mich ärgerte, wenn jemand in mir den
vitalen Herrenmensch en sah, denn als solchen fühlte ich mich
damals überhaupt nicht. Seitdem ich nun handelnd und kämp
fend in die Welt hinausgetreten bin, muß ich zugeben, daß die
anderen von jeher e i n e r s e i t s recht hatten; nämlich auf
meine nach außen gekehrte Seite hin, Und in den Jahren, da
ich mich einfach aus Zeitmangel fast ganz auf meine Beziehung
zur Welt konzentrieren mußte, von innen her nur Einfälle und
Eingebungen empfangend, welche ich alsbald in Schrift, Rede
und Tat überleitete, fühlte ich mich auch selber wesentlich so,
wie mich die anderen sahen, und meinte, ein neuer Zustand
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hätte eben den früheren abgelöst. Dem war nun in Wahrheit
niemals so. Ich verkannte mich einfach, so wie ich für mich
bin, indem ich mich mit dem Bilde meiner, welches die anderen
Hiir entgegenhielten, identifizierte, ich verlor damit den be
wußten Kontakt mit meinen tiefsten Bildekräften, Vor gar
nicht langer Zeit lernte ich dies einsehen. Dann aber mußte ich
das Folgende feststellen; In Wahrheit fühlte ich mich für mich
desto s c h w ä c h e r , je stärker ich nach außen zu wirkte.
Hier nun handelte es sich n i c h t um Minderwertigkeitsgefühl,
wie dies die Analytiker in solchen Fällen, aus ihrem Vorurteil
zugunsten des Ausschlaggebe nden der Beziehung zum Mit
menschen heraus summarisch behaupten, sondern um etwas
e
minent Positives: um eben die D e m u t , welche der Ritter
Gott haben sollte. Nur daß diese in ungläubigen Zeiten
nicht auf ihren reinsten und auch höchsten Ausdruck bezogen
erscheint und darum auch nicht so viel Gutes im Gesamtrnenschen wirkt, als sie wirken könnte. Mit den Ausdrücken
Minderwertigkeitsgefühl und Minderwertigk eitskomplex wird
heute entsetzlicher Unfug getrieben und unabsehbares Unheil
gerichtet. Wer fühlt sich im Analytiker-Verstand am min
derwertigsten ? Der z w e i f e l l o s H e i l i g e . Und wer am
demütigsten ? Der a u f h ö c h s t e W e l t s t e l l u n g B e r
u f e n e u n d d i e s e r i n n e r l i c h G e w a c h s e n e . Diese
Zwei Tatsachen sagen alles; ein weiterer Kommentar ist für
die Leser, welche ich meine, überflüssig.
Was tatsächlich im Inneren von jedem, mehr oder weni
ger betont, Mächtigkeit nach außen zu kompensiert, ist
c h w ä c h e g e f ü h l . Das aller äußeren Willens-Leistung
widersprechen de Gefühl, letztlich für nichts zu können und
JJjit sich geschehen lassen zu haben. Bei mir liegen da die
Pinge folgendermaß en: Versenke ich mich in die Welt der
inneren Bilder, so kann ich ohne geistige Entscheidung, die
einen aktiven Eingriff bedeutet, nicht unterscheiden, was an
Bildern aus mir selber stammt und was von Fremdem äußer
nder innerhalb meiner. Alle Bilder sind gleich deutlich und
können gleich überwältigend sein. Da ich für mich vorzüglich
in der Welt der inneren Bilder lebe und mich von solchen im
Wachzustand genau so wie im Traume ständig umgeben
fühle, welche inneren Bilder desto lebendiger und deutlicher
s
md, je weniger ich äußerlich nicht nur tue, sondern auch er
lebe, so ergibt sich für mich daraus als Grundstimmu ng meines
Für-mich-Sein s und Selbst-Erleben s eine des Stillhaltens und
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Abwartens im Geiste der Bereitschaft für das, was mir ge
schieht, wobei mir jedes Machtbewußtsein fehlt. Denn auch
die eigenen Einfälle „geschehen mir“, ich „tue“ sie nicht.
Wäre ich nun naiv gläubig und wären meine geistigen Erfas
sungsmittel dem Psychischen gegenüber so einfach, wie es die
eines mittelalterlichen Ritters waren, dann läge nichts mir
näher, als mittels eines primitiven Kurzschlusse s alles inner
liche Geschehen entweder Gott oder Dämonen zuzuschreiben
und mich als Rettung Jenem in die Hand zu geben. Ähnlich
empfanden ja auch die alten Griechen, insofern sie ihr Dichten
und sonstiges Produzieren tatsächlich und aufrichtig dem
Wirken der Muse zuschrieben und nicht ihrer eigenen Psyche.
Solcher Kurzschluß ist aber der Wachheitsst ufe des auf der
Höhe seiner Zeit stehenden heutigen Europäers nicht möglich,
weil er keine wahre Befriedigung gewähren kann. Dem Euro
päer lag es, nachdem er seinen Glauben verlor, an extra
vertierte Einstellung und an naturwissens chaftliche Erklärun
gen allein gewohnt, wie er war, zunächst am nächsten, eben
das, was das Mittelalter positiv als Demut gegenüber den
Höheren Mächten bewertete, welche den nicht nur für berech
tigt geltenden, sondern geforderten Stolz Menschen gegenüber
kompensiert e, als Minderwertigkeitsgefühl zu entwerten.
Daher die seelische Verhäßlichun g der Welt seither, das
Zuunterst-zu oberst-Kehre n aller Werte usf. Jetzt nun ist
höchste Zeit, über diese der Freud-Stufe angehörige Deutung
hinauszugelangen. Phänomenol ogisch und aktuell spielt Min
derwertigkeitsgefühl allerdings eine ungeheuere Rolle. Aber
dieses rührt in seiner Eigenart viel weniger vom ursprüng
lichen psychischen Tatbestände her, als von der ererbten oder
landläufigen Deutung seiner. Hier hat nicht zwar Sinn, wohl
aber Wider-Sinn den Tatbestand geschaffen. Ohne weiteres
lassen sich, technisch beurteilt, nicht allein Schuld- und Sündbewußtsein, sondern auch Demut und Hingabe und Ergriffen
sein auf den Generalnenn er des Minderwerti gkeitsgefühl es
bringen. Aber mit solcher Deutung ist nicht allein nichts ge
wonnen — sehr Vieles und Wertvollstes wird zerstört. In
sofern auf dem Gebiet des geistbestimmten Lebens der Sinn
den Tatbestand schafft, ist jede Deutung ein schöpferisch er
Akt, dank welchem die Menschenwelt real anders wird, als
sie sonst wäre.
Ich will mich hier nur programmati sch fassen, alle Aus
führungen meinen Lesern überlassen — das war ja von jeher
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der Stil des „Wegs zur Vollendung“ . Darum sei denn der
Wahre Tatbestand, wie er sich dem erwachten heutigen Euro
päer darstellt oder darstellen würde, wenn er sich mit genügen
der Diskrimination in sich versenkte, in einem kurzen impli
zierenden Satze formuliert: B e i j e d e m M e n s c h e n i s t
T_ach i n n e n z u s e i n e S c h w ä c h e s e i n e S t ä r k e .
y a ch innen zu gilt für schlechthin jeden Laotses Lehre, daß
das Weiche stärker sei als das Harte, und nicht die Nietzsches
che Herrenmoral theorie. Herrenmoral macht, im Gegenteil,
nach innen zu blind. Goethe sagte: „Jeder Handelnde ist ge
wissenlos, nur der Betrachtende hat Gewissen.“ Beim Handeln
jftuß man das Meiste seines Wissens abblenden. Denn man
kann ja nur einseitig und darum letztlich ungerecht handeln,
Wahrend jedes Sehen ursprünglich allumfassend ist. Das
beste, weil trotz der schon weit vorgeschritte nen EntchristJ.phung noch durch kein neues und besseres ersetzte Symbol
die normale Beziehung des Menschen zu seiner Innenwelt
ls
t nicht der Adler, sondern das Kreuz. (Vgl. das Kapitel
en
des „Buchs vom persönlichen Leben“.) Noch jeder
\w.e
Wissende ist aus seinem sich selber eingestanden en NichtWissen heraus zu diesem geworden. Noch jeder spätere Heibge hat sein Heil gerade aus seinem Sündbewußt sein heraus
gefunden. Ja noch Erstaunliche res ist wahr: Noch jeder Er
oberer großen Stils hat aus dem, was man Minderwerti gkeits
gefühl zu schimpfen pflegt, seine Leistung vollbracht. Und
tticht zwar, um dieses Gefühl zu kompensiere n, s o n d e r n
Weil e b e n a u s s e i n e r S c h w ä c h e d i e S t ä r k e d e s
p a r k e n f l o ß , Demut nach innen zu Öffnet die Schleusen
der nach außen zu strömenden Kräfte. Das ist völlig ausn
ahmslos so, ganz einerlei, welche äußere Haltung einer aus
Praktischen Gründen einnehmen mag — der Täter muß ja
bei seinem Gebaren in hohem Grade mit dem Unverstand der
fassen rechnen. Umgekehrt hab keine ausschließlic he Be
tonung des Plus-Pols zu dauerhafter Weltgewaltig keit ge
führt, sie führt vielmehr unabwendba r zu tatsächlicher , nicht
vorgestellter Minderwerti gkeit. Das sieht man sehr deut
lich gerade an Sowjetrußla nd und Amerika. Alle Beispiele,
Welche man gegen meine Behauptung aufführen möchte, be
weisen deshalb nicht, was sie beweisen sollen, weil die betref
fenden Herrenvölke r religiös und darum Höheren Mächten
gegenüber hingegeben waren. Dies gilt sogar von den Mon
golen. Nein, auschließlich e Betonung des Plus-Pols hat noch
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keinem gefrommt, und n i c h t nur in dem groben Verstand,
daß Hochmut vor dem Fall komme, oder daß, wer sich selbst
erhöht, erniedrigt würde — das ist nämlich gar nicht sicher
der Fall, meist büßen völlig unschuldige Urenkel für die
Hybris ihrer gewalttätigen Vorfahren, Um zu verstehen,
worauf es hier ankommt, bedenke man lieber, wie über
empfindlich Fürstlichkeiten sind. Gegenüber dem geringsten
Distanzmangel „gewöhnlicher Sterblicher“ verlieren sie ihr
seelisches Gleichgewicht. Daher die Idee des Majestätsver
brechens.
Zum mittelalterliche n Glauben werden schwerlich viele
unter den geistig ernst zu nehmenden Abendländern, die ihn
verloren, zurückfinden. Tun sie es, so bedeutet es zumeist nur
eine Flucht ins Kollektive oder Infantile. Was aber jeder
meditieren sollte, ist die symbolische (und darum in beliebiger
konkreter Glaubensform darstellbare) Wahrheit, daß das
n o r m a l e seelische Gleichgewicht als Kompensation der
bewußten Macht nach außen zu Demut gegenüber dem inner
lich Realen fordert. Wie sehr dies der Fall ist, kann ich an
der Erfahrung ermessen, daß meine innere Unsicherheit und
Weltangst genau proportional dem Maß und Grade abnimmt,
in dem ich mich der über meine Person hinausreichende n
innerseelischen Wirklichkeit öffne. Wobei ich notabene noch
n i c h t weiß, was diese wesentlich ist, noch auch wie weit sie
reicht, und überhaupt keinen Begriff von ihr bilde.
Und nun kommt die praktische Hauptsache: Es ist grund
verfehlt, überhaupt einer „Integration“ der Art zuzustreben,
in welcher sich die Polarität Demut —Stolz erledigte, d e n n
g e r a d e s i e i s t n o r m a l . Demut vor dem, wofür bisher
die Gottvorstellung stand, und Stolz den Menschen gegenüber
ist die richtige Einstellung, Wer sich vor Menschen demütigt,
wird damit niedrig schlechthin; Rittergesinnung steht absolut
hoher als jeder wie immer verstandene Proletkult. Alle Men
schenwürde b e g i n n t mit Selbstachtung. Wer sich selbst
nicht achtet, kann unmöglich andere achten, gleich wie der,
welcher sich selber gar nicht liebt — und derer gibt es viele —
eben darum der Nächstenliebe unfähig ist. Hier hat die ent
artende christliche Überlieferung viel Unheil angerichtet,
welche dann logischerweise mit ebenso falsch verstandenem
Herrentumkult zu kompensieren versucht wurde — natürlich
ohne den gewünschten und gemeinten Erfolg, da die Gleichung
falsch angesetzt war. Kein Mensch hat so viel von Vornehm
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heit geredet wie Nietzsche, und den von ihm beinflußten Ge
schlechtern fehlt gerade sie am meisten. Auch die unter den
leilhabern sonst positiv zu beurteilender Bewegungen, die
*l n Wieder-lebendi g-Werden urchristlicher Gesinnung an
streben und brüderliches Verhalten nur auf der Ebene der
Selbsterniedrigu ng für möglich halten, befinden sich in einem
y rhängnisvollen Irrtum: genau die gleiche Brüderlichkeit und
Offenheit ist unter Rittern möglich. Echte Demut hat nichts
Verleugnen von Qualitätsunters chieden und gar Bevor
zugung niederer Qualität zu tun, wie denn die Gleichheit vor
ott in den großen Zeiten des Christentums nie so verstanden
w
urde, als seien darum auch alle Menschen voreinander gleich.
Hier komme ich denn zum Abschluß zur Vorstellung der
z
Wi Seelen in des Menschen Brust zurück. Es ist wirklich so,
ün
d nicht nur dies: es soll so sein, daß sich der Mensch für
sich ganz anders fühlt und schaut, als er sich anderen gegen
über als Handelnder aufrichtig gibt. Intimes Selbstgefühl und
Wirkung auf andere können nicht allein nicht, sie dürfen gar
n
icht zusammenfallen . Wo letzteres der Fall scheint, handelt
es sich um Lüge oder Selbstbelügung. Das Für-sich-Sein jedes
ist für jeden anderen, außer für Gott, ursprünglich Geheimnis.
Umgekehrt kann keiner ursprünglich und unmittelbar wissen,
}yie er anderen erscheint. Das ist zunächst der anderen Ge
heimnis. Hier gilt von jedem ursprünglich eben dies, wie von
Jesus, der nach einer vollzogenen Heilung gerade nur merkte,
daß eine Kraft von ihm ausgegangen war. — Aus diesen allScrneinen Einsichten folgt noch etwas für den Alltag Prak
tisches: wer das Vorhergehende ganz verstanden hat, wird
n
icht mehr den Anspruch stellen, daß ihn andere wirklich ver
gehen sollen, auch an Geliebte und Liebende nicht. Dieser
Anspruchist nämlich einer der häufigsten Stifter von Herzeleid.
GRAF HERMANN KEYSERLING

geistliche körper

I

n letzter Zeit fand ich zum ersten Male Zeit und Gelegen
heit, mich eingehend mit dem Phänomen der Therese Neu
mann von Konnersreuth zu beschäftigen. Die Literatur über
dasselbe ist gewaltig; ich möchte vor allem, wegen der offen
baren Echtheit und inneren Wahrhaftigkeit des Schreibers,
das gelehrte und gewissenhafte Werk von Bischof Teodoro-
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wicz „Konnersreuth im Lichte der Mystik und Religion"
(Salzburg. Verlag Pustet) empfehlen. Auf die Tatsachen will
ich hier überhaupt nicht eingehen; diese sind so sicher fest
gestellt, als in solchen Fällen überhaupt möglich ist. Ich will
hier nur meinen persönlichen Eindruck und meine Deutung
desselben mitteilen. Und da muß ich sagen: hier liegen völlig
einwandfrei erforschte und erwiesene Erscheinungen vor, die
nach dem bisherigen Sprachgebrauch als „über natürlich" be
zeichne t werden müssen. Ich nenne vor allemTheresens ,,Sühne leiden'und ihr nun schon jahrelang geführtes Leben ohne Speise
und Trank mit der einzigen Ausnahme der täglichen Einnahme
der Hostie, Wird diese ihr einmal nicht rechtzeitig gereicht,
dann zeigt Therese alsobald Verhungerungssymptome.
Katholische Freunde fragten mich, als sie von meinem
Interesse für dieses Phänomen und meiner Überzeugung von
seiner Echtheit hörten, wie ich denn solch positiver Einstel
lung fähig sei, wo ich nicht Katholik bin und wo die Euchari
stie mir persönlich nichts bedeutet. Diese Frage gibt mir will
kommene Gelegenheit, eine Wahrheit, die schon im Reise
tagebuche ausgesprochen steht, doch erst im Kapitel „Ab
geschiedenheit" der „Betrachtungen der Stille und Besinn
lichkeit" ihren abgeklärten Ausdruck gefunden hat, an einem
konkreten Beispiel ganz deutlich zu machen. Die gemeinte
Wahrheit enthält der Satz: „Das Göttliche offenbart sich
jedermann im Rahmen seiner intimen Vorurteile," Kein christ
licher Visionär, der nicht Christliches schaute, kein buddhisti
scher, dem seine persönliche Offenbarung nicht seinen Glau
ben bestätigte, kein islamischer, ja kein religiös Erlebender
einer beliebigen höheren Religion, von dem nicht Gleiches
gelte. Die einzigen Ausnahmen bilden die Fälle, in denen ein
unbewußt zu einer neuen Religion bereits Bekehrter dieser
Veränderung erst in ekstatischem Zustande oder sonst plötz
lich gewahr wurde. Aus dem Behaupteten folgt nun aber nicht
daß solche bestimmte Schauungen nicht Wirklichkeitserkenntnis vermittelten, sondern dreierlei: erstens, daß meta
physische Wahrheit niemals und grundsätzlich nicht Wahrheit
im Sinn der Naturwissenschaft oder Geschichte ist; zweitens,
daß sie an sich jenseits von Name und Form west; drittens
und vor allem aber, daß es der Glaube als solcher ist, dank
welchem metaphysische Wahrheit diese oder jene Form an
nimmt und mittels dieser ihre Wirklichkeitsgemäßheit weil
Wirksamkeit beweist.
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Jede hohe Religion verdammt den Zweifel als solchen. Zu
einem von ihm Geheilten sagte Jesus: Dein Glaube hat dir
geholfen, Tief Gläubige haben wieder und wieder Gebets
heilungen vollzogen, Therese Neumann gar lebt buchstäblich,
nn körperlichen Verstand, von der geistlichen Nahrung des
Sakramentes, an welches sie mit schlichter Einfalt glaubt.
Mir scheint: die ganze christliche Glaubenslehre ist in diesen
Wenigen Sätzen nicht nur enthalten, sondern durch dieselben
auch erklärt. Richtig verstanden, behauptet jene Lehre mit
keinem Satz, daß Glaubenswahrheit mit wissenschaftlicher
Richtigkeit zusammenfalle. Und das philosophisch Bedeu
tendste am empfohlenen Buch von Teodorowicz ist der Nach
weis, daß die mögliche historische Unrichtigkeit von Theresens
Visionen deren religiöser Bedeutung und Wahrheit nicht im
mindesten Abbruch täte. Der Glaube, wie ihn das Christentum
versteht, ist für echte Christen eben der Weg, um am meta
physisch Wirklichen Teil zu gewinnen und dieses ins Em
pirische überzuleiten. Es ist notabene nur für Christen der
Weg. Diese bestimmte Art Glauben kennen weder Brahma
nisten noch Buddhisten noch Taoisten, und doch finden wir
unter deren Größten mehr und tiefere Realisierer des meta
physisch Wirklichen als unter den metaphysisch weniger gut
begabten christlichen Abendländern. Sogar das islamische
Glauben, so nah verwandt es dem christlichen sei, ist nicht
dasselbe Glauben, Hier verlangt Wahrhaftigkeit, genau so
scharf und deutlich zu unterscheiden wie zwischen verschie
denen Tierarten, Aber das christliche Glauben ist für christ
liche Gläubige wirklich, realiter, der Weg, religiöse Wahrheit
innerhalb von Name und Form zu realisieren. Wer als Christ
über Name und Form hinaus ist, für den gilt dieser Satz
natürlich nicht mehr ganz, wenngleich auch er in seinen Bil
dern, die ihm spontan aufleuchten, an seine Tradition gebun
den bleibt.
Von hier aus begreift man ganz, was die Begriffe eines
Gorpus Mysticum, Corpus Christianum, einer Gemeinde der
Heiligen, der Una Sancta, ja der Kirche überhaupt an Gül
tigem besagen. Therese Neumann gehört mit seltener Ausgesprochenheit, Einseitigkeit und zugleich Transparenz, wie
man vielleicht am besten sagt, um zu bekunden, daß hier die
bestimmte Gestalt trotzdem nicht letzte Instanz ist, dem
Corpus Catholicum an. D a r u m bestätigt all ihr Erleben und
Wirken die Lehre der katholischen Kirche und sie allein.
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Gleichsinnig gehört aber jeder Religiöse von seiner historisch
bedingten Psyche — dem Äquivalent der Art und Gattung
auf dem Gebiet des Körperlichen — her irgendeinem Corpus
an. Fühlt er sich gedrungen, sich von einem zu einem anderen
zu bekehren, so bedeutet dies, daß er sich vorher nicht zu
seinem eigentlichen Körper bekannt hatte, oder daß in der
Sphäre der kollektiven Psyche für ihn — und darum zugleich
für unzählige andere — eine Mutation fällig ist. Diese Wand
lung verdeutlicht am besten der Prozeß der Christianisierung
des Abendlandes und insonderheit die Bekehrung Pauli.
Auch der Griechenglaube hatte jahrtausendelang meta
physisch Wirkliches offenbart; von einem bestimmten kriti
schen Punkte an vermochte er es, außer in ganz seltenen
Ausnahmefällen, nicht mehr . . , Genau gleichsinnig können
heute sehr viele echt Religiöse nicht mehr Christen sein. Das
ändert aber nichts an der Wahrhaftigkeit des konkreten Er
lebens solcher, die physiologisch dem Corpus Christianum
angehören und wie Therese Neumann alles Einzelne im Rah
men bestimmter Dogmen erleben. (Ganz anders liegt es natür
lich bei denen, denen ihr ererbter Glaube bloße Siche
rung im Sinn der Wissenschaft und Technik oder eine bloß
physiologische Notwendigkeit in Sinne von Diät bedeutet und
denen die Sakramente zu Zaubermitteln geworden sind; so
waren auch die letzten heidnischen Priester nur mehr Hygie
niker, Techniker und Zauberer, und deren Gemeinde glaubte
an sie wie heute viele an verjährte wissenschaftliche Theorie,
deren Aufgeben ihnen ihren letzten inneren Halt nähme.) Daß
die Dinge so und nicht anders liegen, wußte übrigens Jesus
selbst: sicher ist die antithetische Lehre der Bergpredigt so zu
akzentuieren, wie dies Johannes Müller-Elmau tut: ich aber
sage E u c h , d.h. denen, die zu mir gehören. — Selbstverständ
lich erschöpfen diese kurzen Betrachtungen nicht im aller
entferntesten den ungeheuren Problemkreis, welchen allein
schon das Phänomen von Konnersreuth umfaßt. Aber mehr
will ich heute und hier nicht sagen. Zeitlebens habe ich
,,Durchschauen der Gestaltung“ gelehrt. Hier kehre ich die
Perspektive einmal um: ich möchte zeigen, wie man gerade
vom Durchschauen her die unbedingte Bedeutung und Gel
tung des Einmaligen einsehen kann.
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ücher, welche alte Mythen wieder lebendig machen, auf
neue Weise deuten oder gar neu schaffen wollen, erscheinen
in immer größerer Zahl. Was aber alle mir bisher bekannten
daran hindert, ihren eigenen proklamierten Zweck zu erfüllen, ist
der Umstand, daß bei ihnen allen nolens volens auf der wissen
schaftlichen Bestimmung, und handele es sich dabei um noch so
richtige Bestimmung des Mythos als Mythos, der Nachdruck
ruht. Das gilt sogar von Frobenius, trotz dessen halb dem Mythen
zeitalter zugehöriger Mentalität: dieser zerstört zwar nichts
durch Deutung, aber seine G e s i n n u n g ist die des Sammlers
und wird darum dem Wesen des Mythos nicht gerecht. Hier aber
kommt eben auf die Gesinnung alles an. C. G. Jung sagt darüber:
■•Was immer eine Erklärung oder Deutung einem Mythos antut,
das hat man der eigenen Seele getan und daraus entstehen ent
sprechende Folgen für das allgemeine Wohlbefinden. Der Arche
typus ist nämlich ein seelisches Organ, das sich bei jedem findet.
Line schlechte Erklärung bedeutet eine entsprechend schlechte
Einstellung zu diesem Organ, wodurch dieses beschädigt wird.
Der schließlich Leidtragende ist aber der schlechte Erklärer."
Wie ungeheuer schädigend nun in diesem Sinne schlechte Er
klärung wirken kann, erhellt am besten aus der folgenden (meiner
Ansicht nach richtigen) Behauptung Karl Kerenyis über den
fahren Sinn-Zusammenhang zwischen dem Bilde der aufgehen
den Sonne und des menschlichen Neugeborenen einer- und dem
Bilde des mythologischen (Göttlichen) Kindes andererseits: ,,auf
beide Weisen s p r i c h t d i e W e l t s e l b s t über Ursprung,
Geburt und Kindheit. Sie spricht eine Symbolsprache: ein Symbol
ist die Sonne, ein anderes das menschliche Kind und wieder ein
anderes Symbol das Urkind. Sie spricht darüber, was in ihr
7- der Weit — i s t u n d g i l t . ,Symbol' ist nicht , Allegorie',
ist kein bloßes Anders-Sagen, sondern der Welt selbst dar
gebotenes Bild. Im Bilde des Urkindes spricht die Welt von
ihrer eigenen Kindheit; davon, was Sonnenaufgang ebenso wie
die Geburt eines Kindes über die Welt aussagt, von der Welt
ausdrückt," Beide Zitate entstammen dem Buche von Karl
Kerenyi und C. G, Jung „Das Göttliche Kind" (Leipzig und
Amsterdam 1940, Pantheon Akademische Verlagsanstalt), und
diesen schmalen Band möchte ich allen, welchen d e r Mythos
etwas bedeutet oder wieder bedeutet, warm empfehlen, weil e r
die e r s t e mir bekannte Arbeit darstellt, die trotz allen Ver
stehens von modernster Basis her, dank der besonderen Einstel
lung der Verfasser, den Mythos a l s s o l c h e n im Leser zu
neuem Leben erweckt. Da nun beide in anderen Büchern sehr
anders über ähnliche Gegenstände geschrieben haben, so möchte
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ich annehmen, d a ß ein Hauptverdienst am besonders glücklichen
Ergebnis dieser Zusammenarbeit dem T h e m a selbst gebührt. Mit
scheint nämlich, d a ß das Urkind, das- Göttliche, d a s eine und
einzige Ursymbol ist, das nicht nur für das Unbewußte, sondern
auch d a s Bewußtsein d e s heutigen Abendländers noch lebendig
ist. Bedeutet d a s Christkind nicht jedem Tiefererlebenden unter
uns von Weihnacht zu Weihnacht m e h r ? Drängt d i e V e r h e r r
lichung d e s Jugend-Zustandes — d e s erlebnismäßig wenigst
bedeutsamen von allen, nur zum „Einsatz1' ist er wegen d e s blin
d e n Drangs d e r Vitalkräfte, die ihn beherrschen, d e r geschick
t e s t e —, wo so vieles Tiefe für immer verjährt ist, nicht jeden
unwillkürlich über diesen hinaus zurück zum Ursprung, von d e m
die Wiedergeburt ja nur eine Abwandlung b e d e u t e t ? Kein Zwei
fel jedenfalls, d a ß Ker&nyi und Jung bei dieser Untersuchung
gemütsmäßig auf eine Weise erfaßt erscheinen, wie in keiner
ihrer früheren mir bekannten Arbeiten, A u s K e r e n y i spricht dieses
Mal ein e c h t e r Dichter, W i e e r das Thema d e s Göttlichen Kindes
zweistimmig behandelt, einmal an griechischen, ein andermal a n
finnischen Mythen, und beide Stimmen mal auseinandergehen,
mal kontrapunktisch einander folgen, mal harmonisch zusammen
klingen läßt, ist im besten Sinne künstlerisch. A u s Jung a b e r
spricht hier, durch alles Psychologische hindurch, d i e Sehnsucht
eines Alternden nach Wiedergeburt in Zeit und Ewigkeit. Ich
kann diesen Band, noch einmal, nicht warm genug empfehlen 1 ).
Diesen Abschnitt beschließe e i n Hinweis auf zwei höchst
merkwürdige und dabei gelungene dichterische Versuche, auf
d e m W e g e d e r Durchschauung gegebener Wirklichkeit zum
Mythos gewordene Vergangenheit ins Leben zurückzubeschwö
ren, D e r e n ersten stellt Ernst Wilhelm Eschmanns ,, Griechische
R e i s e " (Eugen Diederichs Verlag) dar. D e r e n seltsam verträum
t e r und andererseits mit bestimmten Teilen seiner N a t u r d e n
realsten Realitäten s e h r kundig zugekehrter Verfasser erlebt
darin Alt-Hellas durch Neu-Griechenland hindurch. Und e r
e r l e b t e s wirklich: die heutige — physische und psychische —
Landschaft ist ihm durchsichtig geworden, nicht klar zwar, doch
e b e n so, wie im T r a u m e eines durch a n d e r e s und alles durch
eines manchmal durchsichtig ist. Indem aber Eschmann in solcher
Bewußtseinslage schaut und sinnt, fängt e r wieder und wieder
Echos d e r einstigen Mythos-bestimmten W e l t auf. S o e r l e b t man,
ihm folgend, unmerklich d e n Übergang vom Mythos zur G e
schichte und zugleich d e n S t u r z d e s Ewigen in von Augenblick
z u Augenblick zerrinnende Zeitlichkeit. — D e r zweite d e r hier
*) S e i t h e r erschien im gleichen Verlag und von d e n gleichen
Autoren auch noch „Das Göttliche Mädchen", Gleichfalls hoch
interessant, a b e r mehr geschichtlich als für d a s gegenwärtige
Erleben d e s Einzelnen bedeutsam.
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anzuzeigenden Versuche, Eugen Viettas „Romantische C y r e aika" (Verlag Broscheck & Co., Hansestadt Hamburg), ist noch
Merkwürdiger. Hier handelt e s sich um ein literarisches Unikum,
welches, zunächst als Kunststück wirkend, sich bald als Kunst
w e r k hohen Ranges erweist. Vietta schildert seine Erlebnisse
a
uf einer Reise durch die heutige italienische Cyrenaika. A b e r in
allen scharf erfaßten Gestalten, die ihm begegnen, sieht er nicht
uur zugleich ganz bestimmte Figuren d e r S p ä t a n t i k e und d e s
Brühchristentums in d e r e n damaligem Lebensraum, e r stellt sie
dermaßen überzeugend dar, o h n e daß die Modernität d e s A n
lasses d a r u n t e r litte, d a ß auch d e r Leser d e s „Doppelgesichtes",
wie man e s heißen könnte, teilhaftig wird. Dank d e m e r im
Baume d e r Seele und d e s Geistes Ähnliches erlebt wie d e r
geborene Einäugige, d e r d a n k Gewinn d e s zweiten Auges auf
einmal stereoskopisch s e h e n kann.
n

