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EIN FÜHRUNG
In den meisten Würdigungen von Leben und Werk Hermann
Keyserlings wird die ,,Schule der Weisheit” als eine Art von
Akademie, und seine Schrift „Der Weg zur Vollendung” als
ein Mitteilungsblatt verstanden, ohne daß diese beiden Begriffe
in ihrer Tiefe bestimmt werden. Tatsächlich sind es aber die
Kernvorstellungen seiner Richtung, und nur auf diese Itention
hin läßt sich sein Anliegen verstehen.
Aber war dieses Anliegen überhaupt bewußt? Es erschien ihm
nach und nach in immer größerer Klarheit. An einer Stelle
schreibt er, ihm habe besonders ein Satz von Ouspensky einge
leuchtet, das menschliche Leben verlaufe so, als ob es von
einem Tiefensubjekt geträumt werde, und die Ereignisse, Hand
lungen, Erreichnisse und Enttäuschungen erwiesen sich als
Muster auf einem Webteppich, dessen Sinn erst im Nachhinein
einleuchtet. Vor allem aber sah er sein Werk in historischer
Perspektive, als Zusammenhang von Ansatz und Wirkung; und
letztere läßt sich tatsächlich erst heute bestimmen, da die Aus
einandersetzung mit den Zeitgenossen,der Vergleich mit Lebens
philosophie, Kulturphilosophie und Existentialismus neben
sächlich geworden ist.
Im Anschluß an seinen Großvater Alexander studierte Hermann
Keyserling Geologie, im besonderen Kristallographie, und gewann
damit unabsichtlich seinen Ansatz: das Verständnis der mensch
lichen Existenz im Rahmen der natürlichen Evolution, welche
Schau ihm in seinem Alterswerk, dem „Buch vom Ursprung”,
zum Erlebnis und zur Erfüllung wurde. Immer wieder versuchte
er, sich über seine Entwicklung Rechenschaft abzulegen, so im
Vorwort vom „Menschen als Sinnbilder” unter dem Titel
„Produktivität des Unzulänglichen”, im „Mein Glaube” von
„Wiedergeburt”, und schließlich, in großem Rahmen, in seinem
Erinnerungswert ,, Reise durch die Zeit”.
Historisch wird ein Werk erst dann verständlich, wenn man
an ihm anknüpfen kann. Das wesentliche für mich ist an seinem
Ansatz, daß er sich als Pionier einer neuentstehenden Welt ver
stand, dem Zeitalter des ökumenischen Menschen; dem Ergebnis
einer geistigen künftigen Revolution,das die kollektivistischen
Umwälzungen des 2O.Jahrhunderst in den Schatten stellen
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werde. Mit der Gegenwart scheint dieses Problem — die Erringung
eines planetarischen Bewußtseinss — zum allgemeinen Ziel zu
werden. Aus diesem Gesichtspunkt läßt sich nun das Werk Her
mann Keyserlings in sieben Etappen gliedern, die ich im Folgen
den zu schildern versuche.
I.
Zusammen mit der Geologie, dem Anliegen seines Großvaters,
standen zwei Geister für ihm Pate: Kant als jener, der die Gren
zen der Vernunft zu bestimmen versucht hatte, und Bach, der
die Gesetze der Musik selbst in Komposition verwandelte. Beide
waren mit der Geschichte der Familie eng verknüpft; Kant war
eine Zeit lang Hauslehrer in Schloß Rautenburg beim Ur-Urgroßvater, und Bach hatte einen wesentlichen Kompdsitionsauftrag
für die „Goldberg-Variationen”, von einem Keyserling erhalten.
Aus dem Versuch, die Gesetze der Kristallographie, der Ver
nunft und der Musik zu vereinen, entstand das Erstlingswerk
„Gefüge der Welt”, in dem das Postulat einer Weltrhythmik auf
gestellt wurde, eines Urzusammenhangs, in dem das Denken die
Wirklichkeit in ihren Kraftlinien und Wirkpunkten spiegelt.
Dieses Kräftenetz der Wirklichkeit läßt die verschiedenen Wis
senschaften als perspektivische Gesichtspunkte begreifen, wel
cher Gedanke in seinen „Prolegomena zur Naturphilosophie
weiter ausgeführt wurde; die Erkenntniskritik sei letztlich ein
Zweig der Biologie. Alle Wissenschaften sind Karten der Welt,
von einem Gesichtspunkt aus geschaffen; wähle ich den ana
tomischen Ansatz bei der Beschreibung eines Organismus, so
bleibt mir der physiologische verschlossen. In keinem der An
sätze ist das Wesen gegeben, denn dieses ruht notwendig im
erlebenden Subjekt. Solange der Mensch sich wissenschaftlich
als teilbedingt betrachtet — also die Welt als Physiker, Biologe
Psychologe beobachtet — kann er zu seinem echten Wesens
kern nicht durchdringen. So ergibt sich als letzte Folgerung
ein Paradoxon, eine Aporie: nur wer die Allbedingheit er
reicht, ist tatsächlich frei; Teilbedingtheit konstelliert nur einen
Teil der menschlichen Anlage. Doch allbedingt kann nur jener
werden, der innerlich die Leere errreicht, gleich dem ruhenden
Mittelpunkt im rasenden Rad der Vorstellungen.
In seinen eisten Schriften verstand sich Hermann Keyserling
als kritischer Naturphilosoph, und fand auch als solcher An
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erkennung bei Fachgenossen. Doch die Abschlußvision des
Buches, die Allbedingtheit, führte aus dem Rahmen des dama
ligen Wissenschaftsverständnisses heraus, das auf dem Begriff
des Kausaldeterminismus fußte. So verließ mein Vater in
seinem nächsten Werk, „Unsterblichkeit” die Einstellung des
Erkenntniskritikers und wurde zum Metaphysiker, jenem, der
die Wirklichkeit aus der Möglichkeit antizipiert.
II.
Wie kann die Allbedingtheit des Menschen, als passiver Gesichts
punkt, sich in aktives Allerleben verwandeln? Diese Wandlung
wurde ihm zur existentiellen Erfahrung: wie die Welle im Meer,
so ist das Bewußtsein im Schwingen des Alls aufgehoben, in allen
Bedeutungen dieses Begriffes. Hier war der echte Durchbruch,
die peak-experience”, eines Sinnes mit dem cosmic consciousmess von Bucke; wer einmal seine Wurzel im All gefunden hat,
kann nie mehr ganz in die kleine Bedingtheit zurück. Es bedeutet
im Sinne Ulrich von Huttens, sein ’Sach auf Nichts zu stellen’,
wobei dieses Nichts gleichzeitig höchste Gegenwart und Inten
sität bedeutet.
Mit diesem Einschwingen verlor Hermann Keyserling die Freund
schaft all jener, die ihn als kritischen Philosophen geschätzt
hatten, wie Chamberlain und Kassner; ein schmerzliches Erleben,
das ihm aber den Weg zu seiner eigentlichen Bestimmung, der
Weltfrömmigkeit, eröffnete. Aus der wissenschaftlichen und
politischen Sicht der Mentalität vor dem ersten Weltkrieg konnte
er keine „Lebensgleichung” — ein befriedigendes Verhältnis zu
Wirkwelt und Umwelt im Sinne seines Freundes, des Biologen
Jakob von Üxküll — mehr finden. Und so schiffte er sich ein
zu jener Weltreise, deren Niederschlag im „Reisetagebuch eines
Philosophen” ihn berühmt machen sollte.
III.
„per kürzeste Weg zu sich selbst führt um die Welt herum”:
dieses Motto des Apostel Paulus wurde zum Ansatz seiner
Selbstsuche. Wenn das erlebende und wirkende Subjekt des
Menschen die innere Leere, die Intensität des Seins bedeutet,
dann müssen alle Wege zur Vollendung gleich sinnvoll und be
rechtigt sein. Systematische Philosophie im Verstand eines
begrifflichen Spinnennetzes wird zum Unsinn, keine Weltauf
fassung ist tiefer als die andere, aber in jeder gibt es Menschen,
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die zum Sinn durchgestoßen sind und andere, die an der Wort
ebene haften.
In Indien wurde meinem Vater die subjektive Wahrheit zu
gänglich, die ebenso Kriterien unterliegt wie die objektive der
Wissenschaft, verdeutlicht im Begriff des „viveka”. Wenn das
Durchstoßen nicht zum Ziel der Bemühung wird, bleibt der
Mensch ewig an der Oberfläche; erreicht er aber seinen Wesens
kern und damit auch den Weltenursprung, dann werden alle
Aussagen zu Wegweisern zur subjektiven, inneren Wahrheit.
Diesen gemeinsamen Urgrund bestimmte er unter dem Ein
druck der Begegnung mit China als SINN. Wie der Inder, sich
persönlich dem All einzugliedern versucht, strebt der Chinese
nach Einklang der Gesellschaft mit der Natur; der Begriff des
Tao wurde von seinem Freunde Richard Wilhelm mit Sinn über
setzt, als dessen Gegenpol dieser für Te nicht Tugend, sondern
LEBEN setzte; ein Leben, für das Tod und Dasein Wechsel
zustände bedeuten.
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läge als Großgrundbesitzer — seit seinem 28.Lebensjahr hatte
er sich neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit hauptsächlich
der Landwirtschaft gewidmet, - zwang ihn, daran zu denken,
die Erkenntnissse des Reisetagebuchs praktisch nutzbar zu
machen. Der Großherzog von Hessen lud ihn in Zusammen
hang mit dem Verleger Otto Reichel nach Darmstadt ein, um
eine Philosophenkolonie als Nachfolge der dortigen Künstler
kolonie ins Leben zu rufen. Daß dies ein Unsinn sei, war Her
mann Keyserling sofort klar.
Aber wie könnte man
der „Sinnesphilosophie”
Damit beginnt die IV.
kens,die Gründung der
Jahre 1920.

die Erkenntnisse des Reisetagebuchs,
zum Ansatz eines Lebensstils erheben?
und entscheidende Periode seines Wir
Schule der Weisheit in Darmstadt im
IV.

Aber Sinn und Leben lassen sich nicht statisch vereinigen;
es gilt sie dynamisch im Dasein zusammenzufügen. Diese
Richtung auf Selbstaktualisierung des Lebens als Kunst er
lebte er ästhetisch in Japan, und willensmäßig in der Begeg
nung mit den USA.

Die programmatische Schrift „Was uns not tut, was ich will”
zeigt den Unterschied der Schule der Weisheit zu den gleich
zeitigen Bewegungen der Anthroposophie oder Gurdjieffs.
Die Schule entstand nicht in der Nachfolge einer esoterischen
Überlieferung, sondern aus der klar erkannten Notwendigkeit
des historischen Augenblicks: es gelte die Kriterien all dessen,
was Geist und Seele Heil geboten hat, das aber durch vorläufige
wissenschaftliche Kritik zersetzt wurde, auf bewußter Ebene
wiederzuentdecken, um eine „Neu Verknüpfung von Geist und
Seele” zu erreichen; den Menschen im Rahmen des Alls zu ver
stehen, seiner gesamten Gegebenheiten; also eine Kritik der Reli
gionen, der Mythen, der Ethik, in reformatorischer, nicht revo
lutionärer Intention.

Nur jener, der sich dem Leben wie im Kampfe stellt, kann letzt
lich zu seinem Wesen durchstoßen. Intellektuelle Philosophie
führt zu klarerer begrifflicher Bestimmung, doch die Uraus
drücke des Geistes — so wird er später formulieren — sind Mut
und Glaube. Diese sind in primitiver Formulierung wie bei
den amerikanischen Erweckungsbewegungen oft
leichter
zu verstehen als bei den Hochreligionen, bei denen die meta
physische Substanz meistens hinter den kulturell-politischen
Formulierungen verschwindet..

Wenn nun jeder Mensch letztlich allbedingt ist und zu seinem
Wesenskern durchstoßen muß, so wäre es falsch, wissenschaft
liche oder philosophische Gesichtspunkte als letztgültig anzu
nehmen. Diese bilden nur einen bestimmten Denkstil, und die
metaphysische Wahrheit ist oberhalb ihrer gelegen, im ungreif
baren Universalen.Daher ist es notwendig, ihn seinen Stil ver
treten zu lassen; dies war der Ansatz der gesellschaftlichen Grund
lage der Schule der Weisheit, der „Gesellschaft für freie Philoso
phie”.

Die Rückkehr nach Rayküll in Estland, der Weltkrieg mit der
Zerstörung seiner bisherigen wirtschaftlichen Lebensgrund-

Hermann Keyserling wollte seine Schule nicht im Sinne eines
Tummelplatzes verschiedener philosophischer Systeme ver-

Indien verkörpert den subjektiven Weg zum Weltenursprung,
China den Einklang der Kultur mit der Evolution, wie dies
fünfzig Jahre später Teilhard de Chardin mit seiner Noosphäre
deutlich machte.
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standen wissen; solche müssen im Ansatz falsch sein, da sich der
Mensch anstelle seines Wesenskerns mit einer sachlichen Vor
aussetzung identifiziert, wie die Begriffe Realismus, Nominalis
mus, logischer Positivismus, dialektischer Materialsmus u.s.w.
zeigen; sondern im Sinne der Einstellung, die den Mitmenschen
im Geiste des europäischen Grandseigneurs als Ganzheit bejaht
und eine Kommunion, einen Dialog im Buberschen Sinne oder
jenem des Gesprächs der Meister der Freimaurer erreicht.
SINN war der Ausgangsbegriff, weil der Mensch seine Iden
tität im Zusammmenhang verwirklicht, und die Arbeit der
Schule der Weisheit entwickelte sich als Antwort auf gegebene
Lebenssituationen. Ihr erster Öffentlicher Ausdruck waren die
orchestrierten Tagungen, die unter Generalthemen verliefen.
Hieraus entstammt das Mißverständnis, sie wären akademische
Veranstaltungen. Tatsächlich bedeutete die Fähigkeit Hermann
Keyserlings, die Redner zu orchestrieren, eine Herausstellung
der einzigartigen Begabung eines C.G.Jung — der einmal er
klärte, er lasse sich gern orchestrieren — eines Scheier, Frobenius
Groddeck,Hattingberg, Prinzhorn, Berdiajeff, und wie sie alle
hießen. Aber dennoch war die Wahl der Themen nicht zufällig;
gerade weil sie dem Unbewußten entstammt, zeigt sie eine Folge
von Bestimmungen, die aus der menschlichen Motivation über
haupt kommen.
Charlotte Bühler, mit Abraham Maslow und Rollo May Mitbe
gründerin der Humanistischen Psychologie, erkannte, daß die
behavioristische Verbesserung der äußeren Umstände oder die
analytische Aufdeckung der Primärerlebnisse nicht ausreiche,
um einen Menschen in die Kreativität und das Wachstum zu
bringen; zusätzlich müsse er seine Motive, die Triebfedern ver
stehen, oberhalb derer eine geistige Existenz beginnt.
Der Ansatz ist das Vertrauen zu sich selbst, zum Inbild —
zu jenem, das der Liebende im Anderen als dessen Wesen erkennt;
wie es Sokrates im Symposion kündet, jener, der nach dem
Höhenflug der ersten Zuwendung in der Liebe glaubt, er sei
einer Illusion aufgesesssen, verfällt erst in diesem Augenblick
in sie. Der Mensch ist nur als Liebender wahrhaft er selbst; als
jener, der das Gute für den anderen will, wird er Gott gleich,
und steigt vom homo sapiens zum homo divinans auf.
Das zweite Motiv ist, die Nachahmung anderer aufzugeben und
den eigenen Lebensstil zu entfalten; nur wenigen gelingt dies.

EINFÜHRUNG

XI

Als drittes gilt es, den Werdegang nicht auf berufliche Erfüllung,
sondern auf das Wachstum und die Veränderungen des tatsäch
lichen Interesses abzustimmen.
Ist somit der persönliche Ansatz geschaffen, kommt als nächstes
die Bewältigung der familiär-sozialen Verhältnisse. Als viertes
gilt es die Sorge für sich selbst, die Befriedigung der eigenen
Bedürfnisse anzunehmen, auf daß diese nicht wie bei den meisten
Menschen zu einer Gefühlserpressung entarten — daß man aus
Zweifel daran, liebenswert zu sein, versucht, sich Liebe zu erkau fen.
Als fünftes ist die wirtschaftliche Gesundheit zu erreichen,
die Vcrmögensbildung, um als sechstes in jene Gesellschaft
einzumünden, in der eine Strebensgemeinschaft möglich wird.
Wird der soziale Rahmen vollendet, kommt es schließlich zum
allgemeinmenschlichen und geistigen. Erst von gegebener gesell
schaftlicher Stellung her kann dann der wahre Kampf begin
nen, nämlich jene Werte zu verwirklichen, die als siebtes einem
wichtiger sind als das bloße Überleben; existentiell erlebte Werte
anstelle revolutionärer Ziele wie jene der Massenbewegungen.
Diese Werte gilt es dann, als achtes, verantwortlich in der öffent
lichen Ordnung zu inkarnieren, wo jeder Mensch sich historisch
emordnen muß und jede Zerstörung einer solchen Gegebenheit
eine Unterbrechung für Generationen bedeuten kann — Bäume
rauchen Jahrzehnte um zu erwachsen — und das letzte, neunte
c
1St
zu
etwas
Menschheit
für dieExistenz
h t danach,
d*e $ e hzun s uwerden,
nutz
anderen
seine eigene
sc affen, kreativ
er zu machen. ,,Wer keinen Namen sich erwarb, gehört den
Elementen an”, sagt Goethe.

Diese Motive wirken unabänderlich auf jeden Menschen, sind sein
uineres Anhegen; sie entsprechen den inneren Instinkten der Tiere,
ie auch als solche hingenommen werden müssen. Die kritische
grundung dieser Stufen — Charlotte Bühler ist über Erfahrung
n
ie
Tat
dargestellt.
Stelle
anderer
habe ich
. ~ Stufen
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uermann Keyserlings von 1920 - 1927 verkörperten.
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hieß „Der Weg zur Vollendung”. Mit dem bestimmten Artikel
wollte mein Vater ausdriicken, daß es sich nicht um eine rein
persönliche Verwirklichung in Nachfolge eines Meisters handle —
wie etwa die selfrealisation-fellowship von Y ogananda — sondern
um Erkundung einer neuen Bewußtseinsstufe. Diese Schriften
reihe blieb das Organ der Schule der Weisheit bis zum Tode des
Philosophen, und schon im ersten Heft schälten sich die Grund
begriffe heraus: die Korrelation von Sinn und Ausdruck, Sinn
als das ewig werdende Wesenszentrum des Menschen jenseits
von Ich und Gesellschaft, als gleichsam göttliche Inspiration,
als Tao, und Ausdruck als Leben als Kunst, Beziehung des gesam
ten Daseins auf den subjektiven Stil und Kern. Die Neuver
knüpfung von Geist und Seele, Vorbereitung eines neuen „plane
tarischen Bewußtseins”, und schließlich den Schwerpunkt auf der
„schöpferischen Erkennnis”, Metaphysik als Leben in Form des
Wissens; Einsatz des Denkens, das die Lebensganzheit des mythi
schen und bekenntnishaften Menschen zerstört hatte, zur Wieder
herstellung der Ganzheit auf kritisch-bewußter Ebene.
1. Die erste Tagung der Schule der Weisheit bestimmte das Urbild,
Weisheit überhaupt. Der Unterschied zwischen Sein und Können
wurde herausgearbeitet, wie er in der Gegenwart wieder durch
Fromms „Sein und Haben” bewußt wurde. Die östliche Weisheit
der Kontemplation wurde der westlichen Suche im Sinne des
sokratischen Nichtwissens gegenübergestellt und schließlich
ein neues Bild des Weisen umrissen, als jener, der im Werden
immer neuen Eingebungen sich offen hält und sein Leben aus
dem Unbekannten heraus verwirklicht, der sich also jeder Lage
ganzheitlich stellt, auf daß sie ihn verwandle. Der Sinn ist nicht
im Buchstaben enthalten — dies im Unterschied zur systema
tischen Philosophie — sondern drückt sich mittels seiner aus; und
nur wer die substanzielle Ebene des Sinnes erklimmt, hat das
eigentlich menschliche Niveau erreicht. Hierzu kam die Woche
mit Rabindranath Tagore, dem Repräsentanten des universalen,
des ökumenischen Menschen, aberdoch noch traditionell als
Vollendung der indischen Anlage: an ihm wurde Hermann Keyser
ling klar, daß sein Ziel eine ungeborene Zukunft sei.
2. Die zweite Tagung bestimmte die Situation, von welcher man
ausgehen muß, um historisch wirken zu können: jede Lage hat
ihre eigene Möglichkeit; wer nicht seine Stunde versteht, kann
auch nicht in die Zukunft wirken. Der opportunistische Politiker
scheitert letztlich, weil ohne Sinn keine echte Dauer und damit
Geschichte zustande kommt. „Es gibt nie Regeln, sondern nur
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Situationen”. Es gibt auch keine wissenschaftliche Geschichte,
sondern jeder wählt sich seinen eigenen zeitlichen Zusammen
hang, der zum Stil seines Lebens wird. Der Sinn ist der Wesens
grund jedwedes Menschen, und nur wer zu ihm durchstößt,
kann seine wahre Rolle auf der Erde, die Weltüberlegenheit er
reichen. So ist Leben immer Deuten, und jede Deutung verkör
pert sich gleich einem Naturphänomen wie ein bestimmtes Tier,
welches auch keiner Erklärung bedarf, sondern einfach da ist;
es gibt keinen Grund für den Rüssel des Elefanten oder den lan
gen Hals der Giraffe. Das „Was” ist weniger wichtig als das „Wie”;
das innere Sollen des Menschen ist eine Entelechie, seine unbe
stimmte Strebenskraft, und wer sich ihr anvertraut, kommt
zu seinem Schicksal, seine ursprünglichen Fähigkeiten wirken
sich wesensgemäß aus.
3. Aus der Auseinandersetzung zwischen eins und zwei, zwischen
Urbüd und Erscheinung, entsteht das Wachstum, der Werdegang
und damit die eigentliche Richtung der Schule, zusammengefaßt
in drei Vorträgen: „Was wir wollen”, „Der Weg” und „Das Ziel .
Tatbestände haben keinen Sinn in sich, in der Vieldeutigkeit
aller Tatsachen kommt es auf jeden an, der sich zu einer bestimm
ten Deutung bekennt und sie zu seiner Lebensmelodie erhebt.
Daher ist das „Wer” wichtiger als das „Was”. Wer sich nun mit
seinen Handlungen, Gedanken, oder seinem Besitz identifiziert,
geht notwendig fehl; er lebt nur in den Anfängen, ist einmal eine
Handlung jetzt begonnen, so wälzt diese sich „radartig fort”,
hier ist der indische Karmabegriff sinnvoller als der europäische
Satz vom zureichenden Grunde, weil der Mittelpunkt der un
zähligen Kausalreihen der entscheidende Mensch ist, dessen Ent
scheidung sich nicht kausal begreifen, sonder nur deuten, be
schreiben läßt, was natürlich alle sogenannt wissenschaftliche,
objektive Philosophie ad absurdum führt.
Daher gibt es kein Erziehungsziel der Schule der Weisheit, sondern
nur jenes der Inspiration, welcher sich allerdings nur jener anver
trauen kann, der ganz in der Bewegung lebt und sich verant
wortlich erkennt, nicht nur für das was er tut und was ihm
zustößt, sondern einsehen muß, daß er seine Situation letztlich
gewollt hat. Jeder muß seinen Weg finden; es gibt keinen allgemein
gültigen, weshalb der geistige Mensch eher einem militärischen
Strategen zu vergleichen ist als einem Begriffstüftler.
4. Wie läßt sich diese Dynamik nun erreichen: indem der Mensch
nicht nach Ausgeglichenheit strebt, sondern versucht, die höchst-
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mögliche Spannung zu verkörpern, sie zu erfüllen. ,,Schöpferisch
fruchtbar ist nicht der Ausgleich der Gegensätze (der Tod), son
dern die Steigerung der Spannung, oder die bewußte Erkenntnis
aller Komponenten einer dynamischen Lage”. Die menschliche
Existenz muß werden wie eine Symphonie, wo Dur dem Glück,
Moll dem Leiden entspricht, wo aber der Melos sich nur im Nach
einander und Zusammenklang von Konsonanz und Dissonanz
erfüllt. Der Charakter eines Menschen ist gleich dem Instrument,
sein Leiden gleich der Spannung der Saiten einer Geige; für jene
vielleicht schmerzhaft bildet sie die Voraussetzung, daß der Künst
ler auf ihr spielen kann. Leben als Kunst ist nicht verwirklicht im
sogenannten Lebenskünstler, der den Schwierigkeiten ausweicht,
sondern in jenem, der sie durchsteht und dadurch, im Wechsel
von Freude und Trauer, sich auch den Bedürfnissen des anderen
Öffnet.
Seltsam war es nun, wie die tiefen Gedanken immer wieder durch
die anderen Redner in die Tagesproblematik heruntergezogen
wurden — sie wirkten nicht so sehr als Vorbild, sondern als
Sinnbild. Daher war es auch den Zuhörern schwer, das zu bestim
men, was sie eigentlich erlebten; es gehört einer Sphäre oberhalb
der Worte an, die dadurch erreicht wurde, das erstmalig jeder, der
sich ganz zu sich bekannte, die Symphonie des Zusammenklang
erahnen ließ. Denn nur dann, wenn alle Gegensätze der Erde
einmal als musikalische Kontrapunkte ergriffen sind, werde
tatsächlich die Geschichte der Menschheit beginnen — ein Ge
danke, der erst aus heutiger Sicht verständlich geworden ist.
5. Dieser Gedankengang führt zur Frage, wie man sich zu Krank
heit und Entwicklung stellen müsse. Die gegenseitige ,, Durchdrin
gung von Wirtschaft und Weisheit” würde bedeuten, daß der
praktische Lebensstil der geistigen Melodie untergeordnet wird.
Dies geschah in der Tagung über Psychoanalyse und Selbsvervollkommnung, worin der spätere Ansatz (1962) der humanistischen
Psychologie vorweggenommen wurde: die Auseinandersetzung
zwischen Wachstum und Anpassung. Die meisten Menschen
betrachten ihren Organismus wie ein Automobil, das man bei
mangelnder Funktion bei der Reparaturwerkstätte, dem Arzt
abgibt und erbost ist, wenn es nicht sogleich wieder funktioniert.
Dieser statische Begriff der Gesundheit ist eine Gefahr, weil er
Charakter (Organismus) und Wesen (Sinn) verwechselt. Hans Much
sprach damals von der Plus-Krankheit, jener, die in einen höheren
labilen Gleichgewichtszustand führt: dieser hat sein Subjekt
nicht im Ich, sondern im metaphysischen Selbst, welches sich
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immer in Fragen, der Leere, im Paradoxen ergibt. Wie Feldenkrais später sagen wird:Der Baum erhält kein Diplom dafür,
daß er einen Ast treibt; es gibt eine Art des Wachstums, in der
kein Scheitern möglich ist. Und erst — so Hermann Keyserling —
wenn die Menschheit kollektiv jene Stufe erreicht haben wird,
die in der Vergangenheit das höchste Ziel einzelner war, wie der
indische Jivan Mukti, der befreite Mensch, dann werden sämtliche
Probleme des ,,Ichs” nicht gelöst, sondern erledigt sein. Intime
Probleme sind genauso Verwirklichungsmaterial wie politische.
Es gilt mittels des notwendig unvollkommenen ,,Ichs”, also in
Anerkennung der Schwäche als unausweichlichem Ansatz allen
Mehrwerdens — der Adlersche Ansatz der Minderwertigkeit
zurückgeführt auf die Goethesche Produktivität des Unzuläng
lichen — zum Einklang zu finden, den Religionen mythisch
beschrieben, der aber in der ,,Weltüberlegenheit” konkret er
reichbar wird.
6- Das richtig gestellte Lebensproblem — die Gesellschaft der
lypcn und Weltanschauungen kann den Rahmen wahrer Mensch
lichkeit nicht liefern — führte zur Bestimmung des ökumenischen
1 ensc len n
* der sechsten Tagung, wobei dieses Bild nicht in einem
J
aradigma zu erfassen war, sondern im Zusammenklang jener,
le
versuchten ihren Typus — des Juden, Christen, Aristokraten,
oldaten, Richters, Moslem, Buddhisten etc. — zu verwirklichen.
st C1
se
’hcnnt, versteht auch die Welt: Mikrokosmos und
MCa V
F r .k | o s m o s stehen in Entsprechung zueinander. Unterhalb des
, rahmens kann der einzelne seine wahre Rolle nicht entdecken,
ercits jedes Tier ist ja virtuell erdbezogen. Daher gilt es, Reli
gionen Weltanschauungen, Typen als Einstellungen zu begreifen,
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lieh, deutsch oder französisch, aristokratisch oder proletarisch,
als vermessenen Größenwahn. Erst heute ist die Relativierung
aller Ansätze offensichtlich geworden und die Voraussetzung
dafür geschaffen, daß die Entsprechungen im Sinne des Paracelsus —
Konstellierung und Polarisierung fruchtbarer Gegensätze — ver
standen werden könnte.
Viele Bekenntnisse, so das katholische, meinten das Ganze,
und solange eine solche Religion, wie auch der indische Sanatana
Dharma, unbezweifelte Autorität blieb, konnte sich der einzelne
auf ihren Hintergrund hin verstehen. Doch heute ist der Akzent
vom Mythisch-ideologischen auf das Rationell-übertragbare
übergangen, so gilt es jene Grundlage der Zukunft erst zu erahnen,
welche allerdings im Wechsel von Leben und Tod, Werden und
Vergehen, also in bewußter Einstellung auf die Transzendenz zu
verwirklichen wäre.
7. Das ganze Leben hat sein Urbild in der Musik. Der Ton, einmal
verklungen, ist dahin, ebenso die Einzelexistenz. In der Gleich
zeitigkeit ist alles in Zusammenklang, wobei Dissonanz Voraus
setzung der späteren Auflösung in der Konsonanz ist. Doch im
Schall muß man Ton und Geräusch unterscheiden, nur ersterer
kann über Resonanz Beziehungen eingehen. So findet auch jede
Gemeinschaft eine Art der Harmonie, und der einzelne dann in
ihr seine Melodie: S o allein können wir bestimmen, was Kultur ist.
Alle Harmonien und auch Melodien sind letztlich nur Tonmaterial:
was einer damit ausdrückt, ist das wesentliche. Bei Bach werden
Fingerübungen zu höchster Kunst, weil es die Musik der Grund
töne darstellt. Daher ist Leiden und Erfolg gleichwertig und
Aufgabe des künftigen Menschen wäre es, sich auf die Grundtöne
so zu beziehen, das die augenblicklich bestmögliche Musik der
menschlichen Gesellschaft erklingt.
Für sich selbst ist jeder Ganzheit, Melos, für andere hingegen
ein bestimmtes Instrument; und nur wer seinen Grundton
findet, der kann alle Überraschungen des Lebens sinnvoll erleben.
Dies ist die Freude des spirituellen Menschen, der seinen Welt
sinn im Göttlichen gefunden hat. So ist die Verwandlung der
Zivilisation von Geräusch zu Musik, ganz im Sinne der musica
Instrumentalis der Renaissance — der Zusammenklang zwischen
Trieben und Geist, der musica humana (Rhythmus, Ton) und
mundana (Intervall, Melos) die Voraussetzung eines menschen
gerechten ökumenischen Lebens, welches sich darüberhinaus
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8. Zivilisation als Musik: die jührt zur Frage, was nun als notwen
dig, was als Frei zu betrachten wäre: Freiheit und Norm, Gesetz
und Freiheit. Weiters wird Spontanität als Gegensatz zur Not
Wendigkeit betrachtet. Aber um sich ausdrücken zu können, muß
man zuerst das Weltalphabet, die Weltgrammatik kennen lernen.
Es gibt eine begrenzte Anzahl nützlicher Tätigkeiten, Berufe
sind auf Mitmenschen geeicht, Lehrer und Kaufmann, Staatsmann
und Krieger, Forscher und Künstler, sie sind bestimmte Rollen,
durch welche der Sinn durchklingen kann im Sinne der lateini
schen Persona; die sich von der Sache, der res unterscheidet,
in dem sie das Leben durch Suche der echten Gründe — Causa
entstammt dem römischen Rechtsprozess, in welchem Verant
wortung zu ermitteln war, damit die Menschen Subjekte ihres
Handelns würden — in ein freies Miteinander verwandelt; kantisch
gesprochen, wenn der Mensch nicht nur Mittel, sondern auch
Zlel
des Handelns wird.
üer natürliche Wirkungskreis — den nur jener findet, der nach
seinem eigenen Sinn strebt — ist vergleichbar der Merkwelt der
liere; nur ist er beim Menschen kosmisch bezogen, und auf
auemdc Entwicklung geeicht. Alles Geschaffene lässt sich
systematisch erklären; jede bachsche Fuge ist auch als mathe
matische Gleichung zu verstehen. Aber daß sie geschaffen wurde,
jst die freie Entscheidung des Einzelnen. So sind Notwendig
st und Freiheit zwei einander ergänzende Betrachtungsweisen.
n
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wahre Schöpferische, das echte Bewußtsein: er drückt mittels
des Weltalphabets seinen eigenen, persönlichen Lebenssinn im
Zusammenklang mit den anderen aus.
9. Diese Zuwendung zum neuen Bewußtsein führt zum Abschluß
der Reihe in der entscheidenen Tagung ,,Mensch und Erde”, 1927
mit Jung, Frobenius und Scheier. Der Mensch ist heute zum Leit
fossil der Erde geworden, er muß seine Verantwortung als Mitar
beiter der Evolution ergreifen, sonst geht er zugrunde. Alle politi
schen Probleme, die Weltrevolution in all ihren Aspekten, ist
ein Durchgang zu einem unbekannten geistigen Leben, wir stehen
vor einer spirituellen Revolution.
Hier nun schloß sich der bisherige Bogen, von der Geologie zur
Philosophie: es ist nicht mehr Saurierzeit, sondern Menschenzeit.
Der technische Mensch ist als Tier der Erde eingegliedcrt; wie
später Teilhard es ausdrücken wird; die menschliche Zivilisation
bildet die Noosphäre des Planeten. Zwischen Geist und Natur,
Sollen und Dasein, besteht ursprünglich ein Gegensatz, dessen
Überbrückung Religion, Ethik, auch Logik, die ganze mensch
liche Zwischenwclt versucht haben, als erste Ansätze einer men
schengemäßen Eingliederung in die Gesamtheit. Wenn man eine
der Komponenten — die Erde oder den Geist — vergißt, dann er
scheint Dasein sinnlos. Nur als erdbeherrschender Geist kommt
der Mensch zu sich selbst. Die Abhängigkeit des Einzelnen von
Topos und Kairos, von Territorium im Sinne der Biologie und der
Wahl des echten Zeitpunktes, wo eine neue Entscheidung einsetzen
kann, schafft den Reichtum von Völkern und Kulturen, Sprachen
und Traditionen, die allesamt Ausdrucksmittel für den kreativen
Menschen werden, und keinen Wert in sich selbst haben. Allbe
dingtheit ist Freiheit: die Erde ist die natürliche Umwelt des Men
schen , und das nur, wenn sie auf den Sinn als Ursprung aller
Evolution des Bewußtseins und des Lebens bezogen wird.
So muß der Mensch seinen Körper — den er vorfindet als Seele,
und in seiner Gesetzlichkeit erkennen muß — zum Organ eines
Geistes machen, der wiederum von außen in Form der Bilderwelt
einbricht. Alle bisherige Kultur ist daher notwendig eine Skizze
echter Zivilisation» erst im Erdzusammenhang findet der Mensch
seine Rückbindung, das Zeitalter des Menschen beginnt erst heute.
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Heute — dies schreibe ich 1980; 1927 war es noch weit bis zu
diesem Erwachen, die nationalistischen und ideologischen Aus
einandersetzungen standen bevor. So war die schönste aller
Tagungen gleichzeitig der Ausklang, fortan wurde der Weg zur
Vollendung nur noch für Mitglieder gedruckt, und Hermann
Keyserling wandte sich selbst als fünfte Epoche seines Lebens
dem Kampfe zu: Kulturen, Völker, Religionen haben keinen
Wert an sich, sondern sie sind nicht als Kombinationen des Welt
alphabets und der Weltgrammatik. Kollektivismus als Anschauund ist für den Europäer immer nur ein,,recul pour mieux sauter” —
der planetarische Mensch kann erst dann seine integrierende
Rolle auf der Erde einnehmen, wenn die Kämpfe der Nationen
und Ideologien vorüber sein werden.
„Alle Völker sind natürlich scheußlich” —so beginnt das Spektrum
Europas. Kulturen und Nationen sind nichts anderes als der
Bodensatz der Geschichte, sind Material und Verwirklichung des
Einzelnen. Alle Kulturen sind zufällig, als Ergebnis jener Men
schen, die gelebt und den Niederschlag ihres Werkes in der Kul
tur verkörperten. Die Ansprüche von Völkern, als solche mensch
heitsbedeutsam zu sein — man denke an den Satz Wilhelm II., am
deutschen Wesen werde einst die Welt genesen, oder jener der
Engländer, sie tragen die Bürde des weißen Mannes, der Franzose
sei der Lehrer der Welt, oder der Schweizer verkörpere die Ver
fassung der Zukunft - sind lächerlich; daher gelte er zuerst einma
I diese Lächerlichkeit vor Augen zu führen.
D