*
Während neues Verständnis für das „Göttliche Kind" wieder
ainsetzt, gilt Gleiches in noch höherem G r a d e von d e r „ G ö t t
lichen M u t t e r " ; das heißt, das Bekenntnis zur Gottheit in ihrem
Mütterlichen A s p e k t tritt schon längere Zeit seitens immer
Weiterer Kreise in Erscheinung; diese Rückbewegung dem mittel
alterlichen o d e r byzantinischen Zustande zu liegt sehr vielen d e r
immer zahlreicher w e r d e n d e n Rückbekehrungen zum Katholizis
mus zugrunde. Auch Ramakrishna b e t e t e vorwiegend zur G ö t t
lichen Mutter, Das Verständnis für den Sinn dieses Geschehens
fehlte bisher. Eine e r s t e mir einleuchtende Deutung nun hat
1940 Georg Lomer gegeben in seiner vom Sonnen-Verlag Dr.
Georg Lomer in Bad Pyrmont zu beziehenden, nur eine Mark
Rostenden kleinen Schrift „Die großeHeimkehr, e i n L o r b e e r k r a n z
lür die Allmutter". Dort spricht d e r Verfasser zunächst auf S. 89
v
om W e c h s e l d e r Zeitalter und d e n Perioden des Weltenjahres;
cs . wechsele in harmonischem Reigen immer ein männliches
Reichen d e s Tierkreises mit einem weiblichen ab. Darauf heißt
es
: „ M a n sollte nun meinen, daß die weiblich bestimmten Zeichen
stets mit einem Übergewicht d e s entsprechenden irdischen G e
schlechts einhergehen, und umgekehrt. Das ist auch d e r Fall,
Jedoch nicht in Gestalt offenbarer Vorherrschaft d e s betreffen
d e n Geschlechtspols. Vielmehr s e t z t jedes Geschlecht sich in
d e r Art durch, d a ß e s die F ä d e n h i n t e r d e n K u l i s s e n d e s
2u Tage liegenden Zeitgeschehens in d e r Hand behält und d a
durch Verehrungsgegenstand d e s anderen Geschlechtes wird. So
War das Widder-Zeitalter (etwa 2000 vor Christus bis e t w a 0)
e i n e Zeit großer Völkerwanderungen und damit verbundener
Broberungszüge, also ein schwertmächtiges Zeitalter. Anderer
seits a b e r e i n e Zeit d e r großen M u t t e r k u l t e , Die christliche
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Ära d e r Fische (etwa die letzten zwei Jahrtausende) drängte die
große M u t t e r in d e n Hintergrund u n d s e t z t e in Gestalt Christi
d a s Mann-Prinzip auf d e n Thron, wenn auch in Form d e s gekreu
zigten, also leidenden Lichtgottes. — Die heutige W a s s e r m a n n '
Epoche ist, wiederum, w i e die Auftakte deutlich lehren, eine
s t a r k männliche Zeit, Sie wird also ganz folgerichtig wieder d e n
W i r haben die
Weib-Pol zum Verehrungspol werden lassen
Tatsache, d a ß immer die weiblichen Zeitalter d e n kosmischen
Mann, die männlichen Zeitalter d a s kosmische W e i b besonders
ehren; ein Umstand, d e r sich auf die ganz natürliche Tatsache
gründet, d a ß wir immer zu v e r e h r e n und besonders zu vergotten
pflegen, was wir selbst n i c h t haben. S o l e h r t e d e r z a r t e und
seelisch überaus feine Nietzsche d e n ihm durchaus gegensätz
lichen Übermenschen, ein Gebilde, d a s in gewisser Art eine
(freilich verzerrte) Verlängerung d e s Mann-Ideals d e r FischeZeit und gleichzeitig einen organischen Übergang zur positiv
männlichen Wassermann-Zeit darstellt. Die kommende Zweiiausendjahrwelle wird also genau entgegengesetzt polarisiert
sein wie die Fische-Zeit. Die Epoche, d e r wir entgegengehen,
diese Drachensaat vorwärtsstürmender Technik vertausendfach
ten, ins Weltall greifenden Betätigungsdranges, a b e r auch prak
tischen, endlich alle Grenzen überspringenden Kameradschafts
geistes, w i r d g a r n i c h t a n d e r s k ö n n e n , als aus ihrem
tiefsten Kernbedürfnis heraus einen n e u e n Kult d e r inständigen
All-Kraft zu schaffen, die einem Sich-selbst-aufs-neue-Gebären
d e r Allmutter gleichkommt . . . "
Das Vorhergehende bei Lomer bereitet auf vielen Umwegen
dieses Ergebnis vor. Zu diesem Vorbereitenden und dem meisten,
w a s in arideren seiner Schriften s t e h t und mit dem ich mich in
keiner W e i s e identifizieren kann, möchte ich nur dieses Grund
sätzliche sagen, das sich auf alle Schriften aller ,, Okkultisten"
im weitesten Verstände überhaupt bezieht: indem man sie liest,
soll man niemals auf Einzelheiten insistieren und nichts wort
wörtlich nehmen. M a n glaube möglichst gar nichts, s o wie heutige
Menschen glauben, nämlich nicht im Sinne d e r Selbstsetzung gei
stiger Inhalte, s o n d e r n d e r A n e r k e n n u n g vermeintlich wissen
schaftlich erwiesener T a t b e s t ä n d e . Im Abendlande gibt es keine
a l t b e w ä h r t e Tradition und insofern k e i n e psychologisch ge
sicherte Bereitschaft für Erleben und Verstehen von Übersinn
lichem. Eben darum a b e r fehlen die Voraussetzungen zu wirklich
keitsgerechter Theorie. Liest man Derartiges überhaupt, dann
t u e man es, o h n e Gewißheit zu suchen, schon gar ohne Schlüsse
zu ziehen, mit weit geöffneter S e e l e und behalte, auf d a s innere
Echo lauschend, das, w a s einem n e u e Verstehensmöglichkeiten
öffnet. Hier kommt a u s s c h l i e ß l i c h die A r t Lesen in Be
tracht, die ich in d e r Betrachtung ,,L e k t ü r e und Meditation''
empfohlen habe. — In einer zehn J a h r e früher erschienenen
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kleinen Schrift d e s gleichen Verfassers „Die Evangelien als
Himmelsbotschaft" findet sich eine übrigens sehr beherzigens
werte Darstellung dessen, daß das Fische-Zeitalter, also das
christliche, eins der furchtbarsten Leidenszeitalter, a l s o
keineswegs ein besseres als das vorhergehende
W i d d e r - Z e i t a l t e r war. Und hier muß ich sagen, daß
ich Lomers persönlicher Deutung der christlichen Symbolik
beinahe ohne Vorbehalte zu folgen vermag. S. 15 heiut e s : ,, Den
ken w i r doch einmal an d i e Passion Christi, an seine Gefangen
lehmung, Verurteilung durch unbarmherzige Richter, an seine
Geißelung, Dornenkrönung und schmachvolle Kreuzigung. Wir
vor uns
haben mit alledem nichts anderes und nichts Geringeres
a
ls ein packendes Sinnbild d e s gesamten Fische-Zustande.s. Hat
dieser d e n Völkern nicht jene unermeßliche Fülle v o n Leid und
Trauer gebracht, die vom Zeichen Fische gewöhnlich erwartet
wird? W a r e s nicht ein Zeitalter d e r Zerstörung aller alten arte
igenen Volkskulte, namentlich d e s Sonnenkultes, z. B. b e i G e r
manen, Mexikanern, Peruanern? Brachte e s nicht eine unver
kennbare Leidenslehre und die Verehrung einer dornengekrönten
Leiche auf, a n s t a t t lebendigen L e b e n s ? ! Ketzerkriege, die alles
Widerstehende ausrotteten, Hexenverbrennungen, Kreuzzüge in
ein feindliches, d e n Europäern wesensfremdes Land, die man
Hir heilig a u s g a b ? " — Selbstverständlich hat die christliche Ära
äuch ganz a n d e r e S e i t e n und Bedeutungen, auf welche ich oft
genug hingewiesen habe, zumal im Kapitel „Leiden d e s Buchs
persönlichen Leben. A b e r diese Seite ist a u c h wahr, und
jetzt, w o die christliche Ära allem Anschein nach ihrem E n d e
a
?J ht, t u t man gut, auch diesen Aspekt zu meditieren. Von ihm
ber allein scheint mir zu verstehen, wie aus dem Geist d e r
L rohen Botschaft heraus d i e schauerlichste Zeit d e r Vernich
tung heranreifen konnte, welche d a s Menschengeschlecht je sah.
Selbstverständlich vermag ich das wiederum nicht z u u n t e r
schreiben, was Lomer in d e r gleichen Schrift über ,,Die Evangeh e n al s Bluts- und Rassenmythos" vorbringt Darum w ü ß t e ich,
o a mir dies eine Widerlegung erspart, diesen Abschnitt nicht
sinnvoller abzuschließen als mit einer angelegentlichen Empfehl
ung d e r religionsgeschichtlichen Betrachtung „Nordische Götter?a g e " d e s W i e n e r Universitätsprofessors Hans Eibl, abgedruckt
lri
„Schönere Zukunft Nr. 15/16 vom
d e r W i e n e r Zeitschrift
7
- Januar 1940. Überzeugend zeigt d a d e r bekannte Historiker,
gerade f ü r die Germanen eine frohe
arum d a s Christentum
Botschaft b e d e u t e n m u ß t e . Die nordische Göttersage war ein
Untergangsmythos, und „diese d ü s t e r e Wendung w a r d e r mythiSc
h e Ausdruck e i n e r religiösen und sozialen Krise. In einem
rationalistischen Zeitalter pflegen d i e Wortführer in einer solchen
Lage ihrem Volk zu sagen: W i r verwerfen d e n alten Glauben,
eil er ein Irrtum war. Die Germanen standen aber damals noch
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innerhalb d e s mythischen Schauens und verstehen d a h e r : die
alten G ö t t e r sind d e m Untergang verfallen — vielleicht kommt
ein n e u e r Gott, Die Germanen h a b e n aus d e r Erkenntnis, d a ß
ihre G ö t t e r Todgeweihte seien, d a s Christentum angenommen.
Sie haben damit recht getan, weil sie in ihrem Mythos d e n Aus
druck einer metaphysischen Fehlentwicklung a n b e t e t e n ; und sie
blieben sich treu, wenn sie glauben konnten, d a ß teure Grund
auffassungen d u r c h d a s Christentum i n einer Vollendung erhalten
blieben, welche d e r überlieferte Glaube nicht e r n e u e r t hatte."
Diese Arbeit v o n wenigen, aber an Gehalt überreichen Seiten
sollte eigentlich jeder Deutsche lesen, und viele sollten die Mah
nung am Schluß beherzigen: „ W e r glaubt, das Christentum als
artfremden Mythos bekämpfen zu müssen, erweist d e n Vorfahren
wenig Ehre, denn e r behauptet, daß u n t e r allen weltgeschicht
lichen Rassen die nordische die einzige gewesen sei, d i e nicht
wußte, wohin sie gehörte, und unsere Vorfahren wenig weise
und wenig charakterfest waren, d a ß sie kostbares Eigengut
hingaben, um minderwertige fremde W a r e dafür einzutauschen.
Es e r s c h ü t t e r t a b e r zu gleicher Zeit d a s Vertrauen in die
Zukunft. Denn w e n n d e r Rasseninstinkt — das, was man h e u t e
gern Rassenseele nennt — sich im entscheidenden Augenblick
d e s Eintritts in d i e Geschichte und noch dazu in e i n e r Zeit, wo
d i e Rasse noch allgemeiner Auffassung nach reiner war, so un
g e h e u e r geirrt hat, w a s kann man d a n n v o n d e r Rassenseele für
d i e G e g e n w a r t und für die Zukunft erwarten, wo doch h e u t e die
Rasse viel mehr gemischt ist, als sie damals w a r ? Man kann an
die Zukunft nicht glauben, wenn man d i e Vergangenheit für v e r
fehlt hält. Zum Glück stimmt mit dem für unser Leben und unsere
Zukunft so wichtigen Vertrauen in unsere Geschichte und unsere
Bestimmung auch die geschichtliche W a h r h e i t überein."

Indem ich im vorhergehenden Abschnitt Lomer und Eibl un
mittelbar nacheinander behandelte, wollte ich unter anderem ein
Beispiel dessen geben, w i e man gleichsam facettiert s e h e n k a n n
— d e n n beider A r b e i t e n gehören offenbar verschiedenen Dimen
sionen an, und doch gibt e s einen Punkt, v o n d e m aus sie nicht
nur auf einmal überschaut w e r d e n können, sondern w e l c h e r
tatsächlich einen gemeinsamen Seinsgrund i h r e r darstellt. Man
muß e b e n in mehreren Dimensionen auf einmal zu d e n k e n fähig
sein o d e r werden, so wie jeder selbstverständlich mit d e n d r e i
Dimensionen d e s R a u m e s auf einmal operiert. J e t z t möchte ich
e i n e w e i t e r e Koordinate in e i n e r n e u e n Dimension ziehen,
welche d e n gleichen allgemeinen Zusammenhang auf e i n e r wei
t e r e n E b e n e zu bestimmen gestattet. Ich meine d e n rein biolo
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gischen A s p e k t d e s kosmischen Gesamtzusammenhangs. Profes
sor Richard W o l t e r e c k h a t unserer Bibliothek seine zwei zusam
11
menhängenden Bücher „Grundzüge einer allgemeinen Biologie
und „Ontologie d e s Lebendigen" gestiftet (Ferdinand Enke Ver
lag, Stuttgart). Auf d a s Allgemeine, hauptsächlich d e r besseren
Begriffsbestimmung Dienende dieser grundgelehrten Arbeiten
ill ich hier nicht eingehen. Dagegen nachdrücklich auf das
Folgende aufmerksam machen, d a s zu d e n vorhergehenden Be
frachtungen in unmittelbarer Beziehung steht. Die bloße Tatsache
d e r Korrelation d e r Organismen, von welcher jeder mehr o d e r
Reuiger weiß, beweist das Dasein eines nicht nur überindividuels o n d e r n überartlichen Zusammenhangs, welcher vom Ein
zelnen her überhaupt nicht zu verstehen ist und d e r d a r u m d a s
jjäsein eines übergeordneten großen Ganzen erweist. In dieser
Richtung nun ist Forschung, seitdem ich zuletzt d a r ü b e r las, s e h r
£ e i t vorgedrungen. E s hat sich vor allem d a s Folgende ergeben.
Bas o r g a n i s c h e Gleichgewicht zwischen d e n verschiedenen
Organismen, die so o d e r anders aufeinander angewiesen sind, ist
d a ß die Verhältniszahlen im großen und ganzen immer die
E i c h e n bleiben und sich im Fall einer Störung d e s Gleich
gewichtes immer wieder ausgleichen, Beim Menschen bewirken
dies z. B. Seuchen und Kriege, und wo letztere ihre naturgewollte
Rolle nicht mehr spielen, sind neue Regulative zu gewärtigen;
so d e u t e ich mir z. B. d i e rapide Abnahme d e r Achtung vor d e m
Menschenleben. Das Wichtige ist nun, d a ß die Natur niemals
Eindeutigen S i e g vorsieht Im Falle einer Infektionskrankheit
Werden nie sämtliche Krankheitskeime zerstört, sondern nur s o
d a ß d e r infizierte Organismus d i e Oberhand gewinnt ü b e r
in ihm weiterlebende Gefahr (wahrscheinlich liegt hier auch
r
. Schlüssel zur Enträtselung d e s Geheimnisses d e r Immunirung). Doch kann e s natürlich nach langer Latenz immer wieE
Ue
r Rückfälle längstgeheilter Krankheiten geben. Andererseits
scheint die Vernichtung eines großen Teils d e r jeweils Lebenden
iologisch nicht schädlich, sondern günstig zu wirken. Hieraus
e r k l ä r t sich, wieso geregelter Abschuß d e m Wildreichtum zugute
Ronamt und warum e s wenige Jahre nach d e m Weltkriege viel
E e h r Menschen gab als vorher, und warum Rußland in zwanzig
Pahren um gegen 40 Millionen Einwohner zunehmen konnte.
_e r n e r h a t sich erwiesen, daß e s immaterielle Konstanten gibt
l r
j d e n Zusammenhang d e s Lebens, die sich freilich nur dann
P o t e n z e n äußern, w e n n materielle S u b s t r a t a dafür vorhanden
Eftd* icdoch unverbrüchlich gelten; w e n n also etwas geschieht,
gleichviel aus welchem Grunde, d a n n erfolgt e s im bestimmten
Verhältnis zu d e n übrigen Komponenten. Damit allein nun e r
weist sich jedes Sonderleben von einem großen G a n z e n h e r
? e stimmt. E s sind nur bestimmte Kombinationen möglich —
a
1 1 s ü b e r h a u p t e t w a s geschieht. S o s t e h t e s d e n n — und damit
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gelange ich zum in diesem Zusammenhänge Bedeutungsvollsten —
auch mit dem individuellen Tode, Wir wissen jetzt, daß der
individuelle Tod w e d e r auf Grund der Autonomie des Lebens
allein n o c h infolge äußerer Umstände erfolgt, sondern als
Interferen zprodukt verschiede ner, voneinand er scheinbar un
abhängiger Kausalreihen. Genau wie während eines Krieges
mehr Kinder, insbesond ere mehr Knaben geboren werden als
sonst, so hat das jeweilige Lebensalte r, in welchem der Tod
typischerweise eintritt, das Aussterbe n bestimmter Typen und
Familien, und umgekehrt der Sieg neuer Völker und psycholo
gischer Typen ihre tiefste Ursache allemal in sehr weiten Zu
sammenhängen.
Man meditiere diese Einsichten. Und dann denke man von
ihnen her an das Wunderba re, daß Frankreich nach seiner furcht
baren Niederlage von 1940 wie selbstverständlich a n d e r s zu
denken begann als anderthalb Jahrhunde rte lang vorher; daß in
ganz Europa neue Typen plötzlich ,,da" sind, welche auch zur
Führung reif erscheinen. Und daß die englische Fühmngsfähigkeit ebenso plötzlich auf der ganzen Linie versagte. Das ist
einem mit Maikäferj ahren und ähnlichem sinngleiches Phänomen.
Seinen psychologischen Aspekt habe ich im Kapitel „Symbolik
der Geschicht e" behandelt. Doch dieser Aspekt ist eben nur ein
Aspekt eines viel weiteren Zusammenhangs, dessen Umrisse oben
angedeute t wurden.
Hier liegt denn auch der Ansatzpun kt zu einer h a l t b a r e n
Kosmo- und Astrobiologie. Die kosmische Bestimmtheit des indi
viduellen Menschen im grundsätzlichen Verstand der traditio
nellen Astrologie unterliegt überhaupt keinem Zweifel mehr,
aber leider, leider sind die allermeist en auch unter den vor
geschritte nsten Kosmobiologen immer noch „abergläu bisch"!
d. h. sie legen sich durch Kurzschlüsse und letztens Unhaltbar
keiten fest. Uranus, Neptun und Pluto wurden erst vor nicht
langer Zeit entdeckt: welche Erfahrung erlaubt hier überhaupt ,
von bestimmten „Eigenschaften" dieser noch so rein symbolisch
aufgefaßten Gestirne auszugehen? Selbstvers tändlich habe ich
nichts dagegen, daß begnadete Intuitive sich in der „Sternen
sprache" a u s d r ü c k e n : aber es ist ausgeschlossen, aus deren
Buchstabe n und Buchstabenkomposition als solchen gültige
Schlüsse zu ziehen. Hier ist die erst- und zugleich letztentsc hei
dende Frage, die jeder stellen sollte, die: hat einer ein Recht,
lieber in der Sternensp rache als deutsch zu reden? Ich kenne
Menschen, welche wirklich dieses Recht haben. Die meisten
haben es aber nicht, und deren in gewöhnlicher Sprache nicht
formulierb are Thesen sind darum allein schon mit größtem Vor
behalte aufzunehmen. — Thomas Ring, über dessen frühere
Arbeiten ich in Heft 29 dieser Mitteilungen empfehlend schrieb,
hat ein neues Werk „Der Mensch im Schicksals felde" (Deutsche
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yerlagsan stalt Stuttgart) verfaßt, welches in der Wissenschaftliehen Förderung des Haltbaren an der Astrologie, und dieses
Mal im Zusammenhang eines Gesamtsystems der Wissenschaften,
einen guten Schritt weiterführ t. Wer dieses Buch von der inneren
Schau her, welche obige Betrachtungen zu fundieren versuchen,
studiert, wird viel Genuß davon haben . . .
Erst nachdem ich das Vorhergehende niedergeschrieben hatte,
studierte ich den zweiten Band von Woltereck s Philosophie der
lebendigen Wirklichkeit „Ontologie des Lebendigen" genau
durch. Die Lektüre fiel mir begreiflicherweise nicht leicht: es ist
eine sehr gelehrte, sehr umständliche Arbeit; es fehlt der per
sönliche Stil, welcher ein Buch zu einem lebendigen Wesen
acht, und es ist nicht leicht, aus der Überzahl der „Berücksich
tigungen" die eigene Linie des Verfassers, das einzige, wobei es
öei jedem Schriftwe rk ankommt, und zugleich das, yon dem allein
lebendige Fortzeuge n abhängt, herauszuarbeiten. Nachdem
das
l
ch nun aber die zu dieser Lektüre erforderliche Selbstübe rwin
dung bis zum Schlüsse geübt, stehe ich nicht an zu erklären,
daß mir Woltereck s Auffassung vom Lebendigen von allen,
Welche Gelehrte bisher geäußert haben, die wirklichke itsgemäßeste und zukunftsreichste erscheint. Diese Ontologie ist
die erste, welche das Schöpferische des körperlichen, des see
lischen und des geistigen Lebens von e i n e m Standpunk te über
schaut; es ist die bisher einzige, welche die Welt des Sinnes und
der Werte ohne Vorurteil mit derjenigen des lebendigen Elemenj rgeschehens in den Zusammenhang bringt, welcher ganz offen
besteht; es ist die einzige, welche das menschliche Streben
bar
n
ach Fortschritt, Vollendung und einem höheren Leben von
einem allgemeinen Entwicklungsbegriffe aus begreift, dessen
j uwendb arbeit durch keine Tatsache widerlegt wird. Ohne ihn
Beider) klar zu bestimmen, geht Woltereck von eben dem „kos
Standpun kt" aus, welcher Naturgeschehen und Denken
mischen
a
uf einmal zu übersehen gestattet, den ich 1907 in meiner
"Frolegomena zur Naturphilosophie" zu begründen versucht
habe und von denen mir heute noch die Kapitel „Die Erkenntni s
kritik als Zweig der Biologie" und „Naturgesetze, und Natur
erscheinungen" unüberholt scheinen, obgleich dieses einzige
Wissenschaftliche Werk von mir eben darum seither selbstver
ständlich überholt worden ist. Woltereck wird nun sicher einmal
SU einer Integratio n seiner bisher nur in breiter Differenziation
Vorliegenden Einsichten gelangen; und ebenso sicher -wird er
Schule machen. Hier denn setzt eine große Hoffnung von mir ein.
Bisher hat kein Denker überhaupt verstanden , welche neue
"Wellenlä nge" (vgl, den Eingang zum Kapitel „Heiligung“ des
"Buchs vom persönlichen Leben") mein Werk verkörper t und
vernehmb aren
Wie völlig unmöglich es ist, ihm von den bisher
kor überhaupt gerecht zu werden. Nur darin kommt ein gewisses
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Verständnis zum Ausdruck, daß keiner mich sinngemäß (wenn
überhaupt) zitiert, Woltereck nun unternimmt von a u ß e n h e r ,
als mittels des Verstandes Begreifender, eben dem ,,substantiel
len Geiste" als Höchstausdruck alles bisher erfaßbaren Leben
digen nahezukommen, den ich als bewußtes Sein unmittelbar
vertrete und von dem meine Erkenntnisse so unmittelbare Aus
drücke sind, wie die körperlichen Organe nach Woltereck Aus
drücke sind eines innerlichen unräumlichen Impulses, der sich
im Rahmen zeitlos „geltender" konstanter Normen verwirklicht.
Sollten sich da nicht bald Gelehrte finden, welche es reizt, den
„substantiellen Geist", um den es mir geht, welcher Geist nichts
Absonderliches ist, sondern nur eine schärfer artikulierte Form
des allgemeinen Geist-Impulses darstellt, welcher a l l e geistigen
Schöpfer beseelt hat, seinerseits in ihre Betrachtungen von außen
her hineinzubeziehen? Diese sollten zuerst einmal den Leitaufsatz
des vorhergehenden Heftes „Geist und Persönlichkeit" (wieder
abgedruckt in den „Betrachtungen d e r Stille"), dann die Kapitel
„Geisteskindschaft" von „Wiedergeburt" und „Jesus der Magier"
von „Menschen als Sinnbilder" lesen; zumal die beiden letzt
genannten Betrachtungen k ö n n t e n für Biologen von entschei
dender Bedeutung sein. Nachdem sie alsdann die Kapitel „Der
Einbruch des Geistes" und „Divina Commedia" der „Südameri
kanischen Meditationen" und die Schlußkapitel des Buchs vom
persönlichen Leben gelesen haben, k ö n n t e n sie einsehen
lernen, eines wie völlig anderen Gesichtspunkts als aller, die
bisher eingenommen wurden, es bedarf, um dem Eigen-Leben des
Geists gerecht zu werden. Hier kommt es ü b e r h a u p t n i c h t
auf „Richtigkeit" im Sinn d e r Wissenschaft an, ebensowenig wie
es bei der Beurteilung seltsamer Organe bei bisher unerforschten
Tieren auf deren Plausibilität auf Grund vorherbestehender Vor
urteile ankommt, sondern auf den s i n n b i l d l i c h e n Ausdruck
gehalt. Alle wissenschaftlichen Begriffe sind Instrumente zum
Begreifen von außen her; vom Standpunkt des Eigen-Lebens des
Geistes sind sie darum samt und sonders irrelevant, weil sie das
Eigentliche überhaupt nicht berühren. Darum haben n u r sub
stantielle Geister in meinem Sinn und niemals Gelehrte für das
eigentliche Leben des Geistes je Bedeutung gehabt. Ich als erster
unter europäischen Geistern — das darf ich behaupten, gleich
viel, wie weit ich auf meinem Wege gelangt bin — nun gebe in
meinem Lebenswerk ein Beispiel d e s s i c h s e l b s t v e r
s t e h e n d e n s u b s t a n t i e l l e n G e i s t e s , der sich ver
stehend von Stufe zu Stufe als Sein fortentwickelt (nicht von
unzulänglichen zu besseren Begriffen fortschreitet) und d e r mit
sich, seiner Seele und seinem Geist in gleichem Sinne experimen
tiert, wie die Biologen das mit Tieren tun. Sollte e s sich da für
Biologen nicht lohnen, mein Lebenswerk von diesem Standpunkt
aus zu studieren? — Wolterecks Fragestellung bedeutet jeden
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falls den ersten mir bekanntgewordenen richtigen Ansatzpunkt
2u
dieser Aufgabe.
Nichts ist gefährlicher, als Gedanken um jeden Preis zu Ende
denken und bis zu ihren letzten Konsequenzen durchführen zu
Sollen. Immer unterstellt sich nämlich alsdann der Erkenntnis
trieb wie zwangsläufig dem primitiven Verallgemeinerungstrieb
des Menschen-Tiers, welcher alles von e i n e m Standpunkte
aus
begreifen will, so wie die Spinne alle Beute mit e i n e m
Netze einfängt, und das Ergebnis ist dann von einem bestimmten
kritischen Punkte an unvermeidlicherweise erkenntniswidrig;
le mehr in diesem Fall das Einfache und Einheitliche „einleuchdesto sicherer kann man sein, daß es eben dem Tier im
planschen einleuchtet und daß das Einleuchten darum nicht
Wahrheit verbürgt. Im übrigen ist jeder Gedanke als aperen —
Fe n .a u das ist e r nämlich, wo e r sich auf äußere Gegenstände
bezieht — immer nur in bezug auf bestimmte Entfernung wahr,
genau wie mit impressionistischer Technik gemalte Bilder aus
ganz bestimmter Entfernung betrachtet werden müssen, um
nberhaupt als Gemälde zu wirken. — Alles hier Gesagte und An
gedeutete gilt auch für die These der Meditationen, daß die
entliehe Ebene des geistbestimmten Lebens die des SchauPiels und insofern des Spieles überhaupt ist. Genau das dort
■Usgeführte ist wahr, aber weder mehr noch weniger; weiterenken führt hier nach wenigen Schritten von d e r Wahrheit zum
a Ischen. Zwei moderne Denker haben hier nun weiter gedacht,
gleichviel ob abhängig oder unabhängig von mir, und beide hat
ses in die Irre geführt. Deren erster ist Ortega y Gasset mit
seiner Lehre, daß alles Geistbedingte am Menschenleben, unter
Q u e r e m auch das Denken, S p o r t (ausgerechnet Sport) sei.
? ° c h dabei möchte ich nicht verweilen, denn schwerlich ist diese
p k r e Ortegas letztes Wort. Wohl aber scheint für den Holländer
U1
zinga sein „Homo Luciens, Versuch einer Bestimmung des
Pielelementes der Kultur" (Pantheon Akademische VerlagsanAmsterdam) ein letztes Wort zu bedeuten, und darum sei auf
*e s e s im übrigen sehr interessante Buch als beste mir unter
auen Erscheinungen bekannte Illustration d e r obigen allgemeinen
k* s e t hingewiesen. Huizinga ist ein ausgezeichneter Kultur’ oriker. Sein weltbekannter „Herbst des Mittelalters" zumal
. e ß t eine selten farbige Evokation der Zustände des 14. und
$ Jahrhunderts dar und im übrigen die beste mir bekannte
Milderung Burgunds, dieser bisher reichsten Synthese germano,°manischen Europäertums (man lese in diesem Zusammenhang
Fragment „Meditation über Burgund" aus der „Reise durch
Zeit" wieder; unsere Bibliothek besitzt es). Aber bereits bei
er
Lektüre dieses Buches wurde mir jedesmal unbehaglich
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zumut, wo sich Huizinga auf mehr philosophische als historische
Betrachtungen einließ. Schon dort neigte er bedenklich zu Deu
tungen im Geist des Freudschen „Nichts als"; mit Vorliebe führte
er Hohes auf Niedriges zurück, und vieles nicht allein hoch Gel
tendes, sondern unzweifelhaft Hohes suchte er, offenbar aus per
sönlicher Antipathie, zu entwerten. Dies gilt zumal von aller
adeligen und Adels-geborenen Kultur, deren Positives Huizinga
überhaupt nicht sieht. In „Homo Ludens" nun geht er so weit,
die meisten für ethisch und metaphysisch inspiriert geltenden
Betätigungen und Normen in letzter Instanz auf naturalistisch
verstandenen und wertfreien Spieltrieb zurückzuführen. Dies geht
so weit, daß Huizinga eigentlich (dieses Wort füge ich hinzu, weil
ich doch ein wenig übertreibe!) kaum Qualitätsunterschiede an
erkennt zwischen dem spielenden Tierkind und den Formen,
mittels welcher sich der Gerechtigkeitssinn oder, das religiöse
Streben des Menschen zu verkörpern trachtet. Freilich hat
Huizinga in bezug auf das Tatsächliche in vielen, wenn nicht den
meisten Fällen recht. Und alle seine Beschreibungen und Schil
derungen sind interessant und enthalten überdies den meisten
bisher Unbekanntes. Ich zum Beispiel wußte früher nicht, wie
sehr die mittelalterliche Idee des Gottesgerichts und Gottes
urteils einer allgemein-menschlichen Tendenz entspricht. So sehr
glaubt der Primitive überall — darin auf dem gesamten Erd
ball Calvins Lehre von der Beweiskraft des Erfolges vorweg
nehmend — daran, daß höhere Mächte beim Siege mit- und
letztentscheiden, daß dadurch sekundär jede Rekordleistung in
seinen Augen zum Gottesurteil wird, daß Wettkampf sich als
sicherstes Rechtsmittel erweist und im Extremfall das Wettspiel,
ja das Wetten überhaupt als Weg der Gerechtigkeit erscheint.
Das pittoreskeste Beispiel dieser Art geben die Eskimos, bei
denen ein Rechtsfall damit für e r l e d i g t gilt, daß einer der
Wettkämpfer ermüdet. Und nicht viel anders steht es ja auch
mit der Auffassung europäischer Duellanten, welche die Ehre
dadurch für wiederhergestellt halten, daß sich der Beleidigte
überhaupt schlägt. Alles, was Huizinga an Tatsachen vorbringt
ist, noch einmal, hochinteressant. Doch die Deutung, welche ich
dem Zusammenhang gab, ist nicht diejenige Huizingas: für diesen
erschöpft sich das ethische und metaphysische Bewußtsein über
haupt im Spiel. Er, dieser vielleicht gebildetste und geistig
reichste unter lebenden Kulturhistorikern, ist in bezug auf die
Welt der Werte, ja der metaphysischen Wirklichkeit überhaupt,
so etwas wie Bolschewist. Sein Buch ist unter anderem ein Lehr
buch der Entwertung.
Ich weiß, s o wird Huizinga selten, wenn überhaupt von irgend
jemand außer mir gesehen. Aber so i s t er. Er ist Antimetaphy
siker. Er ist auf eine besondere Art naturalistischer Tatsachen
mensch und Geistfeind. Ich kenne wenig Absurderes als seine
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Lehre vom Ursprung von Poesie und Musik aus den Regeln von
Gesellschaftsspielen. Und schlimmer noch ist Huizingas Versagen
in der Würdigung der Primärausdrücke des Geistes Mut und
Glaube. Alles in allem gehört Huizinga, so sicher er selber gar
nichts davon weiß, denn er hält sich ja sogar ehrEch für einen
der Hauptverteidiger der alten Kultur und polemisiert oft in
bewußt dahingerichteter Intention, zu den vornehmsten unter
denen, welche im Westen die alte Kultur vom Verstände her ab
.
zubauen versuchen.
Nachdem ich dieses gesagt habe, rate ich jedem, Huizinga zu
lesen. Hat er mich ganz verstanden, so wird er von dieser Lektüre
sehr viel haben, und zurBereicherung seines kulturgeschichtlichen
Wissens wird Vertiefung seiner Einsicht in metaphysische Zu
sammenhänge treten. Vor allem wird er dann tiefer als bisher
den Sinn dessen einsehen, was ich unter Divina Commedia ver
stehe, und wie tiefe Wurzeln j e d e s Leben als Schau-Spiel
haben kann. In diesem Zusammenhang kenne ich wenig Belehren
deres als die Lebenserinnerungen des berühmten Zirkusdirekl°rs Stosch-Sarrasani, die natürlich hauptsächlich den Vater
denn der war, so bedeutend in seiner
des Lebenden betreffen,
1
Art der heute lebende ) sei, der große Bahnbrecher. Das Buch
beißt Hans Stosch-Sarrasani, „Durch die Welt im Zirkuszelt
(Berlin, Schützen-Verlag). Ich glaube nicht, daß je ein Staats
mann, je ein Kirchenfürst, je ein Philosophieprofessor mehr und
Ernster seiner Aufgabe gelebt hat als Stosch-Sarrasani seinem
Zirkus. Dieser war ihm eine buchstäblich h e i l i g e Angelegen
heit. Wenn er Opfer über Opfer für sein Werk brachte, ganz klein
a
nfangend die ungeheuerlichsten Schwierigkeiten überwand,
n
ach jedem seiner zahlreichen finanziellen Niederbrüche tapfer
netl
anfing, allemal letztendlich durch seine Überlegenheit siegte,
So
geschah das alles genau im gleichen Geiste, welcher die überKreuzfahrer beseelte. Dann noch dieses sorgende,
z.eugtesten
le
im höchsten Sinne christliche Interesse für Mensch
n f ethische,
£ d Tier! Ich habe lange nichts so Ergreifendes gelesen wie die
Erinnerungen dieses Zirkusmenschen. Von jeher hege ich eine
sondere Sympathie für das, was das Mittelalter „Fahrendes
, °lk" hieß. Knapp aus dem Gymnasium ausgeflogen, traf ich
lr
gendwo in Thüringen einen Jahrmarkts-Vagabunden, welcher
einzigen Besitz die letzte Sirene ausgestopft mit sich führte
7? ich glaube wirklich, es war das einzige Exemplar dieser im
o. Jahrhundert ausgestorbenen äußerst menschenähnlichen Seeäug e tje r a r t das überhaupt erhalten worden ist. Nicht für ein
Königreich hätte sich dieser arme Vagabund von diesem Heilig
ten getrennt. Später in Darmstadt erfuhr ich immer wieder viel
er

Ü Einige Monate, nachdem ich diese Zeilen niederschrieb,
starb leider auch er.
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vom fahrenden Volk, weil Graf Hardenberg unter Zirkusmenschen
viele alte Freunde hatte. Immer wieder hob er den besonderen
Ernst und die große Desinteressiertheit dieses Menschentypus
hervor, welcher mehr als irgendein anderer außer dem Soldaten
während des Feldzugs und auf ausgesetztem Posten tagtäglich
in seinem Leben gefährdet ist, überaus häufig bei der Ausübung
seines Berufes stirbt und dennoch nie an Aufgabe seiner denkt.
In das gleiche Gesinnungsbild gehört auch, daß die Zirkusreiter
dynastien zu den ältesten der Welt zählen und in ihrem Standesgefühl kaum weniger exklusiv sind als Fürstlichkeiten.
Nachdem ich dieses gesagt habe, rate ich jedem, die Erinne
rungen Stosch-Sarrasanis, w e l c h e e i n M i t g l i e d h o f
fentlich recht bald unserer Bibliothek stiften
w i r d , sehr aufmerksam zu lesen und nachher erneut über das
Problem der Divina Commedia und das Mißverstehen seiner
durch Huizinga nachzudenken. Auch echte Zirkusmänner, ja
heutzutage gerade sie, sie mehr vielleicht als alle anderen, sind
das, was man in der Troubadour-Zeit Jongleurs de Dieu hieß.
Das geistbestimmte Leben ist unter allen Umständen SchauSpiel. W a s einer spielt, hängt von Anlage und Gelegenheit ab.
Der Ernst der Betätigung wird aber nicht durch Gegenstand
und Zweck bedingt, sondern durch die beim Spiele obwaltende
und dasselbe inspirierende Gesinnung. Wer, wie der alte StoschSarrasani, im Sterben als0 letztes Wort ausrief: „Und der Zirkus
muß doch weiterspielen! , aus dem spricht ein gleicher Geist wie
aus Epaminondas, welcher, tödlich verwundet, aus Freude über
den Sieg das eigene Sterben vergaß. N u r auf die Gesinnung
und damit den Sinn kommt es überhaupt an. In den Meditationen
zeigte ich, daß die Urtypen des Geistverwirklichers der Schau
spieler und der Asket sind; im Puritaner-Kapitel der „Reise
durch die Zeit“ wird mehr darüber zu lesen stehen. Der große
Bühnenschauspieler dieser Zeit, der zu den staatlich und gesell
schaftlich anerkanntesten aller Berufstypen gehört, entspricht
selten mehr der großen sakralen Norm; er geht selten mehr mit
ganzer Seele in seinem Schau-Spielen auf. Vom Zirkus-Menschen
hingegen gilt dies noch. Vielleicht werden in Europa die letzten
echten Heiligen unter Clowns und Tierbändigern zu finden sein.