ie Bücher über die Kulturen wurden als Kulturkritiken miß
verstanden, und der Autor erlebte jeweils Zustimmung oder
Daß, je nachdem er die betreffenden Nationen lobte oder lächeruch machte. Diese Stellungnahmen sind subjektiv, nicht wissen
schaftlich gemeint; nur darum was es Hermann Keyserling zu
lun ? d a ß d er Wertanspruch kollektiver Gebilde als Illusion durch
schaut wurde.
Die Zeit seit 1928, bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs brachte
ein nationales Aufbäumen wie im Faschismus, Nation s
mus, den Blut und Boden Ideologien, und es war dahe■
Wunder, daß Hermann Keyserling sehr schnell zum e K - t t p r t e
in Deutschland erklärt wurde, daß in der Schweiz eine
.
Menge sein Hotel belagerte mit dem Ruf „In den
h
dem Keyserling”, daß gleichzeitig nicht betroffene Volker
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an der Kritik ihrer Nachbarn weidlich ergötzten. Aber den Sinn
dieser Bücher ist ein viel ernsterer: eine Nation und eine Kultur
allein kann nicht mehr Gegenpol des echten Einzelnen sein.
Alle Kultur ist Material im Sinne jener Tagung von Gesetz und
Freiheit, daß sich der schöpferische Mensch nur mittels gegebenen
Materials ausdrücken kann, ähnlich wie Goethe die nationale
Literatur als Vorstufe der Weltliteratur verstand; nur auf die
ganze Erde bezogen, kann der Mensch seine Einzigkeit entdecken,
das Individuum ist Gegenpol des Ganzen. Dies hatten die frühe
ren Religionen gemeint, etwa mit dem Anspruch katholischen,
des Ganz-umfassenden, oder des Sanatana Dharma, des ewigen
Gesetzes; doch durch die Kritik an der mythischen Form dieses
Anspruchs mußte dessen Autorität verblassen, das neue Ganz
heitliche ist noch nicht geboren, und die Kämpfe wurden un
ausweichlich.
Die europäischen Völker wurden immer provinzioneller, ihr Mis
sionsanspruch kam mit der Entkolonisierung in der Folge des
zweiten Weltkriegs zum Erliegen. Aber inzwischen hatten sich
zwei andere gesellschaftliche Gebilde entfaltet, die nicht vertikal,
sondern horizontal ausgerichtet waren: die Vereinigten Staaten
und die kommunistische Sowjetunion.
Während sich Faschismus und Nationalsozialismus nur atavistisch
begreifen ließen, als Rückfall in Vertierung — das ,, Führerprinzip”
ist eine Verherrlichung der Struktur der Affenhorde, und die
Gesellschaftspolitik regredierte auf die kalte Grausamkeit der Reptüebene — handelt es sich bei diesen Gebilden, welche für Hermann
Keyserling feindliche Brüder mit großer Ähnlichkeit waren, um
etwas gänzlich anderes: um die Protagonisten einer biologischen
Wandlung, die den Menschen überhaupt auf evolutionärem (US)
oder revolutionären (SU) Wege zum technischen Tier, zum
Meister der Zeit verwandeln sollten: wie es den Ritter gegeben
hat, so lebte der Mensch der Dreißigerjahre im Zeitalter des
Chauffeurs, der inzwischen durch den Computerfachmann ab
gelöst wurde.

EINFÜHRUNG

Es ist offensichtlich, daß der größte Teil aller Gemeinschafts
bedingtheit nicht eine kulturelle, sondern eine biologische GrundJage hat; die beiden Formen des Aggressionstriebes im Tierreich,
Territorialinstinkt und Hackordnung oder Hierarchie, liegen den
gegensätzlichen Weltanschauungen Kapitalismus und Sozialis
mus zugrunde. So muß zuerst einmal der gemeinsame Nenner
durchgesetzt werden — durch Überwindung der historischen
Kastenordnung in Amerika, durch gleiche Chancen für alle, und
durch Vernichtung der Ausnützung eines Menschen durch den
anderen in der kommunistischen Ideologie.
Aber beide Ideologien brachten eine größere Gefahr der Ent
fremdung als die traditionelle europäische mit ihrer Betonung
des historisch-kulturellen Wertes; denn wenn hier die kulturellen
xoniere verehrt werden, sind sie in jenen beiden Ideologien nur
nach Maßstab ihrer politischen Wirksamkeit, in Amerika als
„representative men” anerkannt. So kehrte sich das positive
Urteil des Reisetagebuchs in ,,America set free” in ein negatives
nm: wenn die Suche nach äußeren Gründen nicht in eine Selbst
besinnung umschlägt, in eine Verinnerlichung, so stellen Resultate
Like-mindedness, The american way of life, normalcy, der
Puritanismus, die outer-directedness oder Abrichtung im Sinne
Dinner über gesellschaftliche Anwendung des bedingten
Keflexes im gleichen Sinne wie die Gehirnwäsche im kommuni
stischen Bereich eine grössere Bedrohung des Geistes als die tradii°nellen Verhärtungen.
nzwischen ist in den US selbst die Gegenbewegung jener Richug im Human Potential Movement zum Tragen gekommen,
und zum Vorkämpfer der neuen Menschlichkeit geworden; die
geprangerten Mißbräuche des technisch-wissenschaftlichen
enkens, der Überbewertung der Erziehung gegen die künstlersche Inspiration werden mehr kritisiert als irgendwo sonst, und
? r °ss Gruppen suchen bereits, das planetarische Bewußtsein anen
lan d war
* notwendig,
gegensätzliche
von Amerika
und Rußdamit Entwicklung
jener neue Zustand
des Menschentu

a sac

Der Mensch kann sich nur in gewisser Muße entfalten, und diese
kann für alle nur durch die Technik erreicht werden. Obwohl
mein Vater selbst ein Opfer der Revolution war — sein Besitz
in Estland wurde enteignet — stand er in dieser Wandlung positiv
gegenüber, weil durch sie allein die wahre Menschlichkeit sich
einmal verwirklichen könnte.
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und unideologisch zu verstehen; die meisten Verbrechen sind auf
der Welt nicht von Triebtätern, sondern von jenen geschaffen
worden, die mit gutem Gewissen — jener einzig sicheren Erfin
dung des Teufels — Tausende, ja Millionen in den Tod geschickt
haben, von der katholischen Inquisition über Cromwell, der spanischien Conquista bis zu den KZs Deutschland, und den Heka
tomben Opfern der Kommunistische n Revolutionen.
Der größte Irrtum des Menschen ist es, zu versuchen die Erde
aus dem Geist zu erklären und zu rechtfertigen: diese Erkennt
nis kam Hermann Keyserling in Südamerika, und fand ihren
Niederschlag in den ,,Südamerikanischen Meditationen”. Der
Mensch ist nicht nur ein solcher, sonder gleichzeitig hat er psy
chisch an allen Naturreichen teil: mit der Delicadeza am Pflan
zenreich, mit der ,,Gana” am zählebigen Reptil, mit der emotio
nalen Ordnung am Tierreich; nur wenn alle evolutionären Schich
ten berücksichtigt sind, wird es möglich, eine natur- und menschen
gemässe Kultur aufzubauen.
Erst in Südamerika wurde Hermann Keyserling sich seiner eigenen
Erde bewußt, erkannte die Oberflächlichkeit seiner bisherigen Be
strebungen. Die echte Menschlichkeit kann nicht geistig von oben
oder durch Missionierung aufoktroyiert werden, sie kann nur aus
der körperlich-seelischen Welt erwachsen.
Inzwischen war die Feindschaft gegen sein Werk überall so ge
wachsen, daß die öffentliche Wirkung seit 1936 immer geringer
wurde, und mit Rede- und Schreibverbot 1937 aussetzte. So
mündete sein Werdegang in die Vertiefung der seelischen Pro
bleme, womit wir zu der sechsten Periode seines Lebens kom
men, die ihren Niederschlag im „Buch vom persönlichen Leben”,
den
„ Betrachtungen der Stille und Besinnlichkeit”, und in
seiner Polarisierung mit den Zeitgenossen in seiner ,, Reise durch
die Zeit” gefunden hat.
VI.
Immer wieder kämm Hermann Keyserling auf die Lehre des
Konfuzius zurück, das erste, was ein Fürst zur Gesundung des
Reiches unternehmen müsse, sei die, Richtigstellung der Be
zeichnungen”. Wenn die Worte nicht der Wirklichkeit entspre
chen, dann kann der Mensch nicht den Sinn entdecken und
ihm zufolge handeln. Die wesentlichste Richtigstellung nun
wäre auf dem Gebiet der Psychologie und der Kriterien des per
sönlichen Lebens zu vollziehen.
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Psychologie als Wissenschaft gibt es erst seit Ende des vorigen
Jahrhunderts; vorher war die Lehre des menschlichen Verhal
tens Teil der philosophischen Ethik, in der man die formale
Ethik — das richtige Handeln sei frei, aus dem Moment heraus,
durch Bezug auf den Mitmenschen zu ermitteln, wie bei Sokra
tes und Kant — und die materiale Ethik, wie etwa die christliche
und marxistische, aber auch die bürgerliche — der Ethos des Arztes —
unterschied. Mit dem Behaviorimus versuchte man, das tat
sächliche Verhalten der Menschen zu bestimmen, und aus diesen
statistischen Erkenntnissen die bestmöglichen Bedingungen heraus
zuschälen — eine Richtung, die mit William James, Mc Dougal
Watson und vor allem J o h n Dewey zur tragenden Philosophie
Amerikas wurde. Doch später begann die ätiologische Frage
stellung nach zeitlichen Ursachen psychomatischer Krankheiten
ln
Erlebnissen und Liebesentzug in den Vordergrund zu treten:
es
gäbe objektive Gründe für das seelische Scheitern, und wenn
man
diese ausmerze oder kläre, wäre die Gesundheit wieder her
gestellt.
Bereits in der fünften Tagung hatte sich Hermann Keyserling mit
dem Unterschied von Psychoanalyse und Selbstvervollkom mnung
auseinandergeset zt, welche in der Gegenwart durch die humani
stische Psychologie, wie schon gesagt, im Gegensatz von Therapie
und Wachstum erneut in den Vordergrund gerückt ist. Wenn nun
ab
er im Sinne des Wachstums das Problem nicht ein äußerliches,
also auch kein Trauma, sondern die richtige Einstellung ist, dann
smd alle Methoden Freudscher, Adlerscher und Jungscher Art
nur Hilfsmittel; der Schlüssel zum geistigen Weg liegt darin, seinen
Organismus nicht zu bewerten, sondern ihm zum Ausdruck seines
ythos zu erheben, seiner eigenen Möglichkeit oder Zeitgestalt.
Besonders
in der Auseinandersetzu ng mit Jung in der Reise durch
JG Zeit kommt dies zum Ausdruck. Für Jung war die Therapie
diesseits des geistigen Weges, er versuchte Menschenan ihre reli
giösen Vorstellungen zurückzubinden; er wählte den gnostischen
e
g, wie seine Erinnerungen gezeigt haben, nur für sich selbst;
pan dürfe nicht seinem eigenen Mythos folgen — die offensichtGefahr der Schizophrenie mache die Weisheit der religiösen
berlieferung glaubhaft, zwischen positiven und negativen,
mlichen und teuflichen Bildern zu unterscheiden.
iese Haltung bleibt aber letztlich im Ideologischen stecken:
ürausdrücke des Geistes sind für Hermann Keyserling Mut
d Glauben, nicht plausibles für Wahr-Halten. Der luzifermythos
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war für ihn wesentlich, der erst in der alexandrinischen Epoche
verurteilt wurde: der schönste Engel könne selbst wieder zum
Engel werden, wenn es sich wieder zum Bringer des Lichtes, also
der Inspiration, bekennt und dadurch seinen Irrtum der Selbstbe
spiegelung ungeschehen macht, ja er erweist sich als der wahre
Freund des Menschen, wie er ja auch in der gnostischen Über
lieferung als Bruder Christi galt.
Oft zitierte er Goethes Wort: „Laß mich scheinen, daß ich werde”:
Arroganz bedeutet letztlich Vorwegnahme. Jeder weiß innerlich,
wozu er berufen ist, und wenn er das Grundvertrauen nicht ver
liert, dann wird jede Inspiration, jedes Ereignis ihn weiter fuhren.
Darum ist die ätiologische Einstellung außerhalb der medizinische
Anamnese falsch: es handelt sich darum, das Zutrauen zur Ein
bildungskraft wieder zu finden, das Mögliche im Augenblick zu
verwirklichen.
Diese Verwiklichung verlangt nun eine gesunde Psyche. Manche
Analytiker sind selbst kranke Natures, und finden im anderen die
eigenen Schwächen wieder, sodaß sich geradezu hysterische Grup
pen bilden können. Seelische Probleme sind nicht zu lösen, sie
erledigen sich, wenn die Ebene des Lebens als Kunst erreicht wird.
Was in allen Kulturen und Traditionen der Welt als edles und vornehmers Leben betrachtet wurde — Höflichkeit, Ritterlichkeit,Takt,
Beschränkung auf Einsichten, Aufgeben der Meinungen — ist
letztlich zu begreifen als das psychische Wohlsein, welches
nicht geistig zu verstehen ist, sondern nichts anderes bedeutet als
bewußte oder tradierte Wiederer innerung der Welt der Instinkte.
Überall, wo eine Kultur durch längere Zeit sich geistig offen er
halten konnte, sind die gleichen Werte vertreten worden. Aufgabe
der Psychologie wäre es also, die menschlichen Verhältnisse
kritisch zu durchschauen und Methoden zu entwickeln, die jedem
ermöglichen, die Ebene des Lebens als Kunst zu erklimmen.
Bereits in den Darmstädter Jahren war Hermann Keyserling auf
das Problem der Ehe eingegangen, nun trat das Verhältnis zu
Beruf und Kindern hinzu: der Vater möge den Pol der Distanz,
die Mutter jenen der liebenden Geborgenheit vertreten. Eltern,
die versuchen kameradschaftlich auf einer Ebene mit den Kindern
zu leben, berauben diese der Möglichkeit aus Zwei Eins zu werden.
Wenn Sokrates erklärt hatte, sein Vater sei ein Bildhauer, seine
Mutter eine Hebamme gewesen, er sei Philosoph, welches sich
damit als Vereinigung von Bildhauerei und Hebammenkunst,
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Anamnese und Maieutik verstehen läßt, so sprach er wahr
lur alle: anstelle falscher Ideologien muß der Mensch psychisch
von seinen vitalen Wurzeln ausgehen; aber nicht wie manche
reudianer in der Behandlung des Ödipuskomplexes meinen,
urn
die Spannung aufzulösen, sondern um die Tiefenmotivierung
zu erkennen, die darinnen besteht — wie die Chinesen es geschil
dert haben — dem eigenen Vater für das zu danken, worin er
gescheitert ist, wo er Probleme offen ließ, weil darin das Kind
auf
das Zutrauen
kann, während
anknüpfen
d*ie6 Bereitschaft
MöglichneueMutter
wieder zur
bleibt, immer
gerichtet
Demofinden.
zu
Aktualisierung
der
und
eiten des Handelns
r
atie, geistig verstanden, bedeutet nicht Nivellierung der MenaU d e n
he
Anheben
Nenner,
gemeinsamen
niedersten
\idCes
selbstbestimmten
die sondern
welches früher
auf jenes,
Niveaus aller
sich die
erweist
Somit
auszeichnete.
Edelleute
die
nc h tividuen,
g. l g gestellte Psychologie als ein bewußtes Erkennen jener
L ? enn n Verhaltensweisen, welche manche Kulturen zu einem
* Schönheit und Güte geführt hatten — nun aber unter5
zt durch die Wahrheit und Wahrhaftigkeit.

dies zu veranschaulichen, gab Hermann Keyserling in seiner
d a 7-d u r c h die Zeit eine Polarisierung zu allen Zeitgenossen:
mensc
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hr die
j
Fre i ndscllaf
m a n Gemeinde im Sinne Bubers, sondern
t wo
sich an der Verschiedenheit des anderen
.»
f re J t
Und d ese
bejaht, ja sogar konstelliert. Jeder Mensch kann
*
dem anderen
werden — können zu Sinnbildern werden,
Wen m a n v o rförderlich
urte
ilslos in diese versenkt, sie als Sosein bestehen
läßt**
IS

der
ste11u e r lnt e se n e r Philosoph die historischen Wurzeln seiner Ein
Vernunft: niemand konnte dort
baltischen
mehr
a s e r war
en
> un d er spürte, daß diese Haltung —
das FiW d r<n d’e s n a t r
ü lichen Wirkungskreises als Voraussetzung
des erfi n
en
— zum allgemeinen Postulat der Zukunft
hebens
jenseit d
gen S d ideologischen Kriege werde, welche nicht zur geistiZUr
e
biologisch-geologischen Rollenfindung des
nsch°n ern
au
der Erde zu rechnen sind: die geistige Revolution
stehe u nen
s
noch bevor.

VII.
aus
öffentlichen Leben geschwunden
dem
’
Und zurf b*
ezo e
zu seinem wesentg n, kam Hermann Keyserling
bchen r c k £
urchbruch, der letzten ihm zugänglichen Klarheit in

An

die

r

te

e nun

XXVI

EINFÜHRUNG

seinem „Buch vom Ursprung”; die Wurzel des göttlichen und des
irdischen Lebens ist letztlich die gleiche. Ob man sie nun, wie
er, in seiner Jugend, als Sinn, oder indisch als Brahman, chine
sisch als Tao, mit Meister Eckehart als das dunkle Wollen der
Schöpfung bezeichnet, sie wird jedem zugänglich, der der Illu
sion des Ichbildes, der falschen Individualität entsagt. Das Ur
problem des Menschen ist das Zwischenreich, sein Leben ist
weder geistig noch körperlich, sondern in einer Welt der Künst
lichkeit, mit der er sich identifiziert, bis er sic ganz durchschaut
hat und seine beiden Wurzeln, die himmlische und die irdische,
anerkennt. Der Geist ist mit dem ,,Es werde Licht”, der Geburt
der losgelösten Einbildungskraft, als Fremder in die Welt ein
getreten. Der Zwiespalt der Seele ist keine Krankheit, sondern
die Vorbedingung. Bei der jüdischen Überlieferung heißt es,
,,Ruach” müsse sich mit dem Nephesh vereinen, bevor ihm
Neschama zugänglich werde — die in Gott gründende Seele muß
ihren Körper, die Erde erfahren, zur Hölle niederfahren, bis sie
ihre geistige Inspiration erleben kann. Und bei den Sufis heißt es;
wie jede Zelle des Körpers die Möglichkeit hätte, alle Organe zu
verwirklichen und sich darauf beschränken muß, nur Auge,
Haut, oder Leberzelle zu sein, so ist es die Aufgabe des Menschen,
Teil des GROSSEN MENSCHEN, der Gattung, der SPEZIES
zu werden — dies war der ursprüngliche Sinn des Begriffes Spe
zialist noch bei Thomas von Aquin.
Heute hingegen ist es der Fachmann, derjenige, welcher sich auf
sein vergangenes Wissen beschränkt und daher die Hölle auf
Erden — die Routine die ewige Wiederholung — als Ideal aus
Angst erstrebt. Alle esoterischen Wege als Innenbau der Reli
gionen verlangten ein Durchstoßen des Zwischenreiches, alle sind
eines Sinnes darinnen, daß letztlich der Mensch im Vertrauen
zum Ursprung auch jenes zu sich selbst gewinnt; die Vereinigung
von Atman und Brahman, von Tao und Te, vom Seelenfünklein
Eckeharts und der Gottheit jenseits aller Person, als dem Don
nernden Nichts, aus dem alles Etwas entspringt.
So führte letztlich das abschließende Werk zurück zum geologisch-evolutiven Ausgangspunkt. Das tiefste Wesen des Menschen
ist Freude, und wer zu seinem Ursprung durchstößt — wobei
Hermann Keyserling oft die Gleichnisse des Zen zur Veranschauhchung heranzog — der erreicht eine Freude als Wesensgrund,
die nicht mehr ein Gegenteil in der Trauer hat, sondern sich als
leil der Urliebc erlebt. Urhunger und Urangst, die beiden Pole des
Lebens, geschildert in dem Südamerikanischen Meditationen,
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werden überwunden als Stirb und Werde in der ewigen Geborgen
heit des Nichts, welches gleichzeitig das höchste Etwas ist und
v
°n dem alle Mystiker gleichlauten berichten.
Der Durchbruch zum Ursprung bedeutete keinen Rückzug in das
Unsagbare, sondern nur das Siegel seines Werkes: der Intellekt,
aer den Menschen aus der Geborgenheit des Paradieses, der
Naturharmonie gerissen hat, er selbst wird, verwandelt, den
‘ lenschen zu seiner eigenen Bestimmung führen, die als Reich
ües Geistes, als klassenlose Gesellschaft der Zukunft dem Men
schen
jene Stellung im Kosmos gibt, auf die seine Anlage geCIC
ht ist: der Mensch als Freund und Mitarbeiter Gottes.
Die sieben Stufen seines Werkes, die Schule der Weisheit, der
e
g zur Vollendung, sie folgten unbewußt den sieben Initia*°e nn sstufen des Yoga und der Mystik, vom Empfinden über
ken und Fühlen bis zur willensmäßigen Aktualisierung in den
Tagungen der Schule der Weisheit. Der Weg wurde vollendet
? e rd e r neuen Bestimmung der körperlichen Erde, der Überwindung
nationalen Kulturen und Ideologien; in der seelischen Vereiung, und fand seinen Abschluß geistig im Durchbruch zur
yanszendenz. Damit wurde sein Leben sinnbildlich für alle jene,
J sC / h r c ganze Natur, ihr ganzes Dasein auf der Ebene des Lebens
Kunst zu vollenden suchen.
nat
en Wiedereröffnung der Schule der
l M°
vor der geplant
eisheit
in Innsbruck
— von der er nun hoffte, daß er sie ohne
, o Prornisse verwirklichen könnte — starb er. Immer wieder
er
betont, der Tod zur rechten Stunde sei der Unsterblich..l t Gewähr. Und er werde gewiß zu seiner Zeit sterben. Wie
onnen wir nun seinen Tod und sein Werk im Sinne der Zeit
greifen und damit das Erbe seines Wirkens bestimmen?

W

be’d l e -*S t n bt Wissen: er faßte den Unterschied zwischen
Und a Einstellungen durch das ,, Korrelationsgesetz” von Sinn
Ch e Ausdruck; nur jene Worte, jene Werke leben weiter, in welle n pl n S i n n s *c h vollendet verkörpert, welcher Sinn aus dem
fäiu n e.n Ursprung stammt, dem Menschen unmittelbar zu• Philosophie als Kunst wird dann erreichbar, wenn der
ver $ir1 -die Nahtstelle zwischen spontanem Einfall und Sinnesin y Elichung
erreicht, ja auf ihr lebt. Ein solcher Ansatz war
Pot eenr tial
• ac hkriegszeit
ist er Dieses
durch das
Human
Movement unzeitgemäß:
verständlich heute,
geworden.
Leben
als
C

XXVIII

EINFÜHRUNG

Kunst ist die höhere Oktave der kindlichen Selbstvergessenheit,
wo sich traumhafter Geist im Spiel äußert: durch Kenntnis
des Weltalphabets und der Weltgrammatik — also einer Vertiefung
der Sprache, bis sie dem Reichtum der menschlichen Anlage
gerecht wird — kann der einzelne in Stand gesetzt werden, jenes
Bewußtsein zu erreichen, was in früheren Zeiten nur Ausnahme
blieb: dies wäre der Sinn des neuen ökumenischen und plane
tarischen Bewußtseins, der geistigen Demokratie, in der jeder
seinen Mythos, sein eigenes Weltgedicht verkörpert.
Sokrates bestimmte Weisheit als Nichtwissen, als dichterische
Tätigkeit, deren Voraussetzung das Wissen der Wirkweisen bildet.
Weisheit wird jedem Menschen im Alter zuteil: ist aber in jenen
Augenblicken zugänglich, wo sich der Mensch der ganzen Welt
im Sinne der Allbedingtheit, also innerlich leer zuwendet. Dies
war nun die ursprüngliche Begabung Hermann Keyserlings; er
reagierte ganzheitlich wie ein Tier auf jegliche Situationen. In
seinen Büchern versuchte er sich über die Art seiner Wesensart
klarzuwerden, etwa im Sinne des berühmten Ausspruchs von
Gauß: „Ich weiß zwar schon das Ergebnis, habe aber keine
Ahnung, wie ich hinfinden werde.”
Diese Situation als höhere Ebene des Instinktes verwirklichte er
dann, wenn er ohne vorgegebenes Programm auf eine Situation
antwortete, im Sinne Martin Bubers, jede Lage sei eine Frage
Gottes, in deren Beantwortung der Mensch den Sinn seines
Lebens schaffe; er sei somit nicht Vater, sondern Kind siener
Taten.
Für mich ist diese Fähigkeit der Spontanität des Antwortens
das wesentliche Erbe meines Vaters — das, was für jeden Menschen
heute wichtig wird, da wir uns von der politischen Demokratie
unaufhaltsam einer geistigen nähern, wo der strebende und
wachsende Mensch Ziel der Gesellschaft wird. Diese Einstellung
kommt in zwei Aspekten seines Werkes heraus: in der Essays,
in welchen er auf Tagesfragen antwortete, und in seiner Bücher
schau, wo er Werke anderer nicht aus objektiv-wissenschaftlicher
Sicht,, sondern danach beurteilte, wie sie ihn in seiner persönlichen
Entwicklung im Positiven oder Negativen angeregt haben.
Beide Aspekte waren in seinem Mitteilungsblatt, „Der Weg
zur Vollendung”, herausgegeben, welches aber seit 1930 nur
mehr tur Mitglieder der „Gesellschaft für freie Philosophie”
ersc len, sie sind also zur Hälfte unveröffentlicht. Um seine
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Darstellung im Zeitgeist zu veranschaulichen, haben wir die
iotomechanische Wiedergabe gewählt. Die Einführung ist die
Weiterung eines Vortrages, die ich zur Feier seines 100. Ge
burtstages im Symposion der Stadt Darmstadt, am 19. Juli 1980
gehalten habe.
Wi

en, Weihnachten 1980
Arnold Keyserling

tine vollständige Bibliographie von und über Graf Hermann
Keyserling findet sich bei Annemarie Buisson-Maas, „Hermann
Keyserling et Finde”, Librairie Honore Champion, 7 Quai Ma
nuals, Paris 1978
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D