•

*

In der Zeitung las ich neulich vom amerikanischen TestSystem: durch ein bestimmtes Frage- und Antwort-Spiel wird auf
amerikanischen Schulen und Hochschulen immer mehr alles
Forschen und Selbstdenken durch eine Kultur der Schlagfertig
keit im Finden Schlagwort-ähnlicher Antworten ersetzt, was zu
einer Wiedergeburt führt einer reinen Gedächtnis- im Gegensatz
zu unserer Einsichts-Kultur, einer Gedächtnis-Kultur, wie sie
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klein wenig weiter, als sie
Geistesverwandtschaft Amerikas und Europas nur mehr eine
äußerliche sein. Die letzten gemeinsamen Wurzeln wird man bald
uu enzyklopädischen Kultur-Ideal des achtzehnten Jahrhun
derts feststellen können.
Daß Nordamerika im 18. Jahrhundert stehengeblieben ist.
habe ich aus anderen Gründen schon lange behauptet und in
uieinem Amerika-Buche nach allen Richtungen aufgezeigt, daß
fortschreitendes Auseinander-Wachsen von alter und neuer
Welt unvermeidlich ist. Vor einem Jahr nun schickte mir der
Jlalienische Soziologe Corrado Gini eine Arbeit zu, die mich die
Fremdheit der amerikanischen Welt für unserejnen von einer
neuen Seite her verstehen lehrte. Das Buch heißt: Una Societä
Lavorista (Studi di Politica, Finanza cd Economia, pubblicati a
c
yra della „Rivista di Politica Economica“, Roma, Piazza VeneZ1
a 5) und weist nach, daß diese Gesellschaft als einzige unter
Reißen Menschen bisher entstandene sich vom Arbeiter-Typus
her un d auf diesen hin artikuliert und spezialisiert hat. Wir
Europäer feiern ja auch nur mehr den Wert der Arbeit: diese ist
uns aber nach wie vor Mittel, nicht Zweck. Jedem geistig erwach. n Europäer schwebt heute noch als Ideal ein Leben vor, das
’hm für ein Minimum niederer Arbeit ein Maximum an Schaffen
und Erleben des geistig und menschlich Wertvollen ermöglichte.
Va n z anders liegen die Dinge nach Gini in Amerika: auf den
hin typisiert, wollen die Amerikaner arbeiten um
Arbeiterstand
? e r bloßen Beschäftigung willen, so daß man sie logischerweise
1JO Falle schwerer Verbrechen eher zur Zwangsmuße als zur
L W angsarbeit verurteilen müßte. Diesen ganzen Gedankengang
Gini ebenso geistreich wie überzeugend und vollständig
durchgeführt. Das Ganze aber würzen viele pittoreske Konkreta.
Allen Arbeitern der Erde sei gemein, daß sie die Gabel in der
rechten Hand halten: nur in Amerika gelte dies für alle Gesell
schaftsklassen. In allen Arbeiterkreisen der Erde sei es Sitte,
alles Essen auf einmal aufzutragen: ähnlich, mit vielen kleinen
um sich, speise auch der amerikanische Millionär. Vor
Schüsseln
a
Jlem aber trage der Arbeiter nirgends Hosenträger, sondern
lne
p n Gürtel: in Amerika mache auch der Gebildetste und
Reichste diese Sitte mit, Jahrzehnte bevor das seither ange
brochene Nordamerikanische Zeitalter den Europäer zu ähn
lichem verführte. Der ganze amerikanische Kollektivismus mit
seiner Organisation des Lebens nicht von geistigen Werten her,
pndern auf das der Gemeinschaft Gefällige, also das, „was die
J-eute sagen“, hin, die ganze Standardisierung des dortigen Lebens
im Geiste des Simplismus habe zutiefst die gleiche psychologische
Ursache — eben daß die Mentalität des Arbeiter-Typus die
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bestimmende ist. Das Verblüffendste an Ginis Untersuchung aber
ist der Erweis, wie unglaublich wenig geistige Initiative die
geborenen Amerikaner gerade auf w i r t s c h a f t l i c h e m Ge
biet bewiesen haben: alles Produktive sei bisher europäischen
Ursprungs und dabei sei das europäische Geisteskapital noch
äußerst schlecht angelegt gewesen. Bei größerer Begabung und
besserer Ordnung des Lebens wäre unvergleichlich viel mehr,
als geschah, aus Amerikas natürlichen Reichtümern heraus
zuwirtschaften gewesen. — Was kann unter diesen Umständen
werden, wenn USA. in diesem Kriege schlecht abschneidet?
Die von mir schon 1928 festgestellte Grundähnlichkeit mit
Sowjetrußland mag dann auf der ganzen Oberfläche bestimmend
werden. Vielleicht stürzt dann die ganze Hochhaus-Fassade der
Reichen zusammen. Vielleicht wird dann graue Verzweiflung in
„Gottes eigenem Lande“ zum Grundmotiv. Die neueste ameri
kanische Literatur atmet solche bereits in erschreckendem
Grade. Und dann mag es sehr lange in gleichem Sinne weiter
gehen. — Nichts hat ein zäheres Leben auf Erden als das graue
Elend. Durchreisende Europäer haben Sowjetrußland den Tauf
namen „Slums of the World“ gegeben: die Menschen der Slums,
denen keinerlei Hoffnungsstern leuchtet, hängen mehr als alle
anderen am nackten Leben und streben so aus bloßer Lebens
angst keinem besseren Zustand zu. Es machte mir einen furcht
baren Eindruck, wie ich vernahm, daß während der Luft-Bombar
dierung Londons die Bewohner der Slums und sie allein sich hart
näckig weigerten, ihre zerstörten Wohnsitze zu verlassen . . .

*
Aus den vorhergehenden Betrachtungen — aber ich rate
jedem, der das Italienische beherrscht, das Buch von Gini ganz
und sehr genau zu lesen, er kann ungeheuer viel aus ihm lernen —
leuchtet unter anderem ein, warum ich die Ära, in welcher wir
bisher gelebt haben, seit über 20 Jahren das Nordamerikanische
Zeitalter heißen durfte. Dieses und jene „Welt des Arbeiters“,
die ich zuerst im Schlußvortrag der großen Weisheitstagung des
Jahres 1923 „Weltanschauung und Lebensgestaltung“ (abge
druckt in „Wiedergeburt“) zu bestimmen versuchte, fallen im
großen ganzen zusammen. Wird es nun bei der Welt des Arbei
ters bleiben? Inwiefern dies aus Gründen des Geistes und der
Seele unwahrscheinlich ist, habe ich in zwei Kapiteln der „Be
trachtungen“ angedeutet. Seither ist mir nun eine Vision in die
Hand gekommen, deren weitere Ausblicke diesem Grundproblem
der näheren Zukunft einen erstaunlichen Körper verleihen. Im
Bande „L avenir de la Science“, der 1941 in der Sammlung
„Prdsences“ der Librairie Pion, Paris, erschienen ist und an
welcher außer dem großen Physiker Louis de Broglie auch Andr£
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Therive, Raymond Charmet, Pierre Devaux und A.D. Sertillanges
mitgearbeitet haben, zieht Daniel-Rops die Linien der fortschritt
lichen Entwicklung der Fruchtbarmachung aller Möglichkeiten
der Erde und Menschenkraft im Geist der Rationalisierung weiter
und gelangt dabei auf logisch fehlerfreiem Wege zu folgender
Zukunftsschau: In absehbarer Zeit wird es ganz und gar unmög
lich werden, von seiner Arbeit zu leben, weil einerseits die Pro
dukte
aller Arbeit zu billig werden müssen und weil andererseits
2
ur Leistung des Erforderlichen viel weniger Hände genügen
Werden, als es gibt. So daß sich die unbedingte Notwendigkeit
ergeben wird, d i e V o r s t e l l u n g e n d e r A r b e i t u n d d e s
g e b e n s v o n e i n a n d e r z u d i s s o z i i e r e n . Die Existenz
der meisten Menschen wird früh oder spät unabhängig von der
Leistung gewährleistet werden müssen.
Damit nun wäre nicht etwa Unerhörtes geschehen — es wäre
In
a allergrößtem Stil der Zustand wiederhergestellt, der überall
uf Erden bis vor relativ sehr kurzer Zeit den eigentlich kultur
schaffenden Teil des Menschengeschlechts gekennzeichnet hat.
nd damit wäre das Leistungsprinzip als Maßstab erledigt und
eins-Werte träten wieder an die Stelle der Könnenswerte.
Daniel-Rops' Gedankengänge scheinen mir, noch einmal, einwand: r c t und alle logische Wahrscheinlichkeit spricht für das Ein
treffen seiner Prophetie. Andererseits ist es freilich gerade die
allzugroße logische Wahrscheinlichkeit, welche gegen sie spricht,
’m Reich der Seele herrscht das Gesetz der Enantiodromie, und
darum
sind Durchkreuzungen der logisch notwendigen Entwicklu
ng in rhythmischen Abständen wahrscheinlicher als langandauJ-rnderFortschritt in geraderLinie. Das ganze Fortschrittszeitalter
J at ja nur wenige Jahrhunderte gewährt. Ferner werden vor
langer, langer Zeit längst nicht alle Völker von der Technisierung
JUnerlich
ergriffen sein — und ohne innere Bereitschaft gelingt
° e im Menschen nichts äußerlich noch so Notwendiges. Unter
allen
Völkern der bisherigen Geschichte haben sich überhaupt
n
Ur Deutsche beinahe total vom intellektuellen Einleuchten be
stimmen lassen — die Franzosen sind nur in ihrem Denken
°gisch, sonst weit mehr emotional bestimmt, und die Amerikaner
jjaben überhaupt noch keine festgefügte Seele; gerade sie kann
darum während des zweiten Weltkrieges zerspringen, wie es
diejenige des alten Rußland tat. Und seit wann sind auch die
Deutschen so Erkenntnis-bestimmt wie heute, und welche Ge
schichte war an Enantiodromien reicher als gerade die deutsche?
Noch ein Ausblick in unabsehbare Weiten aus dem Kapitel
U*; r ophetes et Inventeurs“ von Pierre Devaux im gleichen Band.
Dieser denkt von Alexis Carreis „unsterblichen Herzen“ aus
Reiter; letzterer Forscher züchtet bekanntlich seit Jahrzehnten
einem Kulturbouillon einen Teil eines Hühnerherzens lebend’g weiter, der sich durch Zellteilung unaufhaltsam vergrößert
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und immer wieder beschnitten werden muß. Es könnte nun sein,
meint Devaux, daß es gelänge, eben die unaufhaltsame Vergröße
rung künstlichen und sozusagen unsterblichen Fleisches in lenk
bare Bahnen zu leiten. Dann könnte es dereinst unabsehbare
Mengen von Fleischnahrung für alle geben, ohne daß auch nur
ein Tier geschlachtet zu werden brauchte. Warum nicht? —Über die Möglichkeiten der Chimärenzucht will ich mich hier
nicht weiter verbreiten, weil diese gar zu furchterregend sind.
Schon werden bekanntlich durch Pfropfungen erzeugte künst
liche Pflanzen gezüchtet, welche die nützlichen Eigenschaften
gänzlich verschiedener Arten in sich vereinigen; im Grunde be
deutete ja schon die übliche Pfropfung, welcher das meiste Edel
obst entstammt, etwas Phantasmagorisches. In einer ernstzuneh
menden Zeitung stand nun, daß bereits emsig an einer „Wollkuh"
gearbeitet werde, welche durch Pfropfung der Kuh mit Schaf
haut zu einer Art „Mädchen für alles" gemacht würde. .Auf Grund
der Leistungen der modernen Technik darf man auch hier, an
statt etwas für unmöglich zu erklären, nur bescheiden ausrufen:
Warum nicht?

*

Ich knüpfe noch einmal im Zusammenhang mit meinem
Amerika-Buch beim Buch von Gini an. 1928 zeigte ich, wie das
Arbeiterideal gleichzeitig, so seltsam dies klinge, zu einer Vor
herrschaft der Frau führt. Damals ging ich aber auf die hiermit
aufgegebene besondere Problematik nicht näher ein, blieb
schließlich bei der Feststellung stehen, daß die Frauen in Ame
rika die höhere, Muße genießende Kaste darstellen, die Männer
die niedere der Fronenden. Wer nun aber meine letzten Bücher
gelesen hat, wird von sich aus zwischen Arbeiterideal und Vor
herrschaft der Frau einen funktionellen Zusammenhang feststel
len können: Die Amerikaner verlieren immer mehr ihre Vitalität,
an der Grenze des Möglichen droht ihnen das Schicksal der ge
schlechtlosen Arbeiterinnen unter Ameisen und Bienen. Dies
allein kann beim polaren Zusammenhang und dem kompensato
rischen gegenseitigen Verhältnis von Mann und Weib gar nicht
umhin, zu einer Potenzierung des weiblichen Poles zu führen.
Aber andererseits war in Amerika wahrend der Hoch-Zeit des
mechanistischen Zeitalters nur ein Dominium der Tante und
nicht der Geliebten, Gattin und Mutter möglich. Dem gleichen
Ziele arbeitete, von anderer Seite her kommend, der Feminismus
zu: der Blaustrumpf oder allgemeiner die Frau als vollwertiger
Mann-Ersatz, nichts anderes und nicht mehr, ist die erste An
näherung an die „herrschende Frau überhaupt" in einer mecha
nisierten, intellektualisierten und an männlichen Werten orien
tierten Welt. So monströs nun die intellektuelle Tante als Weib
lichkeits-Ideal wohlgearteten jungen Europäern heute schon
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erscheinen mag — sie war und ist ein normales Zwischenstadium
in dieser besonderen Zeit, und dies zwar dank dem Umstand, daß
die Frau und nicht der Mann der ursprünglich arbeitende Teil
der Menschheit ist, weswegen sie an übertriebenem Schuften
innerlich viel weniger Schaden nimmt als er. Nun war von vorn
herein vorauszusehen, daß die nicht entartete Frau — und die
Brau ist der wesentlich ewige und darum nicht entartende Teil
der Menschheit, den geringen wirklich degenerierten Teil der
Weiblichkeit schluckt normalerweise die Prostitution i n w e l
c h e r F o r m a u c h i m m e r (den gesperrt gedruckten Teil
dieses Satzes meditiere jeder w'ohl für sich, es ist nicht unbedingt
nötig, seinen Körper zu verkaufen, um von der weiblichen
Psyche her beurteilt Prostituierte zu sein) — daß die nicht ent
Frau in ihrem Selbstideal sehr bald zu voller Weiblichkeit
artete
z
urückfinden würde, zumal ihr dabei alle männlichen Wünsche
entgegenkämen. Sogar in Amerika hat vielfach bereits die Ent
wicklung von der bewunderten Tante über die Flapper-Nichte
und das Girl zur vollausgeschlagenen wissenden Vierzigerin
geführt. Und diese ist dem nur einseitig, „fachlich" ent
wickelten Manne immer überlegen. Die in diesem Ausmaße
schlechterdings nicht vorauszusehende Notwendigkeit restlosen
Einsatzes für alle Männer, wie solcher seit dem zweiten Welt
kriege auf unserem ganzen Planeten in vollem Gange ist, ver
ändert die Lage nun weiter zu Gunsten der Frau. Zunächst waren
die neuen historisch bedeutsamen Bewegungen antifeministisch.
Aber indem die Frauen mitorganisiert wurden, bereiteten sich
auch in Europa zwangsläufig amerikanoide Zustände vor. Und
bald f e h l t e n einfach die Männer für die meisten Stellen, um
Welche die feministische Frau erbittert gekämpft hatte. Doch
hierbei handelt es sich nur um das äußerliche Problem. Das Ent
scheidende ist, daß die allzu herangenommenen und mechanisier
ten Männer sich immer mehr nach vitaler Weiblichkeit sehnen
Und in dieser ersten elementaren Form beginnen, zu Vitalwerten
überhaupt aufzuschauen. Da nun das Leben der Maschine un
bedingt überlegen ist und Sein eine tausendmal größere Macht
darstellt als Können, so geht der Bedeutungsakzent gerade in
dieser scheinbar männlichsten Geschichtsperiode unmerklich
aber todsicher auch in Europa auf die Frau über. Wir stehen
an
der Schwelle eines matriarchalischen Zeitalters in freilich
Ueuer, nie dagewesener Form. Wie dies der plötzliche Welt
ruhm Bachofens und die Neigung zu Ludwig „Klages seitens
sonst noch so ausgesprochener Verehrer der Männlichkeit den
Einsichtigen lange schon ahnen ließen.
Was kennzeichnet nun in diesem weitesten und tiefsten Zu
sammenhang das weibliche gegenüber dem männlichen Prinzip?
unächst natürlich das Überwiegen des Organischen gegenüber
dem Mechanischen, des Vitalen über dem Intellektuellen. Jede
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Mystik von Blut und Boden ist weiblichen Geistes und kann
darum auf die Dauer nur der Macht der Frau zugute kommen.
Auf hohem Niveau und gleichzeitig in der Tiefe jedoch symboli
siert die Frau die Autorität, die zu ihrer Auswirkung keiner
Gewalt bedarf, gegenüber letzterer als letzter Instanz. Gewalt
herrschaft ist ein wesentlich Männliches und nur Männliches.
Die Mutter, die Gattin, erst recht aber die durch kein Recht
gesicherte Geliebte herrscht gewaltlos durch magische Bindung.
Nun ist andererseits klar, daß der Weg über dieses Zeitalter
beispiellosen Gewalteinsatzes hinaus nur über das Neu-Lebendig
werden anderer, eben magischer Bindungen gefunden werden
kann. Alles, was man sakral oder sonst irrational gebunden heißt,
entspringt dem urweiblichen Prinzip, obwohl eine rein sakrale
Welt auf die Dauer zwangsläufig zu einer reinen Männerwelt
wird, weil sie der Verleugnung der Naturbande zutendiert und
Geistesherrschaft nur dem Mann entspricht. So fordert denn
— die Logik dieses hier skizzierten funktionellen Zusammen
hangs scheint mir zwingend — eben die Höherentwicklung dem
Geiste zu vom heutigen Zustande her als Etappe eine neue
matriarchalisch bestimmte Epoche. Von hier aus gelangen wir zu
einem tieferen Verständnis für die Tatsache, daß alle hohen Kul
turen auf Erden matriarchalischen Ursprungs sind, wenngleich
alle geistbestimmten unter ihnen schließlich in Patriarchalismus
einmündeten: der niedere Geist ist mechanisch, durch Gewalt
zwingen können ist sein eines und einziges HerrschaftsmitteL
Demgegenüber verkörpert ursprünglich nur die Frau den irratio
nalen vitalen und kosmischen Zusammenhang. Darum mußten
zum mindesten die frühesten Ahnen aller großen Systeme nicht
mechanischer Gebundenheit weise und mächtige Frauen höchsten
Seinsniveaus sein. Heute nun beginnt ein neuer Zyklus der
Menschheitsgeschichte, und alle Zyklen heben bei einem wesent
lich gleich verbliebenen Urzustände an.
Nachdem ich dieses gesagt habe, möchte ich jedermann emp
fehlen, Sir Galahads ,,Mütter und Amazonen" nicht nur zu lesen,
sondern zu meditieren; was immer Buchhändler behaupten, die
auch im Falle meiner Bücher so häufig ungenaue Auskunft geben:
vom Verlage Albert Langen /Georg Müller i s t das Buch zu
beziehen, am besten direkt. Mir war gesagt worden, dieses Buch
sei nicht ernst: es ist nur leicht in der Form, insofern sogar
berlinerisch-schmissig, obgleich die Verfasserin Wienerin ist.
Es mögen auch nicht alle Tatsachen wissenschaftlich-unpartei
isch gewürdigt erscheinen — beim ironischen und ausgelassenen
Temperamente dieser nicht un-boshaften Frau wäre das zu viel
verlangt. Wesentlich aber ist Sir Galahads Frauenbuch das
ernstestzunehmende unter allen mir bekannten Büchern über
das Problem möglicher Vorherrschaft der Frau. Sir Galahad zeigt
die ganze Tiefe der Mutter-bindung auf und deren Sinn, die ganze
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Macht bannender Geschlechtsliebe und die naturgewollte Über
legenheit der Frau überall, wo sich der Mann nicht unterfängt,
sie unter Nichtachtung ihrer Psychologie durch Gewalt zu be
herrschen. Vergewaltigung gibt es unter warmblütigen Tieren
bekanntlich nie; kein Hund beißt eine Hündin. Ehrfurcht vor der
Frau ist auch für Menschen-Männchen das Ursprüngliche. Aber
freilich: sobald der Mann einmal darauf kommt, der Frau gegen
über Gewalt anzuwenden, dann m u ß er siegen; darum sind
Patriarchalische Zustände bei den meisten denkfähigen Völkern
irgendeinmal in patriarchalische eingemündet. Heute nun erleben
wir in diesem Zusammenhang eine ganz große Wende. Ein Bach
ofen späterer Jahrtausende wird wahrscheinlich viel weniger bei
dem so früher nie dagewesenen Männermorden des XX. und wohl
auch noch XXL Jahrhundertes verweilen als bei der Tatsache,
daß eben dieses dank der technischen Entwicklung und der dar
aus folgenden nie dagewesenen rein materiellen Macht überPännlich erscheinende Zeitalter die Schwelle bedeutet hat zu
einer neuen Epoche der Menschlichkeit. Welche vom Elemen
taren her nur durch einen gewaltigen Prestigezuwachs der Frau
z
u begründen war. — Wer diese Gedanken mit den am Anfang
dieser Bücherschau wiedergegebenen Auffassungen Lomers zu
sammenhält, dürfte gegenständlicherer Zukunftsschau fähig wer
den, als gang und gäbe ist,