ie Mitteilungen „Der Weg zur Vollendung“ sind
das eigentliche Organ der Schule der Weisheit
Wenn der Weg dieser ganz in persönlichem Umgang be*
stehen wird, der deshalb einer Übertragung ins Schrift*
liehe unfähig erscheint — aus diesem Grunde erwarte
Jemand, meine Schulvorträge später zu lesen zu be*
kommen; wer sie hören will, der bemühe sich hier*
ker —, so sollen ihre Mitteilungen die persönliche
Korrespondenz ersetzen. Es ist völlig ausgeschlossen
Ur
mich, mit den Mitgliedern der Gesellschaft für freie
miosophie auf brieflichem Wege Fühlung zu unter*
a
hen; wer von mir Aufklärung wünscht, darf außer*
a
lb der Mitgliederversammlungen nur dann auf persön*
lc
he Beantwortung seiner Fragen rechnen, wenn er als
Mitglied der Gemeinschaft der Schüler selbst nach Darm*
s
tadt kommt. Dies besagt aber nicht, daß ich in Briefen
et
Wa aufgerollte wichtige Probleme überhaupt unbeachtet
lassen gedenke: auf Anregung dessen, was in dieser
v°der auch anderer) Form an mich herantritt, werde ich
.»Weg zur Vollendung“ in Gestalt leicht hingeschrie*
ener
kurzer Aufsätze oder Notizen zu dem Stellung
e
hmen, was sich als interessierend oder bedenkenswert
r
ausstellt. In eben dem Geiste werde ich auf lesens*
Werte
Bücher hinweisen. Im übrigen möchte ich auch
an
dieser Stelle aussprechen, worauf ich die Teilnehmer
a
n der ersten Mitgliederversammlung so eindringlich hin*
die Schule der Weisheit ist ganz auf die e i g e n e
er
1eic* t gemacht
Spüler
eingestellt;
hier sagte:
wird es
niemand
werden.
Konfuzius
„Wer
nicht
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wer
strebend sich bemüht, dem helfe ich nicht voran;
ihn
ich
e
nicht nach dem Ausdruck ringt, dem eröffn
nicht
nicht; wem ich eine Ecke zeige und er kann es
ich
e
erhol
wied
dem
auf die anderen drei übertragen,
e
nicht.“ So gedenke auch ich es zu halten. Ich werd
te
nie so viel sagen, daß dem Ande ren dadurch das Selbs
t
komm
ärts
suchen und Selbstdenken erspart würde. Vorw
so
der allein, der alles von sich und von anderen nur
n
viel erwartet, als unumgänglich scheint, damit er seine
Weg dann selber finde.
Schule der Weisheit,
Ende November 1920
D a r m s t a d t , Paradeplatz 2
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| ber das, was die Schule der Weisheit grundsätzlich
soll, will ich mich hier nicht auslassen. In der
der
Programmschrift, die zu ihrer Grün dung führt e,
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Erkenntniszustand
solche allein berufen, die aus dem
enen dieser Zeit
der geistig am weitesten Vorgeschritt
eit gelangt sind.
heraus zu einer neuen Lebensganzh
es heranzubilden.
Solche Menschen, solche Führer gilt
ebt werden. Wer
Dieses Ziel muß unmittelbar angestr
aus ist, wie dies
persönlich in erster Linie auf Abbau
er gilt, kann nicht
von den meisten der heutigen Reform
einer anderen
gleichzeitig neu aufbauen, weil es dazu
t um äußere Ein*
Einstellung bedarf. Wem es zunächs
schenbildung uns
richtungen zu tun ist, der ist zur Men
bar die Masse ver*
geschickt. Andererseits: wer unmittel
fördern. Hieraus
edeln will, wird Führernaturen nicht
nnenster Arbeits*
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tnis heraus, eine
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klar, daß jedes
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erreichbar ist. Die
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Ziel gesetzt, von
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tnis
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aren kulturellen
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findenden Abbaus
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rt gegenüber. Was
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sophische Zirkel
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erreichen können, das ist nicht ihr Geb
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Ausbildung an*
gabte Naturen, denen es auf allseitige
ie einseitige För*
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allgemein gesprochen, denen, die als
elfen, solche An*
Zeitalters in Frage kommen, dazu verh
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besteht allemal in der Rezeption des Bewegungsrhyth*
mus, die den Inhalt hervorbringt, weshalb sich Wissen
und Können in Wahrheit nicht anders vom Lehrer auf
den Schüler fortpflanzen, wie eine körperliche Bewegung
andere einleitet. Deshalb kommt es bei allem Lernen so
sehr auf die Art des Lehrers an; nur der fördert wirk*
lieh, der eben einen Bewegungsimpuls erteilt. Eben dies
wird unter „Anreg ung“ verstanden: wäre sie nicht das
Wesentliche, so könnten toter Stoff und abstrakte Rou*
tine die lebendige Persönlichkeit ersetzen, was nach*
weislich nicht der Fall ist- — Genau so nun, wie Wissen
und Können sich unmittelbar vom einen auf den andern
fortpflanzen, genau so unmittelbar wirkt Sein auf Sein.
Jedes Seinsniveau als solches steckt an, im Guten wie
im Schlimmen. Aber während Wissen und Können, als
äußerliche Betätigungen, sich bis zu einem gewissen
Grade mechanisch vermitteln lassen, also unabhängig
von allem lebendigen Einfluß, erscheint dies bei der
Vermittelung von Lebendigem ausgeschlossen. Dieses
gilt schon vom Verstehen, im Unterschied vom bloßen
Wissen. Gewiß versteht der Bevorzugte „von selbst“,
wie denn alles Leben letzlich von selbst zustande kommt;
das Genie kann der Belehrung entraten, äußerste Selbst*
anspannung Begabung ersetzen. Aber die Mehrzahl
unter den Verständnisfähigen ist erst auf entsprechende
Anregung und Anleitung hin imstande, den toten Stoff
durch selbsttätige Sinnesschöpfung zu beleben; solche
Anregung kann aber der allein geben, der schon ver*
standen hat, gemäß dem allgemeinen Gesetz, daß Glei*
ches Gleiches beeinflußt und hervorruft. Insofern be*
darf es zur Sinneserfassung im allgemeinen der Tradition,
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und dies so sehr, daß die indische Anschauung, welcher
die schriftliche Aufzeichnung tiefster Lehren deshalb be*
denklich gilt, weil dadurch der Sinn im Buchstaben ver*
lorenzugehen drohte , gegenüber der unserigen, die an
den Büchern als solchen alles zu haben wähnt, gerecht*
fertigt erscheint. Verständniserzeugung ist tatsächlich ein
Zeugen, kein mechanisches Mitteilen, und der Begriff
eines geistlichen Vaters gegenständlich genug gebildet.
Was schon beim Verstehen wahr ist, gilt im höchsten
Grade vom Sein. Auch Verstehen ist noch ein relativ
Äußerliches, insofern es nicht notwendig den ganzen
Menschen betrifft und in Mitleidenschaft zieht; deshalb
kann hier ein wirklich anregendes Buch den persönlichen
Kontakt ersetzen. Im Falle des Seins ist dies unmöglich,
ohl mag verstehender Geist die Persönlichkeit aus ent*
breche ndem Werk als Bild erschauen — daß deren Sein
si
ch p r a k t i s c h durch noch so vollständigen Ausdruck
übertrüge, ist ausgeschlossen. Denn hier handelt es
sich um Übertr agung jenes Tiefsten und Letzten von
f
d m auch das Verstehen nur ein Teilausdruck ist:
des
allgemeinen Niveaus, der Ursynt hese, des Mittel*
Punktes aller nur möglichen Einzelkräfte. Das „Sein
lie
gt auf eigener, einziger Daseinsebene, kein Zugan g
führt von anderen auf sie hinüber. Doch auf der sei*
ne
u wirkt es unmittelbar. Daher die Bedeutung dessen,
Was
man ein Beispiel geben heißt. Dieser durch das
er
f kommen sanktionierte Ausdruck führt insofern irre,
a s
l manche ihn dahin mißverstehen, daß es auf das
Nachweis* und Sichtbare ankomme. Freilich kommt es
auch darauf an, weil das bewundernd Angeschaute auto*
m
atisch zur Nacheiferung reizt. Aber das eigentlich
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Schöpferische ist das intime Sein, das als solches üben?
haupt nicht auf der Bildfläche erscheint. Dieses wirkt
ganz unabsichtlich, vom Willen unabhängig, meistens
unbewußt unmittelbar auf die gleiche Ebene beim ande?
ren ein. Und nur so kann es überhaupt wirken. Des?
halb gibt es zur Seinsbeeinflussung schlechthin nur einen
Weg: den des persönlichen Umgangs. Hiermit wäre
der mögliche Weg der Schule der Weisheit bestimmt.
Er kann in nichts anderem bestehen, als in einem ent?
sprechend geregelten persönlichen Verkehr zwischen ent?
sprechend abgestimmten Menschen. Sollen Persönlich?
keiten im Geist des vorhin Geforderten herangebildet
werden, so müssen sie sich dazu in das Kraftfeld sol?
eher begeben, die das Ziel entweder schon erreicht haben,
oder bewußt nach ihm streben.
Also kann die Schule der Weisheit, ihrem tiefsten
X X Sinne nach, nichts anderes beabsichtigen, als das
Niveau eines bestimmten Seins und die Atmosphäre
eines bestimmten Wollens festzuhalten. Die Frage, was
inhaltlich in ihr gelehrt würde, ist mißverständlich: das
Sein ist kein Gegenständliches, sondern ein Zuständ?
liches, und dieses soll unmittelbar beeinflußt werden.
Deshalb muß auch das Äußerliche unmittelbar so an?
gelegt werden, daß Seinsförderung und sie allein in
Frage kommt. Hierzu ist Geschlossenheit der Gesinnung
die erste Voraussetzung. Der Plan der Anstalt erwuchs
seinerzeit aus der Wirkung meines Reisetagebuchs. Über?
raschend viele hatten von vornherein das Wesen dieses
Buches richtig aufgefaßt: als den dichterisch ausgestalte?

DIE SCHULE DER WEISHEIT ___________

___

9

ten Ausdruck der inneren Bewegung eines rastlos streben?
den Menschen von der Universalität der Erkenntnis her
persönlicher Seinsgestaltung zu. Aus dem Verstehen er?
gab sich der Wunsch, die erkannte mögliche Förderung
unmittelbar zu erfahren. Diesem kam ich entgegen, von
feinsinnigen Menschenkennern beraten, und so wurde
zunächst die Gesinnungsgemeinschaft in der Gesellschaft
für freie Philosophie äußerlich zusammengefaßt. N u r für
diese Gemeinschaft ist die Schule bestimmt, denn so
allein kann die erforderliche Gesinnungseinheit negativ
gesichert werden. Die positive Förderung der Mitglieder
nun ergibt sich im allgemeinen, um wieder beim Äußer?
Üchen anzuheben, aus einem bestimmten, grundsätz?
lich
festgehaltenen Lebensstil. Wer nach Darmstadt
geht, tut dies nicht, um etwas inhaltlich Bestimmtes
2u
lernen, sondern um persönlich weiterzukommen, in?
dem er einen bestimmten Lebensrhythmus in sich auf?
nimmt, der ihn in seiner Fortwirkung zu einem höheren
Seinsniveau hinaufentwickelt. Dies kann nur geschehen,
Sofern er sich von vornherein so . einstellt, daß er die
erw
ünschte Förderung auch wirklich erfahren kann.
Dies
e Einstellung nun läßt sich grundsätzlich be?
stimmen. Sie besteht darin, daß der, welcher hierher
let
nen kommt, sein ganzes Wesen so öffnet, daß es
hr Seinsschwingungen und sie allein empfänglich wird.
azu
uiuß er sich grundsätzlich positiv zum Wesen
afler, vom Lehrer bis zu den Mitschülern, verhalten, mit
nen er in persönliche Berührung tritt. Unbedingte
rfurcht vor der Persönlichkeit ist dessen innerer Aus?
druck
- Der äußere besteht in der Wahrung der ange?
me
ssenen Form. Konfuzius lehrt, daß d e r Weise erst

10

DIE SCHULE DER WEISHEIT

als vollendet gelten darf, dessen Weisheit als Anmut
in die Erscheinung tritt: diese tief?wahre Lehre spitzt
die Erkenntnis des allgemeinen Sachverhalts nur zu, daß
das Sein dort allein vollkommen zum Ausdruck kommt,
wo die Sonderäußerungen mit ihm harmonieren. Jede
Kraft wirkt auf ihrer Ebene fort; Diskrepanz zwischen
Sinn und Ausdruck bedingt daher, daß die Durchschlags?
kraft jenes durch unangemessene Äußerung behindert wird ;
hierauf beruht die metaphysische Verwerflichkeit der
Lüge. Soll also Sein unmittelbar auf Sein wirken, so ist
unerläßliche Vorbedingung dazu, daß der Einzelne so?
wohl selber unentwegt nach vollkommenem Ausdruck
strebt, als durch sein Verhalten zu anderen diesen Glei?
ches in bezug auf sich ermöglicht. Jeder wird, als Wesen,
unbedingt gelten gelassen. Dieses Grundverhalten prä?
zisiert sich nun im besonderen dahin, daß auch von
allem Einzelnen grundsätzlich abgesehen wird, was die
unmittelbare Seinswirkung hindert. Alle Mitglieder treten
sich bewußt als Strebende gegenüber, ohne Rücksicht
auf den schon erreichten Zustand, damit die Bewegtheit
des Rhythmus sich ohne äußere Hemmung fortpflanzen
kann. In der Schule der Weisheit wird grundsätzlich
nicht im üblichen Verstände Stellung genommen, weil
jeder Standpunkt erstens ein Äußerliches bedeutet, das
zum Wesen in keinem notwendigen Verhältnis steht,
zweitens in seiner Rückwirkung einen psychischen
Panzer schafft, welcher den, der ihn gerade trägt, in
seiner Beschränkung festlegt und anderen Schwingungen
gegenüber aufnahmeunfähig macht. Debatten sind in
der Schule der Weisheit verpönt. Ganz abgesehen davon,
daß solche nur deshalb so allgemein beliebt erscheinen,
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weil sie dem Einzelnen zur Befriedigung seiner Eitelkeit
besonders gute Gelegenheit geben und alle Eitelkeit
ein Beweis von Unweisheit ist, wirken sie, wo wesent*
liehe Erkenntnis in Frage steht, aus dem Grunde un*
bedingt schädlich, weil jeder, der beim Anhören eines
Anderen in erster Linie daran denkt, wie e r steht und
was er gegen das Vernommene sagen könnte, sich
eben dadurch der möglichen Belehrung, zu deren Er*
fahrung es unter allen Umständen reiner Hingabe be*
darf, innerlich verschließt. Jedes Wortgefecht ist ver*
boten. Alle Unterredungen haben entgegenkommenden
oder zusammenarbeitenden Charakter zu tragen. Da die
Erlangung wesentlicher Einsicht geistiges Ziel der Schule
ist — denn Einsicht besteht in der Kongruenz des Den*
kens mit dem Sein —, wird bei Ansichten grundsätzlich
nicht verweilt. Rassen*, Partei*, Konfessionsfragen bleiben
außer Spiel. Der Schule der Weisheit kommt es nicht
darauf an, woher einer stammt, wovon er ausgeht, was
er
gerade denkt, sondern einzig darauf, w e r er werden
kann. Der Weise h a t keine Standpunkte, sondern er i s t
e
’ner; er vertritt gar nichts, sondern er verkörpert; er steht
uaturnotwendig über allen Parteien, denn kein Partei*
Peblern reicht bis in Wesen hinab. Diese Heranbildung
*Ur Wesentlichkeit geschieht nun automatisch dank dem
Einfluß des Lebensstils, der in den obigen Sätzen kurz
geschildert wurde. Stellen sich Lehrer und Schüler der*
gestalt unbefangen zueinander, öffnen sie sich gegen
seitig ihre Seelen, so entsteht ganz von selbst ein be*
sonderer Lebensrhythmus, der unmittelbar vom Sein aus*
„ und sich in der Fortpflanzung immer mehr ver*
sta
rkt, so daß jn der Schule bald eine psychische Atmo*
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Sphäre herrschen wird, die jeden Neuhinzukommenden
unmittelbar ergreift. Diese wird bald einen solchen
Machtfaktor bedeuten, daß der bloße Aufenthalt in
ihren Räumen dem empfänglichen Neuling genügen
wird, um gefühlsmäßig zu erfassen, was in ihr erstrebt
wird. So stellt die Schule der Weisheit, allgemein ge?
sprochen, ein geistig?seelisches Zentrum dar, dessen Wir?
kung mit seinem bloßen Dasein gegeben ist Sie ver?
mittelt den lebendigen Kontakt zwischen denen, welche
Weisheit im Sinn des neuen Kulturtypus verkörpern, oder
nach ihr streben. Die allgemeinen Versammlungen, die für
die Mitglieder aller Gemeinschaften in periodischen Ab?
ständen vorgesehen sind, haben keinen anderen Zweck,
als die besondere Atmosphäre, die einem bestimmten
Seinsniveau entspricht, auf alle Teilnehmer einwirken zu
lassen. Wer je erfahren hat, wieviel mehr e i n in edler
Geselligkeit, im persönlichen Verkehr mit bedeutenden
Menschen verbrachter Abend für die innere Entwick?
lung bedeuten kann, als Jahre des rein abstrakten Stu?
diums, der wird solche Versammlungen nicht überflüssig
finden. Desto weniger, als sie den Mitgliedern Gelegen?
heit geben werden, in fördersamster Einstellung per?
sönliche Fühlung mit solchen zu gewinnen, denen sie
auf anderem Boden schwer begegnen würden.
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rufenen Einzelnen nicht allein durch den unwillkürlich?
unbewußten Einfluß eines bestimmten Lebensstils sowie
des Seinsniveaus der leitenden Persönlichkeiten, sondern
in

intensiver Privatbehandlung zu fördern. Wer in die
Gemeinschaft der Schüler aufgenommen ist, hat Anspruch
au
f individuelle Belehrung durch den Leiter, in intimer
Lebensgemeinschaft mit ihm. Hier konvergiert die Idee
unserer Anstalt mit denen der Weisheitsschulen der
Antike und des Ostens.
Während es sich für viele, sofern sie nur ernsten
ulturwillen haben, lohnen wird, der Gemeinschaft der
8 ’stig Verbundenen beizutreten, um an den allgemeinen
.. itgliederversammlungen teilzunehmen und die Ver«
entlichungen der Schule der Weisheit zu beziehen,

0

en
$ c hüler
ausschließlich solche
werden,
die
°chsten
Intensitätsansprüche
an sich
selbst welche
zu stellen
gewillt sind. Denn wenn der allgemeine Einfluß des
eins

willkürlich wirkt und keine besondere An«
pannung, nur Öffnung der Seele seitens dessen, der
n
erfahren will, erfordert, so ist Beschleunigung des
eren Wachstums nur durch straffste Willensanspannung
er Sic
Weisen
ttiuß es sich selbst
kimzum
entwickeln
der
äußersten Grade
schwerwill,
machen
Sollen,
Un d

D

och bedeutet die Erschaffung einer bestimmten Kul?
turhöhenatmosphäre nicht die Hauptabsicht, welche
der Schule der Weisheit zugrunde liegt. Die Atmo?
Sphäre ist die Grundvoraussetzung dazu, damit Wich?
tigeres erzielt werde. Dieses aber besteht darin, den be?
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en

Weisen im Gegensatz zum bloßen Wisser
önner kennzeichnet, darüber lese man die Schrift

*nei S
Voi

UnS

n

Loh \
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n

°tt u * * nach. Hier will ich nur in allge?
U issen zeigen, was die Schule der Weisheit
V o r an
k denen Lehranstalten, die sonst gleich
sprüc
l*e stellen, unterscheidet. Diese zielen samt?
bestimmte Erkenntnis? oder Könnens i n h a l t e
mr
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hin, ihr Ziel läßt sich daher abstrakt fassen und als
geistigen Gegenstand herausstellen. Ist das Ziel nun
Wesensbildung, so kann von ein* für allemal bestimmten
Lehrinhalten nicht die Rede sein, denn das unmittelbare
Leben, das auf ein erkenntinsbedingtes höheres Niveau
hinaufgehoben werden soll, ist überhaupt nicht als In*
halt vom Intellekt zu fassen, sondern nur als Form.
Das Lehrziel kann daher nur im Sinne dessen definiert
werden, was schon Kant, obschon nicht ganz mit Recht,
seinen Schülern zu sagen pflegte: Sie sollen bei mir
keine bestimmte Philosophie, sondern d e n k e n lernen.
Das Sein hat seinen äußeren Exponenten an der Quali*
tät: wie einer lebt, denkt, handelt, arbeitet — gleichviel,
was der Inhalt der jeweiligen Betätigung sei —, entscheidet
über sein Niveau. In diesem Wie liegt alles beschlossen;
alle Überlegenheit beruht auf ihm. Soll daher das Seins*
niveau gehoben werden, so gibt es nur den einen prak*
tischen Weg, in jedem Sonderfall zu zeigen, wie ein be*
liebiges Dasein, Denken und Tun von einer tieferen
Bewußtseinsschicht erfaßt und auf diese bezogen wird.
Alles läßt sich im Geist des höchsten Wissens treiben,
jedes Sonderleben leben; im geringsten Inhalt kann tiefster
Sinn sich ausprägen. Aber diesen Sinn gilt es zu er*
fassen, ihm alle Organe und Kräfte dienstbar- machen;
vordem ist nichts erreicht. Einer mag die tiefsten Ge*
danken denken und dabei menschlich oberflächlich bleiben;
die besten Absichten hegen und nur Verwerfliches leisten;
die erhabensten Anschauungen aufrichtig vertreten, und
dabei ein Schelm sein. Der Mensch wird weise erst,
wenn er sein Bewußtsein in den Mittelpunkt seines
Wesens hinaufgehoben hat, so daß alles Einzelne zu
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dessen normalem Ausdruck wird. Jetzt ist wohl klar,
inwiefern in der Schule der "Weisheit keine bestimmte
Lehre vermittelt werden soll: alle Bestimmungen erwachsen
1
an der Anwendung; der ,,Sinn’ als solcher kann nicht
vergegenständlicht werden. Deshalb bekenne ich mich
auch nicht, von allgemeingültig entscheidbaren Wissen*
Schaftsfragen abgesehen, zu einer im üblichen Sinn be*
stimmten Philosophie, obgleich meine Weltanschauung
auf i h r e r Ebene eindeutig genug ist. Sie liegt nur ein
Stockwerk tiefer als die, welche irgendeine Meinung
verkörpern, im Reich von deren lebendiger Möglichkeit.
Von dieser Möglichkeit her wird der Schüler im Rahmen
dessen, was er gerade denkt und tut, bei uns belehrt
werden. Er mag eine beliebige Weltanschauung ver*
tr
eten, beliebigen politischen Programmen anhängen, be*
Hebigen Glaubens sein, beliebigen Interessen leben; er
ma
g jung sein oder alt, Mann oder Weib: in der Schule
der Weisheit wird er lernen, ein beliebiges „Dasein auf
ein
tieferes „Sein“ zurückbeziehen. Hat er nun diesen
Mittelpunkt in sich erreicht, dann amortisieren sich die
Risten Irrtümer von selbst. Indessen aber genügt die
i°ße mitgeteilte innere Bewegung, einen Vertiefungs*
und Verwesentlichungsprozeß in ihm einzuleiten.
So wird die Belehrung des Schülers in einer intimen
privaten, streng individuellen, der ärztlichen ver*
g ichbaren Behandlung bestehen. Jedem Einzelnen wird,
so
weit als möglich, s e i n Weg, nicht e i n , erst recht
nic
t m e i n Weg zur Vollendung gewiesen, ihm wird
gezeigt werden, wie er selbständiger und freier werden
wird, wird dies in keinem
ann. W e r mein sanier
u
ichen Verstände, nur ungern verwende ich das unver*
Und
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meidbare Wort. Er wird zu meinem Weggenossen im
Vollendungsstreben als solchem; deshalb können Alte
und Junge, Unreife und Reife gleichmäßig Schüler wer*
den. Sofern ich führen soll, hat dies nicht den üblichen
Sinn, daß ich mir Gefolgschaft heranerziehen, sondern
daß ich jeden zur Selbst*Führerschaft heranbilden will.
Jede andere Art der Führerschaft lehne ich ab; nur aus
Mißverständnis könnte solche überhaupt von mir verlangt
werden. Ich fühle mich zum Lehren berufen, nicht weil
ich das Ziel erreicht hätte, sondern weil ich ein rastlos
Strebender bin, unfähig, an irgendeinem Zustand dauernde
Befriedigung zu finden, tief bewußt meiner eigenen Grenzen
sowohl als der wesentlichen Vorläufigkeit aller Ergebnisse
und Ziele — weil ich ein Nicht*Wissender im Sinne des
Sokrates bin und daher fähig, einen Bewegtheits* und
keinen Ruhezustand zu übertragen. Denn nur die Be*
wegtheit regt an, beschleunigt vorhandene Bewegung.
Ich fühle mich zum Lehrer berufen, nicht weil ich ein
bestimmtes Bekenntnis habe, sondern weil ich ein Feind
jedes Dogmenglaubens, jeder Gleichmacherei, jeder Ver*
gewaltigung bin, für jeden wahrhaftigen Lebensausdruck
von gleicher Ehrfurcht erfüllt. Und dieses nicht, insofern
ich Relativist oder Subjektivist wäre, sondern in aller
Sondererscheinung die Möglichkeit sehe, das Absolute
zum Ausdruck zu bringen, sofern jene nur ihre spezi*
fische Vollendung erreicht.
Zu dieser spezifischen Vollendung soll in der Schule
der Weisheit jedem Schüler, soviel an ihr liegt, der
Weg gewiesen werden. Aber er selbst muß ungeheuer
viel dazutun. Er muß mit äußerster Willensanspannung
mitarbeiten. Vor allem muß er sich, derweil er Schüler
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ist, ebenso rückhaltlos dem Lehrer hingeben, wie der
Patient dem Arzt. Fehlt ihm das Vertrauen dazu, dann
bleibe er fort. Ohne dieses Vertrauen ist gar nichts zu
erreichen. Was zu Anfang von allen Besuchern der
Schule der Weisheit gefordert ward, als die Seinsför*
derung ermöglichender Lebensstil, gilt im äußersten
Maße vom Schüler. Dieser muß sich, solange er als
solcher in Darmstadt weilt, zum Lehrer stellen, wie der
indische Chelah zu seinem Guru. Jede Anregung muß
er r
ückhaltslos hinnehmen, sich vollkommen eröffnen,
gleich vollkommene Offenheit vertragen. Um ihn zu
Wa
hrer Selbsteinkehr, zu tieferer Einsicht zu bringen,
Um
den nötigen Selbstbildungsprozeß in ihm einzuleiten,
muß ich das verlangen können, was der bloße Vortrags*
ruscher so oft unterläßt: daß er mit seinem ganzen
Wesen mitarbeite; die Trägheit muß überwunden werden,
chlägt nun der Einfluß des Lehrers überhaupt ein, sind
Grundrichtungen gewiesen, dann ist seine Aufgabe,
au
weiteres, vollendet — fortschreiten muß der
c
huler selbst. Ist er Philosoph, so mag er nun von
ertiefter Bewußtseinslage aus an der Universität Philo*
P m studieren, oder Bücher schreiben, als Politiker
n< ustr e er
bild e n.
praktisch
wirken,
als Pädagog
Jugend
p s hat im
allgemeinen
keinen
Zweck,die
daß
einer

? Spüler mehr denn höchstens zwei Wochen hinter*
einander in Darmstadt weilte: länger ist kaum einer der
s en

*

Anspannung, länger auch nicht der Aufnahme
.
laSSe zuna chst das Empfangene in sich fort*
en, und kehre wieder, wenn er spürt, daß er indessen
U h heren
afl eIna
i °
erreicht hat. Dieser aber wird
nicht in Rustand
der Rezeption
bestimmter Lehren, sondern
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in der Hebung seines Seinsniveaus bestehen. Was das
Lernen des eigentlichen Schülers von dem der übrigen
Besucher der Schule unterscheidet, ist nur dies, daß es
in seinem Falle nicht bei der unwillkürlichen Beeinflussung
durch die Atmosphäre, den Lebensstil der Schule und
die Seinsart der sie beherrschenden Persönlichkeiten
bleibt, sondern daß er praktisch angewiesen wird, in
persönlicher Tätigkeit das erstrebte Niveau in allem
Einzeldenken und *tun zu erarbeiten.

D

er Plan der Schule der Weisheit dürfte hiermit mit
genügender Klarheit umschrieben sein. Sie stellt
eine Lebensgemeinschaft dar von bestimmter Einstellung.
Das Seinsniveau zu heben bezweckt sie. Der Leiter hat
dauernd an ihr seinen Wohnsitz, die Schüler und geistig
Verbundenen kommen und gehen. Diese versammeln
sich einige Male im Jahre, sei es zu kurzer Tagung oder
zu längerer Retraite, die Schüler erscheinen einzeln zu
beliebiger Zeit. Alle weilen nur so lang, als sie sich
unbedingt aufnahmefähig fühlen, aber kehren womöglich
wieder. Was in der Schule geschieht, wird von der
Art der Anwesenden abhängen. Während der Ver*
Sammlungen werden Vorträge gehalten, finden Unter*
haltungen in größerem Kreise statt, wird edle Gesellig*
keit gepflegt. Das eigentliche Lernen der Schüler trägt
streng intimen und privaten Charakter. Aber wenn
mehrere gleichzeitig in Darmstadt weilen, so wird es
wohl von selbst zur alten Peripatetiker*Methode kommen:
während mit dem einen geredet wird, hören die anderen
zu, durch Fragen und Einwürfe das Gespräch belebend.
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Da diese Art des Unterrichts ungleich höhere Anfor*
derungen an die Kräfte des Lehrers stellt, wie der
energischeste Universitätsbetrieb, so ist es klar, daß sich
aus der Natur der Sache zeitliche und sonstige Ein*
Schränkungen ergeben müssen. Zunächst hat der Lehrer
über die Qualifikation zur Aufnahme, die Art und die
Dauer des Einzelunterrichts, auf den allein die Mit*
glieder der Gemeinschaft der Schüler Anspruch haben,
allein zu entscheiden. Dann ist es selbstverständlich,
daß er allen eben nur als Leiter der Weisheitsschule, in
entsprechender Einstellung, nicht als Privatperson zur
Verfügung steht, und nur zu bestimmten Stunden. Er
kann sich grundsätzlich nur darauf einlassen, was zum
Sinn der Schule in unmittelbarer Beziehung steht, wird
fragen der bloßen Neugierde, Auseinandersetzungen
u
nd Begutachtungen besonderer Leistungen als solcher
* limine abweisen, auch seine Korrespondenz auf ein
Mindestmaß einschränken. Alles dieses versteht sich
im
Grunde von selbst, doch soll es einmal ausgesprochen
Verden.
Soviel vermag ich schon heute zu sagen;
es Weitere wird Erfahrung ergeben. Da die Schule
e
r Weisheit kein „Betrieb“ ist und grundsätzlich keiner
k e r den soll, so kann nur das Wenigste an ihr voraus*
e
dacht werden. Sie wird organisch erwachsen, den
vorhandenen lebendigen und materiellen Kräften gemäß.

j
a

Un

noch ein Wort pro domo. Bei der Gründung
und im Betrieb der Schule der Weisheit steht
erson

ers

stark im Vordergrund. Dies kann nicht
sein, weil es bei aller Seinskultur eben auf das
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Sein des zum Lehrer Berufenen ankommt, und es zu*
fällig meine Persönlichkeit ist, im Werk zum Ausdruck
gebracht, die zur Gründung geführt hat. Wer daran
nun dennoch Anstoß nimmt, bedenke, daß mein „Sein“
in diesem Falle keine andere Rolle spielt, als das
„Können“ beim Universitätslehrerund industriellen Leiter.
Auch deren Vorzugstellung muß hingenommen werden.
Fürs erste kann ich auch, außer zur geschäftlichen Lei*
tung und den Veröffentlichungen , keine Mitarbeiter
heranziehen, weil ich noch von Niemandem mit Sicher*
heit weiß, daß er die für die Schule der Weisheit er*
forderliche Einstellung verkörpert, und die geringste
Abweichung hierin ihr Ziel gefährden würde. Aber frei*
lieh liegt mir daran, so bald als nötig und möglich, ent*
lastet zu werden, und ich zweifle auch nicht, daß, sobald
der Sinn meines Wollens in weiteren Kreisen verstanden
worden ist, persönliche Beziehungen zu solchen entstehen
werden, welche ihrerseits als Lehrer in Frage kämen.
Dies erhoffe ich besonders im Sinn z e i t w e i l i g e r Lehrer.
Jede irgendwie bedeutende und von der Erkenntnis her
durchgearbeitete Persönlichkeit trägt Züge der Weisheit.
Wenn solche nach Darmstadt kommen — die Ver*
Sammlungen der Gesellschaft für freie Philosophie haben
ja gerade den Zweck, zwischen allen Gleichgesinnten
persönliche Fühlung herzustellen —, so werden sie gern
gebeten werden, ihr Sein ihrerseits mit bewußter Ziel*
Setzung ausstrahlen zu lassen. Aber auch bei dieser
Berufung wird das Seinsniveau allein entscheiden; hier
erst recht kommt es nicht darauf an, was einer denkt,
vertritt oder kann, sondern wer er ist. Deshalb miß*
verstehen mich alle, die aus vorhandener Denk* oder
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Gesinnungsgemeinschaft den Anspruch auf ein persön*
liches Verhältnis zur Schule der Weisheit ableiten. Diese
hat ein rein praktisches Ziel. Unter keinen Umständen
soll in ihr theoretisch verhandelt oder gar geschwätzt
werden. So allein kann sie zu einer Schule der Weis*
heit werden. So allein kann sie zur Keimzelle erwachsen
der neuen, höheren Kultur, der unsere Sehnsucht gilt.
Diese soll auf erhöhter Erkenntnisgrundlage ruhen; der
innere Wert, nicht die Zahl oder die äußere Macht soll
sie beherrschen. Wer unmittelbar auf sie abzielt, darf
sich auf nichts einlassen, was vom geraden Wege ab*
uhren oder das Bewußtsein dessen, was not tut, trüben
könnte.
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handgreiflich Schuld, wie die Kultur des spezifischspreus
ßischen Pflichtgefühls. Da die Pflicht vom persönlichen
Wesen unabhängig gelten soll, so wird sie allzuleicht
mechanisch erfüllt; was einem Menschen wesentlich
Pflicht sei, bleibt unerwogen. So funktionierte der Deutsche
gleich vollkommen als Rad eines beliebigen Betriebs,
schuf er gleich pflichtgemäß Verderbliches wie Edles, sein
ganzes Dasein in den Dienst eines Abstraktums stellend,
das sein ursprüngliches Leben schließlich erstickte. Eben
deshalb erfolgte in den Tagen der Revolution, als die Pflicht
Von
gestern plötzlich nicht mehr galt, entweder würdelos
flinke
Umstellung oder allgemeine Verwilderung. Auch das
lr
reell Anarchische der deutschen LiteratursBoheme vers
sf
eht der allein, der es als Komplementärerscheinung des
Mechanischen Pflichtmenschendaseins würdigt.
Hier wie überall gilt nun der Satz, daß, vom Stands
Punkt des Lebens her betrachtet, jede höhere Differenz
Nation eine tiefere Integration postuliert, wenn Grunds
werte verwirklicht werden sollen, und jede schärfere
Explikation hineinmünden muß in eine reichere Implikas
tion. Freilich mußte herausgearbeitet werden, was man
■•soll“, gegenüber dem naturhaft blinden Wollen der Obers
achenperson; doch nur zu dem Ende, das persönliche
°llen zu vertiefen. Wertvoll wird Pflichtgefühl erst,
w nri
*"
es mit tiefer Neigung verschmilzt. Um das, was
lc
meine, durch Paradoxie des Ausdrucks recht deutlich
z
o machen: ich mißtraue jedem, bei dessen Handeln
P keine persönlichen Beweggründe feststellen kann.
u weder er ist ein blutleeres Fragment, oder aber uns
’ c h ; dem vielgerügten englischen Cant, der aufs
Or
ahsche geht, steht der deutsche, aufs Ideale bezügs

E

in biederer Landjunker fragte mich einmal: was ist
Bestimmung des Menschen — glücklich zu werden,
oder dem Staat zu dienen? Ähnlich verbogen sind die
meisten Fragestellungen, die sich mit dem Glücksproblem
befassen. Zwei Tatbestände werden allzuoft verkannt:
erstens, daß Glück an sich überhaupt nicht Ziel sein
kann, zweitens, daß Gleiches von allem Unbefriedigend
den gilt. Es gibt kein Glück im allgemeinen, sondern
nur bestimmtes Glück; das bestimmte als solches kommt
daher allein als Ziel in Frage. Andrerseits sind wir alle
unabänderlich persönliche Wesen, weshalb nichts, was
wir betreiben, von innen her beseelt erscheint, was nicht
von persönlichem Wollen getragen wird.
Es ist tief bedeutsam, daß das vollstausgeschlagene
Menschentum, das im Westen je seine Vollendung fand,
das griechische, zwischen dem Guten und dem Nütz*
liehen kaum unterschied; und daß umgekehrt der ab*
strakte Idealist, der gar keine persönlichen Ziele verfolgt,
auch seiner Sache selten sinngemäß dient. Es scheint
doch seine Schattenseite zu haben, zwischen Pflicht und
Neigung praktisch so scharf zu unterscheiden, wie dies
seit Kant geschieht. Freilich hatte dieser Recht damit,
sittlichen Wert nur der pflichtgemäßen Handlung zuzu*
sprechen, allein er irrte in der einseitigen Wertbeton ung
des Sittlichen. Indem man nur einen Teil seines Selbst
als wertvoll anerkennt, entvitalisiert man sich. Nichts
trägt an der Subalternität des jüngsten Deutschentypus so
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liehe, gleichwertig gegenüber. Hier behauptet der ge#
rissenste Geschäftsmann, daß es ihm nur um die Sache
zu tun ist, er muß es, sofern er seinen Ruf nicht
schädigen will. Wo der Idealist nun weder blutleer noch
unehrlich ist, fehlt es ihm doch zum mindesten an Pers
sönlichkeit. Auch auf diesen Zusammenhang bezieht sich
das Christuswort, daß nur dem, der da hat, gegeben
wird. Wer für sich nichts will, es sei denn, er sei be#
reits „entworden“ im Sinne Eckharts, der kann auch
von sich nichts geben, denn der eigentliche Brennpunkt
seines Wesens bleibt außer Spiel. Und auch beim „Ent#
werden“ handelt es sich nie um einen Verlust an Leben,
sondern um eine Beziehung seiner Ganzheit auf einen
tieferen Mittelpunkt. Der Heilige strebt mit persönlicher
Inbrunst an, was ihn im irdischen Verstand verdirbt, und
steht insofern dem naiven Egoisten viel, viel näher als
dem selbstlosen Pflichtmenschen. — Dieses alles mußte
ich vorausschicken, um das Glücksproblem ins richtige
Licht zu rücken. Ebensowenig wie die Sittlichkeitswerte
dürfen die der persönlichen Befriedigung aus dem Ge#
samtleben .herausgegriffen werden. Wohl trifft es zu, daß
man nur Gott o d e r dem Mammon dienen kann, insofern
das schlechthin Äußerliche, als Ziel verfolgt, vom Inner*
liehen abführt. Doch auch die Pflicht, primitiv verstanden,
gehört zum Mammon. Um bei der christlichen Aus#
drucksweise zu bleiben: allerdings soll man Gott allein
dienen, aber ein richtig verstandener Gottesdienst ist zu#
gleich Selbstdienst und Dienst für die Welt. Der Fehler
liegt im Zerreißen des Lebenszusammenhangs.
Die praktische Moral aus dem bereits Gesagten ist
nun die, daß wir, wird die Frage einmal auf die üb#
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liehe falsche Weise gestellt, entschieden nach Glück
streben sollen. Diese Entscheidung bewahrt uns zum
mindesten vor der Hauptklippe auf der Fahrt nach
höherem Menschentum : der Entpersönlichung. Dann aber
sollen wir uns darüber Klarheit schaffen, worin denn
Glück bestehen kann. Gelingt uns aber dies, so stellen wir
eben damit fest, daß alle üblichen Scheidungen zwischen
Glück, Vollendung, Pflicht usw. auf Mißverständnis
beruhen.
Hiermit rede ich beileibe nicht der Rehabilitierung
altgriechischer Gleichungen, wie: was schön sei, müsse
auch gut sein, nur dem Tugendhaften werde Glück
zuteil u. ä., das Wort. Diese beruhten auf Wortaber#
glauben, sind nicht wesentlichen, sondern grammatika#
lischen Geblüts. Wohl aber gilt die folgende: nur, was
Persönliches Wollen erfüllt, macht glücklich; da aber
andererseits jede Befriedigung als Endzustand das Glück
wieder aufhebt, s o k a n n n u r d a s W o l l e n , d a s sich
in der Erfüllung steigert, dauernde Befriedigung
s
chaff e n . Dieses nun gilt ausschließlich von dem, das
°hne Unterlaß der persönlichen Steigerung und Vollen#
düng dient.
Damit sind gleichsam verschiedene Etagen nicht#miß#
verständlichen Glückstrebens nachgewiesen. Als Sinnen#
°der Herzenswesen strebt der Mensch nach der Befrie
digung i m Liebesglück, und dies mit Recht; wehe dem,
der solches bei sich und anderen vereitelt, denn Verbit#
terung verhäßlicht die Welt. Aber damit dieses Glück
dauere, muß es sodann zum Gefäß eines tieferen Stre#
bens werden. Gleiches gilt, mutatis mutandis, von der
Berufstätigkeit, welche den, der sie ausübt, sowohl
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mechanisch machen als ohne Unterlaß menschlich höher
entwickeln kann. Wer den Sinn des Daseins versteht, der
bringt es dergestalt dahin, daß alles Streben, das zunächst
auf ein Endliches ausgeht, zum Körper des Vollendungs*
willens wird, der allein dauernde Glücksmöglichkeit birgt.
Was einen nicht weiterbringt oder gar hinabzieht, be*
friedigt nie auf lange hinaus; was einen nur satt macht,
löst schließlich Ekel aus. Allerdings aber darf von der
endlichen Befriedigung nie abgesehen werden, denn alle
unmittelbaren Triebe zielen auf Endliches, und ohne sie
wären wir nicht. Als abschließende Formulierung des
wahren Sachverhalts dürfte mithin die folgende gelten:
nur, was im Geist des Vollendungswillens betrieben, zu*
gleich als persönliches Glück jeweilig erstrebt wird, bringt
einen weiter und gewährt allein zugleich nieversiegende
Befriedigung.
Weil dem so ist, deshalb ist Vervollkommnungsstreben
schlechthin allgemein, wo das Leben noch im Aufstieg
begriffen ist. Trägt jenes materialistischen Charakter,
so bleibt das Wesentliche am Wollenden doch sein Trieb,
reichere Betätigungsmöglichkeiten zu erringen. So ist
dem Genie des Erwerbs das Geldverdienen wichtiger als
das Geld — und man sage, was man wolle: diese Art
Yoga, so einseitig entwickelnd sie sei, bringt doch weiter,
als mechanische Pflichtleistung. Heute nun, wo die über*
kommene materielle Kultur zusammenbricht, ist das
innerliche Vervollkommnungsstreben eben deshalb all*
gemeiner und intensiver als jemals seit den fernen
Zeiten ähnlich großer Weltkrisen, weil es bewußtermaßen
als einziges dauerhaftes Glücksempfinden schafft. Es
machte mir einen tiefen Eindruck, als während meines
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letzten Besuchs in Estland, im vergangenen Sommer, ein
dortiger Praktiker, früher der geldgierigsten einer, dem
sein Besitz nun genommen war, mit Überzeugung sagte:
das größte Glück für uns Balten bedeute doch der Welt*
krieg mit seinen verderblichen Folgen; so würden wir
sicher n i c h t zugrunde gehen. Nur ein paar weitere
Jahrzehnte des ungefährdeten Reicherwerdens, und wir
wären verloren gewesen. Dieser Mann redete gewiß
n
icht der Askese das Wort. Aber ihm war aufgegangen,
daß alles Glück nur im Vollendungsstreben liegt. Nur
was einen fördert, kann man dauernd als Segen emp?
finden. Oder, wie ich’s im Reisetagebuche einmal aus?
s
Prach: so wenig Glück als Ziel menschlichen Strebens
Selten kann, so ist es doch das beste Mittel zu seiner
Erreichung.
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as Schicksal der Danaiden galt den Hellenen als
Sinnbild schlimmsten Sklaventums. Auch für uns
Moderne gibt es wenig Furchtbareres, als das Bewußt*
sein sinnloser Existenz. Was sich aber seit griechischen
Herrentagen sehr verändert hat, ist der Schwellenort
dieses Bewußtseins: ein übergroßer Teil von uns ist der*
maßen knechtsmäßig gesinnt, daß er das Sinnlose vielfach
als sinnvoll beurteilt. Deshalb, deshalb allein gilt Arbeit an
sich ihm als Wert. Daß Arbeit unter allen Umständen nur
Mittel sein kann, versteht er deshalb nicht, weil sein
Dasein in seinen eigenen Augen tieferen Sinnes entbehrt,
weil es ihm folglich darum allein zu tun ist, seine Lebens*
geister irgendwie wach zu erhalten, und dies für die
Dauer nur auf Dauer eingestellte Tätigkeit bewirkt. Ver*
gnügungen, zu viel genossen, ermüden nur, weil sie dem
Willen keine Nahrung geben; die Muße verträgt nur
der innerlich Beschäftigte: da bleibt nichts als noch so
mechanische Arbeit als Lebensfüllung übrig, denn sie
erhält doch den Willen dauernd in Anspann. Dieser
findet ja wahre Befriedigung nicht im erreichten Ziel,
auf das satte Ruhe folgt, sondern in stetig erneutem An*
laß zu neuem Wollen.
So ist der Europäer freiwillig zu dem geworden, wo*
zu der Ochs immerhin gezwungen werden mußte: zum
Arbeitstier. Und leider gilt dies von keinem mehr als
vom Deutschen. Nicht daß er mehr schafft als die an*
deren, entwürdigt ihn, sondern daß es ihm besonders
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wenig auf den Sinn ankommt; seine freiwillige Arbeit ist der
Danaidenfron oft schrecklich ähnlich. Denken wir, um
ein Beispiel zu nehmen, an die Kriegszeit zurück. Wes*
halb hat der Propagandadienst so gar nichts erreicht?
Nicht weil es an Material fehlte, noch weniger, weil
nicht genug gearbeitet worden wäre, sondern weil letz*
teres ziellos geschah. In dieser, wie in allzuvielen deut*
sehen Behörden, wurde nur ,,aufgearbeitet und „er*
ledigt u ; die wesentliche Frage, was zu erreichen sei, und
Wenn dies feststand, mit welchen Mitteln am schnellsten,
blieb meist ungestellt. Nur deshalb konnten so viele
Menschen beschäftigt werden, nur deshalb häufte sich
So
grenzenloses Material. Je genauer einer weiß, was er
v ill, desto mehr kann er allein erreichen, desto geringer
is
* der Stoff, dessen der Geist zum Ausdruck bedarf,
er sich ganz klar ist über einen Gedanken, faßt ihn
vollendet kurz; der bestorganisierte Betrieb verwendet
keine Kraft zu viel. Wer, als Staatsmann, die Resultan*
ten beherrscht, kann von den Komponenten absehen und
s
° in wenigen Stunden vollbringen, wozu dem Kurz«
si
chtigen Jahre nicht genügen. Der Überlegene tut eben
nur
» was Sinn hat, und dies dann sinngemäß; der Sub*
a
kerne schafft auf alle Fälle. Den Wert solcher Arbeit
hat die Niederlage ad oculos demonstriert. Daß
Erzbergern seine mechanische Betriebsamkeit zum Ruhme
an
gerechnet wird, anstatt ihn von vornherein in den
u
gen aller als für jede höhere Stellung, als die eines
Eureauchefs, ungeeignet zu erweisen, beweist für alle
Seiten, wie wenig Sinn das heutige Deutschland für
höhere Ziele besitzt. Es versteht und schätzt Arbeit
ha
uptsächlich als mechanische Arbeit. Dies ist der tiefste
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Sinn dessen, weshalb seine meisten Bücher zu dick, seine
Maßnahmen zu umständlich und im letzten erfolglos sind.
Worauf es ankommt, ist das Folgende. Arbeit als
solche versteht sich für jeden von selbst, denn ohne sie
geschieht nichts, unter Sternen nicht mehr als unter
Menschen. Aber ein je tieferer Geist sie leistet, desto
unmittelbarer wird ihr Ziel ins Auge gefaßt und desto
schneller erreicht, weil es im Wesen des Geistes liegt,
das Sukzessive im Simultanen zusammenzuschauen. Gleich*
wie die mathematische Formel ein endloses Geschehen in
einem Satz erschöpfend erfaßt, so geht Intuition unmittel*
bar auf den Sinn einer möglichen Arbeit, der als solcher
keinen Extensitätsfaktor hat, und gestaltet die Wirk*
lichkeit von vornherein aus ihm heraus. Je stärker die
Konzentrationskraft des Geistes, je tiefer dieser, desto
weniger Mechanisches kommt für ihn in Frage. Den
geläufigsten Ausdruck der geistigen Verdichtungskraft
bieten die Maschinen: hier erscheint das, was der
Mensch selbst an Maschinellem zu leisten hat, auf ein Mi*
nimum reduziert. Das Menschenwürdige beginnt erst
oberhalb dessen, was auch Maschinen leisten können ;
denn nur das Schöpferische stammt aus der Geisteswelt.
Der heutige Mensch ist zu neun Zehnteln selbst Maschine,
nur zu einem Zehntel wahrhaft Mensch. Das Ideal
wäre, daß jeder Geist sich ausschließlich schöpferisch be*
tätigte, gleichviel auf welcher Ebene, und daß alles
übrige von Maschinen geleistet würde.
Der Arbeitende muß sich deshalb dazu erziehen, bei
allem, was er tut, unmittelbar den Sinn der Sache im
Auge zu haben. Tut er dies, so wird er fortschreitend
schneller sein Ziel erreichen erstens, wird zweitens der
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schon erfaßte Sinn zu fortschreitend tieferer Sinnes*
Erfassung führen, so daß an seiner Tätigkeit zuletzt nichts
Subalternes übrig bleibt. Nichts braucht rein mechanisch
betrieben zu werden; wo dieses noch notwendig erscheint,
da stehen entsprechend ablösende Erfindungen noch aus,
die sicher einmal erfolgen werden. Unter allen Um*
standen ist Kürze der erforderlichen Arbeitszeit, nicht
Zeitfüllung das Ideal, Es steckt ein tiefer Menschen*
w
ürdigkeitsinstinkt, der den Mittelständen vielfach ab*
gebt, in der Arbeiterforderung, weniger arbeiten zu
Bussen, soweit die Zusage höherer Qualitätsleistung mit
br zupaar geht. Schöpferisch kann keiner lange arbeiten,
8 a nz abgesehen davon, daß es überflüssig ist. Falls wirk*
*c b ein Gott die Welt erschuf, so hat diese Leistung
gewiß nicht mehr als sechs Tage in Anspruch genommen,
a
lles Weitere wurde dann von selbst, wie es noch heute
wird.
So gilt es denn für den, der’s noch nicht kann,
n
icht überhaupt, sondern menschenwürdig arbeiten zu
ernen. Es soll kein Knechtsdienst am Stoff, sondern
esse
n Einschmelzung im Geiste sein. So allein wird
e
sentliches erzielt. Und solches gilt von j e d e r Arbeit —
ei
ue, auch die bescheidenste nicht, braucht mechanisch
Trieben zu werden. Bei jeder ist es möglich, den Nach*
u
ck aufs Schöpferisch*Geistige zu legen; dies geschieht
en
dann, wenn Qualität als bewußtes, stetig im Auge
ebaltenes Ziel gilt. Und hier komme ich denn auf die
au
Ptsache. Arbeit hat letztlich nur Sinn, sofern sie
n c
* bt allein ein äußeres Ziel erreicht, sondern innerlich
iterbringt. Dies geschieht nur dann, dann aber mit
nv
ermeidlichkeit, wenn sie sich höchste Qualität zum
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Viele meinen, man solle nur die ganz großen Autoren lesen,
so unter Philosophen Plato, Kant, Schopenhauer, Hegel; die
modernen zu kennen, sei nicht notwendig, weil diese doch
weitaus kleinere Geister wären. In der Kunst ist vielleicht wirk#
lieh nur die größte kennenswe rt; bei allen Schriften, die Er#
kenntnis vermitteln oder vermitteln sollen, liegt die Sache anders:
hier ist Grundbedin gung, daß das Problem und seine etwaige
Lösung verstanden würden, Verständnis setzt das Vorhandensein
entsprechender Organe voraus, in Gestalt eines Gefüges von
Verstandenem, dieses aber ist notwendig ein anderes zu jeder
Zeit. Das Kantische Problem, soweit es ewig ist, können wir von
Kants Position aus nicht mehr ganz deutlich sehen; zuviel ist
seither gedacht worden, das, ohne daß er es weiß, dem geistigen
Organismus jedes inne wohnt. Wir müssen von m o d e r n e r Basis
ausgehen, um zum Alten ein lebendiges Verhältnis zu gewinnen.
Hieraus folgt, daß es seinen guten Grund hat, wenn jedes
Jahrzehnt neue Bücher über alte Themen zeitigt: o b es dem
alten an sich besser gerecht werde oder nicht — es macht dieses
jedenfalls der n e u e n Generation zugänglicher, als frühere
Werke vermöchten. Deshalb ist es für den, der nach persönlicher
Erkenntnis strebt, nicht allein nützlich, sondern geboten, die
zeitgenössische Literatur zu verfolgen. Und es kann ihm da
geschehen, daß er auf Darstellungen stößt, die ihm an Klarheit
unüberbietb ar scheinen: unüberbietb ar nämlich in dem Sinn,
daß die Probleme den Verständnismitteln seiner Zeit vollkommen
entsprechend gefaßt und auseinandergesetzt erscheinen. Dies
gilt heute, in bezug auf die kritisch#philosophische Literatur, von
Ernst Cassirer. Daher möchte ich dessen Schriften (Das Erkenntnis#
Problem, 3 Bände ; Substanzbegriff und Funktionsbegriff; Freiheit
und Form; Idee und Gestalt, alle bei Bruno Cassirer, Berlin W 35,
verlegt) allen denen besonders empfehlen, die in die philosophische
Problematik eingeführt werden wollen. Wieweit Cassirer neue
und entscheidende Problemlösungen bringt, will ich hier nicht
untersuchen. Aber ganz wunderbar feinsinnig hat er sich in
das Leben der Begriffswelt eingefühlt, und wer speziell zu Leib#
niz und Schelling einen Führer wünscht, konnte schwer einen
besseren finden. Gleiches gilt in bezug auf die so schwierigen
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Probleme der höheren Logik und Mathematik. — Wer eine im
°hen skizzierten Sinne zeitgemäße Einführung in die Metaphysik
zu lesen wünscht, dem empfehle ich sehr warm Peter Wusts Büch#
c n
* »Die Auferstehung der Metaphysik (Leipzig 1920, Felix
Meme), das eine ausgezeichnete Psychologie des metaphysischen
Strebens in seiner geschichtlichen Entfaltung gibt. Der Sach#
e
nner mag manche Wertakzente verlegt, manche Zusammen#
stc
llungen gewaltsam finden: wer weniger urteilen als lernen
w
dl. dem wird Wusts Gedankcnfolge beim Verständnis der Not#
endigkeiten der Weltanschauungsfolge von großer Hilfe sein.
Mir wenigstens ist es so ergangen. — Zur Frage der Weltan#
sc
hauungslehre selbst — denn auch sie läßt sich natürlich syste#
ätisieren — habe ich jüngst ein älteres Werk mit Gewinn zum
erstenmal gelesen: Heinrich Gomperz’ Weltanschauungslehre
Gcna 1905, Eugen Dicderichs). Originell erscheint es nur in dem
Cl
1* der das Problem der Sinneserfassung behandelt. Aber
a
rend, belehrend ist es durchaus. — Bei allen diesen Schriften
a
ndelt es sich um Einführendes oder leichtverständlich Beleb
endes. Wer nun Philosophie im Sinn der Geistesaskese treiben
als Übung in richtigem Selbstdcnken, den kann ich auf
Clncn
besseren verweisen als auf Edmund Husserl (vor allem
e
ssen Logische Studien, 2 Bände). Er ist bei weitem der inten#
Slv
$te Denker Deutschlands. Wem es gelingt, ihn ganz zu ver#
stc
hen und ihm mühelos nachzudenk en, der hat schon viel
Erreicht. Hier nehme ich in keiner Weise zu Husserls Denk#
Ergebnissen Stellung: ich rede nur von der Qualität seines
c
nkens, und diese bezeichnet das eigentlich Fördernde an jedem
en Lehrer.
ilosophisch
P
Wie ich zu Spenglers großem Werke stehe? Ich las es
seinerzeit mit wahrer Begeisterung, denn es strotzt von Geist.
habe ich es, für meine Person, niemals zuwege gebracht,
M diesem Fall die Frage von „wahr und falsch zu stellen.
Ganz abgesehen davon, daß ganz unstreitig mehr, als erforderlich
Erschiene, an Spenglers Auffassungen falsch ist: das Buch stellt
so
handgreifli ch die deduktive Arbeit eines Mathematikers dar,
daß es mir einfach widersinnig erschienen wäre, es unter anderen
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Voraussetzungen zu lesen. Mathematische Konstruktionen sind
in sich wahr oder falsch , unbeschadet ihrer Anwendbarkeit
auf die Natur. Spenglers Aufbau und Abwandlunge n nun
sind gewiß nicht logisch einwandfrei, aber sie sind so außer*
ordentlich geistreich, daß der ästhetische Genuß daran bei mir
jede kritische Regung, derweil ich las, verstummen ließ. Spater
fiel mir freilich allerhand ein . . . Mir ist zumal nicht klar,
inwiefern man an Spengler a n k n ü p f e n kann. Möge er
auf seine Art beweisen, was er will: ob das Abendland unter*
gehen oder sich erneuern wird, hängt letzthin davon ab, was
wir freie Menschen wollen und vollbringen. Wohl gibt es
ein Schicksal im Spenglerschen Verstand, aber schon die Astro*
logen wußten, daß das Tiefste im Menschen, sofern es ein*
greift, desse Bestimmungen umlenken kann. Durch alle mor*
phologische Endlichkeit führt geistiges Unendlichkeitsstreben
hindurch, und auf diesem, nicht auf jenem, ruht der Akzent
der Geschichte. Die, welche in Spengler einen Bestätiger ihrer
Pleitestimmung oder ihres Verantwortungsmangels verehren,
machen das Buch e b e n d a d u r c h zum Panier des Untergangs.
Dies liegt aber nur an ihnen. Ich persönlich möchte diesen
großartigen Verstandesroman, gleich Thomas Mann, als frohes
Zeichen des Eintritts einer neuen, konstruktiven Literatur*
epoche werten.
Daß eine solche tatsächlich ihren Einzug hält, bestätigt jetzt
ein Buch, das ich in aller ernsten Menschen Händen wünschte:
Leopold Zieglers „Gestaltwandel der Götter“. (Otto Reichl
Verlag, Darmstadt). Schon vor 15 Jahren legte ein Frühwerk
„Der abendländische Rationalismus und der Eros“ Zieglers Bedeu*
tung nahe, die einen Höchstausdruc k wohl in einem demnächst
bei Otto Reichl erscheinenden Buddha*Buche finden wird. Aber
im „Gestaltwandel“ sehen wir vermutlich die reichste Verkör*
perung von Zieglers Geistigkeit. Sie ist sehr deutsch, allzu
deutsch: dem Ausdruck fehlt es an Einfachheit und Eleganz,
und Buddhas von Neumann verdeutschten Reden hat Ziegler
etwas viel von dessen Wiederholung stechnik, überhaupt von
dessen Ausdrucksweise abgelauscht. Aber ein außerordentlic h
tiefes Geistesleben spricht sich im „Gestaltwandel“ aus. Der Schluß
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ist unmittelbar ergreifend. Von Buddha ausgehend, an Nietzsche
anknupfend, enthält er den Keim zu einer neuen, überaus tiefen
religiösen Gesinnung, die auf Bejahung des Leides beruht.
Hier stehen ganz wesentliche Dinge zu lesen. Noch einmal:
Keiner, dem es möglich ist, versäume es, sich dieses Werk zum
Erlebnis zu machen.
♦