*

Sobald sich Völker einmal in fester Gestalt konsolidiert
haben, vermag der stärkste äußere Einfluß sie kaum mehr zu ver
wandeln — bis daß sie eben als diese Völker zu sein aufhören;
ng
Welcher Mutationsprozeß am leichtesten durch Auswanderu
’n eine neue, von der bisherigen sehr verschiedene Umwelt aus
gelöst wird, am zweithäufigsten durch das Ergriffenwerden durch
einen ungeheuer starken neuen Geist, In diesem Sinne sind die
Nachkommen der West-Germanen des Römischen Reiches, die
poch heute die gleiche Landschaft wie dazumal bewohnen, von
ihren Altvorderen sehr wenig unterschieden, hat umgekehrt der
Islam zahllose Völker in unglaublich kurzer Zeit ein- und um
geschmolzen. Ein solches radikales Neuwerden nun hat vor etwa
fünfhundert — nicht etwa vor fünfundzwanzig — Jahren in —
R u ß l a n d stattgefunden. Und zwar dank der Macht und dem
Vorbild d er einen und einmaligen Persönlichkeit I w a n s d e s
Schrecklichen.
Schreiber dieser Zeilen glaubte Rußland und seine Geschichte
Verhältnismäßig gut zu kennen. Wie er nun aber Hans von
Eckardts „Iwan der Schreckliche" (Frankfurt/Main 1941, Vittorio
Klostermann Verlag) las, da mußte er sich eingestehen, daß er
Entscheidendstes bis dahin nur unklar wahrgenommen hatte.
End da die meisten Deutschen Rußland nicht besser kennen
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dürften als er, fühlt er sich verpflichtet, jeden, welchen Ruß
land wie die Zukunft des russischen Menschen angeht, auf dieses
Werk so plastischer Evokation einer fremdgewordenen Welt
aufmerksam zu machen, daß ihm in dieser Hinsicht aus jüngerer
Zeit nur Karl J. Burckhardts „Richelieu“ (München, Callwey
Verlag) zur Seite zu stellen sein dürfte. Es ist nämlich wirklich
so, wie Eckardt es darstellt: alles, was heute als „ewiges“ oder
„Mütterchen“ Rußland, als dessen Weitengeist und dumpfe Tiefe
geliebt oder gehaßt wird, geht auf den furchtbarsten aller Zaren
zurück, der übrigens den Typus eines russischen „Zaren über
haupt“ allererst geprägt hat. Vor Iwan IV. war Rußland, soweit
es überhaupt organisiert und nicht nur bewohnt war, wie Nord
amerika von den Indianern, ein FeudalStaat normannisch-germa
nischer Prägung, insofern Europa ähnlicher als dem, was seither
ward. Es herrschte dort ein größerer Partikularismus, eine klein
lichere Uneinheitlichkeit als je in Deutschland; die einflußreichen
Geschlechter — und nur wenige zählten — waren uralt, nur auf
Stammbaum und ererbten Rang bedacht; sie waren geistig
seelisch viel erstarrter und starrer — zum Teil wohl dank
byzantinischem Einfluß —, als Europas Adelsgeschlechter je
waren. Die mehr als zweihundertjähr ige tatarische Oberherrschaft
hatte der herrschenden Schicht wohl viel von ihrer Sicherheit,
inneren Unabhängigkeit und Würde genommen, aber die Ur
anlage andererseits — natürlich auch mit dank Blutmischung —
an Klugheit, Zähigkeit, Geschmeidigkeit, Härte und Steppe
geborenem herrschaftlichem Weitengefühl bereichert. Doch diese
Schichten kennzeichnete noch nichts von dem Russen, den Dosto
jewsky schildert und der sich zugleich als imperialer Mensch von
ungeheuerer Wehrkraft erwiesen hat. Denn andere Familien als
„die Geschlechter“ spielten keine Rolle, die Masse zählte gar
nicht, sie war anarchisch-weich oder aber im Kleinen praktisch
und nüchtern, ohne Idealismus und ohne Schwung, wie dies von
den meisten ugrischen Völkerschaften Nord-Rußlands und Zen
tralasiens gilt (im großrussischen Bauern herrscht das finnischugrische Element über dem slawischen vor). Iwan der Schreck
liche nun zerstörte und beseitigte die überkommene Struktur
des Landes nicht weniger radikal, als es in unseren Tagen der
Bolschewismus tat, E r schuf den grenzenlosen großrussischen
Raum und das Gefühl dafür, indem er bei aller Förderung von
Menschen den Akzent aufs Weiträumige und Imperiale legte.
E r schuf den heutigen russischen Menschen, indem er, allen
Partikularismus verdammend, bewußt und gewaltsam Slawen,
Finnen, Germanen und Tataren miteinander verschmolz und nur
mehr Russen gleichviel welcher Abkunft, wenn sie sich nur zum
russischen Großreich bekannten und ihm allein dienten, an
erkannte. So entstand denn in unglaublich kurzer Zeit „der
Russe“ als ein völlig neuer Typus, vom bisherigen nicht weniger
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verschieden, als es der Amerikaner vom Engländer ist. Iwan der
Schreckliche als erster entwickelte den großzügigen praktischen
und zugleich den subtil-diplomatischen Sinn des Russen, welcher
vorher als politische Kraft gar nicht in Erscheinung trat. Über
dies aber verschmolz er im ganzen Volke, dank der unglaublichen
Suggestionsmacht, welche von seiner Persönlichkeit ausging,
byzantinischen und tatarischen Geist, wodurch das Starre jenes
sich mit dem Weitumsichgreifenden dieses vermählen konnte —
welche Verschmolzenheit erst im Bolschewismus reif in die Er
scheinung getreten ist. Endlich verschmolz er noch den finnisch
tatarischen Positivismus mit der slawischen Weichheit und mysti
schen Religiosität. Alles dieses aber, indem er — hierin vollkom
men dostojewskyhaft — mit unglaublicher Wahrhaftigkeit, ja mit
völlig schamlosem Exhibitionismus alle Widersprüche seiner
Natur öffentlich auslebte, sich nach allen Richtungen phanta
stisch gehen ließ, sowohl predigte wie mordete, sowohl eroberte
wie meditierte, sowohl asiatisch wie europäisch, sowohl groß
artig wie kleinlich, sowohl spirituell wie roh-materiell erschien,
damit den Widerspruch als mögliche Synthese heiligend. Durch
einen ähnlichen Verschmelzungsprozeß muß auch das heute, so
einheitliche, aber andererseits heute noch so hochexplosive
Japanervolk aus den Komponenten des Polynesiers, Malaien und
Chinoiden (ich sage Chinoiden, weil es sich nicht eigentlich um
Chinesen als Vorfahren handelt) zustande gekommen sein, Man
lese Eckardts glänzende Evokation dieses vielfältigsten und
möglicherweise reichst begabten aller bekannten Despoten nach.
Iwan der Schreckliche war Rußlands nicht allein größter Sadist,
sondern auch größter Masochist. In ihm lebten als Erben die Hel
den der Bylinen, als Gegenwart die Conquistadores und BandeiJjintes des sibirischen Ostens und als Keime alle DostojewskyHelden. Iwan war damit wahrhaftig der V a t e r eines neuen
Volkes. Als solcher vor allem hat er dann auch späteren Ge
schlechtern eingeleuchtet. Er zuerst wurde „Väterchen Zar“
und geliebt, und in bezug auf ihn erwuchs der Begriff
geheißen
v
°m „Mütterchen Rußland“.
Aber ebenso bildete Iwan der Schreckliche auch den Bolsche
wisten vor. Nicht allein durch seine Regierungstechnik: zweifel
los war seine Opritschnina, der Henker-Orden, mittels dessen er
regierte und der so sehr Staat im Staate war, daß Iwan zeitweilig
lle offizielle Zarenmacht einer tatarischen Puppe übergeben
konnte, selber derweil nur das Oberhaupt der Opritschniki ver
bleibend, das übrigens unerreichte Vorbild der späteren Gepeu.
Nein, Iwan der Schreckliche bildete den Bolschewisten vor als
Substanz. Schon er, ganz wie Lenin, bevorzugte die dumpfe graue
Masse. Zu seiner Zeit war diese unfähig zu Initiative irgend
welcher Art. Darum konnte nach dem Zwischenreich der Wirren
der große imperiale Aufstieg Rußlands in Annäherung an den
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W e s t e n erfolgen. Das war das Werk d e r d e m neuen Zeitgeist
gemäß gewandelten alten Oberschichten, Aber w i e nun, wenn
einmal ein Terror nicht nur die mächtigsten Bojarengeschlechter,
sondern die ganze Oberschicht fortfegte? Nun, dann k o n n t e
nur das kommen, was seit 1917 gekommen ist. Die tatarisch
finnisch-slawische Unterschicht konnte von sich a u s nichts Besse
r e s zustande bringen, als haßerfüllten Renegaten o d e r — Fremden
gehorchen. Juden und Kaukasiern. Wird nun d e r Bolschewismus
vernichtet, w a s dann? Das ist die Schicksalsfrage unseres Kon
tinents. Die Vernichtung d e s Bolschewismus allein ist noch keine
Problemlösung. Denn e i n ungeheures Volk eigenster Uranlage
bleibt da.
Knüpfen wir nun am Anfang d i e s e r Betrachtungen wieder an.
Einmal geprägte Völker wandeln sich schwer. Iwan d e r Schreck
liche h a t nun e i n m a l das großrussische Volk geschaffen und auf
bestimmte Art geprägt. Dieser Typus lebt h e u t e genau s o w i e
v o r vierhundert Jahren. Hört e r auf, sich als bolschewistischer
Phaenotypus zu manifestieren, dann kann e s leicht passieren,
daß sein Genotypus sich eine ganze Weile lang ähnlich d a r
stellen wird, wie d e r büßende und in sich gehende Iwan d e r
Schreckliche nach s e i n e n Orgien d e r Foltern und Hinrichtungen.
Dostojewsky schildert einen Soldaten, welcher viehischen Blicks
die Hostie herunterschießt, dann aber zusammenbricht und voll
kommen in sich geht. Seiner Anlage nach wird d e r R u s s e d i e
jetzt wohl verendende Schreckenszeit sicher ganz anders b e
urteilen, als e s E u r o p ä e r täten, Eckardt sagt darüber (S. 120):
„Die russischen Kirchenväter huldigten d e r Macht und predigten
Unterwerfung — aber mit einem sehr feinen und besonderen
Unterton, Vielleicht — sie ließen es offen — ist jede Macht vom
Übel. Vielleicht will Gott nicht die Macht d e r Herrscher . . „ son
dern nur die Demut d e r sich Unterordnenden, Das heißt: G o t t
kommt es gar nicht auf die Großen d i e s e r Welt an, G o t t braucht
d i e Prüfung d e r anderen, d e r Vielen, d e r Gläubigen, Um ihret
willen schuf e r und duldet e r Könige und Kaiser. D e r H e r r s c h e r
—■ ein Mittel zum Zwecke Gottes. D e r Herrscher eine alles Mit
leides würdige Kreatur. W e n Gott lieb hat, d e m verleiht er alles,
nur k e i n e Macht. Lasset uns b e t e n für d e n Diener G o t t e s Iwan
Wassiljewitsch, d e n Gossudar, H e r r erbarme Dich d e s Viel
geprüften, erbarme Dich Deines armen, v o r Dir bloß und n a c k t
erwiesenen Dieners, d e s Zaren . . .
Das Böse ein Machtmittel G o t t e s : was dahin g e d e u t e t w e r d e n
konnte, dieses Böse um G o t t e s Willen nun auch z u tun. Also
b e d i e n t e sich G o t t auch d e s Unholdes, d e s grausamen, zynischen,
halb, a b e r sicher nicht völlig wahnsinnigen Quälers und M e n
schenschinders, um sein Volk z u prüfen" , . . Aber vielleicht wird
Rußland in n a h e r Zukunft tief religiös, w i e d a s alle seine Pro
p h e t e n und viel tiefe Nichtrussen erwarten. Es kann andererseits
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auch sein, daß mit d e r Ausrottung d e r Oberschicht eine Wieder
geburt des russischen Menschen, wie wir ihn aus Rußlands großer
Literatur kennen, auf Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte hinaus
verunmöglicht w o r d e n ist. Es könnte sogar die mit Iwan d e m
Schrecklichen in die Welt gesetzte Gestaltung baldigem und
schlechthinigem Artentod entgegengehen. Wie viele Volker,
immer neue Völker h a b e n einander im Laufe d e r Jahrtausende
2-uf d e m gleichen Raume abgelöst . . .
Hermann Keyserling.
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Alle Zeiten, in welchen Menschen große Offenbarungen zuteil
wurden, waren solche furchtbarer Art. Und noch nie haben
äußere Schrecknisse die Spontaneität wahrhaft schöpferischer
Geister gelähmt, im Gegenteil: in allen großen Fällen haben
gerade sie die Eigenkraft ausgelöst oder gestählt. Schaurig waren
die Zeiten, in welchen alle großen Mythen geboren wurden. Aus
der Anschauung grausigster Not erwuchs das Bild des Pro
metheus, das Urbild seine Freiheit gegen die Übermacht der
Welt realisierenden Menschentums, sowie dasjenige Hiobs, des
Urtypus dessen, der dank der Tragfähigkeit seiner Seele duldend
das Schicksal bezwingt. Schrecklich ist der Konflikt, welcher der
Baghavat-Gita ihr unsterbliches Pathos verleiht; in großartiger
Weise zeigt sie, daß und wie der Mensch um seiner Bestimmung
willen Schuld auf sich laden muß. Entsetzlich war die Gewissens
not des Orest f der sich für den Geist gegen das Fleisch entschei
den mußte; unmenschlich grausam das Selbstopfer, zu welchem
sein Sendungsbewußtsein Jesus trieb. Allemal hingen kollektive
und individuelle Not unablöslich zusammen. In einem Allgemein
zustande ähnlicher Art, wie dem des heutigen Europa, ward
Konfuzius der Tiefe altchinesischer Weisheit bewußt. Aus der
Erfahrung unvorstellbarer Greuel erwuchs das tragische Lebens
gefühl der Griechen; der ganze Sinn für die Heiligkeit des Lebens
ist aus dem Mutterschoße kalter Lebensverachtung geboren
worden und gleichsinnig alle Realisierung der Freiheit und allen
Geisteswertes überhaupt unter dem Erlebnis von Zwang und
Vergewaltigung. Zu der hier illustrierten Regel kenne ich keine
Ausnahme, Was einem hochbegabten Menschen bloß einfiel —
was unter beliebigen Umständen erfolgen kann — und nicht die
Grundelemente seiner Substanz ergriff, wurde nie zur heilenden
und verwandelnden und vorwärtstreibenden Macht.
Was einstmals nur Götterwillkür oder Laune in Menschen
verkörperter Dämonen oder Naturkatastrophen bewirkten, be
wirkt heute die technische Meisterschaft und Skrupellosigkeit
zugleich des kalt überlegenden wissenschaftlichen Menschenist heute verantwortlich für alle Greuel der
Der Mensch selber
M
Welt, er ist ,,böse geworden, wie noch nie vorher, weil er über
all aus eigener Einsicht entscheiden will, und diese bei der Über
zahl noch sehr gering ist. Unter den Greueln dieser Zeit nun
wirken die Terrorangriffe aus der Luft am eindrucksvollsten,
weil für sie keinerlei traditionelle Bereitschaft besteht. Darum
äußert sich das Positive dessen, was ich vorhin meinte, am leuch
tendsten in ihrem Fall, Erschreckend viele unserer Mitglieder
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sind von Terrorangriffen betroffen worden, mit so vielen von
ihnen, als mir möglich war, habe ich persönlichen Briefwechsel
gepflogen, und dabei beglückte mich dies: noch nie entklangen
deines Wissens deutschen Seelen so tiefe und so reine Töne.
Mochten solche, welche vor noch unbekannten Terrorangriffen
bangten, demoralisiert erscheinen: wo solche stattgefunden
hatten, gewahrte ich aus scheinbar durchschnittlichen Seelen —
Hiob auf Hiob, Prometheus auf Prometheus— dem Sinne natürlich,
nicht dem Formate nach — herauswachsen. Wie -tief diese Transsubstantiation drang, bestätigten mir aus ihrer Sphäre Ärzte.
Ein Psychotherapeut schrieb mir: ist einmal Deutschland durch
gebombt, wird Psychotherapie vielleicht überflüssig geworden
se
jn, denn jede Schein-Not, als welche jede Neurose sich darstellt,
'vird anscheinend durch bis an die Wurzeln des Seins erlebte
elementare Not geheilt. Ein anderer Arzt berichtete mir, daß
s
°gar körperliche Krankheiten in schwer heimgesuchten Gebie
ten in erstaunlichem Maße abnähmen: ein Beweis dessen, wie
sehr alles Körperliche geistig-seelisch bedingt oder doch mit
bedingt ist.
Ungeheuerliches, von keiner Bereitschaft aufzufangendes
führt eben den Menschen, dessen Eigenkraft groß genug
Unheil
ls
t f um sich dem Äußerlichen gegenüber zu behaupten, und wel
cher den Mut hat, sich den Weg zur eigenen Tiefe nicht künstlich
verbauen, alle Zwischenreichsgestaltungen durchstoßend zu
seinem Ursprung zurück: das ist des Rätsels Lösung. Dies aber
gilt heute mehr als je früher. Vom Zwischenreiche her gibt es
keine heilbringende Lösung mehr. Darum wirkt auch das Kriegs
erlebnis nicht mehr so positiv, wie es dies einstmals tat. Der Krieg
ist längst, so vernichtend und total er sei, vomZwischenreiche auf
gefangen worden, so daß sogar das eigene Sterben von der Vor
stellung nicht mehr elementar empfunden wird und es möglich
geworden ist, allen Anforderungen vorschriftsmäßiger Kriegsfühf U n g gerecht zu werden und doch oberflächlich zu bleiben. Darum
begann das Leben im letzten Jahrhundert nach jedem Friedens
schlüsse neu und naiv, als habe es keinen Krieg gegeben; das ele
Erleben wurde vom Bewußtsein verdrängt oder in eine
mentare
r
ovinz sonderlicher Art mit eigenen Gesetzen abgeschoben, in
Richer der Kriegszustand als Ausnahmezustand normal und
rum problemlos erscheint. Nur das Unerwartete, für das die Be
reitschaft fehlt, das Verhängnis, für das es keine traditionelle Er
klärung noch Rechtfertigung gibt, führt den Menschen, der sich im
$ w ischenreich verfangen und verhärtet hat, seinem lebendigen
Ursprung wieder zu. Heldenepen, welche alle Menschen unwill
kürlich ergreifen, sind nur aus Zeiten überliefert, wo kein
ischenreichliches das Ursprüngliche domestiziert hatte.
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Hohes Niveau hat zum völlig eindeutigen Exponenten seine
Inklusivität im Gegensatz zur Exklusivität, Wer viel ausschließen
mußt um sich innerlich-geistig zu behaupten (in rein äußerlichem
Zusammenhang liegen die Verhältnisse selbstverständlich anders,
da muß jeder um seinen bestimmten Platz kämpfen oder ihn
behaupten), ist nicht nur subaltern, sondern im tiefsten Sinn des
Wortes oberflächlich. Denn nur an der Oberfläche der Erschei
nung schließt sich aus, was in der Tiefe notwendig zusammen
hängt; sonst beschwörte der Satz nicht automatisch seinen
Gegen-Satz. Anstatt abzulehnen, was nicht seinem unmittel
baren Da- und Sosein zugehört, polarisiert sich der Tiefe mit ihm»
geht dadurch eine innige Verbindung mit ihm ein und verwirk
licht in sich damit, als Mikrokosmos, eben den Zustand höherer
Spannung, welcher den Makrokosmos nachweislich kennzeichnet.
Es beweist Oberflächlichkeit, Gut und Böse, Niedrig und Hoch,
Falsch und Richtig absolut zu nehmen, denn sie hängen so innig
zusammen, daß sich das eine bei Akzentverschiebung ohne wei
teres in sein Gegenteil umwandeln kann. Von jedem Punkt des
Kosmos gibt es nicht nur gedachte, sondern reale Verbindungs
möglichkeit zu jedem anderen. Worauf es ankomml, ist die Tiefe
der Erfassung eines beliebigen Teils der Wirklichkeit: wer einen
Teil tief erfaßt, berührt von ihm aus zwangsläufig alle anderen,
weil sie mit zu ihm gehören. Insofernhaben die Unterweltsforscher
der letzten Jahrzehnte, gleichviel was die Deutung ihrer Ent
deckungen wert sei, mehr für den Fortschritt in der Wahrheit
und Wahrhaftigkeit getan wie alle Idealisten. Unter welchen ich
hier natürlich nicht die selbstlosen Vorkämpfer einer Idee ver
stehe, sondern die, welche sich einseitig nur zum sogenannten
Schönen und Guten oder zum Geist im Gegensatz zur Gana
bekennen oder das Böse als Mißverständnis auffassen und damit
die Wirklichkeit irrealisieren, — Hier rede ich vom Tiefen und
Gespannten: aber der wahrhaft Überlegene ist der genau gleiche
Mensch. Wessen Überlegenheit der Ironie und dem Sich-außerhalb-Stellen entspringt, der ist nicht real überlegen, denn er
meistert keine weitere Welt von innen her. In Wahrheit handelt
es sich beim Unterschiede zwischen Tiefe und Überlegenheit nur
darum, daß das gleiche einmal von innen und insofern von unten
her, ein andermal von oben her betrachtet wird. Aus dieser einen
Bestimmung leuchtet ein, ein wie völlig anderes echtes Herrentum
isl cils Vorgeselztenstellung.
Von hohem Niveau aus geurteilt, treten die Gegensätzlich
keiten des Daseins nicht mehr als letzte Instanzen und damit
als unvereinbar auseinander; von ihm aus erledigt sich aller
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Partikularismus in welchem Sinne auch immer, aller Moralismus,
alle Kleinlichkeit, alles Ressentiment und aller Neid, Es erledigt
sich auch die Frage der Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit
im banalen Verstand des geforderten unmittelbaren Aus
gleichs. Das höchste Niveau, das dem Menschengeist theoretisch
erreichbar ist. ist das des Weltalls als Ganzen, welches alles
einschlicßt und überhaupt nichts ausschließt. Wer nun aber so
hoch hinaufgelangt ist in seiner Schau und auch nur einigermaßen
in seinem Sein, der wirkt alles eher als „tolerant": der gleicht
vielmehr dem richtenden Gotte, welcher alles richtig gegenein
ander abwägt und dem Bösen wie dem Guten, dem Voll
kommenen wie dem Unvollkommenen seinen Platz im großen
Ganzen anweist. Aus der Ärmlichkeit partikulären Menschen
daseins nähert der sich als verstehender Geist der Fülle der
Göttlichkeit. Neulich las ich bei einem Esoteriker, nichts würde
dem Menschen zum Schicksal, was er nicht auf einer anderen
rein geistigen Daseinsebene persönlich gewollt und vorbereitet
hätte. Wunderbar wäre es, wenn dem tatsächlich so ist, denn
dann stellte sich der Satz vom zureichenden Grunde in seinen
Abwandlungen der Fragen nach Schuld und Sühne, von Gerech
tigkeit und Ungerechtigkeit, von Warum und Wozu überhaupt
in diesem Erdendasein als unbedingte Forderung oder als letzt
entscheidend nicht mehr, und alles Leidvolle gewänne einen
Positiven Endaspekt.
Über diese letzten Zusammhänge will ich heute nicht mehr
sagen. Nur noch an das Folgende erinnern. Die Haltung des
Gottes, wie wir sie als möglich schilderten, findet ihre einzige
typisch-menschliche Entsprechung in der des — Ritterlichen. Des
Ritters und nicht des Denkers, Erklärt dieser eine Umstand nicht
Vollauf, warum so wenige Philosophen dem Weltall als Ganzen
Sprecht wurden und so viele Krieger, aus deren Stand denn auch
meisten bedeutenden Heiligen hervorgingen? Erklärt er
*dcht letztlich das Edle und Veredelnde des Kriegertums? Vorn
Innern des Seins her geurteilt, ist Haltung wichtiger als Welt
anschauung. Kein Ritter war jemals allwissend und nur wenige
Mußten besonders viel; aber aus der Haltung jedes echten Ritters
sprach mehr universelle Einsicht, als aus den Theorien des
verstandesgewaltigsten Denkers, der als Sein und Gesinnung
cht zugleich ein Ritter war.
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Ich knüpfe an der oben mitgeteilten Lehre eines Esoterikers
an: unter allen Umständen f r o m m t dieser Glaube wie kein
anderer, da er die Frage nach gerecht und ungerecht, verschuldet
oder unverschuldet vom Standpunkt der Kausalverknüpfung in
diesem Leben grundsätzlich erledigt, so daß sich damit die Frage,
wie z* B* «Gott derartiges zulassen» könne, als falsch gestellt er*
wiese. Was das schauerliche Vernichtungswerk dieser Zeit be
trifft, so ist so viel gewiß, daß die Natur bei großen Veränderungen
nie anders handelt, und daß bisher alle Kulturen auf sehr ähnliche
Art zugrundegingen* Alles Irdische ist endlich, alle Vererbungs
linien hören irgend einmal weiterzuwirken auf, Da bedingt der
Unterschied zwischen Krieg, Seuche, Entartung oder Vitalitäts
verlust, groß gesehen, nur einen technischen Unterschied.
Da überall im Leben das Ganze vor den Teilen da ist und das
große Ganze wesentlich u n offenbar ist, so gilt es, zunächst sich
mit obigem Tatbestände abzufinden. Es ist nun einmal die mani
feste Welt nicht um des Einzelnen willen und dessen Normen
gemäß erschaffen worden* Für den Einzelnen sinnvoll wird das
Weltgeschehen allererst vom Einzelnen und Einzigen h e r , und
dies zwar dann, wenn dessen „Freies” so weit entwickelt und
mächtig geworden ist, daß es eine n e u e Kausalreihe schaffen
und herausstellen kann, die wirklich von ihm herrührt und sinn
voll alles auf ihn zurückbezieht. Worin besteht nun diese Frei
heit? I n d e r v e r w a n d e l n d e n S i n n g e b u n g * Was<
vopi Ganzen her gesehen, in bezug auf den Einzelnen ohne
jene Bedeutung ist und diesen als Schicksalsträger zu völliger
Bedeutungslosigkeit herabwürdigt, was, umgekehrt, vom Ein
zelnen her geurteilt, völlig sinnwidrig ist, dem kann eben dieser
Einzelne einen strikt persönlichen Sinn erteilen und dergestalt
diesen persönlich bedeutsam machen. Nicht so zwar, daß nun
das ganze Geschehen objektiv und theoretisch im Verstand der
verallgemeinernden Wissenschaft sinnvoll erschiene, sondern daß
e i n bestimmter Mensch s e i n Schicksal, das ihn zunächst als
ein persönlich Sinnloses trifft, nicht bloß in der Vorstellung zum
Weg persönlichster Sinnerfüllung macht, sondern im vollsten
Sinn des Wortes real* Hier handelt es sich recht eigentlich um
mögliche Zaubertat, Wer also das Entsetzliche dieses Krieges
als Gelegenheit auffaßt, eine Aufgabe zu erfüllen und an ihr zu
wachsen — was ja jeder von jeher an jeder großen Aufgabe,
welcher er sich vollkommen hingab, tat —, dem verwandelt sich
das äußere Geschehen, welcher Art immer dieses sei, zum
Material und Wege persönlichster Sinnerfüllung* Auch das sinnloseste Geschehen wird damit zu einem so persönlich sinnvollen
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Schicksal, daß nachträglich naheliegt, das Geschehen auf eine
gütige Vorsehung zurückzuführen, obwohl es einzig und allein
im Einzigen selbst seinen Ursprung hat. Dies wird durch die
eine Erwägung abschließend erwiesen; will und kann der Ein
zelne sein Geschick nicht also erleben, dann bedeutet es nichts.
Darum erweisen sich gerade schauervolle Zeiten als die größ
ten Gelegenheiten, die der Freiheit des Menschen zum SouveränWerden geboten sind. Eben darum sind alle Großtaten der
Geschichte in Zeiten entstanden, die der unseren ähneln. Eben
darum sprießt gerade aus der Vernichtung kraftvollstes neues
Leben, Eben darum gewinnen geistbestimmte Amputierte oder
sonst Verstümmelte oder Verkrüppelte, sofern sie hohen Geistes
sind, innerlich-geistig meist mehr als sie verlieren. Ohne seine
Beinverletzung hätte ein Ignatius von Loyola den Jesuitenorden
schwerlich gegründet, hätte sogar Roosevelt nicht die Energie
entfaltet, die er seit seiner Lähmung beweist* Und vom japa
nischen Außenminister der Zeit, da ich dieses schreibe, Shigemitsu,
steht fest, daß er, bevor er durch ein Attentat ein Bein verlor,
£in eher apathischer Ästhet war, seither aber von Energie strotzt.
Hier unterstützt den Geist das gnädige Naturgesetz, gemäß wel
chem ein Minus unter bestimmten Bedingungen durch ein Mehr
faches an Plus kompensiert wird. Wo nichts Körperhaftes vorLegt, hilft die Natur dem Geiste freilich nicht* Desto mehr jedoch
bewirkt
hier Sinngebung, weil sie da wirklich frei waltet* Denn hier
s
tzt
sie
zu ihrer Auswirkung ganz andere innere Kraft voraus,
u
nd an eben jener wächst diese. Gerade auf dieses ganz Freie,
vom Naturgeschehen Unabhängige, kommt aber alles an. E i n in
diesem höchsten Sinne freier Entschluß bedeutet für die Seele
Und deren Erkraftung mehr als hundert vom Schicksal aufgeuötigte. So frei ist freilich keiner, daß äußeres Erleben nicht
Mitwirken müßte bei der Sinngebung, aber es braucht nur eine
uslösende Macht zu sein, gleich dem Anblick jenes Kranken,
Welcher Gautama den Weg zum Buddhatum wies.
Was ich hier Sinngebung heiße, ist das über den realen Sinn
des Geschehens Entscheidende* Und zwar als „Sinngebung über
haupt”. Auf die Sonder-Art derselben kommt es merkwürdig
1Ve
nig an. Ob einer sein schweres Geschick als Sühne oder Karma
oder Prüfung oder Gelegenheit oder Antrieb deutet, kann gleich
Günstiges bewirken. Immerhin dürfte das Folgende allgemein
gelten: Wer an seine Unsterblichkeit glaubt, tut gut, den Akzent
Uicht auf die Fortdauer nach dem Tode, sondern das Leben vor
der Geburt, die „Ungeborenheit", zu legen. Wer nämlich den
Nachdruck auf das „nachher" legt, unterliegt allzu leicht der
Versuchung, sein Erleiden als Frucht der empirischen Daten
dieses Lebens zu deuten und damit moralistisch, was ganz
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gewiß verfehlt ist. Es ist ganz sicher nicht so, d a ß in diesem
Leben einfach Verdienste gehäuft oder Schulden g e m a c h t die
dann spater vergolten o d e r bezahlt würden. W e r nun innerlich
von seiner Ungeborenheit ausgeht, dem bedeuten die Leiden
und Freuden dieses Lebens nicht mehr, als sie tatsächlich
bedeuten, sie bedeuten nichts von der Geburt Wesensverschie
denes. Bin ich von je unsterblich, dann können Sühne und Strafe
kein letztes W o r t bedeuten, und ebensowenig d e r Lohn, Dann
stellt sich auch die Frage d e r Gerechtigkeit im banalen Verstand
nicht mehr.
Und nun zum letzten; w e r sich dem Schicksal gegenüber auf
die angeratene Weise einstellt, d e r löst sich organisch aus den
Fesseln d e s Kausalgesetzes. Goethe h a t t e so sehr recht, d a e r
sagte: „Lebhafte Frage nach d e r Ursache ist von großer Schäd
lichkeit“, weil e s nie e i n Warum, sondern für jegliches Ge
schehen so viel Milliarden von Ursachen gibt, greift man nur
weit genug zurück, d a ß die ganze Fragestellung sich durch diese
eine Erwägung als absurd erweist. Das Urgesetz d e r W e l t ist
nicht d a s von Ursache und Wirkung, sondern — auch diese Ein
sicht verdanke ich dem vorhin gemeinten Esoteriker — dasjenige
d e r M e t a m o r p h o s e . Gleich wie aus d e r Raupe durch die
Puppe hindurch, in d e r sich jene restlos auflöst, d e r S c h m e t t e r
ling wird, ähnlich verwandelt sich alle Realität fortlaufend. Gibt
e s Wiederverkörperung, so bedeutet diese auch ganz gewiß
nicht Wiederkehr des Gleichen, sondern Verwandlung zu Neuem.
Der prototypische Ausdruck des Urgesetzes d e r Metamor
phose auf dem Gebiet d e s Lebens ist das Enden d e s Lebens
d e r Pflanze in d e r Frucht, die nicht m e h r ganz sie selbst ist.
Höhere Ausdrucksformen d e s gleichen sind das Wachsen an
schwerem Geschick, Bekehrung, Verwandlung d e s Bösen in G u t e s
und umgekehrt. Das Kausalgesetz im üblichen Verstand ist der
alleroberflächlichste und allermechanischeste Ausdruck d e s Ur
gesetzes der Metamorphose, Und dabei ist dieser Ausdruck dem
Verstände eigentlich genau s o unverständlich, wie e s die höheren
sind; trotz d e r Denkgesetze, die kausalen Zusammenhang for
dern, leuchtet nie wirklich ein, daß anderes aus dem einen folgen
muß — denn es ist ja ein anderes. Das Entscheidende und im
höchsten Grade Forderliche ist, die folgende Einsicht innerlich
zu akzeptieren: F ü r w e s e n t l i c h g e i s t b e s t i m m t e
Geschehnisse gibt cs überhaupt kein Warum.
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G R A F HERMANN KEYSERLING
VOM MENSCHEN ALS FLUGWESEN
Schon in seiner «Kulturgeschichte als Kultursoziologie» hatte
Alfred W e b e r von der entscheidenden historischen Bedeutung
d e r Reitervölker gehandelt, nämlich als derjenigen, dank denen
geschichtliche Bewegung überhaupt entstand. In der Krönung
seines bisherigen Lebenswerkes nun, seinem Buch „DasTragische
in d e r Geschichte“ (Hamburg 1943, H. Goverts Verlag), hat er
seine Einsichten von damals bis zu ihren ins Metaphysische
hinabreichenden Wurzeln vertieft, bis zu dem Punkt, wo jenes
tragische Lebensgefühl möglich wird, das ich in den Südamerika
nischen Meditationen als e r s t e Etappe dauernder Geistbestimmt
heit zu nach dem dumpfen Zwischenzustand d e r Traurigkeit der
Kreatur geschildert habe. Über dieses gerade in dieser Zeit ent
scheidend Wichtige — denn nur aus wiedergeborenem tragischen
Lebensgefühl als Überwinders d e s Fortschrittsoptimismus d e r
letzten zweihundert Jahre ist neuer Menschheitsaufstieg denk
b a r — will ich hier nichts sagen; dieses Buch sollte jeder Ver
stehensfähige nicht nur lesen, sondern meditieren. Dafür möchte
Ich die erdgeschichtliche Linie weiterführen, welche Alfred
W e b e r von der Zäsur her, welche d e r Einbruch d e r Reitervölker
innerhalb d e r vorhergehenden unhistorischen Existenz schuf, so
eindrucksvoll bestimmt hat. Geschichtliche Bewegung begann
wirklich erst mit d e r Vorherrschaft d e r Reitervölker, denn sie
erst verkörperten im Großen aus eigener Initiative geborene
Bewegung. Mit ihr verlor das Menschenleben seine selbstver
ständliche Pflanzenhaftigkeit und pflanzenhafte Selbstverständ
lichkeit. Überall t r a t e n die Gegensätze zwischen Erd- und Geisthaftem auseinander und wurden bewußt; die Gana trat den
entscheidenden Platz Vernunft und Wille ab und d a s konservative
Weibhafte dem Zerstörenden, Verwandelnden und Neuaufbauen
d e n d e s männlichen Prinzips. „Gewachsen“ sind überall nur
kleine und enge Gemeinschaften; alle „Reiche“ sind Geschöpfe
d e r Einbildungskraft, desgleichen alle Normen, die nicht auf
ererbten Reaktionsweisen und Konventionen beruhten. S o hat
d e r scheinbare Zufall d e r Zähmung und Nutzung d e s Pferdes das
allererst möglich gemacht , was heute als primäre Eigenart
Menschlicher Existenz gilt.
O b nun das Flugzeug ebenso gewaltige Veränderungen zeiti
gen wird? Im Herbst 1943, d a ich dieses schreibe, soll man schon
in vierzehn Stunden von Deutschland nach Japan und in sechsen
v
on Amerika nach England fliegen können. Solche Geschwindig
keit zusammen mit der Möglichkeit, dieselbe zur Norm zu er
heben und als Eroberungsmittel zu nutzen, und zwar im Ganzen