An Orientalischem ist mir nicht viel Neues in die Hände
gelangt. Das Bedeutendste sind Arthur Avalons vielbändige
Übersetzungen aus der indischen Tantra (Ritualphilosophie) (in
englischer Sprache, bei Luzac & Co., 46 Great Russell Street,
London WC.), die ich zwar nur teilweise gelesen, aber nichts*
fiestoweniger, aus Kenntnis früherer Bände, jedem Erforscher
der religiösen Formgestaltung, auch jedem Okkultisten, zum
Studium empfehlen möchte. In der Schule der Weisheit sind
sie etwa interessierten Mitgliedern zugänglich. Nicht gerade
bedeutend, aber erfreulich ist die neue, von indischer Seite
folgte Darstellung der indischen Religion „The worlds eternal
re
ügion“, welche die Vereinigung Sri Bharat Dharma Maha*
Randal in Benares herausgegeben hat. Diese unter dem Protek*
Io rat der mächtigsten indischen Fürsten stehende Gemeinschaft
acht sich zum Ziel, ein überkonfessionelles Geisteszentrum
2u
schaffen, das auch dem Weltfrieden dienen soll. Auch
ach Deutschland hat es schon seine Faden gesponnen: eine
Beihe von bekannten deutschen Persönlichkeiten ist aufge*
fordert worden, die Bewegung zu unterstützen, was immer*
Lin £y r die Zukunft Gutes versprechen kann. — Erfreut hat
rnich. ferner die Mencius*Übersetzung Richard Wilhelms (Jena,
Eu
gen Diederichs). Mögen Buchstaben*Sinologen sagen, was sie
Rollen: Chinas Geist hat Wilhelm tief, sehr tief erfaßt und
für ihn einen entsprechenden d e u t s c h e n Ausdruck gefunden,
Was
will man mehr? Chinas Ausdrucksweise ist nicht auf
u
»sere Art artikuliert; wer Chinas Gedanken verstehen will,
muß
sie umdenken, und dies hat Richard Wilhelm mit feinem
ers
tändnis getan. — Aber freilich spricht Chinas Geist am
überzeugendsten für uns an seinen Bildwerken. Und zu den
crns
testen, metaphysisch tiefsten dieser Werke haben wir
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einen neuen Zutritt gewonnen durch die wunderbaren Illustra»
tionen in Friedrich Perzynskis monumentalem Werk „Von
Chinas Göttern“ (München 1920, Kurt Wolff Verlag). Der
Text ist nicht ganz auf der Hohe; Perzynski versteht es nicht,
jene Atmosphäre der Spiritualität in Worten zu evozieren, die
dem buddhistischen Altchina vor allem eigentümlich ist, und die
Mark Aurel Steins noch so sachliche Beschreibungen so reizvoll
macht; er hat den Globetrotterstyl, als er schrieb, nicht völlig ab*
gelegt. Allein die Welt, in die er einen einführt, ist so wunder*
bar, daß man über ihr die Fehler dessen, der in sie einführt,
leicht vergißt, desto leichter, als die Kunstwerke und Lands
schäften eine beredte Sprache sprechen. Heute, wo die alte Kultur
unter dem Ansturm des Bolschewismus zugrunde zu gehen droht,
liegt es besonders nahe, sich in eine Welt zu vertiefen, die, heute
Wüste, einst Kulturzentrum war. Und zu erwägen, welche Ans
strengungen fromme Chinesen einst gemacht, um Meisterwerke
vor den Barbaren zu retten. Damals wurden Kolosse in Höhs
lungen höchster Berge geborgen. O b unser Höchstes gegebenen*
falls ebenso opferfreudige Behüter fände? — Vom Osten zum
Westen zurück leitet Rabindranath Tagores Roman „Das Heim
und die Welt“ (Kurt Wolff Verlag). Es ist keine von Tagores
guten Sachen; was an diesem Roman bedeutend scheint, geht
mehr auf Indiens Tiefe, als auf dessen größten modernen Dichters
Gestaltungskraft zurück. Diese ist mehr zart als gewaltig; von
Dichtungen abgesehen, hat sie an kurzen Novellen ihren ge*
gebenen Betätigungsrahmen . . . Ich denke an einen Tag zurück,
da ich den Dichter in London in unsere geistliche Musik ein*
zuführen suchte. Mechthilde Lichnowsky sang: Beethoven, Bach.
Geschlossenen Auges hörte der Inder zu. Darauf fragte er, ob
er uns etwas vorsingen dürfe. Mit näselnder Stimme begann er
ein einfach Lied, so einfach, wie allenfalls Beethovens Ver*
tonung des Liedes an die Freude. Aber diese feine Stimme barg ein
ganzes Orchester. Er kannte hundert Arten, den gleichen Ton an*
zustimmen, wir aber lauschten, ergriffen, dieser Übersetzung der
Lehre von der Vielheit in der Einheit in die Sprache der Musik.
♦
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Von allen modernen Berufstypen bringe ich von jeher den
Ärzten das beste Vorurteil entgegen. Mögen diese sich noch so
sehr spezialisieren — ihre Aufgabe, den ganzen Menschen zu
heilen und am Leben zu erhalten, zwingt sie trotz aller mög*
liehen Absicht dazu, von der Synthesis auszugehen und dieser
zuzustreben, alles Besondere somit im Zusammenhang des Lebens
zu sehen. Mag deshalb Schopenhauer mit seinem Urteil über
die Chemie: ihr Studium gebe wohl eine gute Vorstufe für den
Apotheker, nicht aber den Philosophen ab, recht haben — Wil*
heim Ostwalds Philosophasterei jedenfalls bestätigt es —, die
Medizin muß man als gute Vorschule passieren lassen. So finde
ich großen Gewinn an der Lektüre Carl Ludwig Schleichs. Dessen
Gedankenstil läßt einiges zu wünschen übrig, der seiner Sprache
viel: nichts könnte ungerechter sein, als sein Theoretisieren des*
halb gering zu achten. Dieses geht nämlich von einer Grund*
Konzeption aus, die Philosophen von Fach ihrer Vorbildung wegen
selten als Voraussetzung zu fassen gelingt: dem Zusammenhang
von Körper und Geist. Nun ist gewiß, daß Physis und Psyche
intim verwoben sind, mehr noch: daß methaphysisch zwischen
beiden überhaupt nicht geschieden werden darf. Gewiß ist ferner,
daß der A u s d r u c k eines Geistigen überall materiell ist, weshalb
es
ein Mißverständnis bedeutet, Professor Schleich seiner Gehirn*
theorien halber zum Materialisten zu stempeln. Ganz im Gegen*
teil: er ist einer der reinsten Idealisten im platonischen Sinn,
von denen ich wüßte, versucht er doch, in seiner Arbeit über
Gedankenmacht und Hysterie, die Ideenlehre des großen Grie*
chen neuzubegründen. Sein Bedeutendes besteht nun aber
tticht darin, sondern in dem, was er selbst sein Gehirningenieur*
tum nennt: er ist der erste, von dem ich wüßte, der es mit Sach*
Kenntnis unternimmt, ohne Materialist zu sein, die geistigen
Vorgänge unmittelbar in ihrem Zusammenhang mit physischen
zur Darstellung zu bringen. Da Schleich Pionier ist, so versteht
s
*ch wohl von selbst, daß manche Konstruktion zu korrigieren
Se
in wird; sowohl von der Physiologie her als von der Er*
Kenntniskritik. Aber grundsätzlich weist er einen Weg, der zu einem
äußerst wichtigen Erkenntnisziele führt. Deshalb empfehle ich
seine Schriften (besonders Das Ich und die Dämonien, Von der
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Seele, Gedankenmacht und Hysterie) jedem Unbefangenen zur
iMeditation. Er wird viel von ihnen lernen, wenn er vor allem
den Weg, nicht die Ergebnisse berücksichtigt; er wird vor allem
Selbstbeobachtung lernen. Wohl sind Körper und Geist, solange
dies Leben reicht, nach jedermanns Wissen unlöslich miteinander
verknü pft Aber wenn wir denken, so gelangen wir gar zu leicht
dahin, des Zusammenhangs zu vergessen, sei es, daß wir allzu
reine Idealisten oder Materialisten werden. Schleich hat immer
beide Seiten unseres Lebens klar im Auge. — Ein anderer
Mediziner, den ich mit Vorteil las, ist G. F. Nicola i; ich meine
natürlich seine Biologie des Krieges (2 Bande, Zürich, Orell Füssli).
Seinem intellektuellen Gehalte nach gehört dieses Werk ohne
Zweifel den Wegweiser?Büchern an. Wir stehen in der Tat in
der Epoche der Überw indung des Kriegs, wir münde n, durch ein
furchtbares Zwischenstadium hindurc h, in der Tat 1in einen neuen,
n
dem mittelalterlichen analogen Universalismus ein ), und d e s s e
eben
es
hat
er
Geist hat Nicolai in hohem Grade antizipiert. Aber
nur als Intellekt getan, und deshalb ist sein Beispiel für den Weiss
heitsjünger besonders lehrreich. Im Schlußabsatz meines Reisetages
buches steht: „Solang es heißen kann, Heroismus oder Weitherzige
keit, sind wir nicht reif zur Universalität.“ Aus Nicolais Buch spricht
eine Instinktunsicherheit, was praktisches Verhalten betrifft, daß man
t,
mehr denn je, nach seiner Lektüre, als Haupta ufgabe erkenn
bisher
habe
Ich
bilden.
zu
en
Mensch
e
g
i
d
r
ü
w
der höchsten Ideale
r
nur einen deutschen Pazifisten gesehen, den ich nicht u n t e
über
der
einer,
die kriegerischen Patrioten stellen würde: das war
den Krieg in s e i n e r S e e l e so selbstverständlich hinaus war, daß
auch kein Feldwebel es ihm Übelnehmen konnte , als er den
Dienst verweigerte. Sobald solche Menschen dominieren, dann,
aber nicht früher, wird der Krieg überwu nden sein.
♦ die Literatur zur Sozialr eform.
Hiermit komme ich denn auf
2
r („Worauf es ankom mt“) )
Leuchte
zum
Wer den Eingangsaufsatz
]
) Vgl. dazu meinen Aufsatz „Deutschlands Beruf in der
11
veränderten Welt in Philosophie als Kunst, Darmstadt 1920.
a
) Der Leuchter, Weltanschauung und Lebensgestaltung. Jahr?
buch der Schule der Weisheit, herausgegeben vom Grafen Herma nn
Keyserling. II. Buch 1920 Otto Reichl Verlag in Darmstadt.
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gelesen hat, der weiß, wie wenig ich von Programmen als solchen
halte ; nur als Abstrak tionen aus einem ihnen entsprechenden leben?
digen Zustand oder als intellektuelle Vorwegnahmen eines solchen
Baben sie Wert. Aber gerade wer eingesehen hat, daß es in erster
e
Linie auf den Menschen ankommt, daß nur der höchstgebildet
?
Reform
der
aus
kann
t,
verträg
d
Zustan
kbaren
Mensch den bestden
be?
Zeit
die
welche
Ideen,
Die
n.
schöpfe
ng
Belehru
Literatur viel
wegen, gehen unter allen Umstän den irgendwie in die lebendige
Endsynthese ein; in diesem Sinne schrieb ich in der „Mission“, daß
das neue Zeitalter sozialistischen Charakter tragen werde, trotz der
L ndurch führbar keit aller Sozialistischenparteiprogramme,genau wie
,
die westliche Menschheit, ohne im wesentlichen besser zu werden
Welche
durfte.
nennen
h
christlic
sich seit Konstantin dem Großen
der heutigen Richtungen hat nun am meisten Zukun ft? Dies
ist schwer vorauszusehen, denn hier spielen reine Machtfragen
Aber anzune hmen ist, daß a l l e dem Sinn der Sache gemäße
an der Welt von morgen mitgestalten werden. Die Wirtschafts?
or
ganisation der allernächsten Zukunf t, die zwischen alten Mitteln
u
nd neuem Geist zu vermitteln hat, wird Walter Rathen au
Manche entscheidende Anregu ng danken : die Bedeut ung dieses
n
Mannes beruht überha upt auf seiner Grenzstellung zwische
n
geistige
einen
m
gleichsa
stellt
er
k
Metaphysik und Techni
Libertragungsmechanismus dar. Mag in Geldfragen Gewöhn?
Beit und Traditi on eine noch so wichtige Rolle spielen — es
wird sich doch schließlich herausstellen, daß Silvio Gesells Be?
gnff vom Wesen des Geldes sinngemäßer ist als der heute herr=
sehend e, und die Praxis wird mit der Theori e zuletzt einen
Kompromiß eingehen. Deshalb halte ich die Lektüre von Gesells
»»Natürlicher Wirtschaftsordnung“ (FreilandsFreigeld?Verlag, Reh?
brücke bei Berlin) für förderlich. Gleiches behaup te ich auch
v
°n Rudolf Steiners Kernpu nkten der sozialen Frage, soviel an
ihnen auszusetzen sei, denn eine beträchtliche Dosis Wahrh eit
enthalt en sie doch. Als Korrek tur seitens eines grimmigen Pessi?
misten wird vielen allzu hoffnungsvoll Gesinn ten das Buch
»Entvölkerung oder Barbarei“ von Wilhelm Doms zu verordn en
sei
n, denn es ist wahr: j e d e soziale Harmo nie wird durch Be?
v
blkerungswachstum schließlich gesprengt. Am meisten Zukunfts?
s
chau von allen, die über den Bolschewismus geschrieben haben,
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ben, daß der leben*
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muß sie sich aber auch bewußt zur Zukunft allein bekennen
und die Verquickung mit dem, was sie selbst als zum Tode ver?
urteilt empfindet, lassen. Dieser Gedanke scheint einigen tlieo?
retisch eingeleuchtet zu haben, praktisch beeinflußt hat er in
Hofgeismar niemand. Noch heute wird leider die öde Polemik
von damals schriftlich fortgesetzt Aber ich habe doch den Ein?
druck, daß meine außerhalb der Tagesordnung sich bewegende
Tätigkeit, welche, abgesehen von persönlichen Unterredungen,
in drei Ansprachen bestand, auf welche keine Diskussion er?
folgte, für einige förderlich geworden ist Ich versuchte da, an
den jeweiligen Tagesthemen anknüpfend, einen anderen Gesichts?
punkt und eine andere Strebensrichtung, als die das offizielle
Programm beherrschenden, aufzuzeigen, auf die bezogen das
Wollen der Jugend einen tieferen Sinn erhalten könnte. Selbst?
verständlich ging ich dabei von der Hofgeismar beherrschenden
allgemeinen Gesinnung aus; ich redete also, mehr oder weniger,
in der Sprache des Radikalismus, denn in jeder läßt sich das
Wesentliche sagen. Aber ich meinte ein anderes, Tieferes. Von
diesen drei improvisierten Ansprachen ist mir die letzte allein
im Stenogramm zugänglich geworden. Ich bringe sie im Folgenden
ohne Abänderung, in der Erwartung, daß die Art der Frage?
Stellung, gerade in ihrer Skizzenhaftigkeit, auch Alteren Förde?
rung gewähren wird.

D

er gestern Abend nach der Tanzvorführung ganz
spontan hervorbrechende Wille zum gemeinsamen
Singen, die unabsichtliche und doch so vollkommen
malerische Gruppierung der Sänger und Zuhörer auf
dem Marktplatz beim Mondenschein, die alten pracht*
vollen Landsknechtslieder haben einen tiefen Eindruck
auf mich gemacht. Hier wurde mir vollends klar, welche
innere Einheit Sie darstellen. An der Oberfläche ist sie
in diesen Tagen wenig hervorgetreten: Sie haben grimmig
untereinander gekämpft; erlebnismäßig besteht sie durch*
aus. Und gleichzeitig wurde mir, der ich Rußland gut
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kenne, vollends deutlich, wie absolut verschieden jene
Welt, zu der Sie krampfhaft ein Verhältnis zu finden
suchten, von der Ihrigen ist. Hier wurde neulich, an*
läßlich des Vortrages über Tolstoi, bemerkt, daß Sie das,
'vas Tolstoi lehrte und lebte, irgendwie nicht mitmachen
können. Die Hauptursache dieses Verhältnisses scheint
mir in folgendem zu liegen: die bei uns bestehende Ein*
Stellung auf die Ganzheit des Lebens fehlt in Rußland.
Tolstoi ist, trotz all seiner Kirchenfeindlichkeit, nur zu ver*
stehen als griechischer Mönch, im starren Rahmen der
griechisch*katholischen Kirche, dem gewisse Dinge von
vornherein endgiltig feststehen; er war kein in unserem
Sinne Suchender. Daher seine Einseitigkeit. Und wenn
Sie schon zu Tolstoi, diesem wahrhaft Großen, kein
inneres Verhältnis finden, wie sollte es Ihnen gegenüber
den heute Rußland beherrschenden radikalen Fanatikern
gelingen? Mit dem Geist eines Lenin haben Sie nichts
gemein. Deshalb wirkten die Kommunisten, die als
Parteivertreter hier weilten, unter den Freideutschen als
Fremdkörper.
Wie reimt sich dies nun mit dem zusammen, daß
die Ideale, welche die Kommunisten zu vertreten vor*
geben, abstrakt und des praktischen Programms ent*
kleidet verstanden, von uns allen mehr oder weniger
als Menschheitsideale anerkannt werden? Es reimt sich
so zusammen, daß n i c h t j e n e deren echte Vertreter
sind. Sie können es nicht sein, eben weil sie zu ein*
seitig sind. Der Weg der Bolschewisten führt nicht auf*
'värts, sondern abwärts, der Zerstörung zu. Gleichviel
was sie vertreten: sie stellen nicht die lebendigen Typen
dar, welche die neue Welt aufzubauen vermögen. Solche
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können und werden aus dem einseitigen russischen Geiste
nicht geboren werden.
Betrachte n Sie den Typus der Kommun isten, wie Sie
ihn vor sich hatten, genau, und suchen Sie von ihm aus
dann deren russische Urbilder zu verstehen . Sie ent*
sprechen durchaus den fanatisch Gläubige n der ortho#
doxen Kirche. Im besten Falle sind es Asketen# Na#
turen, durch jahrelang e Verbannu ng, Verfolgung,
Ge#
fängnis und Folter bis zu eisiger Härte gestählt.
Dem#
entsprech end haben sie für die Fülle des Lebens über#
haupt keinen Sinn. Auch für das Leiden anderer können
sie keinen Sinn haben; das persönlich e Wohl der Massen
ist ihnen vollkommen gleichgültig.
Die Kommun isten
bilden in Wahrheit eine neue Aristokra tie, die für das Leben#
dige im Volk noch viel weniger Verständnis
hat als
die früher herrschen de. Diese Aristokra tie ist in ihrer
Art außerorde ntlich fähig, gewiß, zumal taktisch scheint
sie mir den meisten übrigen Gruppen überlegen . Nur
schade, daß sie sich gerade das Ziel gesteckt hat, das
sie zu erreichen am wenigsten berufen ist: ein schöneres,
volleres Leben herbeizuf ühren. Dies ist so einseitige n
Typen naturnotw endig versagt. Wohl sagt ihre Lehre:
Wir müssen die alte Welt zerstören, dann wird das Paradies
kommen, und kürzlich erst kam mir ein „ A B C des
Kommun ismus“ in die Hände, in welchem mit außer#
ordentlich em Geschick bewiesen wird, daß die jetzigen
Zustände logisch hinführen müssen zu einer besseren
Welt. Diese Auffassung birgt aber einen entscheid enden
Irrtum: dieser beruht darauf, daß die Mittel, die ein
Mensch anwendet , seine Seele notwendi g deren Geist
entsprech end verändern . So edel und hoch ein gestecktes
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Ziel immer sei: was immer Jesuiten behaupte n mögen —
ein schlechte s Mittel macht den Menschen schlecht. So
beruht der moralisch e Tiefstand
des heutigen Europa
ganz darauf, daß seine Söhne sechs Jahre lang das
Kriegsha ndwerk betrieben und in einer Atmosph äre ge?
lebt haben, in welcher das Schlechte als selbstvers tänd*
lieh berechtig t galt. So macht das bolschew istische System
seine Beamten im günstigste n Fall zu Menschen , wie die
spanische n Inquisito ren welche waren. Der Terror öffnet
nicht die Pforten des Paradiese s, das bolschew istische
Dogma macht seine Bekenner nicht zu Engeln — im
Gegentei l: es werden, auf dem Weg seiner Behauptu ng,
solche Haßmeng en i n die Welt gesät, daß mir beim
Gedanke n an die Ernte angst und bange wird. Zunächst
muß eine furchtbar e Reaktion erfolgen. Hier handelt
es sich um eine Dialektik der Geschich te, welche viel
tiefer liegt, als die gewöhnli ch so bezeichne te. Sie gilt
es vor allem zu verstehen .
Meistens urteilt man wohl: dieser da ist Träger eines
Ideals, also muß er zur Herrschaf t kommen. Tatsäch*
lieh ist aber die Menschh eit eine so innige Einheit, daß,
was einer anfängt, in der Regel von anderen vollendet
werden muß. Die radikalen Elemente bilden gewisser*
maßen den Sauerteig . Aber nie ist aus Sauerteig Brot
gebacken worden. U m gutes Brot zu backen, dazu be*
darf es vor allem eines reinen und guten Mehls. Die
Menschen , welche eine Welt zu zerstören berufen scheinen,
sind niemals die, welche sie wieder aufbauen können.
Daß sie Verjährte s zerstören , ist häufig gut; man wird
die historisch e Aufgabe der radikalen Kreise schwer hoch
genug einschätz en. Mit Blitzlicht zeigen sie, in ihren
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Invektiven und den Unterlagen ihrer Reformprogramme,
allen übrigen, was schlecht ist oder zu wünschen übrig
läßt. Durch ihre erfolgreichen Angriffe reißen sie die
anderen aus der gewohnten Lebensroutine heraus; die
Gewissen erwachen , die Trägheit wird überwunden.
Wenn es nur Evolution gäbe, so würde das Bewußt*
sein der meisten Menschen gar nicht verändert werden;
sie würden sich der veränderten psychischen und ver*
änderungsbedürftigen materiellen Lage nie bewußt wer*
den. Nur dank den Radikalen gelangen erneuernde
Ideenmassen in das ganze Volk. Aber mit dieser An*
regungs* und teilweisen Umsturzarbeit ist ihre historische
Aufgabe erschöpft.
Schon heute kann man sagen, daß man vor der Reaktion
eigentlich gar keine Angst zu haben braucht. Mögen
die rechtsstehenden Parteien schließlich siegen — was
insofern wahrscheinlich ist, als radikale Programme erst
dann verwiiklichungsreif erscheinen, wenn konservative
Naturen aus Selbsterhaltung für sie eintreten — : es sind
so viele Ideen der radikalen Linken von ihnen auf*
genommen, jene haben so allgemein von den Menschen
Besitz ergriffen — (wenn es ihnen auch nicht zum Be*
wußtsein gekommen ist) —, außerdem ist die Macht der
Arbeiterklasse so groß geworden, daß die Verwirklichung
der neuen Ideale im Rahmen des Möglichen außer Frage
steht. D i e einzigen, d i e diesen P r o z e ß e r n s t l i c h
a u f h a l t e n , s i n d eben d i e e x t r e m e n R a d i k a l e n ,
d i e i n d e n A u g e n d e r Massen l e i d e r n o c h immer
a l s b e r u f e n g e l t e n , i h n zu E n d e zu f ü h r e n . Sie,
n i c h t d i e Konservativen, s i n d h e u t e d i e T r ä g e r ,
n i c h t n u r d i e V o r b o t e n d e r Reaktion. In letzterer
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Hinsicht liegt der wahre Sachverhalt auf der Hand.
Alle klar Urteilenden sehen es schon: auf dem Wege
der Moskauer Zwingherrschaft ist eine bessere Welt
nicht zu begründen. Rußlands Zustand ist über alle
Begriffe entsetzlich. Moskaus Experiment bedeutet, tief
verstanden, ein Sühnopfer für die Menschheit, denn dank
ihm erkennt diese: so kann man es nicht machen. Aber
die Moskauer sind reaktionär in einem viel tieferen,
ganz unmittelbarem Sinn: wofür hat denn die Mensch*
heit seit der Renaissance und Aufklärung unentwegt ge*
stritten? Für Freiheit, für die Befreiung des Gedankens,
der Seele, des Individuums* Gerade diese Freiheit wird
von Moskau auf den Tod bekämpft. Dies liegt eben
daran, daß die einseitigen Fanatikertypen, die den Kom*
munismus vertreten, nicht berufen sind, die neuen Mensch*
heitsideale durchzuführen. Sie vermögen es nur mit den
Mitteln überwundener Stadien zu tun; sie konnten des*
halb nur Zerstörer des alten und Bahnbrecher des Neuen
sein. Überall, wo neue Ideen schon tiefer eingedrungen
sind — und dies gilt heute schon für ganz Europa,
mit Ausnahme Frankreichs —, ist ipso facto die positive
Rolle der Radikalen ausgespielt.
Zweifelsohne waren die unteren Klassen bis vor kurzem
die Träger der Menschheitsideale; überall und zu aller
Zeit sind es die, denen es schlecht geht, die daher per*
sönliche Ursache haben, Neues anzustreben. Als solche
werden sie aber jene nicht verwirklichen. Dies liegt
erstens daran, daß es den untern Klassen heute gar
nicht vorzugsweise schlecht geht, so wenig, daß der be*
kämpfte Materialismus der Bourgeoisie unter dem Prole*
tariat seine machtvollsten Vertreter hat — man denke
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nur an die Deutschland zugrunde richtende
n rücksichts*
losen Lohnsteigerungsforderungen —, vor allei
n aber an
dem, daß jenes tiefste Erfassen dessen, was
die Zeit be*
wegt, die Grundbedingung jeder Erneueru
ng, meistens
gerade von Seiten derer geschieht, denen es
früher wohl
am besten erging, die aber ganz plötzlich
gestürzt wur*
den und nun subjektiv viel übler daran
sind, als die
anderen, welche eines guten Lebens nie gew
ohnt waren.
Unter diesen, nicht unter jenen, finden sich
schon heute
solche, welche vom neuen Geiste tief ergri
ffen scheinen.
Dergestalt geht das, was zunächst das Mon
opol einer
Klasse zu sein schien, allmählich auf andere
über.
Im frühesten Stadium beweisen jedesmal
die Eie*
mente des stärksten Ressentiments die größ
te Stoßkraft;
deren Bedeutendste verfügen oft — heut
e sehen wir
es an den Bolschewistenführern — über eine
schier teuf*
lische Intelligenz, eine beinahe übermenschli
che Willens*
kraft. Wenn die neuen Ideen aber ihren Weg
gegangen,
wenn sie in weiteste Kreise eingedrungen sind
, dann geht
die Führung unaufhaltsam auf solche über
, die zwar
grundsätzlich die gleichen Ideale bekennen
, wie die
Zerstörer, aber nicht die gleiche Psyche habe
n, nicht vom
Ressentiment ihrer Vorgänger besessen sind
. Den n es
kommt immer und wesentlich auf das Sein
eines Men*
sehen an, wo es sich um Verwirklichung
von Idealen
handelt.
Kinder des Tages, nicht der Nacht werden
es sein,
welche allein zur Verwirklichung der Ideale
geeignet und
berufen sind. Was haß*geboren begann, wird
in Liebe
und Klarheit vollendet werden. Deshalb,
noch einmal,
ist es völlig ausgeschlossen, daß das Heil
von den ein*

EINE ANS PRA CHE AN DIE RADIKAL
E JUG END

55

seitigen Typen kommen wird, denen fast
alle radikalen
Führer angehören. Diese haben die Aufg
abe, die Welt
auf den Weg zu bringen. Sobald es ans
Aufbauen
geht , müssen andere Typ en sie ablösen.
Den n die
Menschheit ist nun einmal eine organische Einh
eit. Jede r
einzelne hat eine bestimmte, von seiner
Anlage vor
gezeichnete Aufgabe. Erstrebt er anderes
oder mehr, so
führt dies nimmer zu gutem Ende. Weil
ich dieses
weiß, deshalb vermag ich persönlich Parte
ien so wenig
ernst zu nehmen. Sie bedeuten gewisser
maßen die
Klaviatur, auf welcher der Menschengeist
seine Melo*
dien spielt. Wie in einem Orchester die
verschiedenen
Instrumente nacheinander einsetzen, bis
es schließlich
zum Unisono kommt, so wird es auch im
Verlauf dieser
Weltkrise sein, wenn irgendein Kosmos
aus dem heu*
tigen Chaos hervorgehen soll.
Ich sagte, es käme auf den Menschen an,
zur posi*
tiven Arbeit bedürfe es anderer Naturen, als
die einseitigen
Radikalen sie besitzen. Zum Auf baue n sind
einzig Voll*
menschen berufen. Deshalb ist die Zeita
ufgabe trotz
allem, was hier vertreten wurde, vielmehr eine
pädagogische,
als eine unmittelbar politische. Viel mehr,
als auf den
Tageskampf, kommt es darauf an, daß die,
welche der
neuen Zeit schon innerlich angehören,
sich dazu er*
ziehen, deren Geist mit überlegener, sonniger
Selbstver*
ständlichkeit zu verkörpern.
Welches ist nun der Weg dazu ? Die zwei
Tendenzen,
von dene n ich Ihne n sprach, die auf Abb
au und Neu*
aufb au gerichteten, bestehen nicht nur nebe
n* und hinter*
einander, in verschiedenen Menschenarten verk
örpert — sie
sind auch in jeder Einzelseele als Möglichk
eiten lebendig.
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Type n
Wenn daher der Neuaufbau nur durch solche
hin*
erfolgen kann, die innerlich über den Abbau schon
s
Typu
n
diese
ten»
aus sind, so muß jeder Einzelne trach
die
er
aus sich heraus zu gestalten. Deshalb muß
nicht
höchsten Kulturerrungenschaften der Vergangenheit
ber
ü
,
d
n
e
h
e
g
s
u
a
en
verleugnen, s o n d e r n , v o n dies
sie h i n a u s zu g e l a n g e n such en.
n:
Ich will hier an ein historisches Beispiel ankn üpfe
folgte
rts
unde
Jahrh
18.
des
Auf die wunderbare Kultur
Natu r.
Rousseau mit seiner Forderung der Rückkehr zur
dig
leben
Dank seinen Ideen , die heute wieder sehr
wieder
wirken, hat sich viel geändert, wird sich immer
heu*
der
,
neue
eine
viel ändern, jedesmal, wo die Welt
er*
wied
tigen analoge Krise durchlebt. Als periodisch
als es
kehrende Macht ist Rousseau unsterblich. Aber
Neu*
ans
n
Jahre
100
nach der Revolutionszeit vor nun
am
er
aufbauen ging, da knüpfte die Kultur doch wied
son*
Wertvollsten unter dem Alten an. Nicht Rousseau,
s.
chritt
Forts
iven
dern Goethe ist das Symbol des posit
noch
es
Die russischen Revolutionäre nun verstehen
sten
weniger als seinerzeit die französischen, von der höch
r*
weite
en,
stand
r
Kulturgrundlage aus, auf der wir bishe
tik
rpoli
Kultu
d
zubauen. Gew iß wird in Sowjet*Rußlan
man
getrieben; es leitet dieselbe Lunatscharsky, ein, wie
amm
Progr
sein
n
Allei
sagt, genial veranlagter Mensch.
so
ist dermaßen millenial, es setzt von den Menschen
ern
viel voraus, daß es tatsächlich nicht nach oben, sond
er
dfehl
Grun
rskys
nach unten zu nivelliert. Lunatscha
prole*
ist aber der, daß er zwangsmäßig eine spezifisch
kann
tarische Klassenkultur einzuführen strebt. Gewiß
r
weite
er
solch
man das tun, jeder Typus läßt sich als
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chritt
ausbilden. Aber daß auf diese Weise ein Forts
t,
glaub
erzielt werden könnte, das ist nicht wahr; wer das
e der
verkennt die unabänderlichen Organisationsgesetz
Seele
einer
in
Menschenseele. Der verkennt, wie Vieles
r
höhe
schon vorbereitet sein muß, wenn sich ein Mensch
nd zum
hinauf entwickeln soll, als sein letzthöchster Zusta
unter
ten
Ausdruck brachte. Selbst die Höchstkultivier
für die
uns sind in ihrer Mehrzahl noch lange nicht reif
in*
höchsten Ideale, die sie bekennen. Die Proletarier
noch
nach
r
Natu
dessen, zumal die russischen, sind ihrer
her
dermaßen unvorbereitet, daß wenn sie Schrittmac
fen
kwer
zurüc
rte
unde
würden, dies die Kultur um Jahrh
anders.
müßte. Dies klingt grausam, aber es ist nicht
n.
Der Proletkult kann nur zur Barbarisierung führe
n
seine
e,
wurd
leitet
Dieser Prozeß wird, wo er einge
Ge*
Gang gehen. Rückgängig zu machen ist in der
bessere
schichte nicht viel. Wenn wir nun aber für die
und
chst
zunä
Zuku nft arbeiten wollen, dann müssen wir
Führer
vor allen Dingen begreifen, daß nicht die unsere
rammen
sein können, welche versuchen, mit radikalen Prog
e, d i e
solch
ern
auf naturhafte Seelen einzuwirken, sond
ver*
s c h o n d i e k o m m e n d e h ö h e r e K u l t u r i n sich
de aus*
k ö r p e r n ; welche also, vom früheren Höchstgra
müssen
Sie
war.
r
gehend, weiter gelangt sind, als man frühe
Ein
das Problem viel tiefer erfassen, als die Russen es tun.
n Zeit
Beispiel: Viele glauben, aus dem Geist der neue
en er*
heraus, die Universitäten durch Volkshochschul
jungen
setzen zu müssen. Nun, ich bin selbst in meinen
ersität.
Univ
Jahre n Sturm gelaufen gegen die heutige
bot,
Aber nicht, weil sie den Massen nicht genügend
vor*
iveau
iiätsn
Qual
sondern weil mir ein höheres
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schwebte. Wir dürfen doch nicht hinabsteigen
von der
bisher erreichten Stufe, wir müssen eine
höhere er*
klimmen. Wenn die Welt mechanisiert word
en ist, so
ist es nicht unsere Aufgabe, sie zu dem
chaotisch*
naturhaften Zustand zurückzuführen, sondern
wir müssen
sie geistig und seelisch tiefer durchdringen.
Dieser, kein anderer, wird meiner festen Überzeu
gung
nach der Weg von morgen sein. In jenem klass
enlosen
Staate, den die junge Generation schon heute verk
örpert 1)»
wird genau die gleiche Hierarchie zwischen Führ
ern und
Geführten entstehen, wie sie immer bestanden
hat. Nur
werden in ihm hoffentlich bessere, berufener
e Führer
bestimmen, von höherer Qualifikation. Und
für mich
persönlich ist vollkommen gewiß, daß zu diese
n Führern
n i c h t eine r von denen gehören wird ,
welche ihr
Hauptziel im Abbau sehen. Nur die kommen
für die
Zukunft in Frage, welche schon jetzt erkennen
, daß sie
für den Aufb au bestimmt sind und deshalb
zunächst
mit aller Kraft an sich selbst zu arbeiten
haben. Sie
müssen daran schaffen, ihrer Ideale innerlich
wert zu
werden. In ernster, überaus mühsamer Arbe
it an sich
J

) In einer früheren Ansprache hatte ich der
Juge nd klar«»
zumachen versucht, daß der Gegensatz zwisc
hen Bourgeois und
Proletariern viel mehr eine Glaubens? als eine
Tatsache ist, genau
wie der früher die Geschichte beherrschende
zwischen Christen
und Ungläubigen. Dekretierte die Jugen d,
deren Bewegungen
ja Elemente der verschiedensten Klassen verei
nen, daß sie über
den Klassengegensatz hinaus ist, pflegte und
festigte sie diese
Überzeugung, bis daß sie zu tatbestimmendem
Glaubenssatze
würde, d a n n w ä r e d e r d i e s e Z e i t b e s t
immende Gegen?
satz innerhalb der nächsten Genera
tion schon über?
wunden.
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selbst sehe ich ihre eigentliche Aufgabe. Nur
in solcher
Arbeit sehe ich eine der zukunftsfrohen Jugend
würdige
Aufgabe.
Kümmern Sie sich um die Parteifragen der
Gegen*
wart, so unterscheiden Sie sich in nichts von
der alten,
sich aufreibenden Generation. Sie wollen doch
gerade
übep die Gegensätze dieser Zeit hinaus. Sie woll
en doch
den ,»klassenlosen Staat“, den , »neuen Men
schen“, die
Endsynthese. Die ganze Dialektik zwischen
Rechts und
Links ist, von einem wesentlichen Standpunkt
aus beob*
achtet, nicht ernst zu nehmen. Gewiß mag es für
manchen
einzelnen notwendig sein, sich zeitweilig mit
ihr ausein*
anderzusetzen, um sich selbst klar zu werd
en. Abe r
Wesentliches wird dadurch für die Zukunft nicht
erreicht.
Sie sind alle noch jung. Sie werden heute diese
n, morgen
jenen Stan dpun kt haben. Die Klärung von
Heu te wird
zur Unklarheit von Morgen werden. Und
schließlich
sind Sie ja auch im Augenblick keine Macht. Ob
Sie heute
dieses oder jenes Programm vertreten, wird
die Welt
nicht ände rn. Was diese aber sehr veränder
n kann, das
wäre der ausgesprochene Entschluß der neuen
Generation,
den Neu aufb au und ihn allein zu wollen,
das wäre
deren klare und willensstarke Erkenntnis, daß
sie sich
n i c h t einzustellen hat auf die Verwirklichung
irgend*
eines einseitigen Programms, sondern daß
sie als eine
Generation freierer Menschen in intensivster
Weise an
sich selbst zu arbeiten hat, um von der höch
st erreichten
Kulturhöhe von gestern zu noch höherer
hinaufzu*
steigen.
Und nun will ich Ihne n auch sagen, unte
r welchen
Gesichtspunkten ich zu Ihne n gekommen bin.
Ich arbeite,
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soweit ich praktische, zumal politische Ziele
verfolge,
mit allen Parteien zusammen. Bald ist es
die eine, bald
die andere, welche irgendwelche Töne in
mir zum An?
klingen bringt, bald spiele ich auf diesem,
bald auf jenem
Instrument. Ihrer Einladung bin ich gefo
lgt, im Hin?
blick auf den sehr weit gespannten Rahm
en ihrer Be?
wegung und die Unmöglichkeit, sie mit
einem festen
Programm zur Deckung zu bringen. Dad
urch, daß Sie
allein, soweit ich sehe, eine i n n e r e , kein
e äußere Platt?
form haben, k ö n n e n Sie den Mutterschoß
der Gru ppe
abgeben, welche übermorgen zur Führersch
aft berufen
sein wird. Mein persönliches Interesse gilt
ganz diesen
Führern von Morgen. Was Sie heute tun, inter
essiert mich
wenig. Ihre Bewegung als solche geht mich
gar nichts
an. Mich interessiert, w e r Sie nach 20
Jahr en sein
werden. Zunächst kommt wahrscheinlich eine
Reaktions?
periode, die für die Ideale, denen die Zuk
unft gehört,
verderblich werden kann. Verwerten Sie nun
richtig Ihre
jugendliche Elastizität, dann können Sie beru
fen werden,
durch Ihr höher gebildetes Sein zu bewirken
, was den
Parteiführern von Heute notwendig mißlinge
n muß : eine
wirklich bessere Welt aufzubauen.
Dies ist die Einstellung, aus der heraus ich
zu Ihnen
gekommen bin. Ich habe mich um das
äußere Pro?
gramm der Tagung nicht gekümmert, an
Ihren Dis?
kussionen nicht teilgenommen, weil mich alle
diese äußere
Programmatik und Dialektik im letzten Gru
nde weder
angeht noch auch interessiert. Was ich
Ihnen geben
kann, hätte ich nimmer zu geben vermocht
, wenn ich
mich auf Ihre offizielle Plattform gestellt
hätte. Ich bin
gekommen, Sie davon zu überzeugen, daß
es der an?
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gestrengtesten Arbeit jedes Einzelnen an
sich selbst be?
darf, damit wir nicht im Chaos versinken,
sondern eine
neue bessere Welt begründen.
Und hier darf ich Ihnen wohl, zum Schl
uß, von
dem rede n, worin ich überhaupt mein
e praktische
Lebensaufgabe sehe. Sie haben vielleich
t von meiner
„Schule der Weisheit“ in Darmstadt gehö
rt. Diese ist
eigentlich gar keine Schule, sondern ein Einf
lußzentrum,
ein geographisch festgelegter ideeller Mittelpu
nkt, in dem
Menschen, die aus meinem Schaffen den
Eindruck ge?
Wonnen haben, daß ich ihnen zur Selbstve
rwirklichung
förderlich sein kann, sich zusammenfinden
können, um
sich im persönlichen Verkehr mit mir und
untereinander
zu befruchten und zu steigern. Dor t will
ich versuchen,
in persönlicher Lehrtätigkeit, durch persönlic
hen Einfluß
eben den Menschentypus heranzubilden,
von dem ich
Ihnen als dem eigentlichen Zukunftsträger
sprach: den
Typus, der, von der höchsten alten Kultur
ausgehend, die
höchsten Ideale der neuen Zeit in sich
zur lebendigen
Verkörperung bringt. Ihm, ihm allein gehö
rt die Führer?
schäft von Morgen.
Diese Führerschaft wird der heutigen Führ
erschaft
von Parteimenschen genau entgegengese
tzt sein. Ich
glaube nicht, daß vom Standpunkt des heut
igen geistigen
Menschen Führerschaft im Sinne von Gefo
lgschaft über?
haup t noch berechtigt ist. Keine Seele darf
mehr ver?
gewaltigt werden. Gewiß wird es auch
in Zuk unft
Führernaturen gebe n, und daneben
eine Übe rzah l
solcher, die es nicht sind. Abe r jeder einz
elne Mensch
soll zu s e i n e r Freiheit geführt werden. Jede
r soll s e i n e n
Weg gehen lernen, sein eigener Führer
werden. Im
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Mensch heitsorg anismu s hat jeder Einzeln e seinen Platz,
sofern er sein Wesen nur tief genug ergreift . Meine
Aufgab e wird es, soweit meine Kräfte reichen , sein, dem
Einzeln en zu helfen, daß er auf seine Art den Weg zu
sich selbst und insofer n zu einer vertieft en und ver?
stärkten Wirksa mkeit beim Aufbau der neuen Welt
finde.