966

VOM MENSCHEN ALS FLUGWESEN

leichter und billiger als je der erste Einsatz des Pferdes zu stehen
kam, wird nicht umhin können, alle Beziehungen und Verhältnisse
auf Erden zu revolutionieren. Bald werden Kleinstaaten und
Kleinvölker sich völlig außerstande sehen, als exklusive und
autarke Einheiten fortzubestehen. Die Menschenarten, welche
in Funktion der Luft anstatt in derjenigen der Erde denken und
fühlen, werden sich zwangsläufig im selben Sinn als prädestinierte
Eroberer erweisen, wie ehedem die Reiter und Seefahrer, Zu
Anfang als sehr seelenlose zwar, da sie völlig beziehungslos sein
werden zu allem Vorherbestehenden und Althergebrachten, aber
das waren die ersten Reitervölker auch. Nachdem diese sich
jedoch bei ihrer eigensten Funktion als Ordner und Beherrscher
beschieden hatten, schufen gerade sie später die Rahmen der
Hochkulturen, Hier kommt nun alles darauf an, oder hängt davon
ab, daß ein dem neuen Sein entsprechendes Bewußtsein erwache;
denn bevor der Mensch sich nicht als den erkennt, welcher er
ist, stehen seine Kräfte seiner Initiative nicht zur Verfügung, er
wird nur blind getrieben. Eben dieses neue Bewußtsein wird in
Amerika schon systematisch gepflegt. Lange schon ging dieses
merkwürdige Volk bei allen entscheidenden Neuerungen von der
psychologischen Aufklärung und Beeinflussung und nicht der
Rückwirkung materieller Gegebenheiten aus. Wie Kalifornien
fruchtbar gemacht werden sollte, wurde die Wüste nicht zuerst
bewässert, o nein: zuerst wurde durch klügste Propaganda unter
Millionen ein „Apfelsinenbewußtsein“ geschaffen. Nachdem
dieses da war, standen Kapital und Arbeiter für das Technische
nicht nur sofort in größtem Umfang zur Verfügung, es machte
sich alles in Blitzesschnelle bezahlt. Im gleichen Sinn wird heute
im größten Stil darauf hingearbeitet, das bisherige Erdbewußt
sein der nordamerikanischen Jugend in ein Luftbewußtsein zu
verwandeln. Die neuesten Schulkarten stellen nicht Projektionen
auf den Äquator, sondern auf den Nordpol dar; die primäre Auf
merksamkeit wird gar nicht mehr auf Länder, Völker und Staaten
gelenkt, sondern nur noch auf Entfernungen in der Luftlinie.
Schon heute sollen Hunderttausende von Lehrern ihren Auftrag
vom Luftbewußtsein her erfüllen. Ist nun auch nur eine Genera
tion Amerikaner primär luftbewußt erzogen, dann werden dieser
die alten Unterschiedlichkeiten nicht mehr bedeuten, wie seiner
zeit den Reitervölkern die bei der Eroberung vorgefundenen
Zustände, welche sie besten Gewissens zerstörten. Ähnliches
gilt ohne ausdrückliche Beziehung auf die Luft auch von Rußland.
Der Russe war zutiefst immer Nomade; Heimatgefühl im deut
schen Sinne kannte er nie, nur der russischen Erde als Ganzem,
von Polen bis China und Japan, fühlte er sich verbunden. Das
Enge bedeutete ihm nie mehr als einer Rebhuhnkette das Feld,
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auf dem sie gerade einfällt. Bei der ungeheuren Freizügigkeit,
die nun in Sowjetrußland in Friedenszeiten herrscht — es ist die
einzige Freiheit, die dessen Bewohnern verblieb, und dank ihr ist
Sibirien in unglaublich kurzer Zeit verhältnismäßig dicht besiedelt
Worden — unter Nichtachtung aller Bande von Blut und Boden,
entsteht dort ein Weltgefühl sehr ähnlicher Artung, wie das
amerikanische.
Damit erhält denn der zweite Weltkrieg einen neuen Sinn.
Auch in Deutschland denken die Führenden nur mehr in Groß
räumen; tatsächlich kommen für die Zukunft solche allein noch in
Betracht. Kein Volk ist auch schon im Flugwesen tüchtiger. Aber
im übrigen wird bei uns gerade das bejaht und betont, was in
USA, und UdSSR, verleugnet wird. Dies nun bedeutet durchaus
nicht Reaktion, wie die Feindvölker wähnen, sondern den unbe
dingt erforderlichen Kontrapunkt im g l e i c h s i n n i g e n totalen
planetarischen Geschehen. Zu diesem Kontrapunktischen gehört
auch, daß Deutschland mit seinem Biologismus und Konkretismus
die Rolle einer Minorität spielt. Siegte die reine Flieger
mentalität, dann würde das Ergebnis so, wie es in China geworden
wäre, wenn der Mongolensturm das letzte Wort bedeutet hätte;
dort wäre dann ein kulturloses, geistig leeres und seelisch
ödes Steppenreich entstanden. Tatsächlich aber begründete der
Enkel Tschenghis Khans, von den nur scheinbar Besiegten in
den Dienst ihres Geists gezwungen, Chinas gesammelte Kultur,
nur in einem so weiten Rahmen, wie ihn nur Reitervölker ab
stecken konnten; dort spielten die wurzelechten Chinesen die
Rolle, die in Europa «doch zugleich für die ganze Welt» heute
Deutschland spielt. Ähnliches geschah früher dank den Arabern
in Persien; selber kulturlos, verhalfen sie dank ihrer zeitgeist
gemäßen Gesinnung einem veralteten Volk zu einer herrlichen
kulturellen Wiedergeburt. Im gleichen Sinne stellt der zweite
Weltkrieg der Möglichkeit nach ein einheitliches Orchesterwerk
dar, welches zu Positivstem führen kann, Deutschland kämpft
gar nicht gegen den größten Teil der Welt, sondern im Großen
ebenso fliegerisch gesinnt, vertritt es unter anderen ü b e r d i e s
Wichtigste Motive, welche dieFeindvölker nicht als daseinsberech
tigt anerkennen. So braucht sich Deutschland nur als europäische
Vormacht zu h a 11 e n — und damit hätte es soweit gesiegt, als
ein Einzelvolk in unserer neuen Großraum- Welt überhaupt noch
siegen kann. Wer dieses eingesehen hat, dem gewinnt dieser
Krieg einen neuen Aspekt und Sinn. Wohl bringt er Zerstörun
gen von Unersetzlichem mit sich wie noch kein früherer; nur
Vulkanausbrüche und Sintfluten haben ähnlich zerstörerisch
gewirkt. Aber unter anderem fordert der neue Zeitgeist auch
Wachsende Loslösung von der Materie. Darum m u ß dieses
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Mal mehr an Altem zerstört werden, als früher zerstört ward:
Damit aber erwiese sich rein materialistische Zielsetzung in Wahr
heit nicht paradoxaler -, sondern kontrapunktischerweise als Weg
zu einer neuen freieren Geistigkeit, die selbstverständlich nicht
direkt von den Pionieren der Zerstörung herkommen, sondern
von anderen Eltern her auf den Trümmern aufblühen wird.
ZUM HORIZONT DER KUH
Von Kind auf habe ich Verehrung für die Kuh gespürt, nie
jedoch für das Pferd. Und es kam mir nur natürlich vor, wenn
ich später von vergöttlichten Rindern las — bei den Indern,
Persern, Ägyptern — und nirgends von zu Göttern erhobenen
Rossen, außer im einen Fall des wahnsinnigen Caligula. Für mich
gibt es kein einleuchtend eres Sinnbild zu reinem Trieb verstofflichter kosmischer Männlichkeit als den Stier; keinen mächti
geren Ausdruck in sich gekehrter Allmütterlichkeit als den
Blick der Kuh. Wogegen der Gestalt des Pferdes, auch des edel
sten, jedwede innere Beziehung zum Transzenden ten fehlt.
So habe ich nie an der Kuhäugigkeit der Hera Anstoß ge
nommen und . immer tiefe Sympathie zum Mithras-Kult gefühlt.
So war mir Reitermenta lität von jeher Sinnbild der Seelenlosigkeit. Kürzlich nun las ich eine Verherrlichung der Kuh von
einem mir neuen Gesichtspun kte her. Sie sei d a s Genie der
Verdauung. Kein Gehirn, so mächtig und differenziert es sei, leiste
ähnlich Großartiges wie der Magen und Darm des verdauenden
und wiederkäuenden Rindes. Darüber hinaus aber behauptete
der gleiche seltsame Mann, der offenbar besonderer Innenschau
fähig war, dies; die Kuh schaue aus ihrem tiefsten Mittelpunkt e
heraus das Wirken ihres Stoffwechsels, die Verwandlung des
Toten in Lebendiges, die Einbeziehung der Außenwelt in das
Innere, mit gleichsam ehrfürchtigem Verstehen, und genieße das
Erlebnis dieses Geschehens ähnlich wie ein Kepler die Har
monie der Sphären. Indem sie aber alles deutlich wahmehme,
was innerhalb des Körpers vorgehe, erlebe sie eine ebenso weite
Welt, wie der zum Himmel hinaufschauende und in Funktion des
Unendlichen denkende Mensch.
Selten hat mich Evokation fremdartigen Erlebens so sehr
zum Weiterdenk en angeregt. Zunächst gedachte ich der vielen
mir bekannten Frauen, welche den Zustand der Schwangerschaft
als weihevoll empfinden und inniger genießen, als die Gegenwart
des geborenen Kindes; diese leben bewußt im kosmisch - stoff
lichen Werden drin. Gleichsinnig leben viele Frauen in inniger
Teilnahme das Sterben und damit den Prozeß stofflicher Auf
lösung mit. Dann aber löste sich meine Vorstellung von der
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feinen Stofflichkeit, und nun fiel mir ein: Ist der anscheinend
kosmisch-weite Welthorizont des sehenden und denkenden Men
schen nicht auch eine Projektion des Innerlichen auf die Außenclt, wie die erlebte Weltweite der verdauenden Kuh? Sicher
|st dem also zunächst in dem allgemeinen Sinn, daß jeder nur
Innerliches e r l e b t und dieses erst in zweiter Instanz herausJdlt; das primär Herausgestellte erlebt er nicht. So hörte das
R i e b e n des Firmamentes auf mit dem Ende der Astrologie.
Ujid sicher erlebt der Mensch primär alles in Pro;ektionen auf
die Außenwelt. Zieht er diese auf höherer Wachheitsstufe in sich
zurück, spürt er den Gott inwendig in sich, schaut er im Inneren
dßr
Seele, was frühe Zeiten aus den Sternen herauslasen, so ist
e
s nicht eigentlich so, daß er in sich zurückgeht, denn er verließ
sich nie; seine Perspektive hat sich verändert. Und kein Zufall
lyj es r daß sich gleichzeitig mit diesem psychologischen Prozeß die
Vv eit der Atome als ebenso weiter und ähnlich geordneter Kos? ° cs enthüllte, wie andersgearte ten Menschen der Himmel allein.
° h am Sinnbild der ihren Verdauungsprozeß als weltumfassend
Hebenden Kuh ist noch viel mehr zu lernen. Vor allem dies:
. enn eine Frau, nachdem ihre Liebe sich fixiert hat, alles und
l des auf den oder die Geliebten bezieht und so das Weltall im
kleinsten Kreise erfüllt erlebt, so daß ihr der ganze Weltprozeß
Se
jnen gesamten Sinn vom Wohl und Wehe einzelner Menschen
erhält — was tut sie anderes als die verdauende Kuh? Und was
Un
p wir Menschen, Männlein und Weiblein, Philosophen und
r ktiker, a l l e anderes, wenn wir mittels weniger uns einmal
gegebener oder selbstverständlicher oder einleuchtender Koordin die Unermeßlichkeit des Weltgeschehens bestimmen?
I e nn wir für e i n e n Glauben, e i n Vaterland, e i n Volk, e i n
ua] zu sterben bereit sind, weil dessen Niederlage oder Verlust
pserem
Leben seinen ganzen Sinn nähme? Wir können doch
C
p ht mehr erleben, als was wir eben tatsächlich erleben. Wer
Qtt nicht spürt, hat keine Religion, was immer er konstruiere;
f *n das Weltgeschehen nicht von Natur aus problematisch ist,
den gibt es tatsächlich keine Probleme, für den sind sie
? b lektiv nicht da. Die Bedeutung schafft auch hier den Tat
bestand. Die Dinge liegen nun aber nicht so, wie die meisten
deinen,
daß der Horizont der einen eben weit, derjenige anderer
*n g ist, sondern: a l l e Horizonte sind für den Erlebenden welten
fit Was immer dei; Mensch erlebt, erlebt er ins Universelle
f nsponiert. Klar hätte dies Jedem bei seinem ersten großen
i beserlebnis werden können, weil jeder in diesem ein kosfsches
Ereignis sieht; oder an der Anschauung des Mädchens,
. s in der Hingabe gerade an diesen oder jenen Mann ein Erl
* gnis von größerer Bedeutung sieht, als in einer Kriegserklärung
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zwischen Großmächten. Tatsächlich halten aber Erlebnisintensi
tät und kosmische Weite einander überall die Waage, oder sie
entsprechen sich. Eng ist die Welt nur dem nicht oder schwach
Erlebenden, Wohl die engste aller Welten ist die des abstrakt en
Denkers, dem die dem Verstände innewohnende Verallgemeine
rungsmöglichkeit das ganze und einzige Vehikel seiner Uni
versalität ist. Der steht im Grunde gleichgültig zu allem, außer
zum Allermateriellsten, dem letzten Halt und Hort seiner ganzen
Wirklichkeit, welches er auch entsprechend ernst nimmt. Die,
Diners vieler deutscher Philosophie-Professoren waren berühmt
und sicher war in diesen mehr erlebte Wirklichkeit angelegt, als
in ihren Systemen. Schon der Geschäftsmann großen Stils ist
universeller als der abstrakt e Denker. Mit Bewunderung be
obachte ich im Lauf zweier Weltkriege die Mentalität großer
Kriegsgewinnler. Nur ihren schmutzigst - persönlichen Vorteil
haben diese im Auge, selbstverständlich. Doch mit grabwespen
artiger Sicherheit ziehen sie diesen von Fall zu Fall aus dem
richtiggesehenen Weltgeschehen heraus, so daß man sagen kann;
sie
ein großer Schieber erlebt die Welt intensiver, als jeder, der ihr,
bloß nach-denkt. Er lebt in wirklicher Gemeinschaft mit
was sich schon daraus ergibt, daß er unwillkürlich das für ihn
Sinngemäße tut; man kann aber überhaupt nur wirklich, was man
unwillkürlich kann, denn da allein geschieht alles Einzelne aus
dem großen Ganzen heraus. So läßt sich von jeder besonderen
Interessenrichtung her das Weltganze erfassen und umspannen.
Dabei aber kommt auf die Intensit ät alles an. Die Extension ist
die Resulta nte dieser, nicht umgekehrt, genau wie das Geld
dem zwangsläufig zuläuft, welcher richtig disponiert, oder wie
sich die Welt dem freiwillig unterord net, der persönliche Über
legenheit erreicht hat. Und immer und überall spiegeln sich
Inneres und Äußeres, steht das eine für das andere, weist das,
andere auf das eine zurück. Wer da sagt: Gott lebt im Himmel
oder inwendig in mir, behaupt et gleiches, sofern er es wirklich
und intensiv erlebt.
Worauf beruht nun letztlich der Unterschied, zumal der Wert
unterschied zwischen dem Weiten und dem Engen, so wie man
die Begriffe gewöhnlich versteh t? Inwiefern ist der Weltwe ise der
Kuh vielleicht dennoch überlegen? Der Unterschied hat seinen
Gradmesser am Reichtum der Anlagen und Elemente, Man kann
nicht sagen, daß die Kuh den Weltpro zeß weniger tief erlebe als
jener; als in den Stoff versenk tes Leben erlebt sie ihn sogar
das
zweifelsohne tiefer, Keinem menschlichen Bewußtsein ist ich.
Wunder der Verwandlung des Toten in Lebendiges zugängl
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Aber die Kuh erlebt nur mit wenigen Elementen des Weltwesens,
allzuviel schließt sie aus. So tut es aber auch die in ihrer Liebe
nde Frau. So tut es der einseitig Gläubige. So kommt
aufgehe
e
s denn letztlich auf den Inhalt und Gehalt dessen an, was
einer tief zu erleben fähig ist. Hier setzt denn der Unterschied
zwischen spirituellem, geistigem, emotionalem und materiellem
Erleben ein. Das Unendlichkeitserleben des Darms ist dem des
Herzens und der Seele und des Geists nicht ebenbürtig. Nichts
destoweniger steht die tieferlebende Kuh höher als der, welcher
°ur mit Abstraktionen rechnet. Damit gelangen wir zu einem
ueuen Begriff der Universalität. Am schlechtesten fährt bei
d ist
dieser Neubestimmung der Abstraktling. Dementsprechen
die äußerlich unendlich weite Welt des heutigen mechanisierten
Europäers und gar Amerikaners tatsächlich enger als die seiner
en
abergläubischen Vorfahren. Für letztere war alles Gescheh
sinnvoll, für ersteren hat gar nichts Sinn. Im Erleben der Sinn*
alle
kfüllthe it liegt aber der Gradmesser der Wirklichkeit fürdurch
des Sinnerlebens fähig sind. Darum läßt sich
welche
Wesen,
ec
hten Aberglauben hindurch die Wahrheit fassen, aus richtig
Urteilender Gleichgültigkeit heraus nichts. Alles Echte ist durchSc
haubar, es liegt wirklich Wesentliches dahinter; vom Verdauens
kleben der Kuh her ist tiefstes Weltverstehen möglich. Das Un
echte ist allezeit opak, und hinter ihm liegt nichts.
Gr

AF HERMANN KEYSERLING
Wahrh eit und Richti gkeit

in
, Im Buch vom persönlichen Leben und deutlicher noch
la
ä
ce
Souffran
la
De
lung
Abwand
scher
französi
er
essen gekürzt
Vemtude (Verlag Editions Stock, welche Wehrmachtsangein Frankre ich nach wie vor kaufen können) zeigte
.curige
h
! . inwiefern ein echter und lebendiger Wahrheitsbegriff
Vj der heutigen geistig - seelischen Situation des weißen
Mannes nur in Funktion der persönlichen Wahrhaftigkeit zu
fundieren ist. Ohne Überzeugtheit gibt es keine wohltätige Wahr
a k t mehr; die Zeit alleinseligmachender Sachlichkeit ist um.
ute möchte ich die fortan gültige Beziehung zwischen WahrL
h
k t und Richtigkeit in ihren weitesten Umrissen bestimmen. Im
gemeinen verhalte n sich Wahrheit und Richtigkeit natürlich
zueinander, wie Sinn und Ausdruck, und damit hat der WertTjispruch der Wissenschaft seinen Seinsgrund in der Allgemein
n
gültigkeit des Gesetze s der Korrelation der beiden Begriffe
Verstand
l Weils zugrunde liegenden Wirklichkeiten. Seitdem
Und Verstehen im Menschen dominieren, kann darum eine
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ist es auch
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Tode
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Gene
hheitsMensc
als
r
nur noch die wenigen Geiste
substa ntiell waren, während alle Erklär er, Deuter und Kommen-
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latoren von Jahr zu Jahr gleich dem Herbstlaub abfallen und
vermodern.
bestehen
Die Richtigkeit, die trotz allem Gesagten als Wert sehr
viel
eine
und
andere
ganz
eine
eit
Wahrh
in
bleibt, hat
schaft
wissen
vom
ihr
welche
bescheidenere Bedeutung als die,
e, sie
lichen Zeitalter zugestanden wurde: sie löst nicht Problem
erledigt sie, indem sie dieselben aus dem Problemkreis lebendiger
Menschen ist das Einmal
Feistigkeit eliminiert. Keinem heutigen Adam
Riese offenbar war,
eins mehr ein Problem, wie es das dem
keit dient
oder wie der Syllogismus dem Sokrates. Die Richtig
dazu, die Basis des S e 1 b s t v e r s t ä n d l i c h e n zu verbreitern.
Alles Richtige sollte sich eigentlich von selbst verstehen, Darum
braucht heute Religion oder Philosophie sich mit den Spezial
lagen gar nicht mehr zu befassen, welche Spezialwissenschaft
beantwortet, die aber einmal auch zu ihrem Reich gehörten.
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Richtigkeit schält sich das Substantielle des Geistes
der Geistigkeit
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Spthalten, sondern einzig und allein ipso
facto Fälscher. Fortn. Wer in verba magistri schwört, ist
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Paulus
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Wiedergeburten erlebte . So lebte Jesus
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Pater in Augustin und Luther. Das richtig- Verstehen nun haben
Geister vermittelt,
andrerseits zu aller Zeit nicht- substa ntielle
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Jnbstantiellen Fortpflanzer eines Geistes haben ihren geistig
s nie gekann t; wäre Saulus Jesus bei LebWissen
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zu konstatie ren, daß historisc he Vergang enheit desto deutliche r
und richtiger gesehen wird, je weiter sie zurücklie gt- Das muß
offenbar s o sein. Hier liegt d e r eine positive Rechtsgr und d e r
Hochsch ätzung der Nachwel t, Aber auch im Falle von Zeit
genossen pflanzt sich das Verstehe n zumeist von Unbekan nten
zu Unbekan nten fort. Darum möchte ich noch einmal auf die
Werke von Otto Julius Hartman n hinweise n, mit dessen kurzer
nie begegne te
Würdigu ng unsere letzte Büchersc hau schloß. Noch
1
mir ein Geist, d e r so viel Klares und ,.Richtige s* ü b e r bisher für
geheimni svoll dunkel Geltende s gesagt hätte. Bei d e r Lektüre
beinahe jeder Seite, die esoterisc he Überliefe rung betraf, fiel es
mir wie Schuppe n von den Augen. Hartman n liest die dunklen
Aussprü che der Mystiker vom modem-w issensch aftlichen B e
wußtsein her so exakt richtig, wie je ein Entziffer er unbekan nter
Inschrift en in vormals unbekan nter Sprache d e n Sinn erfaßte.
Und dennoch fehlt Hartman n persönlic h die Gabe, welche d i e
Großen früher Zeiten zu Offenbar em macht. Er ist kein s u b
stantiell er Geist. Aber er spiegelt deren Sein und Wissen wieder
wie ein klarer S e e . Er ist damit ein Meister d e s Richtige n, gleich
wie andere Meister d e r Wahrhei t waren und sind,
SEIEND E UND SEHEND E
Das gleiche Grundth ema, wie das vorhin behande lte, s e i jetzt
aus einem anderen Gesichts winkel beleucht et. Jederma nn weiß
o d e r könnte es wissen, daß parapsyc hisch veranlag te Mensche n
als Persönli chkeiten außerord entlich oft bedenkli ch sind, und
daß die klügsten Gelehrte n als Substanz en d e n Vergleic h mit
echten Edelleut en, d, h, ihrem persönlic hen W e s e n nach Adeligen ,
Kriegern und sogar reinen Praktike rn d e s Lebens selten aus
halten. Das liegt daran, daß das S e h e n im weiteste n Verstand ,
wozu auch das Hören, Wissen und Verstehe n gehört, über das
Sein gar nichts präjudizi ert, ja dieses sogar bei starker Begabun g
leicht in d e r Höheren twicklun g hindert; daher die Seligpre isung
der Armen im Geist. Wer durch äußerlich es Mehr-Er fahren
innerlich weiterko mmen will, erreicht dann allein einigerm aßen
sein Ziel, wenn e s ihm gelingt, seine Erfahrun g seinen tief-unbe
wußten Bildekrä ften einzubild en, wozu neben der Meditati on,
wie dies besonde rs Otto J, Hartman n einleuch tend gemacht hat,
eine hohe Ausbildu ng der Kunst des V e r g e s s e n s gehört; und
die ist äußerst selten anzutreff en, weil ja die meisten auf ihr
Wissen mehr als auf alles andere stolz o d e r eitel sind. W e r in
anderer Einstellu ng als in der auf inneres Weiterk ommen durch
Wandlun g mittels b e w u ß t e n Vergesse ns noch so viel Wissens wertes
erfährt, wird dadurch nicht weiser, als wie ein Telepho n, durch
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Reiches Gott spräche, dadurch mehr würde als ein beliebige r
Fernspre chappara t. Das Wichtige ist nun, daß aller wesentlic he
Fortschr itt ausschlie ßlich auf ,,Seiende“ und nicht auf ,.Sehende “
wirkt
zurückge ht. Dem ist so, weil nur Sein überhaup t auf Sein
und darum nur Polarisie rung mit großen Seienden , ganz einerlei,
jvie viel diese im üblichen Sinne wissen, Höheren twicklun g einJeiten und fördern kann. Dieser eine Satz erklärt, warum kein
Okkultis t als solcher je seinsstei gernd gewirkt hat; sie alle
Y r e n und sind ausschlie ßlich auf Wissen eingestel lt, d a s ihre
Jünger alsdann bewußt als Glauben festhielte n. Nun hat sich
per substant ielle Geist trotzdem zu aller Zeit, so oder anders,
ju Form dessen d e r Welt d e r Erschein ungen eingebild et, was d e r
Grieche Logos hieß, und alles Logoshaf te verkörpe rt natürlich
Wissen. A b e r es v e r k ö r p e r t es eben, e s spiegelt dasselbe
picht nur o d e r schaut e s nur von außen an. Daher die von der
jenigen d e r S e h e r und Gelehrte n so gänzlich verschie dene Wirkpugsart substant ieller Geister. Erstens einmal steht das, was
diese vertreten , im Sinn des vorherge henden Aufsatze s jenseits
' r ° n Richtig und Falsch, Zweitens stellt es eine lebendig e Kraft
dar, in bezug auf deren Eigenart gleichgül tig ist, ob und inwiewei t
sie sich ihrer selbst bewußt ist. Drittens ist es unmittel barer
Äusdruc k von Geist, gleich wie d e r Körper Ausdruc k des Lebens
Jstj kein Ergebnis von Abstrakt ion und Herausst ellung auf die
Ebenen d e r Welt d e r „Künstli chkeit“ und des Zwischen reichs.
' Artens ist e s niemals Theorie, d. h. Mittel zum Begreifen von
jtußen her, d e r Begriffsw elt zugehöri g, sondern Sinnbild von
f e i e n d e m . Endlich ist d a s von substanti ellen Geistern vertreten e
Wissen von allem sonst so genannte n dadurch toto genere ver
schieden , als es Äußerun g von unmittel barem Selbst-B ewußtsei n,
s°rnit eines Innerlich en im Gegensa tz zum Bewußts ein von
hem ist. Doch noch einmal: auf das Bewußts ein kommt
äußerlic
es
hier sogar im Fall von Erkenntn is am wenigste n an, sondern
nUr
aufs Sein,
> In mythisch en Zeiten wurde darum alles echt-Gei stige auf
Aspirati on von Göttern, auf Ausstrah lung von deren Sein zuruckScfiihrt. A b e r was einst die Götter waren oder für d a s Bewußts ein
erstellte n, ist heute das schöpfer ische Selbst, das hinter allem
ohbewuß tsein west. Eines d e r wichtigs ten Ergebnis se d e r ver
is, d a ß sich
gleichen den biologisc hen Forschun g ist die Erkenntn
das Leben im Verlauf seiner Höheren twicklun g immer mehr
v
crinnerli cht. Dieser Prozeß beginnt mit d e r Elementa rgeschöp fen
bekannte n Gastrula tion, hat seinen prototyn ischen physisch en
k darin, d a ß d e m nach-auß en-Geran ke d e r Pflanzen Ausdruc
2
Weige d e r eingestü lpte Darm mit seinen Windung en entsprich t
1In
d findet seinen Höchstau sdruck in d e r abgeschl ossenen Selbst-
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Selbst ver
Zentriertheit des höchstentwickelten Menschen. Das der
Pflanze,
körpert und bedeute t diesem eben das, wie die Sonne
Dieses persönliche einsame Selbst als letzte Instanz gab es nicht
immer; die großen Religionen und Mythologien haben noch alle
einen überpersönlichen Hintergrund. Aber eben darum waren
die damaligen Menschen auch noch keine Seienden im heutigen
Verstand, Heute gibt es kein Zurück mehr vom Zustand der
Ichzentrierung, möglich ist nur ein „Darüber-hinaus“. Es gibt
darum auch kein Heil mehr in einem Diesseits, sondern nur in
einem Jenseits des Egoismus. Aber eben den Weg dahin kann
nur noch weiter vorgeschrittenes S e i n weisen und keinerlei
Wissen um Werden und Gewesenes, kein Sehertum, keine
Wissenschaft, kein Schauen überhaupt. Letztlich ist es gleich
gültig, ob diese oder jene Welt- und Entwicklungstheorie nun
mehr oder weniger zutrifft, ob es ein Karma-Gesetz gibt, inwie
fern u.s.f.; was immer man nur schaut, bleibt außer einem, und
schauen kann man überdies nur die Erscheinung und damit die
Oberfläche. Von der noch so deutlich herausgestellten Vorstel
lung zum innerlichen Sein gibt es keinen direkten Übergang; den
Übergang kann nur das noch so dunkle und dumpfe, noch so
zu
unverstandene Erleben schaffen. Darum gilt es letztlich niemals
schauen, sondern persönlich zu leben. Und wenn höherentwickelte
Geister einen hierbei fördern können, so ist es nicht, insofern sie
mehr wissen oder richtige Theorien aufstellen, sondern insofern
sie mehr s i n d , und ihr Sein im Prozeß der Polarisation auf
andere übertragen und es damit verwandeln.
BÜCHER
Die Freunde und Verehre r Monfesquieus — er selber wohl
erst recht — ärgerten sich oft über die bei seinen Lebzeiten
übliche Salon-Diskussion, ob er nun un esprit philosophique oder
nur ein bei esprit sei: daß die gleiche Frage nicht ein Hauptthema
aller Gespräc he über Jose Ortega y Gasset abgibt, kann ich mir
nur dadurch erklären , daß ihn nur ganz wenige seiner ver
stehend sten Verehrer auf Spanisch gelegen haben; diese sind
nämlich zu mindestens achtzig Prozent keine Spanier noch über
haupt des Spanischen mächtig; im iberischen Kulturkreis steht
Ortega, bei aller Popular ität, was sein Eigentliches und Wesent
liches betrifft, so isoliert da, wie nur ganz wenige Denker irgend
welcher Zeiten, Ich wüßte nämlich überhaupt keinen Denker,
dem so leicht die Etikette anzuhängen wäre, daß er ein bei esprit
sei: keiner war je auch nur annäher nd so geistreich, im französi
schen und darüber hinaus im hellenischen Sinn, Keiner war je
so glänzend als „leichter Styl '; und keiner anderer seits so sehr,
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so exclusiv an seine Muttersprache gebunden. Der so viel und
Denn
so oft übersetzte Ortega ist in Wahrheit unübersetzbar.
sein Geistreichsein - und er schreibt immer vor allem „spirituell“
im französischen Verstände des Wortes - beruht in ungewöhn
soziation
lichem Grade auf der Gabe überraschender Verbalasdie
jedes
und darüber hinaus der Assoziation der sousentendus,
Wort und jeder Begriff impliziert oder ohne übergroße Gewalt
samkeit ermöglicht; als Beispiel nenne ich hier nur seine Wort
wahl bei der Behandlung des Problems des Zusammenhangs des
für-sich- und des für-andere-Seins unter dem Titel ensimisnianiiento y alteracion — alteracion, vom lateinischen alter, der andere,
bedeutet zugleich anders machen im Sinne von verderben. Jede
Seite Ortegas glitzert nun förmlich von solchem Geistesglimmer,
so gut er im übrigen
Keiner kann behaupten, Ortega zu kennen,
um seine Theorien Bescheid weiß, der nicht aus tiefem Verstehen
der spanischen Sprache beurteilen kann, daß und inwiefern
Ortega der geistreichste aller bisherigen Philosophen ist. Er ist
der größte bei esprit dieser Zeit. Wobei aber merkwürdig ist, daß
dieser Geist von äußerstem französischen Esprit so wenig
Affinität mit Frankreich hat; auch die Franzosen würdigen ihn
kaum.
Noch in anderer Hinsicht und aus einem anderen Grunde
yird Ortega bisher falsch gesehen. Seine Grundgedanken hat er
überhaupt noch nicht in solcher Prägnanz und Ausführlichkeit
Veröffentlicht, daß von irgend einem Leser seiner Schriften zu
verlangen ist, daß er jene kenne; und es hat etwas Pathetisches,
We pn Ortega neuerdings in Anmerkungen darauf hinweist, v o r
fjeldegger oder Scheier oder anderen hätte er diese oder jene
Wahrheit vertrete n; hat er es öffentlich getan, dannnur so nebenbei,
ode r vo r der sehr kleinen Hörerschaft der Madrider philosophischen
in einem
Universitätsvorlesungen, oder im Privatgespräch, oderaber
jeder,
Nun fühlt
leichten Essai über ein abliegendes Thema.
daß Ortega auch ein tiefer Philosoph sein muß: so ergeht es ihm,
der nur um wenige Jahre jünger ist als ich, wie einem Zwanzig
jährigen; er wird als „Versprechen“ bewundert, als welches ja
allezeit mehr, als jede mögliche Erfüllung ist. Ihm wird trotz
Zahlreicher Veröffentlichungen alles das vorgegeben, was er nie
Veröffentlicht hat. Sein Prestige als Philosoph ist sonnt ind den
Tatsachen noch gar nicht begründet. Denn vom „Aufstan der
Massen“ und sonstiger noch so scharfsinnigen Zeitkritik, kann
kaum behaupt et werden, sie verkörpere tiefe Philosophie. So
£*ll auch in dieser zweiten Hinsicht der Ortega - Kultus dem
»■Unbekannten Gott“.
Darüber hinaus nun halte ich für unwahrscheinlich, daß
ürtega jemals, auch wenn er sein angekündigtes Hauptwerk
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über die „vitale Vernunft” vollenden sollte, den Voraussetzungen,
unter denen er heute als Philosoph verehrt wird, gerecht werden
wird. Er ist nämlich durchaus ein Mann der Apercus und der
ersten Anregung. Und ich meine hier gerade Anregung und nicht
spermatische Befruchtung. Seinem Hauptberufe nach wird
Ortega wohl für alle Zeit als der erste Europäisator Spaniens
dastehen; das bedeutet nicht Journalisten- und Kritiker-, schon
gar nicht Unternehmertum, sondern ähnliches wie das, was
Leibnizens allseitigen Einfluß auf das damalige Europa ermög
lichte, Es hat sich seit über einem Vierteljahrhundert nichts von
geistiger Bedeutung auf der Welt ereignet, was Ortega nicht
interessiert und was er nicht auf seine Art in das iberische
Geistesleben hineingelcitet hätte. Und das jedesmal in so über
raschend pointierter Form, daß, wenn ich mich nicht gar sehr
irre, nach wenigen Jahrhunderten Sammlungen Ortegascher
Geistesblitze zu den gelesensten Büchern über unsere Zeit ge
hören dürften. Seine Sprache ist von antikischer Prägnanz; von
keinem Lebenden könnten gleich viel kurze Formulierungen für
sich bestehen. Aber auch er selber d e n k t vornehmlich in
apercus. Er ist gleichsam geborener Fragmentator, Was bei antiken
Werken die Zeit zerstört hat, wobei aber Ruinen stehen blieben,
die alle spatere Zeit zu Rekonstruktionen anregen, das verhindert
bei Ortega schlechte Gesundheit oder Mangel an physischer
Vitalität schon am Entstehen. Woraus folgt: sein Fragmentari
sches ist zu einem erheblichen Grade äußerlich bedingt und
trotzdem sinnvoll.
Seit 1935 hatte ich nichts Neues von Ortega gelesen. Kürzlich
wurden mir nun vier Bändchen zugesandt, die er während der
Jahre seiner freiwilligen Verbannung in Argentinien veröffent
licht hat, betitelt: Esquema de las Crisis, Historia como sistema,Teoria
de Andalucia und Goethe desde adentro, Es sind alles Sammelbände,
enthalten Vorträge und Aufsätze sehr verschiedenen Gewichtes
aus verschiedener Zeit, Aber sie enthalten vor allem neues von
sehr viel größerer Prägnanz und stärkerem Erfüllungscharakter
(gegenüber den üblichen ortegianischen Versprechen] als alles
früher von ihm Veröffentlichte, Im Bande Teoria de Andalucia
(ausgerechnet dortl) ist die erste bedeutende Darstellung der
Bedeutung Wilhelm Diltheys zu nennen, von der ich überhaupt
weiß; im Bande über Goethe die wunderbare Evokation dessen,
was Goethe hätte erreichen können und sollen, aber tatsächlich
nicht erreicht hat. Der Band Historia como sistema enthält Ortegas
Geschichtsphilosophie; deren Hauptmasse bildet eine blendend
klare Durchleuchtung des römischen Wesens, welche in eine
Unterscheidung zwischen Leben als freies Ausströmen und Leben
als Anpassung ausklingt. An Bedeutung überwiegt aber alle
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Bücher das Bändchen Esquema de las Crisis, Ich halte dieses Werk
Ortegas für sein erstes Buch, das auf der Höhe seines Weltruis
steht.
Hoffentlich erscheint es bald in irgend einer erheblichen
Mehrheiten zugänglichen Sprache, denn jeder denkfähige Euro
päer sollte dessen Thesen meditieren. Ortega zeigt hier, worin
Weltkrisen im Unterschied von den von Generation zu Generation
üblichen Änderungen des Zeitgeists überhaupt bestehen; inwie
fern nur das „Echte" eine historische Macht darstellt — seit
langem lebte Europa nicht mehr aus seinem Innersten heraus;
inwiefern jeder Dauerzustand von Extraversion barbarisiert, ganz
einerlei, wie kultiviert die Betroffenen sonst seien — nicht an
der
Invasion der äußeren Barbaren, sondern an der BarbarisieriJ
ng der Romer selber sei das Römische Reich zugrunde
gegangen; warum Perioden der „Echtheit” immer nur ganz kurz
sein können — bald gewinnen, die Umstände der Umwelt die
Oberhand und klassische Perioden seien unabwendbar solche der
Verlogenheit; daß auf das Mittelalter die Herrschaft cartesianischer Klarheitssuche folgen m u ß t e , weil die mittelalterliche
Lebensstruktur unerträglich kompliziert geworden war; inwie
fern es ein Vorurteil bedeutet, Erkenntnisstreben überhaupt als
historisches Motiv vorauszusetzen; inwiefern Problemlösungen in
historischem Verstand grundsätzlich n i c h t erkenntnismäßige
Lösungen bedeuten, sondern lediglich solche des erzielten Gleich
gewichts der vorhandenen Kräfte; inwiefern jeder Mensch, auch
der Skeptiker, von einem Grundglauben lebt; inwiefern man
eigentlich nie einen Glauben „hat“, sondern von ihm „gehabt
'vird” — darum gibt es grundsätzlich nur kollektiven Glauben;
'varum das Christentum sich dem Hellenismus einbilden mußte,
fortzuleben und nicht umgekehrt; es gab damals nur einen
g r i e c h i s c h e n Logos, und „in seiner Theo-logie, seinem
Reden von Gott, war der Gott christlich, aber der Logos grie
chisch, es gibt keine zwei entgegengesetzteren Inspirationen, als
die christliche und die hellenische, so hat der griechische Logos
Yon Anbeginn an die christliche Intuition verraten. Weiter sagt
Ortega wunderbar Tiefes über das Ende des modernen Zeitalters,
Welches wir erleben; es habe von 1600 bis 1900 gewährt, nun
aber stürbe es, denn der Glaube an die Göttin Vernunft im Unter
schied zur göttlichen Offenbarung sei nun endgültig tot. Und so
Leiter. Dies Büchlein enthält Anregungen zu Hunderten von
Richtigen Gedankengängen. Mit diesen absichtlich wenig sagen
den Hinweisen möchte ich meine Empfehlung beschließen — als
ändere
Alternative kämen nur ausgiebige Zitate in Frage; wer
lr
gend Spanisch oder Italienisch oder auch Lateinisch kann, der
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lasse sich die spanischen Originalwerke vom Verlag Revista de
Occidente in Madrid, Barbara de Braganza 12, kommen.