GRA F HER MAN N KEYSERLING
VOM BERU F

S

eit dem Erschei nen des Aufsatz es , , Arbeit“ gelange n
vielfach Anfrage n an mich über die Art, wie dieser
oder jener äußere Beruf vollkom men befried igend zu
gestalte n wäre; sie komme n nicht bloß von Einzeln en,
die ihre Tätigke it nicht glücklic h macht, sondern auch
von industr iellen Verbän den, die ihren Angest ellten zu
einem innerlic hen Verhält nis zu ihrer Arbeit verhelfen
möchte n. Darauf hin sehe ich mich veranla ßt, jenen ersten
Aufsatz durch die folgend en Betrach tungen zu ergänze n.
Ich halte für ausgesc hlossen , daß irgende in äußerer Beruf
„vollko mmen“ befriedigend
zu gestalte n wäre, aus dem
sehr einfach en und zugleic h entsche idenden Grunde , daß
keiner dem ganzen Mensch en zum Ausdru ck verhelf en kann.
Die äußeren Berufe ergeben sich aus den Bedürfn issen der
Gemein schaft: ihre Zahl ist folglich eng begren zt; jedes
Individ uum hingege n ist einzig, und deren Zahl unend?
lieh. Wie sollte da eine vollstän dige Deckun g von Beruf
und Mensch auch nur theoret isch denkba r sein? Freilich
kommt solche vor, aber sie spricht dann nicht für, sondern
gegen den Betreffenden : sie beweist dessen wesentl iche
Äußerl ichkeit , über welche.ja auch, was die richtige n Berufs?
mensch en betrifft, alle Einsich tigen einig sind. Ein wert?
voller Mensch kann weder, noch darf er in seinem Berufe
aufgehe n; folglich ist die Frage darnach , wie irgende iner
„vollko mmen“ befried igen könnte, falsch gestellt .
Aber nicht minder falsch ist die aus dem Obigen nicht
selten gezoge ne Folgeru ng, jeder äußere Beruf sei, als
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menschenunwürdig, zu verwerfen, oder aber, wo er aus?
geübt werde, rein mechanisch zu betreiben. Den letzteren
Punkt hat schon mein Aufsatz „Arbeit“ widerlegt. Was
aber den ersten betrifft, so sei das Folgende bedacht.
Die Berufe sind keine Willkürerzeugnisse; sie erwachsen
aus den Notwendigkeiten des Gemeinschaftslebens. Dieses
ist aber in bezug auf den Einzelnen kein rein äußer?
liches: wie Aristoteles den Menschen scharfen Blicks als
fcöov ztolcuxov definierte, so entsprechen ü b e r h a u p t
organische Teile jedes Einzelnen den Gemeinschaftsbe?
dürfnissen. Dieses leuchtet hinsichtlich des Familien?
lebens am leichtesten ein: dieses verhilft nie dem ein?
samen Grund der Einzelseele zum Ausdruck, sondern
dem Gattungswesen; wer deshalb ganz in ihm aufgeht,
wirkt minderwertig, im Fall von Männern immer, in dem
der Frauen jedesmal, wo nichts Tieferes durch das der
Frau normale Gattunghafte hindurchleuchtet. Aber an?
dererseits wirkt der unvollkommen, dem die betreffen?
den Triebe und Fähigkeiten des Geistes und Herzens
fehlen, weil jeder Mensch unter anderem eben auch
Gattungswesen ist, weil dieses das Persönliche recht
eigentlich trägt; was über den Rang entscheidet, ist das
Verhältnis von Gattunghaftem und Persönlichem. Dieses
muß vorherrschen; jenes aber darf nie fehlen oder ver?
kümmern. Nicht anders steht es grundsätzlich mit jedem
äußeren Beruf. Man kann tatsächlich „geborener“ Staats?
mann, Richter, Industrieller usw. sein, nicht bloß wegen
vorhandener besonderer Anlagen, sondern aus dem tiefe?
ren Grund, daß die genannten Betätigungen, die einem
Bedürfnis der Gemeinschaft entsprechen, andererseits dem
„politischen“ Wesen der fraglichen Persönlichkeit den
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angemessenen Ausdruck verleihen. Deshalb bedürfen
alle die eines äußeren Berufs, die keinen unbedingt vor?
herrschenden inneren in sich lebendig spüren. Und
auch diese reihen sich, früh oder spät, unwillkürlich
einem solchen ein, weil eben auch sie unter anderem
politische Wesen sind und jede nicht schlechthin über?
flüssige Tätigkeit den Bedürfnissen der Gemeinschaft
irgendwie entspricht. Der innere Beruf wird so unauf?
haltsam auch zum äußeren; was den rein von innen
heraus Schaffenden vom Berufsarbeiter unterscheidet, ist
letztlich nur das Verhältnis zwischen dem innerlich?per?
sönlich und dem innerlich?sozial Bedingten.
Jetzt können wir zur Synthese schreiten. Kein äuße?
rer Beruf kann noch soll den ganzen Menschen erschöp?
fen. Aber da jeder unter anderem auch Gemeinschafts?
(wie andererseits Gattungs)wesen ist, so entspricht doch
jedem auch irgendeine äußere Tätigkeit; daher die Be?
friedigung, die jeder an angemessener Berufsarbeit findet.
Nur muß diese freilich angemessen sein: wein hier, bei
möglicher freier Wahl, der Instinkt versagt, der hat sein
Unglück gleichermaßen sich selber zuzuschreiben, wie
wer sich einen falschen Ehegatten kürt. Leider besteht
für sehr viele zur Zeit noch keine volle Freiheit der
Wahl; so sicher dies in Zukunft anders werden muß —
heute haben wir damit zu rechnen. Da gilt es denn
das Folgende einzusehen. Erstens sind die wenigsten
Menschen als soziale Wesen so stark differenziert, daß
nicht verschiedene Berufe gleichermaßen für sie in Frage
kämen; die meisten können Verschiedenes gleich gut
„werden“. Deshalb lohnt es sich nicht, darüber viel
nachzugrübeln, ob der gegebene Beruf einem nun ganz
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entspreche oder nicht. Es gilt ihn nur sinnvoll auszu*
üben; dann bleibt die Befriedigung nicht aus. Zweitens
erwecke man die Erkenntnis in sich zum bestimmenden
Leben, daß das Ideal nicht in der Ausgefülltheit durch
den Beruf beschlossen liegt, sondern im Gegenteil, der
Überlegenheit über denselben, w i e b e *
persönlichen
f r i e d i g e n d e r a u c h s e i . Das einsam*einzige persön*
liehe Wesen spricht nie aus dem fcoov noXtnxov heraus:
Diese Geistes*
dies gilt es im Bewußtsein festzuhalten.
Übung allein schon hilft über Unbefriedigtheit hinweg,
läßt die innere Überlegenheit wachsen. Man sage sich:
was ich als Gemeinschaftsw esen tue, quillt keinesfalls
aus meinem tiefsten Grund, also leide ich töricht, aus
Mißverständnis, wenn mein Beruf mich nicht befriedigt.
Dann aber führe man nicht etwa zwei Leben, ein in*
neres und ein rein äußerliches, sondern man suche das
innerliche ohne Unterlaß in das äußerliche hineinstrah*
len zu lassen. Dahin strebend wird man immer mehr
erkennen, daß die Schichten des Wesens, die für die
äußere Tätigkeit in Frage kommen, ihrerseits Ausdrucks*
mittel werden des tiefsten Selbst, sogar dort, wo die
äussere Tätigkeit den Anlagen wenig entspricht. In letz*
terem Falle wirkt der Widerstand als Askese. Viele haben
als Berufsmenschen Höchstes geleistet, welche anderes
lieber „geworden“ wären, als sie wurden: dies lag alle*
mal daran, daß die erforderliche Überwindung ihr per*
sönliches Wesen so sehr wachsen ließ, daß dieses zuletzt
das Äußerliche ganz beseelte. Solche sind nun dem
Menschheitsidea l gewißlich näher, als vollbefriedigte Be*
rufsmenschen; einen gleichen Zusammenhang zwischen
in jedes
Sein und Tun zu schaffen liegt andererseits
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Macht. Dies gilt sogar vom mechanischen Arbeiter,
womit ich denn zur Beantwortung der Frage eines in*
dustriellen Verbands gelange. Rein mechanische Arbeit
kann keinen Menschen befriedigen, solche an sich zu
einem inneren Berufe umzugestalten wird nie gelingen.
Hier sehe ich keine andere grundsätzliche äußere Lösung
als die, alles Reinmechanisch e möglichst vollständig Maschi*
nen zu übertragen, sodaß dem Menschen nur Initiative
Erforderndes zu tun übrigbleibt. Solange wir soweit
nicht s i n d , kann der Mensch im Arbeiter nur durch
Gelegenheit zum außerberufliche n Streben und dessen
Förderung befriedigt werden, was die modernen For*
derungen nach verkürzter Arbeitszeit und einem Lohn*
tarif, welcher ein mehr als animalisches Leben gewähr*
leistet, durchaus berechtigt erscheinen läßt — g l e i c h *
viel, o b die Arbeiter mit Muße und überschüs*
sigen Einnahmen von vornherein vernünftig
u m z u g e h e n w i s s e n o d e r n i c h t . Bessere Bildung
wird Trägheit und Unvernunft auf die Dauer besiegen.
Eine wesentliche Lösung des Problems kann aber auch
hier nur die innerliche bieten. Wenn der Arbeiter seiner
Tätigkeit so überlegen bleibt, wie dies vom Handwerker
des Mittelalters galt, dann wird sein Innerliches desto
mehr ins Äußerliche überfließen; er wird, anders aus*
gedrückt, immer mehr Qualitätsarbeit leisten, je mehr
er M e n s c h sein kann. Im übrigen aber wird mecha*
nische Arbeit noch auf Jahrhunderte hinaus dem inne*
ren Entwicklungszu stand der überwiegenden Mehrheit
so gut entsprechen, daß die Frage, o b ein Arbeiterdasein
menschenwürdi g sei, ebenso lange nicht gestellt zu werden
braucht. Dies desto weniger, als auch der schöpferische
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Geist, der Staatsmann, Künstler und Unternehmer, wie
er sich auch stelle, so manche lange Stunde seines Tages
mit Arbeit zubringen muß, die sich von der mechani*
sehen des Handwerkers nur äußerlich, nicht wesentlich
unterscheidet.
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n meinen Vorträgen betone ich immer wieder, daß
ich nicht Führer zu sein wünsche in dem Sinn, daß
ich mir Gefolgschaft heranziehen, sondern daß ich jeden
zur Selbstführerschaft anleiten möchte. Wie ist dieses
nun möglich? — Der Weg ergibt sich aus der folgens
den, sehr einfachen Überlegung. Jeder einzelne Mensch,
in der Vielfältigkeit seiner Seele — daß jemand nur
zwei Seelen besäße, wie Faust von sich behauptet, ist
mir noch niemals vorgekommen — ist ein Spiegelbild
der Gesamtheit in dem Verstand, daß in jedem alle
oder doch die meisten der Anlagen leben, welche inner*
halb jener als Vielheit von Typen und Individuen in
die Erscheinung treten. Deshalb ist der große Mann
der, welcher möglichst viel Menschheit in sich resümiert,
möglichst wenig ausschließt, möglichst viel Einzelnes in
der Harmonie vollendet. Zu diesen Sondermöglichkeiten,
die jedem innewohnen, gehört nun auch das Führertum.
In jedem lebt ein Führendes und ein Geführtes oder
zu Führendes; jeder beherrscht irgend welche Teile von
sich. Erscheint nun die Menschheit, wie es der Fall ist,
trotz aller gleichmacherischen Theorien, in Führernaturen
und Geführte organisch gegliedert, so organisch, daß
die einen nicht umhin können zu führen, und die an*
dern nicht glücklich sind, wo sie nicht geführt werden,
so bedeutet dies nichts anderes, als daß sich die glei*
chen Anlagen, die in der Einzelseele in wechselndem
Verhältnis auftreten, analog innerhalb der Gesamtheit
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verteilen. Nur liegt die Sache in diesem einen Falle
anders als bei den eigentlichen Talenten. Nicht jeder
kann sich zum Musiker, zum Denker, zum Staatsmann
heranbilden; wohl aber jeder zur Selbstführerschaft. Und
dies zwar deshalb, weil das Führende mit dem in jedem
vorhandenen, der freien Wahl fähigen tiefsten Kern der
Persönlichkeit zusammenfällt, also k e i n e eigentliche
Sonderanlag e darstellt. Es gilt nur für jeden zu
erkennen, d a ß er sich führen kann, zu ermessen, in
welchem Grade dies der Fall ist, bis in den Mittelpunkt
seiner Persönlichkeit einzudringen, sein Bewußtsein dort
zu verankern und daran zu arbeiten, die Fähigkeit, aus
ihm heraus zu leben, was durchaus möglich ist, unauf*
haltsam in sich zu steigern. Wer solches nur eine Weile
versucht hat, dem wird klar, daß er es grundsätzlich
nicht nötig hat, sich durch andere führen zu lassen, daß
er bisher nur andere die Rolle spielen ließ, die er eben*
sogut selbst spielen könnte. Schließlich kann einen auch
der andere allein vermittelst der eigenen Seele leiten; diese
bleibt unter allen Umständen die letztlich entscheidende
Instanz. Es gilt nur, den Umweg über die anderen zu
vermeiden, den ganzen Vorgang in sich abzumachen.
Wer dieses lernt, erreicht, ohne Rücksicht auf seine
besonderen Talente, ein höheres Seinsniveau, eben das,
welches den eigentlichen Herrennaturen eignet. Daß solche
tatsächlich züchtbar sind, beweist das Dasein von Her*
renkasten und *völkern. So kann wirklich jeder sein
eigner Führer sein oder werden. Werden große Führer
dadurch überflüssig? Freilich nicht. Jeder kann doch
nur innerhalb der Grenzen seiner Anlagen Führer sein;
zur Leitung eines Volkes, einer Zeit bedarf es mehr
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als zur Beherrschung einer durchschnittlichen Seele. Wohl
aber wird durch solchen Erziehungsprozeß das Gesamt*
niveau gehoben, so daß es, extrem ausgedrückt, nicht
mehr Herren und Sklaven, sondern nur mehr Herren
gäbe, die sich in ihren letzten Entscheidungen vom Be*
fähigtesten leiten ließen. Und dies zwar freiwillig. Hier
haben wir nämlich den springenden Punkt erreicht: was
den Subalternen macht, ist nicht, daß er gehorcht, son*
dern daß er unfreiwillig und verständnislos gehorcht. Der
Freie w ä h l t den, welcher ihn führen soll. Die erste,
sehr vorläufige Verkörperung der dieser Grundeinsicht
entsprechenden Willensrichtung ist das demokratische
Prinzip. Daß sie sehr vorläufig ist, beweist eindeutig die
Tatsache, wie selten die Demokratie wahre Führer hervor*
bringt. Dank dem Gleichheitsgedanken ist der Sinn für
Qualität nahezu verloren gegangen. Es gilt nicht, über*
haupt, sondernden r i c h t i g e n zu wählen, dies aber vermag
klar bewußt nur der, welcher versteht, was Führerschaft
bedeutet, welches weiter nur dem gelingt, der zwischen dem
Führenden und dem Geführten in sich scharf und sicher
zu unterscheiden gelernt hat. Wer so weit ist, der erkennt
unwillkürlich, wie selbstverständlich, wen er in der Ge*
meinschaft als über sich stehend anerkennen soll. Würden
also die Menschen als Gesamtheit zur Selbstführerschaft
erzogen, gelänge dieser Prozeß, dann wäre das Folgende
erreicht: jeder Einzelne würde letztlich selbstbestimmt
erscheinen, in der Gemeinschaft jedoch den Ton der an*
geben, der dazu geboren und berufen ist. Dieser würde
niemanden zwingen. Aber wie selbstverständlich würden
alle ihm dort folgen,, wo sie erkennten, daß ihre eigene
Fähigkeit für die letzte Entscheidung versagt.
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och immer wird vielfach mißverstanden, weshalb
ich nach meinen öffentlichen Vorträgen und schon
gar in der Schule der Weisheit keine Debatten zulasse.
Dies hat die folgenden Ursachen. Ich will nicht auf
den Intellekt, sondern jene Tiefe der Menschen wirken,
aus der die schöpferischen Impulse hervorgehen; ich
will ihr Sein fördern, auch wo ich, äußerlich betrachtet,
abstrakte Probleme behandle. Dieses gelingt nur dann,
wenn die Strahlen nicht, bevor sie die Tiefe erreichen,
wie es in der Optik heißt, total reflektiert werden. Das
Wort Reflexion ist sinnvoll genug gebildet: beim Re*
flektieren im ins Geistige übertragenen Sinn handelt es
sich genau, wie im Falle des Lichts, um ein Zurück*
werfen der Strahlen auf die Fläche der Vorstellungs*
weit; was einmal auf sie projiziert ist, gelangt nicht
mehr in die Tiefe des Menschen hinein und kann
in ihr folglich keine Wirkungen auslösen. Wer des*
halb das Wesen beeinflussen will, muß solche Vor*
kehrungen treffen, daß schon rein äußerlich einer schäd*
liehen Einstellung vorgebeugt erscheint. Die meiner
Erfahrung nach sicherste solcher äußeren Vorkehrungen
ist eben das Verbot der Diskussion. Sobald einer
sich darauf einstellt, Gehörtes verstandesgemäß zu dis*
kutieren, schiebt er unwillkürlich eine Reflexionsscheibe
gleichsam vor seine Seele, die ihm freilich ermög*
licht, das Vernommene so zu sehen, wie es allein der
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intellektuellen Verarbeitung fähig ist, ihn andererseits
aber unabwendbar um den möglichen inneren Gewinn
bringt. Was einmal herausgestellt ist, kann nicht mehr
innerlich wirken, es sei denn, er werde ins Innere zu*
rückgeleitet, und zu diesem doppelten Prozesse fehlt
bei Vorträgen die Zeit, ganz abgesehen davon, daß
cs sich um einen überflüssigen Umweg handelt. Das
ist doch der ganze Sinn persönlichen Einwirkens, daß
dieses das Wesentliche unmittelbar gibt, während es
aus Büchern nachgeschaffen werden muß, welches Nach*
schaffen nur wenigen fehlerlos gelingt. Ich sehe tatsäch*
lieh in der Diskussionssucht den eigentlichen Angel*
punkt der heutigen deutschen Äußerlichkeit. Wieder
und wieder begegnet es mir, daß hochbegabte Intellek*
tuellc den eigentlichen Sinn meiner Worte völlig miß*
verstehen, während ihn einfältige Seelen, denen man es
gar nicht zutrauen möchte, voll erfassen. Dies brauchte
und sollte nicht so sein. Daß es aber so ist, beweist
einmal mehr die Verderblichkeit der diskursiven Ein*
Stellung.
Sie ist verderblich, sogar wo es sich nicht um Wesens*,
sonder n Verstandesfragen handelt. Auch der Verstand
hat seine Wurzeln in Tieferem; wer nicht aus ihm sein
Leben schöpft, sondern andauernd auf der Bildfläche
der fertigen Gedanken weilt, kommt nie hinter den tie*
feren Sinn; der erschöpft sich in logischer Zerarbeitung,
aus der noch nie ein schöpferischer Gedanke hervor*
ging. Deshalb halte ich diskussionsloses Aufnehmen
auch im Falle von Intellektuellem für einzig förderlich.
Man braucht ja nicht zuzuhören, von anderen aufzu*
nehmen. Tut man es aber einmal, dann sollte man
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sich von vornherein so einstellen, daß man alles er*
faßt, nicht bloß, was der Betreffende ausdrücklich sagt,
sondern was er meint. Stellt man sich nun dement*
sprechend ein, dann dringt das Wesen des Anderen
ungehemmt in das eigene ein, wirkt dort befruch*
tend, und der Erfolg sind — nicht fremde, sondern
eigene Gedanken. So bedeutet reines Aufnehmen, im
Gegensatz zur üblichen Meinung, den kürzesten Weg
zur Originalität. Niemand befürchte, durch solche Hin*
gäbe sich selbst zu verlieren. Zeitweilig erscheint er
natürlich beeinflußt, warum auch nicht. Aber bald setzt
sich das Empfangene in ursprünglich Eigenes um oder
löst dieses aus , was von der Diskussionseinstellung
aus niemals erfolgt, aus dem einfachen Grund, daß
das Eigene nie überhaupt in Mitleidenschaft gezogen
ward. Dies wäre denn der entscheidende Punkt: wer
sich reflexiv einstellt, verhindert nicht allein das Fremde
am Ein*, sondern auch das Eigene am Hervorbrechen.
Die dazwischengestellte Scheibe oder Linse, um auf
das optische Bild zurückzugreifen, schließt nicht bloß
nach außen, sondern auch nach innen zu ab. Wer
diese Betrachtungen gründlich meditiert, wird sich nicht
weiter darüber wundern, daß alle schöpferischen Geister,
soweit es sich um Tiefes handelte, abgesagte Feinde
der Debatte waren. Bei den religiösen Genies trat
dies oft in der Verkleidung der Forderung, daß ein
bestimmter Glaube nicht diskutiert werden dürfe, zu*
tage; diese Verkleidung hatte erhebliche Nachteile.
Aber wenn Goethe grundsätzlich nicht stritt, sondern
entweder zuhörte oder sprach, so wußte er wohl, was
der eigentliche Sinn seines Verhaltens war: er wollte
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die Leitung zwischen den Tiefen der Wesen nicht unter*
1
brechen ).
9 Vgl. hierzu den Ausspruch aus den Wanderjah ren: „Jeder
weiß nur für sich, was er weiß, und das muß er geheimhal ten;
wie er es ausspricht, sogleich ist der Widerspruch rege, und wie
er sich in Streit einläßt, kommt er in sich selbst aus dem Gleich?
gewicht, und sein Bestes wird, wo nicht vernichtet, doch ge?
stört.“ — Goethe hätte weniger verschwiegen, wenn er in einer
seelisch gebildeteren und tiefer einsichtigen Umgebung gelebt
hätte; das Ideal der Erziehung zur Ehrfurcht hätte er nicht so
extrem plastisch in den Richtlinien der pädagogischen Provinz
aus sich herausgestellt, wenn er nicht zeitlebens unter Ehrfurchts?
mangel gelitten hätte. Dabei lebte er in einer ungleich qualitäts?
bewußteren Zeit als wir. . . .
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u den interessantesten Schriften, die mir letzthin in die
Hände kamen, gehören die „Reflexions sur la violence“ von
George Sorel, jenem Bergsonianer, der zu Bergsons größter Ver#
Stimmung aus dessen Theorien umstürzlerische Konsequenzen
zog. Sorel ist nämlich zwar Syndikalist, jedoch nicht so ein#
seitig, wie die meisten seiner Gesinnungsgenossen, die nur ihrer
Klasse, d. h. den syndizierten Arbeitern, Daseinsberechtigung zu#
erkennen: er sieht im Klassenkampf das Mittel, die Gesamtheit
neu zu vitalisieren. Seiner Ansicht nach müssen die Arbeiter
am Mythos des mörderischen allgemeinen Ausstands, welcher
faktisch schwerlich je zu verwirklichen sein wird, festhalten, u m
d i e K a p i t a l i s t e n k l a s s e e n e r g i s c h z u e r h a l t e n ; das Gewalt#
prinzip müsse wieder zu Ehren kommen, auf daß die Menschen nicht
zu Schlafmützen würden. Ungefähr gemäß Sorels Vision entwickelt
sich die Welt. Nie waren die Aussichten der Pazifisten geringer
als gerade heut; nie standen die Aktien des Schlappen schlechter.
Und wenn die deutschen Unternehmer neuerdings nicht allein eine
Initiative, sondern Erfolge aufweisen, die in der ganzen Geschichte
ihresgleichen suchen, so liegt dies vor allem an der doppelten
Bedrohung durch die Entente und die Arbeiterschaft. Tatsachen
bedeuten in der Geschichte immer nur soviel, wie man aus ihnen
zu machen weiß. Die umstürzlerische Bewegung dieser Zeit
kann noch zum reinen Segen werden, wenn sie dem Geist des
Aufbaus neue Wege weist. In diesem Sinne verfolge ich die
Tätigkeit von Hugo Stinnes mit ungeheurer Spannung: hier
k a n n es sich, falls dieser fähig ist, seine praktischen Ziele im Geiste
tieferer Einsicht zu verfolgen, um das Werden eines völlig Neuen
handeln, das mit keinem überkommenen Begriffe zu fassen gelingt
Doch davon ein ander Mal. Heute möchte ich nur noch einmal
davor warnen, das Heil von irgendeiner Bewegung zu erwarten,
hinter der kein schöpferischer Impuls steht, und die f o l g l i c h
nicht mit den gegebenen Kräften und Mitteln rechnet. Jede
Schöpfernatur trägt ihr Ideal in sich und kümmert sich daher
wenig um die Verwirklichung von fertig Herausgestelltem (Pro#
grammen, Theorien). Wer sich an diesen orientiert, stellt sich
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dadurch außerhalb des lebendigen Zusammenhangs hin, wes#
wegen nicht allein Ideologen, sondern überhaupt sogenannte
,.Geistige“, wie man sie neuerdings in Deutschland heißt, im
tiefsten Sinne ohnmächtig sind und politisch bedeutungslos
bleiben, seien ihre Gedanken im übrigen noch so klug, und
würden sie auch zeitweilig zu Ministern berufen. Sie verstehen
eben nicht, daß Fortschreiten allein im Medium des Zeitlichen
möglich ist, und daß, wer dessen Charakter und Kräftegleich#
gewicht verkennt, den gleichen Fehler begeht wie der Dichter,
der für seine Stimmung oder Intuition nicht die angemessenen
Rhythmen, Reime und Worte findet. So hat der Pazifismus ge#
rade hinsichtlich der Verwirklichung seines Ideals bis auf weiteres
keine Zukunft: gerade seine Gesinnung wird den Frieden auf
Erden nicht herbeifuhren. Daß z. B. F. W. Förster es für mög#
lieh hält, sein Ideal unter den heutigen Umständen durch ein
Werk wie die Aufsatzsammlung „Mein Kampf gegen das natio#
nalistische und imperialistische Deutschland“ (Verlag Friede durch
Recht, Stuttgart 1921) zu fördern, beweist einen Mangel an Blick
für die Wirklichkeit, die ihn als politischen Denker verurteilt.
Heinrich Schurtz, ein begeisterter Achtundvierziger, erkannte
nach dem Scheitern dieser Revolution, daß sein Ideal eines ge#
einigten Deutschlands unter den neuen Umständen nur auf neuem
Wege verwirklicht werden könne, erklärte seinen Revolutions#
freunden offen, daß er ihre Rolle nunmehr für ausgespielt halte, ver#
zog nach Amerika und begrüßte später von dort aus, aus den
g l e i c h e n M o t i v e n wie vorher die achtundvierziger Führer,
den Genius Bismarcks. Dank dem Gewaltfrieden von Versailles
ist ein rechtbestimmtes Europa keinesfalls mehr auf dem Wege
herzustellen, wie dies etwa 1916, als beide Seiten noch annähernd
gleich stark waren, durch vernünftiges Übereinkommen möglich
gewesen wäre, oder noch 1918 und 1919 dank supremer Weis#
heit der Allierten. J e t z t spielt die Entente die Rolle, wie vor«
mals das blinde Deutschland, und die realen Mächte sehe ich
nicht, dank denen sich in absehbarer Zeit ein abstrakter Rechts#
gedanke durchsetzen könnte. Jetzt kann das Recht nur dadurch
schließlich siegen, daß Deutschland sich nicht ausbeuten läßt.
Also verlangt gerade das Ideal, das Förster vertritt, heute heroisch
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nationale Gesinnung. Er aber vermag dies nicht zu sehen;
sein Mangel an praktischem Blick verdunkelt auch sein meta«»
physisches und ethisches Bewußtsein. Es ist unzulässig, das Vor»»
gehen der Entente seit 1918 dadurch zu rechtfertigen, daß Deutsch»»
land früher Schlimmeres vollbracht und im Fall eines Siegs keinen
besseren Frieden diktiert hätte. Die Ebene der Guten ruht ober?
halb der des Vergeltungsgedankcns. Mit dem Augenblick, wo
die Entente den Frieden im Geist der Gier und Rache schloß,
war ihre moralische Überlegenheit dahin. In der Geschichte
gibt es nur lebendige Gegenwart. Förster ist, was er auch sage,
auf seine Art ein Reaktionär. Er glaubt an das endgültig tote
vorbismarckische Deutschland, verkennt die organische Notwen*
digkeit von Bismarcks Werk, bei dem alle bessere Zukunft, ge*
rade im Sinne Försters, anknüpfen wird, und wähnt aus der Er»»
kenntnis vergangener Fehler als solcher sein Volk zu erneuern.
Diese Erneuerung kann ausschließlich aus heroischem Zukunfts*
streben heraus geschehen, allein durch Kräfte, welche N e u e s
an die Stelle des sterbenden Alten setzen. Wie, wenn die fried«»
liehe Vereinigung Europas durch die Weitsicht einiger Groß*
industriellen geschähe? Ich sage nicht, daß es so kommen wird,
aber dieser Weg ist wahrscheinlicher, als jeder von weltfremden
Ideologen gewiesene.
Ich drücke mich hier aphoristisch und fragmentarisch aus,
nur um den Leser zum Selbstdenken anzuregen. Axiom ist: ein
Ideal läßt sich immer nur durch vorhandene und den Umständen
gemäße Mittel verwirklichen. Heute kann ein geeinigtes Europa
nur auf die eine Weise Zustandekommen, daß kein einzelnes
Volk Vergewaltigung duldet, ebenso wie ein gerechter Ausgleich
der Klassengegensätze nur noch dadurch erfolgen kann, daß keine
Klasse sich knechten läßt. Wir leben nicht am Ende, sondern
am Beginn eines ehernen Zeitalters. - Und doch wirkt nach
wie vor das universalistische Ideal. Wann, wie wird es verwirk*
licht werden? Die Blindheit ist allerseits so groß, daß man
mit sehr langen Zeiträumen rechnen muß. Heute stellt die
Schweizerische Eidgenossenschaft den Prototyp dessen dar, was
Europa günstigstenfalls einmal sein wird. Aber sie hat fünf
Jahrhunderte dazu benötigt, um so weit zu kommen, kaum ein
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möglicher Fehler der einzelnen Klassen und Kantone blieb un*
begangen derweil und ohne Napoleons Machtspruch wäre die
Schweiz vielleicht heute noch nicht vereinheitlicht Ein geeinigtes
Europa setzt Europäer voraus: gibt es die schon? — Es gibt
Einzelne. Möchten diese recht bald bedeutungsbestimmend
werden. In diesem Sinne wünsche ich in angelsächsischen Landen
dem neuesten Werk von Wells „An outline of history“ den
weitesten Erfolg. Dieses Buch kann epochemachend werden in
der englischen Geistesgeschichte. Zum ersten Mal wird hier den
Briten gezeigt, daß die Welt vom insularen Standpunkt aus nicht
mehr zu verstehen ist, wird ihnen ferner gezeigt, wie dieses Kriegs*
Zeitalter sich, angemessen durchlebt und geistig verarbeitet, als
notwendige Vorstufe der Völkervereinigung, herausstellen kann.
Auch Deutsche sollten dieses Buch lesen. Wissenschaftlich be*
urteilt, scheint sein Inhalt alles eher als einwandfrei, und manche
Behauptung, die es enthält, stände besser in einem kurzlebigen
Feuilleton; für manches Große fehlt ihm jedes Verständnis. Aber
die Gesinnung, die es atmet, scheint mir in Vielem vorbildlich.
Wells ist über*, nicht unternational, wie die meisten kosmopoliti*
sehen Deutschen, das heißt sein Weltbürgertum setzt zugleich die
Vorliebe für das eigene Volk und Land. Er ist praktisch genug,
um überall mit den Tatsachen zu rechnen, macht sich keiner*
lei Illusionen über die Menschennatur. Deshalb tragt seine Zu*
kunftsschau an keiner Stelle den Stempel weltfremder Ideologie.
Wells weist den Weg dazu, wie man Geschichte erleben muß,
oder genauer, welche innere Richtung dabei einhalten, damit
das Menschheitsideal allendlich verwirklicht würde. Das Pro*
duktivste ist die Rückwärtsschau im Licht einer möglichen besseren
Zukunft. Hier wird kein notwendiges Fortschreiten konstruiert,
es wird gezeigt, wie sehr es vom Menschen abhängt, wie die Welt
erscheint. — Es ist, gerade in seiner Rückwärtsschau ein pro*
spektives Buch, ein Ansporn zum Bessermachen. Wer Geschichte
in diesem Geist betreibt, fördert sich und andere, auch wenn
er sonst Irrtum auf Irrtum häuft. Die Irrtümer von Spengler
und Chamberlain, beides bedeutenderen Geistern, als Wells einer
ist, schädigen die mögliche günstige Wirkung. Warum? Weil
beide Theoretiker sind und doch praktische Impulse erteilen.
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Also fühlen sie sich praktisch unverantwortlich. Das Gegen«
teil gilt von Wells. Weshalb hier theoretische Irrtümer keine
wichtige Rolle spielen. — Es kommt eben auch bei Büchern weniger
auf das, was sie sagen, an, als in welchem Geist sie es tun.
♦

Als ich Theodor Lessings „Geschichte als Sinngebung des
Sinnlosen“ (München 1920, C. H. Beck,) rühmend hervorheben
hörte, hoffte ich endlich auf einen Autor zu stoßen, der die
Historie als Ausdruck des schöpferischen Geistes klar erfaßt
hätte. Allein leider bleibt Lessing auf einer analogen Vorstufe
stehen, wie Vaihinger in seiner Philosophie des Als ob. Frei«
lieh arbeitet das Leben mit Fiktionen, nur bedeuten diese nir«
gends die letzte Instanz: hinter der Dichtung steht allemal
Sinnes«Wirklichkeit. So erschöpft sich auch der Geschichts«
prozeß nicht darin, Vergangenes den Bedürfnissen der Gegen«
wart entsprechend umzudeuten und zuletzt Ideale zu erschaffen,
die unabhängig von aller empirischen Wirklichkeit die Zukunft
formen: die Sinngebung hat ihrerseits einen tieferen Hinter«
gründ. Ohne Zweifel hat die Welt genau nur soviel Sinn, wie
wir in sie hineinlegen, weshalb es nicht weiter verwunderlich
erscheint, daß sie bis heute viel zu wünschen übrigläßt. Aber
dies bedeutet nicht, daß Sinn nur von der menschlichen Phan«
tasie her bestände, sondern daß diese den Weg darstellt — in
der Dimension des Von«innen«heraus, welche senkrecht zu der
des Naturprozesses verläuft -, auf welchem wahrer und an sich
bestehender Sinn sich verwirklicht oder verwirklichen kann.
Deshalb ist es nicht wahr, daß die Geschichte bloß Deutung
wäre: sie ist zugleich Schöpfung; ihr Ziel ist nicht vollkommene
Dichtung, sondern vollkommene Sinnes«Verwirklichung im Me«
dium der Realität. - Näher ausgeführt habe ich diese Gedanken
im ersten Vortrag unserer zweiten Tagung, betitelt „Die Sym«
bolik der Geschichte“, den ich vielleicht schon zu Weihnachten
im Rahmen eines Sammelbandes einer breiteren Öffentlichkeit
vorlegen werde. Heute wollte ich nur einige Gesichtspunkte
dafür geben, wie Lessing mit größtmöglichem Gewinn zu lesen
sei. Erkennt man nämlich die Grenzen seines Gesichtsfeldes,
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dann wird man dem Positiven unter seinen Ergebnissen erst
recht gerecht. Lessing räumt gründlich auf mit den Wahn«
Vorstellungen vom unvermeidlichen Fortschritt, dem gewissen
Sieg des Vernünftigen und Guten und mit dem beruhigen«
den Glauben, bisher sei alles in der Geschichte zum besten
geschehen. Im Gegenteil: bisher hat Unsinn häufiger als Sinn
gesiegt, ist alles viel schlechter gekommen, als cs zu kommen
brauchte. Darüber sollten wir uns alle klar werden. Deshalb
lasse keiner, dem es um Einsicht zu tun ist, diese Arbeit un«
gelesen. Sie wird ihm zur Klärung verhelfen, indem sie manche
Illusion zerstört. Nur halte er sich, indem er liest, immerdar
die tiefere Erkenntnis gegenwärtig: wenn Unsinn bisher meistens
gesiegt hat, so war dieses unserer Blindheit Schuld. An uns ist
es, dem Sinnvollen zur Vorherrschaft zu helfen.

*
Von befreundeter Seite wurde mir Gilbert T. Sadlers Büch«
lein „The Infinite in the Finite“ (London 1921, C. W. Daniel)
zugestellt, mit der Anregung, dasselbe ins Deutsche übersetzen
zu lassen. Die seelische und spirituelle Entwicklungsstufe des
Verfassers ist allerdings hoch, und seine philosophische Bildung
für einen Briten erheblich. Aber bei dieser Lektüre wurde mir
wieder einmal klar, wie unentwickelt die englische Intellektualität
gegenüber der deutschen ist, und wie aussichtslos daher die Er«
Wartung, daß seelisch und spirituell bedeutende englische Bücher
auch in deutscher Fassung wirken müssen. Es kann leider nicht
geleugnet werden, daß Deutschland hinter d e m England, das
ein bewußtes seelisches und geistliches Leben führt, noch weit zu«
rücksteht; soviel hier über die Seele und Gott geschrieben wird
— nur ganz ausnahmsweise spricht aus der Darstellung lebendig«
echtes Wissen, während solches unter ganz unintellektuel len Eng«
ländern überraschend häufig vorkommt. Es ist nicht wahr, daß die
Deutschen von heute ein seelisch bestimmtes Volk waren: ihnen
eignet am meisten Sehnsucht nach Seele, was ein ganz anderes
ist. Aber andrerseits: werden sie jemals seelenbestimmt, dann
können sie, dank ihrer höheren Intellektualität, eine höhere
innere Bildungsstufe erreichen, als jene sie erklommen haben.
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Wer heute noch so großes spirituelles Wissen durch unzuläng«
liehe geistige Mittel ausdrückt, wird nie mehr dauernd fördern;
dazu sind wir alle schon zu sehr intellektualisiert. Deshalb er?
warte ich von der englischen Spiritualität für die Zukunft wenig.
Nur Neuverknüpfung von Seele und Geist kann einen Forte
schritt einleiten. Und darauf kommt es an. Das Ewig«Wahre
trägt auf Erden notwendig einen zeitlichen Körper — also ist
ihm nur der entwickeltedenkbarste jeweilig gemäß. Wie uns die
Naturwissenschaft eines Paracelsus heute nicht mehr be«
friedigt, obschon er in vielem tiefer blickte als die heutigen
Ärzte, so sollte es auch mit religiösen und metaphysischen
Büchern sein. Unter diesem Gesichtspunkt halte ich das Stu
dium der englischen im Original für besonders wichtig: wer
deren Wahrheitskern erfaßt, dem wird besonders deutlich, woran
es im übrigen fehlt; was ihm den Ansporn geben könnte, eine
gleiche Einsicht besser auszudrücken. Aber freilich muß diese erst
gewonnen sein, und gar vielen Deutschen, die von der Seele
reden, fehlt sie ganz. Solchen wäre zu verordnen, in meditativer
Lektüre englischer Weisheit zunächst einmal dahin zu ge«
langen, seelische Wahrheit in unbefriedigendem geistigen Aus«
druck als solche zu schauen. Zu dieser Übung empfehle ich
freilich weniger Sadler als die Bücher der schon im Reisetag«
buch empfohlenen Adela Curtis, weil diese spirituell besonders
tief und intellektuell besonders unbefriedigend ist.

*
Von Waldemar Bonseis kannte ich früher nur die Indien«
fahrt, ein ungemein stimmungsvolles Buch, dessen Erfolg wohl«
verdient ist. Da begegnete es mir, daß zwei Knaben auf die
Wirkung seiner Bücher hin der Schule entliefen und, zu kurzer
Zwiesprache bei mir eingekehrt, sich als vollständig aus ihrer
Bahn geworfen erwiesen. Sie dünkten sich erhaben über alles,
was sie auf übliche Weise lernen könnten, und sahen nicht nur
ihren, sondern aller Weg zu höherem Menschentum in einem
geistig ausgedeuteten Landstreichertum ; mein Einwurf, daß
Bonseis persönliches Wanderleben einen spezifischen Weg zum
Ziel bedeuten dürfte, unter der unerläßlichen Voraussetzung
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eines jenen Knaben eingestandenermaßen fehlenden Talents,
wurde glattweg abgelehnt. Da versuchte ich denn festzustellen,
worauf diese gewiß unbeabsichtigte Wirkung Bonseis beruhen
mochte — denn durch die Tatsache, daß er öfters als „Vagabund“
geschrieben hat, schien sie mir nicht erklärt —, und griff, in Er«
mangelung der mir z. Z. unzugänglichen „Menschenwege“, zu
„Eros und die Evangelien“ (Frankfurt a. M. 1921, Rütte n & Loes
ning). Diese Lektüre erwies sich mir nun als überaus lehrreich.
Bonseis beispiellose Popularität beruht vor allem darauf, daß er
tiefe Probleme, die als solche jeden angehen, auf ein ungewöhn«
lieh niederes Niveau hin (wohlbemerkt: nicht von einem solchen
her!) zu behandeln weiß (Gleiches gelingt auf anderem Gebiete
Johannes Müller, dessen eigentlicher Kreis in beinahe tragischem
Gegensatz zur Bedeutung des Zentrums steht, denn Müller ist
eine unzweifelhaft geniale religiöse Natur, der nur die Fähig«
keit abgeht, ihr Bestes geistig befriedigend zum Ausdruck zu
bringen); daher er denn von den eigentlich Geistigen viel
weniger gewürdigt wird, als von der Masse. Mit dieser seiner
Eigenart hängt nun seine ungünstige Wirkung, wie im Falle der
beiden Knaben, nahe zusammen. Bonseis läßt schicksalsschwere
Probleme mühelos anklingen, und zwar mühelos in dem Sinn,
daß der Leser den Eindruck gewinnt, man brauche sich nur
leben zu lassen — was seinen äußeren Ausdruck im Rahmen
des Landstreichertums findet —, um aller Tiefen teilhaftig zu
werden. Bonseis ist extremer Passivist; metaphysisch ein Ver«
treter des quietistischen Gnadebegriffs; als Künstler ein femininer
Träumer. Alles dieses sagt nicht das Mindeste gegen ihn ; es
ist schön, daß es für Stunden der Rast solch reizvollen Gesell«
schafter gibt. Doch wehe denen, welche Bonseis, wie er sich
in diesem Werke darstellt (persönlich soll er seither in eine
ganz andere, predigerhafte Phase eingetreten sein), zum Vorbild
nehmen. Ohne innere Anstrengung kommt, mit Ausnahme
seltener Künstlernaturen, welche anderseits an der Ausgestaltung
ihres Werks das nötige Training finden, keiner innerlich fort.
Wer sich bloß leben läßt, gelangt höchstens zur Vollkommen«
heit der Kuh, nicht der des Menschen; alles höhere Menschen«
tum erhebt sich auf der Grundlage beherrschter Natur. — Dann
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aber wurde mir an Bonseis noch Folgendes klar: die Wirkung
eines Menschen beruht ganz und gar auf seinem persönlichen
Niveau. Ist das des Ausdrucks zu niedrig, dann sei der
Künstler noch so tief und fein — er wird niemanden erheben,
als welches dem, der ein hohes selbst unverständlic h vertritt,
unwillkürlich gelingt. Wobei die weitere Frage zu erwägen
bleibt, ob ein ganz hohes Niveau unmittelbar die Sprache eines
niederen reden kann . . .
J e mehr Europa ins Chaos sinkt, desto wichtiger wird das
Studium der chinesischen Weisheit, desto besser wird diese ver?
standen werden. Deshalb möchte ich auch an dieser Stelle
jedem, der sie noch nicht kennt, die bei Diederichs erschienenen
Übersetzunge n Richard Wilhelms der chinesischen Meister ans
Herz legen ; je tiefer er sich in diese versenkt, desto mehr wird
er gewinnen. Indessen, wie ich im vorhergehend en Heft dieser
Mitteilungen anläßlich der Werke Ernst Cassirers schrieb, nur
von m o d e r n e r Basis aus wird das alte jeweilig verständlich.
Deshalb sollte sich keiner die Schriften von Chinesen entgehen
lassen, die unmittelbar für uns bestimmt sind. Und deren beste
verdanken wir Ku Hung?Ming. Von diesem ist jüngst eine ,,Vox
clamantiS“ betitelte Sammlung während des Kriegs geschriebener
Aufsätze erschienen (Leipzig 1921, Verlag der Neue Geist, Preis
7 Mark 50), welche vielen, denen die alten Meister zu schwer
wären, das Verständnis für Chinas Vorbildlichke it eröffnen
dürfte. Wie beherzigensw ert ist da z. B. die folgende Satz?
folge (S. 24): „Es gibt drei Stadien oder Grade von Anarchie.
Ihr erster Grad ist es, wenn in einem Lande kein wirklich
fähiger, guter König ist. Der zweite Grad ist es, wenn das
Volk in einem Lande offen oder stillschweigen d an die kÖnig?
liehe Gewalt nicht glaubt. Der dritte und schlimmste Grad ist
erreicht, wenn das Volk in einem Lande nicht nur an eine
königliche Herrschergew alt nicht glaubt, s o n d e r n n i c h t e i n ?
m a l a n K ö n i g l i c h k e i t — in der Tat, w e n n e s u n f ä h i g
wird, Königlichkeit o d e r menschlichen Wert im
M a n n e ü b e r h a u p t zu e r k e n n e n . Es scheint mir, daß Europa
und Amerika sich diesem letzten und schlimmsten Stadium der
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Anarchie rasch nähern“. Man sehe von der monarchistisc hen
Einkleidung dieses Gedankens ab : — tatsächlich ist unser Grund?
gebrechen dies, daß wir im Westen soweit heruntergeko mmen
sind, daß wir den echten Führer nicht mehr zu erkennen wissen.
Hier liegt der springende Punkt, nicht darin, daß entsprechend e
Persönlichkei ten tatsächlich fehlten. — Ku Hung?Mings Bedeu?
hing kann überhaupt nur von Europa her gewürdigt werden,
1
genau wie die Rabindranath Tagores ). Beide Geister sind
Vermittler zwischen dem alten Osten und dem neuen Westen.
Beider Antlitz ist vornehmlich diesem zugekehrt. Ku ist, als
Vertreter seines Volks, nichts Bedeutendes; alle hochstehende n
Chinesen erheben gegen ihn berechtigte Einwände; uns indessen
gibt er viel, gerade weil er nicht reiner Chinese ist und in vielem
durch seine europäische Bildungauch innerlich beeinflußt erscheint.
Tagore nun stellt zweifelsohne einen der höchsten Ausdrücke
indischen Geistes aller Zeiten dar; wenn er daheim mehr ange?
feindet wird, als in Europa, so liegt das daran, daß er weder mit
dem Reaktionärem eines Gandhi, noch dem Indien verleugnende n
Progressismus modernisierte r Hindus sympathisiert , sondern viel?
mehr eine neue Synthese anstrebt von altindischer Weisheit und
moderner Bildung. Trotzdem ist auch er mehr noch für den Westen
als den Osten bedeutungsvo ll. Wir können nur tiefer werden,
wenn wir in den modernen Apparat uralte Menschheitsweis?
heit hineingießen ; diese spricht nun durch seinen begnadeten
Dichtermund unmittelbar verständlich zu uns. Mehr noch : in ihm
haben wir ein Vorbild möglicher Vollendung vor uns, wie es seit
manchem J ahrhundert kein größeres gab. Er zeigt uns 1 e i b h a f t i g t
was grundsätzlich unser aller Ziel ist. Mir kommen jedesmal Tränen
des Dankgefühls in die Augen, wenn ich daran denke, daß dieser
hehre Greis, der am liebsten als Sanyassi dem Weltgetriebe ent?
wiche, statt dessen die gellenden Großstädte Europas und
Amerikas bereist. Er könnte kein größeres Opfer bringen. Aber
0 Dessen tiefstes philosophisch ?religiöses Werk, Sädhana
(Der Weg zur Vollendung), ist soeben endlich in deutscher
Übersetzung im Verlag Kurt Wolff in München erschienen.
Niemand lasse dieses Werk ungelesen.
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er hat recht in seiner Überzeugung» daß er es bringen muß. In
den buddhistischen Legenden wird wieder und wieder erzählt,
daß das Volk, wenn der Buddha irgendwo seinen Wohnsitz auf#
schlug, in dem Gedanken zusammenströmte: gar selten erscheint
ein Vollendeter in dieser Welt. Wer so viel erreicht hat, wie
Tagore, hat ungeheure Pflichten. Nur den ganz Stumpfen unter
denen, die ihm begegnet sind, ist nicht aufgegangen, daß Tagore
ein Niveau verkörpert, das alle, von denen wir wissen, hundert#
faltig überragt; nur ganz wenige haben sich durch seinen bloßen
Anblick nicht gehoben und angespornt gefühlt. Mit 50 Jahren,
wo ich ihn das erstemal sah, war er noch nicht annähernd so
weit, als heute mit 60; welche Hoffnung, welcher Antrieb für
uns alle . . . Die Tagore#Woche in Darmstadt habe ich deshalb
im Rahmen der Schule der Weisheit veranstaltet, damit möglichst
viele in richtiger Stimmung dieses große Sinnbild, das jeden
angeht, auf sich wirken lassen könnten. Es ist vollkommen gleich#
gültig, wie einer im besonderen zu Tagores Lehre steht. Tagore
gegenüber erwacht von selbst jene einzig fortschrittsfördernde
Ehrfurcht, die den meisten Europäern, zumal den jungen, die sich
gar so weit glauben, gänzlich fehlt.
♦

Unter den vielen Vorzügen des Älterwerdens ist nicht als
letzter der zu nennen, daß einem Jugendwerke fortschreitend
interessanter werden. Nachdem einem die eigene Erfüllung den
Sinn für das eigene Vorläufige erschließt, erwacht allgemeines
Verständnis für die Bedeutung des Unfertigen, so daß es immer
besser gelingt, Unzulängliches nicht als Tatsache, sondern als
mögliches Versprechen zu beurteilen. Als Tatsache betrachtet,
ist der Jugendzustand, allen neuesten Vorurteilen zum Trotz,
geistig vollkommen uninteressant; großes Eigenes gibt die Jugend
im allgemeinen nie; wenn der deutsche Imperialismus so alb
gemeiner Abneigung begegnete, so liegt dies vornehmlich daran,
daß e in jugendliches und jugendbestimmtes Volk — anders aus#
gedrückt, ein Volk des Werdens — nichts seinsmäßig Fertiges
zu bieten hat. Aber wer Versprechen im Geist möglicher Er#
füllung zu lesen lernt, dem sagen Jugendwerke desto mehr,
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weil Versprechen unter allen Umständen größer sind als jede
nur denkbare Erfüllung. Hierauf beruht die immer wieder#
kehrende Überschätzung des „ersten Buchs“, hierauf die niever#
siegende Anregungskraft bedeutender Jugend werke. — In einer
Zeit des Zusammenbruchs wird naturgemäß besondere Hoff#
nung auf die Jugend gesetzt. Bisher kam mir nichts wirk#
lieh Vielversprechendes in die Hände : was jene an Erheblichem
leistet, stammt größtenteils von Frühreifen, und unter diesen
ebendeshalb von Juden her, diesen einzigen alten unter den
Deutschen. Unter solchen ist ein Zwanzigjähriger zuweilen
buchstäblich fertig. So meine ich, daß Weininger rechtzeitig
gestorben ist, so sehr seine zwei Bücher formell den Charakter
von Jugendwerken tragen, denn nichts von dem, was er aus#
spricht, verspricht eine mögliche Weiterentwickelung in der gleichen
Inkarnation. Nun ist mir aber ein Jugendwerk zugestellt
worden, das mir wirklich etwas zu versprechen scheint: es ist
Wilhelm Müller# Walbaums „Welt als Schuld und Gleichnis,
Gedanken zu einem System universeller Entsprechungen (Wien
und Leipzig, 1920, Wilhelm Braumüller). Ihm eignen sämtliche
Fehler einer Erstlingsarbeit. Müller#Walbaum hat alles, was ihn
irgendwie beschäftigt, in diesem Werke zusammengehäuft, der
Stoff ist undurchdrungen, die äußere Abhängigkeit groß. Als
solche kommt im höchsten Grade die von Weininger in Frage.
Es wimmelt von schiefen Urteilen, zumal über die Frau (hier
hat er an Weiningers Schlechtestem angeknüpft) und die Wesens#
arten der verschiedenen Völker, aber anderseits enthält es wahre
Tiefblicke auf religiösem und ethischem Gebiet. Ob viel eigenste
Gedanken vorliegen, ist schwer festzuztellen. Aber ver#
s t a n d e n hat Müller viele wichtige Probleme und deren
Lösungen erstaunlich tief, u n d V e r s t e h e n i s t u n t e r a l l e n
U m s t ä n d e n e i n O r i g i n e l l e s , denn dieses kann niemals
von außen kommen. N u n bleibt abzuwarten, ob es dem Ver#
fasser in der Folgezeit gelingen wird, seine Gedankenmassen mit
seinem Wesenszentrum in unmittelbare Beziehung zu setzen
und sich einen Stil zu schaffen, an dem es in diesem Erstlings#
werk noch fehlt. Arbeitet er nur sinngemäß an sich, so müßte
es ihm glücken, denn die Begabung ist da. Indessen aber
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möchte ich die Lektüre seines Präludiums allen denen warm
empfehlen, die selbst nicht weiter sind als er: denen werden
manche Probleme gerade im Anschluß an Müller?Walbaums Un
fertiges lebendig werden; sie werden durch ihn Geister wie
Weininger, Kierkegaard und Swedenborg tiefer verstehen lernen.
Im übrigen aber könnten manche durch ihn dazu angeregt
werden, sich persönlich mit dem Problem der symbolischen Be?
deutung der Erscheinung zu befassen. Hier sind Müller?Wal?
baums, über Weininger übrigens kaum hinausführende Gedanken
nicht gerade befriedigend : Rudolf Kassner, Oswald Spengler, Leo
Mathias und manche andere haben tiefer über gleiches nachge?
dacht. Allein das Problem ist überaus wichtig und folgenschwer.
Zweifelsohne trägt jede lebendige Gestaltung über ihre Tatsächlich?
keit hinaus Bedeutungscharakter, wie ich dies zumal in meinen
Vorträgen „Sinn und Ansdruck in Kunst und Leben“ und „Die
Symbolik der Geschichte“ gezeigt habe. Deshalb noch eine An?
regung für solche, welche die gleiche Frage bewegt: mögen sie
sich doch mit Rudolf Steiner in persönliche Verbindung setzen.
Ich wüßte nicht, daß dessen Geisteswissenschaft sich ausdrück*
lieh der Untersuchung von „Entsprechungen“ widmet, allein sie
k ö n n t e es tun, und bezieht sich Steiners Hellsehen auf irgend?
eine Wirklichkeit, dann könnten die Spekulationen einsamer
Denker durch Verbindung mit jenem eine Beobachtungs? und
Erfahrungsgrundlage erhalten, die ihnen sehr zu statten käme.

*
Zum Schluß möchte ich noch am Werk einer Frau an?
knüpfen, „Die Urideen im Zeitgesetz. Der Weg aus den Völker?
wirren“ von Kristina Pfeiffer?Raimund (Frankfurt a. M. 1921,
Englert & Schlosser), nicht weil es mir als Schöpfung bedeutend
scheint, sondern weil es mit seltener Deutlichkeit illustriert,
wie wenig vorhandenes Gefühl für geistige Wirklichkeiten be?
weist, daß jemand zu deren Herausstellung berufen ist. Wert?
volle Menschen, die durch ihr Sein wirken, lassen sich Kreisen
vergleichen; sie haben ihren einzigen Brennpunkt in ihrem
Innern. Der geistig Schöpferische gleicht einer Ellipse, deren
beide Brennpunkte Wesen und Werk sind; jenes spiegelt und
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verdichtet sich in diesem. Sucht sich ein Kreis nun als Ellipse
darzustellen, so vermag er’s nicht. Was er aus sich entläßt, ent?
flieht seiner Gravitationssphäre, einen eigenen Mittelpunkt ge?
winnt es nicht, und so bleibt es bei losen Blättern, deren Zu?
sammenfassung nur äußerlich gelingt Hierher rührt die Nei?
gung gerade von Frauen, Gedankensplitter zu verfassen : Frauen
sind typischerweise Kreise, deshalb bleibt das, was sie heraus
stellen, typischerweise zusammenhangslos. Oder aber die Zu?
sammenhänge, die sie schaffen, wirken abstrakt und tot. Hier?
her gehört der Fall Kristina Pfeiffer?Raimund. Wenn ich sie
richtig beurteile, so l e b t sie unstreitig aus dem Gefühl eines
geistigen Zukunftsmenschentums heraus. Aber da sie keine
Ellipse ist, so gelingt es ihr nicht, diesen Erlebni Zusammenhang
im Werke zu verkörpern. Und da sie überdies besonders
typisch weiblich ist, so unterliegt sie dem Frauen?Verhängnis,
Gefühltes durch große Worte zu versinnbildlichen, anstatt be?
stimmte Anschauungen und Begriffe zu schaffen, die das Gefühl
im Leser neu erstehen lassen. Der Enderfolg ist der, daß sie
gerade das, was der Titel ihres Buchs verspricht, nicht gibt oder
zeigt; weder Ideen noch ein Gesetz noch auch einen Weg. —
Dies hindert aber nicht, daß man aus ihm heraus eine nicht
nur edle, sondern auch wissende Seele ahnt. Hätte Frau Pfeiffer
rechtzeitig erkannt, daß sie keine Ellipse ist, und folglich zur
Herausstellung ihres Geisteslebens unberufen, sie wäre wahr?
scheinlich weitergelangt, als sie gekommen ist. — Wieder und
wieder sehe ich mich veranlaßt, das Niederschreiben von Ge?
danken Frauen abzuraten. Zumeist „verreden“ sie ihr Bestes
dadurch nur. Sie töten es, indem sie es aus dem Kreis ihres
unmittelbaren Seins entlassen. Was am Stamm als Blüte und
Blatt die Welt beleben könnte, verfliegt so in Form von ab=
gestorbenem Laub.
HERMANN KEYSERLING
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GRAF HERMANN KEYSERLING
VON DER GRENZE DER GEMEIN.
SCHAFT