*

Es ist jetzt endlich eine wirklich tiefdringende und zugleich
umfassende, eine wirklich v e r s t e h e n d e Psychologie des
genialen Menschen geschrieben , worden: das ist Ernst Kretsch
mers zwar schon früher veröffentlichtes, jedoch in seiner Neu
auflage (1942) erst auf den höchsten heutigen Erkenntnisstand
gebrachtes Buch „Geniale Menschen" {Berlin, Springer-Verlag):
ich möchte buchstäblich jeden, welcher so oder anders mit hoch
begabten Menschen zu tun hat, bitten, es nicht nur zu lesen,
sondern zu meditieren, und damit wenigstens die Mitglieder
unserer Gesellschaft es nach und nach zur Kenntnis nehmen
können, bitte ich ein vermögendes unter ihnen in bezug auf dieses
Buch besonders herzlich, ein Exemplar der Bibliothek der Schule
der Weisheit zu stiften. Ich weiß nicht, wie weit oder wie nahe
Kretschmer mit meinen Werken bekannt ist (Anfangs der
zwanziger Jahre besuchte ich ihn einmal in Marburg und bei
einem meiner Sammelbände hat er mitgearbeitet): jedenfalls
vertritt er durchaus meine Lehre, daß es die Spannungen der
Natur sind, welche Geistesverwirklichung ermöglichen. Und er
erweist deren Wahrheit an so reichem bestausgewählten ein
drucksvollen Material, daß nunmehr jedermann einsehen könnte,
wie ganz anders große Menschen beurteilt werden müssen, als
geringe, und wie falsch es zumal ist, zwischen deren Verzügen
und sogenannten Fehlern scheiden zu wollen: allüberall bedingen
die einen die anderen. Eine besondere Freude machte mir bei der
Lektüre die Feststellung, wie sehr Kretschmer Reibmayr, für
den ich jahrzehntelang beinahe allein eingetreten bin, Gerechtig
keit widerfahren läßt. Dessen „Entwicklungsgeschichte des
Genies und des Talents" aus dem Anfang dieses Jahrhundert s
muß in der Tat heute noch als bisher beste General-Behandlung
dieses Themas gelten» Heute steht völlig sicher wissenschaftlich
fest: nur innere Spannungen machen produktiv; je stärker der
Kontrast zwischen den Erbanlagen der Eltern, der in vielen
bedeutenden Fällen, so zumal bei Bismarck, in Kretschmers
Worten, bis zur „Keimfeindschaft" gegangen ist, desto mehr
erscheinen alle Erbanlagen mobilisiert. Hier haben wir das erb
biologische Pendant zu C. G, Jungs Hauptlehre seiner „Energetik
der Seele", daß deren „Gefälle" nie groß genug sein kann und
daß darum kein falscheres Ideal je verehrt worden ist, als das
der Harmonie als Ergebnis des Ausgleichs aller Spannungen.
Ausgleich sei immer der Anfang vom Ende oder aber das Ende
selbst, Ausgesprochen pathologische Genies sind nun sehr oft
vom psychologisch-psychiatrischen Standpunkt behandelt wor
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den, so zumal Rousseau, Nietzsche, Hölderlin (obwohl auch von
diesen erst Kretschmer das wirklich entsprechende Bild gibt); in
».Geniale Menschen" ist die Behandlung der berühmt normalen
unter ihnen besonders lehrreich und geglückt zugleich, so vor
allem diejenige Goethes und Bismarcks. Es stellt sich heraus, daß
Goethes Struktur ganz nahe der Grenze des ausgesprochen
Pathologischen war, wie denn seine Schwester wie seine Söhne,
ja auch schon sein Vater, medizinische Fälle darstellten. Und daß
Bismarcks wunderbare Normalität ganz und gar auf bewußt
erstrebtem und in eiserner Selbstzucht herbeigeführtem und
nem Gleichklang zwischen auseinanderstrebenden,
durchgehalte
a
n sich unvereinbaren Trieben beruhte. Eben dies aber bedingte
seine ungeheuere Dynamik.
Von hier aus versteht man zum ersten Male ganz das so
häufige Phänomen, daß junge Leute viel versprechen und nachher
gar nichts halten, und daß viele zeitweilig wirklich Geniale nach
her zu ganz gewöhnlichen Philistern werden ( m ö g l i c h e r
w e i s e , das sage i c h , liegt hier auch der Grund von Shake
speares Abdankung?); allemal beruhe das darauf, daß nur zeit
weilig, und meist nur in der Pubertätszeit, starke Spannungen
a
uch in ihnen wirksam waren. Und am stärksten sind sie bei
Beinahe jedem in seiner Jugend; Ortega behauptet sogar, seinen
Produktivsten Zustand erlebe schlechthin jeder mit genau
6 Jahren, Aber auch hier gibt es Ausnahmen, und zwar sogar
Phantastische. Conrad Ferdinand Meyer war bis in sein
fünftes Jahrzehnt hinein ein hoffnungsloser Geselle, schwer
Pathologisch, nichtsnutzig, anscheinend unbegabt Bis er dann
Plötzlich richtig jung wurde und seither bis zu seinem Tode ein
Bedeutendes Werk nach dem anderen schuf.
Wichtig ist bei Kretschmer auch dies, daß er die f , s e h e
Auffassung vom Wert der Reinrassigkeit endgültig erledigt; d. n.
erledigt war diese bei allen Wissenden längst, aber Kretschmer
gibt ihr sozusagen den Fangschuß. Es steht völlig einwandfrei
fest, daß vollkommene Reinrassigkeit Ausgeglichenheit aller
Spannungen bedeutet und darum unproduktiv ist. Darum sind
hohen und großen Begabungen in M i s c h z o n e n geboren
Horden: für Deutschland läßt sich dies mit beinahe mathemati
Exaktheit nachweisen. Alle hohen Kulturen entstanden,
scher
2a c hdem das Blut der jeweiligen Eroberer mit dem besten blut
begabter Eroberter eine optimale Mischung eingegangen war •—
cie natürlich aufhörte, optimal zu sein, nachdem der neue Gleich
gewichtszustand völlig konsolidiert war. So kam es zu großen
y-ulturblüten in Indien, Hellas, Italien (Antike und Renaissance),
Frankreich, England und Deutschland, Soweit unsere wissen
schaftliche Erfahrung reicht, frommt nur Mischung zwischen
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nicht zu fern Verwandten, doch jene reicht eben nicht weit. Wie
sind z. B. die alten Ägypter entstanden? Die Ähnlichkeit des
Nephretete-Typus mit dem der besten heutigen Brasilianerin läßt
mich vermuten, daß auch dort eine glückliche weiß-braun
schwarze Mischung vorlag; nur lag diese Mischung, von der Zeit
von Ägyptens erreichter Größe her gerechnet, schon sehr weit
zurück. Das biologisch Wichtigste im positiven Sinn an der
heutigen Zeit sind auch die neuen Möglichkeiten jeweiliger
Rassenmischung. In Deutschland z. B. stellen Katholiken und
Protestanten richtige besondere Rassen dar, denn seit der Refor
mation haben Bekenner der beiden Konfessionstypen kaum mehr
untereinander geheiratet; tun sie es jetzt, so werden neue pro
duktive Spannungen entstehen. Gleiches kann die Vermischung
der bisher voneinander beinahe hermetisch abgeschlossenen
Stände zur Folge haben. Jedenfalls liegt das Produktive dieser
Zeit nicht in der Gleichschaltung — letztere ist nur ein durch
kein anderes zu ersetzendes Mittel, Großräume zu schaffen —.
sondern in der Ermöglichung und biologischen Begründung neuer
Spannungen.
Doch zurück zu Kretschmer. So rein positiv ich die Arbeit
des Erbbiologen, des Psychologen und Arztes beurteile, seine
Theorie vom Geist, die freilich aus seinem Buche nur herauszu
lesen ist, teile ich nicht. Hier macht Kretschmer m. A. n. den
gleichen Fehler wie Ortega in seiner Geschichtsphilosophie.
Letzterer behauptet, die historische und damit lebendige Wirk
lichkeit erschöpfe sich in den circumstancias,d. h. in dem, was
empirisch nachweisbaren Causalreihen unter- und einzuordnen
ist. Das stimmt nicht: schon hier lenkt zutiefst ein autonomer
„Geist“ das Geschehen, die Umstände betreffen nur die Ausdrucksmittel, Im höchsten Grade nun ist das bei der Einzel
persönlichkeit der Fall, Jeder Genius ist zunächst Genius toiit court,
eine autonome metaphysische Erscheinung, die nach Selbst
verwirklichung im Rahmen des Vorgefundenen strebt. Aber das
gelingt nur mittels empirischer „Umstände“, und die Natur der
Dinge will es so, daß diese schwierig, ja widrig sein müssen, auf
daß jene gelänge. So und nicht anders erklärt sich das Patho
logische ganz großer Geister. Sie sind pathologisch in keinem
anderen Sinn wie unglückliche Lebensumstände pathologisch
sind. Vielleicht gelangen gar Wissenschaft und ärztliche
Kunst noch einmal dahin, im Krankhaften ein Normaleres
zu sehen, als in der Gesundheit, welche der Philister meint?
Wo immer Wandlung und Verwandlung zum echten Wesens
ausdruck gehört, oder wo gar H Ö h e r s t r e b e n des Wesens
tiefstes Wesen ausmacht, bedeutet ein endgültiges Gleich
gewicht beliebiger Artung keinesfalls einen Optimalzustand.
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Wo immer aber Gleichgewicht labil und damit prekär ist,
zeigt die Erscheinung pathologischen Charakter. An dieser
Stelle sei nochmals dessen gedacht, wie vorgeschrittenste Bio
logen neuerdings die Aufwärtsentwicklung des Lebens sehen und
verstehen. Diese besteht grundsätzlich und ganz allgemein
gesprochen in der fortschreitenden Einstülpung dessen, was zu
nächst ausgestülpt in den Weltenraum hineinragte. Die Pflanze
ist vollkommen Welt-offen, bei ihr entspricht die Sonne dem, was
beim Menschen sein Ich ist. Niedere Meeres-Tiere sind Meer-,
Würmer und Lurche Humus- oder Sumpf-offen, kein Tier über
haupt wird von einem abgeschlossenen Ich , regiert. Beim
Menschen nun geht die Einstülpung des ursprünglich Ausgestülp
ten so weit, daß das immaterielle Innenleben nicht nur bestimmt,
sondern allein noch schöpferischer Neugestaltung fähig ist. So
erweist sich die räumliche Einstülpung, Einschränkung und
Konzentrierung als Vorbedingung geistig-seelischen Welt
erfassens. Der entsprechende Dimensionswechsel nun, der ganz
unten auf der Stufenleiter der Wesen einzugreifen beginnt, voll
zieht sich allemal so, daß nach außen drängende Energien
z u r ü c k g e s t a u t werden. Doch nicht um Verdrängung im
psychoanalytischen Verstände handelt es sich hier, und auch nicht
um Sublimierung, sondern um Verlagerung der Schöpferkräfte
auf eine neue Ebene. Diese wirken sich bis zu den höchsten Tieren
hinan physisch-schöpferisch aus; beim Menschen allein in der
Freiheit des Geistes. Aber alle Stauung ist und bleibt an sich
ein pathologisches Phänomen und wird als solches empfunden:
daher die Notwendigkeit für einen strebenden Menschen von
Schwierigkeit und Leid, und für jedes Wesen die Notwendigkeit
des Schmerzes, Ganz selten nur gelingt Translokation von Ener
gien vollkommen, und nicht häufig gelingt sie überhaupt. Daher,
noch einmal, das Pathologische der meisten übernormal Begabten.
Aber auch im Tierreich gibt es sozusagen gescheiterte Existenzen,
verkörpert in „Unterwegsgestalten“, Nicht Übergänge sind das,
sondern gleichsam unreine Bildungen, die merkwürdigerweise
überall den reinen Gestalten zeitlich vorangehen. Insofern gibt
es nicht nur prophetische Menschen, sondern auch prophetische
Tiere.
Zum Abschluß ein Hinweis auf einen äußerst wichtigen
Gedanken in Hermann Nohls „Charakter und Schicksal (Frank
furt a. M. 1940, Verlag Gerhard Schulte-Bulmke). Von jeher
bezweifelte ich das Dasein einer der „Mütterlichkeit entspre
chenden Urlebensform der „Väterlichkeit“; Vaterschaft bedeutet
dem Mann ein viel zu Äußerliches, als daß sich hier ein mächtiges
Triebartiges hätte bilden können; das Väterliche im Manne hat
in erster Linie Geistesgründe. Neueste charakterologische For-
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schung hat nun festgestellt, daß der weiblichen Mütterlichkeit
in ihrer Spannweite vom tierischen Trieb bis zur sublimsten
Spiritualität beim Manne nicht die Väterlichkeit, sondern die
R i t t e r l i c h k e i t entspricht; jene bedeutet dieser gegenüber
eine Abwandlung. Der wirklich männliche Mann neigt von Natur
dazu, Schwache zu schützen, gerecht zu richten, unter Selbst
opfer vorbildlich zu wirken und fair play walten zu lassen: eben
diese Uranlagen vergeistigt und sublimiert das Ideal der Ritter
lichkeit. D a r u m wird der noch so harte aber edle Fürst und
Feldherr spontan als Vater verehrt, und der ausnutzerische leib
liche Vater von den Kindern verachtet. Eben darum bedeutet
Verlust an Ritterlichkeit allemal Verkümmerung der Männlich
keit. Man denke nun von hier aus an das Entmannte des Ameri
kaners, dem das Geschäft über die Ehre geht, und an die absolute
Unväterlichkeit des Bolschewisten, welchem Rittergesinnung
völlig fremd ist. Woraus weiter folgt: Brutalität ist, genau wie
Schiebertum, Beweis von Unmännlichkeit, Dementsprechend
sind die meisten Brutalen moralisch feige. Man vergesse nie;
der moralische, nicht der physische Mut macht den Mann.
Hermann Keyserling.

****
**
*
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Einladungsbrief an die vorgesehenen Tagungsredner zur
Eröffnungstagung der neuerstehenden Schule der Weisheit
in Innsbruck
Im Jahre 1919 stellte ich in einer seither in „Schöpferische
Erkenntnis” aufgenommenen Programmschrift, die ursprünglich
den Titel „Was uns not tut, was ich will” führte, als das Wurzel
problem dieser bisher grössten weil weltumspannenden Krise
in der Geschichte der Menschwerdung und damit den Ein
bruchs den Geistes in die vorgeistige Welt, die „Neuv «"Verknüpfung
von Seele und Geist”, hin. In meinem 1934 bisher nur fran
zösisch, italienisch und spanisch erschienenen, in Nazideutsch
land verbotenen Buch „La revolution mondiale et la responsabilite' de l’esprit” kennzeichnete ich den Sinn dieser Weltskriese
als Revolte der Erdkräfte gegen den Geist, als Aufstand der
von Zeus in den Tartaros geschleuderten Titanen gegen das Prin
zip des Lichts. Es handelt sich meiner Überzeugung nach um ein
ungleich Wichtigeres und Tiefgreifenderes, als um irgend ein
politisches oder soziales Programm: es handelt sich um den bisher
kritischsten Punkt im Prozesss des Einbruchs des Geistes in die
Welt des Lebendigen (vergl. das vorletzte Kapitel gleichen Namens
meiner ”Südamerikanischen Meditationen”). Auf diese Erkennt
nis hin gründete ich 192o in Darmstadt die „Schule der Weisheit”:
sie sollte eindeutig und einsinnig der Wegbereitung eines höheren
Stadiums der Menschwerdung dienen. Denn Weisheit bedeutet in
erster Instanz rechte Einstellung im Kosmos und die erfordert
beim Menschen in erster Instanz Supremat des Geistesprinzips
im vollausgeschlagenen Organismus der Seele. Sie erfordert Sup
remat des Seins über das Können, des Sinns für geistige Hierar
chie gegenüber allen praktischen Problemen. Was aber den Geist
betrifft, auf den es ankommt, so handelt es sich wesentlich
n i c h t um vorstehenden und interpretierenden, also funktio
nalen, sondernum substanziellen Geist, um den Seinskern des
Menschen, welcher als solcher, richtig eingestellt und geformt,
als kosmische Kraft wirkt. Was substanzieller Geist, ist, habe
ich in meinem Hauptwerk ,,Das Buch vom Ursprung mit aller
mir erreichbaren Klarheit bestimmt. Es handelt sich um wesent
lich anderes als das, was das 1 9 Jahrhundert unter Geist verstand;
um eben das, was den Menschen aus der Tierwelt herausgehoben
bat, in welche er, in Reaktion auf die Verwechslung des substan
ziellen Geistes mit dem Verstand, der nur eine Sonderfähigkeit
des Menschen-T i e r s ist und auf einen grotesk-naiven Fort-
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schrittsglauben überall auf Erden in irgend einer Form zurückzu sinken begriffen ist.
Hier handelt es sich also überhaupt nicht um die private Philo
sophie von Keyserling, sondern um das Wurzelproblem der
ganzen Menschheit, denn überall kriselt es im gleichen Sinn.
Eben darum haben volle 25 Jahre die Menschen verschieden
ster Art, Richtung, Nationalität und Weltanschauung mit mir
zusammmengearbeitet. Bis daß die Schule der Weisheit im Lauf
der Kriegshandlungen in Darmstadt zerstört wurde. Abgesehen
davon, was ich in Darmstadt oder von dort aus persönlich leis
tete, war Darmstadt ein Vierteljahrhundert lang der Radiator
des besten aufstrebenden Menschengeistes.
Dank dem Verständnis Österreichs, in Sonderheit des Landes
Tirol und der Besatzungsmächte ersteht das, was einstmals
und
Darmstadt sein sollte, in einer von mir immer geplanten wird
l
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An dieser Eröffnungstagung, welche den Grundton, auf welchem
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Ihr sehr ergebener
Graf Hermann Keyserling
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