G

oethe schlug einmal vor, man solle den Deutschen
dreißig Jahre lang verbieten, das Wort Gemüt aus*
zusprechen — dann könnte vielleicht etwas aus ihnen
werden. Nun, das Gemüt birgt für die Deutschen von
heute keine Gefahr mehr; wohl aber tut es ein anderes:
das Postulat der G e m e i n s c h a f t . Kein Name wird heute
so oft und so unnützlich geführt; kein Begriff steht
wesentlichem Fortschritt so oft im Weg.
Dove si grida, non e vera scienzia, meinte Leonardo
da Vinci. Dementsprechend deutet der dauernde Ruf
nach Gemeinschaft zunächst und vor allem daraufhin,
daß diese fehlt. In der Tat: keine Menschheit war je
atomisierter als die unserige, keiner tat folglich allerdings
lebendiger Zusammenschluß so ernstlich not. Insofern
haben die Gemeinschaft Fordernden durchaus recht. Nur
irren sie ebenso durchaus in der Annahme, daß Gemein*
schäft „gemacht“ werden könne: durch äußere Vereini*
gung, Statuten, Tagungen, Aussprachen und ähnliches
mehr; sie kann allein e r w a c h s e n . Dieses aber — hier
liegt der springende Punkt — gelingt am schwersten
dort, wo man unmittelbar auf Gemeinschaft hinzielt.
Denn solche bedeutet innere, nicht äußere Einheit.
Insofern ist es zunächst belanglos, ob sie äußerlich über*
haupt zutage tritt; von den wesentlichsten, tiefsten hat
die Menge noch nie das mindeste gemerkt. Dann aber:
wie entsteht innere Gemeinschaft? Allein dadurch, daß
1*
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die Tiefen sich finden. An der Oberfläche tobt unab*
änderlich der Daseinskampf; dort ist Konkurrenz Gesetz,
lebt ein Wesen notwendig auf anderer Kosten; man
zergliedere, so scharf man nur kann, das Getriebe der
Natur: keinerlei Gemeinschaftssinn läßt sich in ihr ent*
decken, der nicht durch inneren, organischen Zusammen*
Schluß begründet wäre, also durch etwas, was jenseits der un*
mittelbaren Erscheinung liegt. Folglich kann Gemeinschaft
allein von innen nach außen erwachsen. Soweit dürften viele
zustimmen. N u n a b e r kommt die Hauptfrage: Kann solche
überhaupt erwachsen, wo das Innere dem Bewußtsein uner*
schlossen blieb ? Sie kann es nicht. Also beruht das Scheitern
aller Gemeinschaftsbestrebungen, wie wir dies täglich zumal
innerhalb der Jugendbewegung erleben, auf dem einen
entscheidenden Umstand, daß die Betreffenden ihre eigene
Tiefe nicht entdeckt haben. Wer wahre Gemeinschaft
will, muß zuerst nach Selbstverwirklichung streben,
n i c h t unmittelbar nach jener; denn nur im Innersten
hängt die Menschheit wesentlich zusammen. Weshalb
denn die Weisheit aller Zeiten und Völker lehrt, wer
sein Selbst gefunden h a b e , der werde eben dadurch
selbstlos, zu einem Borne reinen Gebenwollens, reiner
Liebe. Demgegenüber hat kein Tiefer je die Meinung
vertreten, daß Vergesellschaftung
als solche vertiefe. So
gelangen wir denn zu einer Einsicht, die zunächst para*
dox klingen mag. Allerdings ist das Fehlen jeder Ge=
meinschaft unter den Menschen das Grundgebrechen
dieser Zeit; es ist der eigentliche Exponent ihrer Ober*
flächlichkeit.
Aber um zur Gemeinschaft
zu gelangen,
dürfen wir, sofern wir oberflächlich
geworden, n i c h t
u n m i t t e l b a r n a c h i h r s t r e b e n ; wir müssen vielmehr
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Fühlung gewinnen mit unserem einsamen Selbst; wir
müssen uns einsam auf uns selbst besinnen. Das Tiefste
im Menschen ist zunächst ein schlechthin Einsames; nie#
mand kann von ihm aus kommunizieren im üblichen
Verstand, wo der Zusammenhang dadurch zustande#
kommt, daß man aus sich selbst in eine andere Einheit
hinaustritt. Die wahre Kommunion entsteht nur dadurch,
daß sich eine tiefere Einheit in einem selbst erschließt,
j e n s e i t s , nicht diesseits der letzten Einsamkeit. Also
ziele, wer die Gemeinschaft will, zunächst auf Abge#
schiedenheit.
Hieraus ergibt sich denn die völlige und grundsätz#
liehe Verfehltheit der meisten modernen Gemeinschafts#
bestrebungen, so edel deren Ziel immer sei. Nie auf
ein „Wohin“, allein auf ein „Woher“ hin ist Gemeinschaft
möglich. Es ist völlig gleichgültig vom Standpunkte
dieser, ob zwei gleiches erstreben, wofern sie aus ver#
schiedenen inneren Regionen kommen. Es ist völlig und
grundsätzlich verfehlt vom Standpunkt des Einzelnen,
wenn er, einen bestimmten inneren Trieb verspürend,
in einen Bund entsprechenden Programmes eintritt, der
nun im Zusammenleben und in der Aussprache das Innere
zu fördern hofft. Solches Vereinswesen kann dieses nur
schädigen. Das Ausgesprochene wirkt nicht mehr im
Innern fort, das Tiefe wird an die Oberfläche gezogen,
1
hinausprojiziert, das Besprochene eben dadurch zerredet ).
Sehr jungen Schülern, die ihrem Alter entsprechend An#
’) Man vergl. hierzu meine für diese Frage grundlegende
Studie „Erscheinungswelt und Geistesmacht" in „Philosophie als
Kunst“ und den Aufsatz „Von der einzig förderlichen Art des
Aufnehmens“ im zweiten Heft dieser Mitteilungen.
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lehnung suchen und dazu nach „Gesinnungsgenossen“
ausschauen, rate ich allemal, sich doch, ganz unbefangen,
auf Grund ihrer Jugend zu vergesellschaften und die
Frage gleichen geistigen Strebens in diesem Zusammen#
hang möglichst ungestellt zu lassen. Lernten sie von
diesem zu schweigen, im übrigen Sport treibend, tan#
zend, wandernd nach Herzenslust, so wären sie eben
dadurch dem Gemeinschaftsziel erheblich nähergerückt.
Gibt es demnach gar keine mögliche Wesens#
förderung durch äußere Vereinigung? O ja; doch genau
nur insoweit, als diese die Einsamkeit befruchtet. Dies
vermag jedes schon bestehende höhere Niveau, ob in einem
Einzelnen oder einer Atmosphäre verkörpert; dies ver#
mag aber auch n u r ein Höheres, dem man sich unter#
ordnet. Nur Vorhandenes kann wirken. Ein vorhandenes
höheres Niveau pflanzt sich, als solches erkannt, auf
andere fort. Wo aber nichts vorliegt, kann nichts Posi#
tives erfolgen. Die meisten schließen sich auf Grund
von nicht Vorhandenem zusammen, auf ein ersehntes,
noch unerlebtes Ziel hin. Solche Bünde verflachen. Es
vertiefen indessen die und die allein, die sich um kein
„Wohin“, sondern ein „Woher“ herum gruppieren. Ge#
meinschaft ist möglich nur im Schein eines s c h o n
b r e n n e n d e n inneren Lichts. Zu seiner Entzündung aber
führt nicht Verkehr, sondern allein die Abgeschiedenheit.
So steht es auch mit der Gemeinschaft um die
Schule der Weisheit herum. Jede bloße Vergesellschaf#
tung bekämpfen wir; keine Aussprache, kein Zerreden
wird begünstigt. Darmstadt soll für jeden, welcher her#
kommt, eine Retraite bedeuten. Zunächst lernt er schwei#
gen. Aber eben deshalb, weil der äußere Zusammen#
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Schluß erschwert wird, ist heute schon eine echte Ge*
meinschaft im Entstehen. Sie setzt sich aus allen denen
zusammen, in denen die hier gepflegte Einstellung leben*
dig geworden ist. Diese bilden einen immer mehr sich
erweiternden inneren Kreis, der nach außen hin über*
haupt nicht in die Erscheinung tritt, da es sich um lauter viel
einsamere Einzelne handelt, als von den meisten Men*
schenkindern gilt, der aber einen desto echteren Kreis
bedeutet, weil seine Glieder jenseits ihrer Einsamkeit die
— Einheit entdeckt haben.
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GRAF HERMANN KEYSERLING
VON DER SCHÜLERSCHAFT IN DER
SCHULE DER WEISHEIT
A l s ich die erste Mitteilung über Wesen und Plan der
X J k Schule der Weisheit veröffentlichte (im 1. Heft des
W. z. V.), da wagte ich nicht zu hoffen, daß der gepflanzte
Keim so schnell erwachsen würde, wie er es getan hat.
Schon heute — noch ist kein Jahr seit Niederschrift jenes
Aufsatzes verstrichen — sehe ich mich genötigt, dieselbe
als überholt zu erklären und durch die folgende zu
ergänzen.
Bisher wirkte sich der Impuls, den wir vertreten, auf
zwei Wegen aus: dem der Tagungen und dem der
individuellen Förderung des Einzelnen. Während der
Tagungen begeben sich deren Teilnehmer in ein geistiges
Kraftfeld hinein, das dadurch geschaffen wird, daß die
vortragenden Persönlichkeiten akkordartig, in dem was
sie sind und sagen, aufeinander abgestimmt erscheinen,
und die Zuhörer sich gleichzeitig so einstellen, daß sie
vornehmlich auf das „Wer“ und das „Wie“, nicht auf
das „Was“ achten. So wirkt der Sinn unwillkürlich durch
Wort und Buchstaben hindurch. Und wie das Auge am
Licht erwachsen ist, so öffnen sich auch die Organe tieferen
Verstehens. Die Erfahrung hat bewiesen, daß das so
geschaffene Kraftfeld tatsächlich eine selbständige Wir*
kung auslöst : überraschend viele Tagungsteilnehmer kehren
das nächstemal vertieft und in wesentlicherer Einstellung
hierher zurück. — Der zweite Weg der Auswirkung des
Impulses der Schule der Weisheit war und ist die pri*
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vate Schülerbehandlung, entsprechend der Darstellung
in unserem ersten Heft. Dieser hat sich als der eigene
liehe durchaus bewährt. Ganz gleich, was die Schüler,
welche herkamen, vertraten, dachten, wollten, gleichviel,
welchen Kreisen sie entstammten: in jedem Fall genügens
der Begabung, genügender Konzentrationskraft und ge*
nügend ernsten Wollens ist es gelungen, ihr spezifisches
Wesen auf seinem spezifischen Weg zu vertiefen und
zu energisieren, wodurch bewiesen ist, daß j e d e s Leben
sinnvoll werden kann, jede Arbeit geadelt und letzt*
lieh jede Persönlichkeit weise und überlegen. — Diese
zwei Wege genügten aber nicht, um dem Impuls, den wir
vertreten, zu voller Auswirkung zu verhelfen. Die Tas
gungen regen zur richtigen Einstellung vom Geist her
an, sie können sie in ihren Teilnehmern nicht fest und
allseitig fundieren. Letzteres bewirkt gerade die Einzel*
hehandlung, doch müßte diese, um alles zu leisten, was
sie vermag, einen allgemeinen Zustand voraussetzen, der
sich zum Ziel jener verhielte, wie die Gattung zum In*
dividuum. Der Einzelne muß ü b e r h a u p t meditieren, sich
konzentrieren, sich freiwillig umstellen, sich schöpferisch
selbst vom Geist her beeinflussen können — und dies jedem
Einzelnen besonders beizubringen, bedingte unverantwort*
baren Zeitaufwand. So werden denn fortan die beiden bisher
betretenen Wege durch einen dritten ergänzt: den der ge*
meinsamen Übungen oder Exerzitien. Solche für Anfänger,
dreitägig disponiert, werden stattfinden, so oft eine ge*
nügend große Anzahl Mitglieder der Ges. f. F. Ph. — es
müssen jedesmal nicht unter 50 zusammenkommen — sich
zu bestimmtem Termine vermerkt. In diesen Übungen
werden Konzentration, Kontention und Meditation über*
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h a u p t gelehrt; es wird die Technik der Selbstbeein*
flussung, die heute so wenige kennen, angezeigt, zu*
gleich ihr Sinn erklärt. Diese Übungen stehen allen
Mitgliedern der Ges. f. F. Ph., die sich zu denselben
einfinden können, selbstverständlich offen- — Für die
eigentlichen Exerzitien, wie solche zuerst vom 3.-8. Ok*
tober abgehalten wurden , ist persönliche Aufnahme
durch Herrn Dr. Rousselle erforderlich, der letztinstanz*
lieh entscheidet, wen er für geeignet hält und wen nicht.
Zu diesen Übungen, welche sehr hohe innere Anfor*
derungen an die Leiter stellen, werden grundsätzlich nur
solche zugelassen, deren Weiterbildung sich vom Stand*
punkt der Allgemeinheit lohnt, also, allgemein gesprochen,
Führernaturen. Die Schule der Weisheit ist ja kein Seel*
sorgeamt und keine Heilanstalt; ihr kommt es nicht auf
den Einzelnen als solchen an, sondern einzig darauf,
was der Einzelne als Werkzeug des Ganzen bedeuten
kann; nur dem wird viel gegeben, der viel weiterzu*
geben verspricht. Deshalb werden, aus rein physio*
logischen Gründen, i m allgemeinen nur Manner von
mindestens 25 Jahren angenommen (Ausnahmen bleiben
Vorbehalten). Die Schule der Weisheit kommt schon
im allgemeinen nur für solche in Frage, welche die
Dialektik und die Konflikte der ersten Jugend hinter
sich haben; es gibt sehr wenige unter 25 Jahren, auf
die sich längere Einwirkung von unserem Standpunkt
aus lohnt, weshalb solche als Schüler überhaupt nur aus*
nahmsweise angenommen werden. Diese Bedingungen
müssen verschärft werden im Falle der Exerzitien. Diese
stellen solche Anforderungen an Nerven und Geist, daß
sie, wie gesagt, schon aus physiologischen Gründen für
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sehr Junge nicht angezeigt erscheinen. — Diese Exer*
Die jeweiligen
zitien werden vierteljährlich stattfinden.
Teilnehmer, deren Zahl aus technischen Gründen jeweilig
nicht mehr als 35 betragen kann, sollen sich immer erst
übers Jahr zu neuen hier einfinden, die dann entsprechend
dem inzwischen stattgefundenen inneren Wachstum ge*
staffelt werden sollen, denn uralte Erfahrung lehrt, daß
der psychische Organismus ein häufigeres strenges Trais
ning dieser Art nur ausnahmsweise verträgt. Wer nun
an den Exerzitien teilnehmen will, der muß die hier er*
forderliche Einstellung unter allen Umständen schon vorher
besitzen. Er muß meine Hauptschriften gelesen, an den
Tagungen teilgenommen haben oder privatim Schüler ge*
wesen, unter allen Umständen uns persönlich bekannt sein.
Deshalb sollen alle, welche an den Exerzitien teilnehmen
wollen, sich, soweit sie nicht schon früher hier weilten,
etwa 8 Tage vorher in Darmstadt einfinden, um persönlich
mit uns Fühlung zu nehmen. I c h aber werde fortan die
Hauptschülerbehandlung an die Exerzitien, die Dr. Rous*
seile unter meiner Teilnahme leitet, anschließen.
Vorhin schrieb ich, das, was die Exerzitien gäben, verhielte
sich zur Individualbehandlung wie die Gattung zum
Einzelwesen. Jedes Individuum gehört zunächst seiner
Gattung a n ; ist deren Typisches nicht normal ausgebildet,
so fehlt dem Einzigartigen die Grundlage. Ebenso wer*
den erst die volle Förderung als individuelle Schüler
empfangen, die das erreicht haben an innerer Bildung,
was j e d e m Menschen frommt. So werde ich mich denn
fortan hauptsächlich viermal im Jahr, von der Woche
nach den Exerzitien anhebend, den Einzelnen widmen;
jedenfalls werden die, welche vorher allgemein geübt
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haben, am meisten von mir haben. Im Übrigen steh
ich nach wie vor, solange ich in Darmstadt weile, denen,
die als Schüler herkommen, jeden Nachmittag, außer
Sonnabends und Sonntags, zwischen 3 und 5 zur Ver*
fügung (Dr. Rousselle an den gleichen Tagen von 11—1).
Nur gibt es jetzt keine zu e r w e r b e n d e Schülerschaft
mehr 1 ) ; die jeweilige Annahme setzt vorherige persönliche
und briefliche Fühlungnahme voraus, die zunächst nicht
mit mir, sondern mit Dr. Rousselle zu geschehen hat,
und die Lehrenden allein entscheiden, wie lange und wann
sie sich dem Einzelnen widmen wollen. Unter allen Um*
ständen werden fortan die, welche an den Exerzitien
teilnehmen, bevorzugt werden. — Was nun diese selbst
betrifft, so sei zunächst nur soviel öffentlich mitgeteilt:
Unsere Übungen sind nichts Okkultes und führen nicht
okkulter Ausbildung zu. Sie dienen lediglich der spiri*
tuellen Höherbildung des Menschenwesens, und unter*
wegs dessen normaler Stählung und Energisierung. Wir
berücksichtigen alle Erfahrungen der orientalischen Yoga
und westlichen Asketik, gehen im übrigen aber unseren
eigenen, unmittelbar unserm Ziele zuführenden Weg.
Die Schülerschaft an der Schule der Weisheit ist
fortan ein greifbareres, als sie es früher war. Wenn hier
auch niemals Kenntnisse als Selbstzweck vermittelt wer*
den sollen, so wird in ihr fortan doch mancherlei äußer*
lieh geschehen, was dem oberflächlichen Beobachter besser
einleuchten wird als ihr bisheriger Weg. Demgegenüber
muß ich noch einmal ausdrücklich folgendes betonen.
Das Eigentliche der Schule der Weisheit ist und bleibt die
x
) Alles Nähere steht in den geschäftlichen Mitteilungen zu
lesen.
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Förderung des Einzelnen, seine Erhebung auf ein hohes
res Seinsniveau, von freierer Selbstbestimmung, tieferer
Wahrhaftigkeit, von größerer innerer Überlegenheit. Ihre
Originalität besteht einzig und ganz in der Vertretung
und Vermittelung der höheren Sinneserfassungsstufe
(und entsprechenden Gesinnung), die allein in meinen
Augen einen wesentlichen Fortschritt einleiten kann.
Dieses besondere Ziel nun gibt allem, was in ihr ge?
schiebt, einen besonderen Sinn. Wer von unserenÜbungen
liest oder hört, mag meinen, Derartiges gäbe es ander?
weitig auch, wir betrieben nichts anderes gar als manche
religiöse Orden. Äußerlich, dem Buchstaben nach, ist dieses
Urteil in mancher Hinsicht nicht falsch. Aber das gleiche
Tun hat bei uns einen anderen Sinn, und da auf dem Gebiet
des Lebens die Bedeutung den Tatbestand erschafft, so ist
unser Training doch ein anderes als alle sonst bekannten.
Was anderen Arithmetik ist, ist uns bloß Algebra: was
anderen Wesen bedeutet, ist uns bloß Ausdrucksmittel oder
Weg. Die Exerzitien als solche werden nie die Hauptsache
in der Schule der Weisheit sein; sie schlagen nur den all?
gemeinen Rhythmus an. Wir wollen ja keine Typen züch?
ten, sondern höhere Individualitäten heranbilden. Dem?
entsprechend muß die Melodienbildung notwendig von
Fall zu Fall erfolgen. Und um den Grundton gar zu
finden und zu dauerndem Anklingen zu bringen, zu
diesem eigentlichen und letzten Ziele aller Selbstvervoll?
kommnung weist nach wie vor nur dem Außenstehen?
den unmerkliche und oft unverständliche Einzelbehand?
lung, i n d e r n i c h t s e i g e n t l i c h g e s c h i e h t , den Weg.
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mmer mehr Anfragen, die für die Selbstentwickelung fördere
liehe Bücher betreffen, treten an mich heran. Nun habe ich
all mein persönliches Wissen und Können, soweit es sich auf
Weisheit bezieht, aus eigener lebendiger Erfahrung gewonnen;
hier waren mir Bücher niemals mehr als Wegweiser, und an
solchen bin ich seltener vorbeigekommen, als die Meisten glauben,
die aus der Übereinstimmung mancher meiner Lehren mit an*
deren, nach gutdeutscher Art, so gern auf Abhängigkeit schließen.
Je mehr einer selbst erlebt und denkt, desto mehr erwirbt er
sich persönlich von dem, was, sofern es wahr oder wirklich ist,
aller Menschen mögliches Besitztum ist und nur dank der Träg*
beit der meisten als besonderes geistiges Eigentum derer in die
Erscheinung tritt, die es entweder wirklich zuerst entdeckten
und verstanden, oder als Entdecker und Versteher zuerst be*
kannt wurden. Ferner vergesse ich sehr schnell, behalte eigent*
lieh nie Empfangenes als solches, sondern nur das, was es in mir
auslöste. Ein richtiges Yoga Buch für moderne Europäer gibt
es überhaupt noch nicht; vielleicht finden die Erfahrungen an
der Schule der Weisheit einmal in einem solchen ihren Nieder*
schlag. Das ungefährlichste die indische Yoga betreffend ist Annie
Besants „Einführung in die Yoga“ (deutsch bei Otto Schwartz,
Hannover, Horstmanstraße); sehr lesenswert sind die Schriften
von Adela Curtis, deren „Neue Mystik“ in trefflicher Verdeut*
schung beim Anthropos*Verlag, Prien, Ob,*B. erhältlich ist; auch
die neue Ausgabe der Exercitien des Heiligen Ignatius von Loyola
(Katholikon Bd. I, München 1921, O. C. Recht Verlag) kann ich
sehr empfehlen. Aber mit diesen Angaben ist, ich weiß es, den
Fragern nicht ganz gedient. Ich bin wirklich kein Literaturkenner.
Wie soll ich da raten, was man lesen soll? — Allein ich muß
wohl. So habe ich mir denn für meine Ferienzeit, in Ermange?
lung praktischer Wegweiser, einige theoretisch* psychologische
Bücher mitgenommen, die mir von gelehrteren, als ich es bin, emp*
fohlen wurden. Als erstes unter diesen las ich R. Holzapfels „Pan*
ideal, Psychologie der sozialen Gefühle“, ein wenig bekanntes, langst
vergriffenes Buch, das aber heute ganzen Schulen und Sekten zur
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Orientierung dient. Es ist unsagbar schwer leserlich, sehr schlecht
geschrieben, in jenem unglückseligen Paragraphenstil, den so viele
Gelehrte aus der juristischen Literatur übernommen haben, wie
man denn immer am leichtesten schlechte Gewohnheiten annimmt;
Wortneubildungen, Begriffsagglutinationen erschweren das Ver?
ständnis, das ganze Äußere des Buches ist verdammenswert. Und
doch ist sein Gedankengehalt bedeutend. Wohl als erster hat Holz?
apfel es unternommen, für die ethische Vervollkommnung em?
pirisch?psychologische Grundsätze aufzustellen, wohl als erster
den konkreten Idealbegriff, den ewig sich wandelnden, den auch
ich vertrete, zu fassen versucht, und man muß zugestehen, daß
beides ihm so gut gelungen ist, daß Holzapfel sicher, je weiter
die Zeit forschreitet, d. h. je mehr die Menschheit die von ihm
in abstracto abgesteckten Wege geht, desto höhere Wertschätzung
erfahren wird. Ich möchte sein Buch allen denen, aber auch
denen allein empfehlen, welche praktisch in der Selbstvervoll?
kommnung schon einige Erfahrung haben. Diesen werden seine
Begriffsbildungen zur weiteren Klärung verhelfen. Andere hin?
gegen lassen es besser beiseite, sein überabstrakter Charakter
könnte sie leicht verführen. Ich möchte auch keine Neuauflage
des gehaltreichen Werks empfehlen (die erste und letzte erschien
1901 in Leipzig bei Johann Ambrosius Barth), sondern statt
dessen anregen, daß irgend jemand, der es ganz verstand, seinen
Inhalt umschriebe. Ohne Schwierigkeit ließe sich nämlich der
gleiche Inhalt in leichtverständlichem Deutsch wiedergeben.
Wer Schweres nur schwerfällig ausdrücken kann, der ist Barbar;
das Deutsche könnte, bei genügenden Anforderungen, die an
die Schriftsteller selbstverständlich gestellt würden, ein wenigstens
für Deutsche ebenso unmittelbar verständliches Übertragungs?
mittel des Sinnes werden, wie dies vom Französischen für
alle Europäer gilt. — Wenn ich Holzapfel nur wenigen emp?
fehlen kann, so wünschte ich hingegen das Werk des Züricher
Psychoanalytikers C. G. Jung „Psychologische Typen“ (Zürich
1921, Rascher & Co.) in die Hände aller derer, denen mein prak?
risches Wirken förderlich erscheint. Ich persönlich las noch
kein psychologisches Buch, das mir gleichviel gegeben hätte,
Für den Tieferblickenden gibt es praktisch keine abstrakten,
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sondern nur konkrete Probleme, keine Regeln, sondern nur
Situationen; an Begriffssysteme, die für alles Leben gelten
sollen, glaubt er nicht. Dies bedingt aber nicht, daß jeder Fall
einzigartig wäre, obschon er als solcher immer einzig ist: er
gehört allemal einem bestimmbaren Typus an. Die erste befrie?
digende Typenlehre nun, die mir bekannt wäre, gibt Jung. Sie
ist die erste mich befriedigende deshalb, weil Jung als erster
radikal genug ist, um zu behaupten, daß jedes Problem, je nach?
dem, welchem Typus es sich stellt, eine andere r i c h t i g e Lösung
verlangt; d. h. für Jung bedeutet das, was man meist sub?
jektiv heißt, unter Umständen das bedingungslos Richtige und
Wahre. (Vergl. z. B. S. 698: „Ich bin ganz überzeugt, daß ein
Naturvorgang, der in hohem Maße von der menschlichen Psycho
logie unabhängig ist und ihr daher nur Objekt sein kann, nur
einerlei wahre Erklärung haben kann. Ebenso bin ich überzeugt,
daß ein komplexer psychischer Vorgang, der in keine objektiv
registrierenden Apparate eingespannt werden kann, notwendiger?
weise nur die Erklärung erhalten kann, die er als Subjekt selber
erzeugt, d. h. der Autor des Begriffs kann nur einen solchen
Begriff erzeugen, welcher zu dem psychischen Vorgang, den er zu
erklären trachtet, stimmt. Der Begriff wird aber nur dann stim?
men, wenn er mit dem zu erklärenden Vorgang im denkenden
Subjekt selbst übereinstimmt“) Ferner ist Jung der erste mir
bekannte Psycholog, der die jeweilige psychische Wirklichkeit
konsequent und durchaus auf ihre Bedeutsamkeit gründete und
deshalb der erste, dessen Psychologie den Weg wiese zu einer
richtigen Metaphysik. Es ist geradezu großartig, wie selbst
verständlich es Jung, von seinem Standpunkt aus, sowohl die
metaphysische Tiefe der Upanishads und der christlichen Mystik,
als Nietzsches historische Wirkung, als endlich die Wahn?
Vorstellungen beliebiger Irrer zu würdigen gelingt. Hier ist ein
Weg eingeschlagen, der weiter zu führen verspricht, als irgend?
ein bisher von Psychologen eingeschlagener. Über seine Be?
deutung für die abstrakte Erkenntnis bin ich mir noch nicht
klar. Aber unabhängig von dieser sollte jeder nach Weisheit
Strebende das Buch studieren, denn es wird ihn unter allen
Umständen lehren, sich selbst besser und tiefer zu verstehen,
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zumal g e n e r ö s e r zu werden gegen sich selbst. Die Haupt#
Schwierigkeit für jeden christlich Erzogenen (auch wo er
per#
sönlich ungläubig ist) liegt ja in dem, daß er über sich urteilt,
bevor er sich verstanden hat, und dadurch Hindernisse schafft
auf seinem eigenen Weg. Wer weiter kommen will, muß
sich
zunächst einmal anerkennen, so wie er ist. Dadurch, daß er
sich
mißbilligt, kommt er keinesfalls vorwärts. Er muß zunäch
st
vorurteilslos die jeweilige Lage übersehen und dann zusehen,
wie
er von dieser her zur erwünschten weiter gelangen kann.
Den
jeweiligen Weg zu finden, kann nichts ihn nachhaltiger hinder
n,
als das Festhalten an irgendeinem starren „Sollens“begriff,
der
automatisch Minderwertigkeitsgefühle schafft, und weniges
ihn
entschiedener fördern , als ein eindringliches Studium von Jungs
psychologischer Typenlehre. — Sehr lesenswert für alle ist ferner,
trotz ihres einigermaßen spezialistischen Charakters, Alfred Adlers
„Praxis und Theorie der Individualpsychologie“ (München
und
Wiesbaden 1920, J . F. Bergmann). Aus den Ausfüh rungen dieses
Arztes geht besonders einleuchtend hervor, daß der letzte Grund
des
Menschenwesens geistig ist und daher nur vom Geist her verstan
den
und behand elt werden kann. Nach Adler ist das Primäre jeder
Indi#
vidualität nicht ihr Anlagenkomplex, sonder n ihre geistige
Ziel#
richtun g; diese rufe automatisch, als Mittel zum Zweck,
alles
weitere in der Persönlichkeit, im Leben und Schicksal hervor
— sogar die Charakterzüge und Krankheiten hätten selten
selb#
ständige Bedeutung, der Mensch erschaffe sie seinem unbew ußten
Ziel gemäß. Was besagt dieses anderes, als daß auf dem Gebiet
des
Lebens der Sinn den Tatbestand schafft? — Die analyti
sche
Psychologie (deren Hauptwerke ich erst jetzt zur Kenntnis
ge#
nommen habe; die Beziehung zwischen meinen Bestrebungen
und denen der Individualpsychologie habe ich nachträglich
her#
gestellt) umgrenzt die empirische Grundl age für das, was
die
Schule der Weisheit anstrebt. Man brauch t bloß den Sinn tiefer
zu
fassen, vom vorgegebenen zum gesetzten zu erheben, anstatt
den
Wieder# oder Aufbau der Persönlichkeit deren Höher bau anzu#
streben — und aus der Praxis des Arztes wird von selber die
des
Weisheitslehrers. — Aber am praktisch wichtigsten von
allen
psychologischen Büchern, die mir letzthin in die Hände kamen,
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ist doch C. Baudouin s „Suggestion et autosuggestion , Hude
psychologique et pädagogique Papres les resultats de la nouvel
le
6cole de Nancy“ (Neufchätel 1920, Delachaux a NiestlS S.
A.);
dieses Buch sollte schleunigst ins Deutsche übersetzt werden
.
Hier ist die Technik j e d e r Selbstvervollkommnung, gehe
sie
von religiösen oder ärztlichen Voraussetzungen aus, zum ersten
Male wissenschaftlich klar erfaßt, wodurch sich zum erstenm
al
als reine Technik erweist, was bisher immer mit bestim
mten
metaphysischen oder okkulten Dogmen verquickt erschie
n.
Welches ist der Weg, auf dem die Natur bloß Vorgestelltes
in
Wirklichkeit umsetzt? Das ist offenbar das Grundp roblem
aller
Erziehung. Und da zeigt denn Baudouin, daß das wesentlich
Be*
einflussende nicht der bewußte Wille ist (die Absicht verstim
mt
sie nurl), sonder n ein anderes, schwer zu Bestimmendes,
daß
indes mit dem, was man Phantasie heißt, am meisten Ähnlic
h*
lichkeit hat, und das Baudouin eben als Suggestion definier
t;
im gleichen Sinn wirke nicht die gewöhnliche Aufmerksamk
eit
(Atten tion) schöpferisch, sonder n eine andere Art Konzentratio
n,
die der Verfasser Kontention nennt. Hier kann ich nur
hin#
weisen, nicht referieren; jeder Weisheitsbeflissene nehme selbst
das Buch zur Hand; es stellt eine der wichtigsten Etappen
auf
dem Wege dahin dar, durch Sinncserfassung die Dogmatik
zu
überwinden. - Inbezug auf die Ethik gilt ähnliches von einem
im Magnum#Opus#Verlag, Freiburg i. Br. erschienenen anonym
en
Buch „Das große Werk, das aufbau ende Prinzip der Natur
im
individuellen Leben“. Anfang und Ende atmen eine höchst
un#
sympathische okkultistische Atmosphäre. Aber der ethisch
e
Teil ist,' wie wenig anderes, geeignet, dem Leser den S i n n
des
Moralischen zu enthüll en - und dies ist eben, nach dem
Zu#
sammenbruch aller Dogmatik, der einzige Weg zur Anerke nnung
ewiger Wahrh eit zurück. Den Chinesen, den universellen Meiste
rn
der Moralität, hat diese nie anderes bedeutet, als gebildete Natur.
Hier nun wird gezeigt, w e s h a l b „das Moralische sich immer
von
selbst versteht“. Es sei ein (als solches unzurückführbares) Natur#
gesetz, daß nur ein Leben gemäß den Grunds ätzen der Moral
die innere Entwickelung fördert. Sogar Verbrechen seien
nicht
immer äußerlich unprak tisch, aber schon Zügellosigkeit
leite
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11
auf die Dauer „psychische Schwindsucht ein. — Wenn dem
so ist, und mir scheint es im großen Ganzen so zu sein» dann
verliert das moralische Gesetz das meiste von seiner mysteriösen
Erhabenheit; es hört sogar auf, ein metaphysisches Problem zu
sein. Dafür gewinnt es den Charakter eines tatsächlichen Zu?
sammenhangs, der ebensowenig beanstandbar erscheint wie ein
beliebiges Naturgesetz, von denen sich keines vernunftgemäß be?
gründen läßt. Der indische Karma?Begriff war von jeher dem
Leben angemessener als unser Satz vom zureichenden Grund.
„Das große Werk" nun weist den Weg zu einer neuen Fassung,
die dem Karma?Gedanken eine westländisclveinleuchtende Ver?
körperung gibt — Soeben erfahre ich vom Verlag, daß das Buch
nicht wieder aufgelegt werde, weil sein Verfasser sich als höchst
bedenkliches Subjekt entpuppt hätte 1 Was er über die „große
Schule", die „Meister" usw. mitteile, sei reiner Schwindel, das
übrige jedenfalls nicht in reiner Absicht verfaßt. Diese Tat?
sache ist höchst interessant. Wieder und wieder werden die
Verkünder esoterischer Weisheit als Hochstapler entlarvt. Aber
man hüte sich, deshalb ihre Aussagen von vornherein zu ver?
werfen. Aller Menschen Wesen ist vielfältig; nur wenige derer, vor
denen der Schleier ein klein wenig gelüftet ward, widerstehen
der Versuchung, aus ihrem besseren Wissen auf unerlaubte
Weise Kapital zu schlagen; sobald Geheimnistuerei ü b e r h a u p t
zum Programm gehört, führt die Logik des Unbewußten schier
unvermeidlich zur Mystifikation. Vielleicht ist TK (der Ver?
fasser des „großen Werks") ein ganz schlechter Mensch; nichts?
destoweniger gehören seine Kapitel Über das ethische Problem
zum Besten, was je darüber geschrieben ward. - Doch das b e i
n a h e wichtigste unter den Büchern, dessen Studium ich emp?
fehlen muß, kann ich erst an letzter Stelle nennen» weil ich erst
zu Ferienschluß die Zeit fand, es zu lesen: dies ist Maria Mon?
tessoris „Selbsttätige Erziehung im frühen Kindesalter" (Deut?
sehe Ausgabe, Stuttgart 1913, Julius Hoffmann Verlag), dessen
Studium Tagore mir so sehr empfahl. Ich persönlich habe kein
unmittelbares Verhältnis zu den Problemen der Kindererziehung;
mich interessiert wirklich nur der physiologisch fertige Mensch,
bei dem eben deshalb das rein geistige Wachstum beginnt oder
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beginnen kann. Aber wie ich die Montessori zu lesen begann,
da ward ichs aufs seltsamste überrascht: sie betreibt Kinder?
erziehung genau im gleichen Geist, den ich für die Höher?
bildung vertrete; ihr Streben und das meine sind buchstäblich
eines Sinns. Nach ihr gilt es beim Kind vor allem, die Ini?
tiative zu wecken; alles an dessen Betätigungen verfolge in
Wahrheit kein äußeres, sondern ein inneres Ziel, das lebendige
Wachstum - wer dies verstehe und den Nachdruck in der
Erziehung darauf lege, der wirke wahre Wunder, denn jedes
Kind erweise sich so recht eigentlich als schöpferischer Geist; aus
jedem Kinde könne ein seelisch so unverbogenes, vornehm ge?
sinntes Wesen gemacht werden, wie solche sonst nur unter den be?
Vorzugtesten Klassen erwachsen; die Erziehung dürfe nicht auf Wis?
sen und Können, nicht auf Inhalte und fertige Schablonen, sie müsse
in erster Linie auf Gesinnung und innere Einstellung ausgehen:
klingen diese Sätze nicht sämtlich wie Zitate aus meinen Vor?
trägen und Schülergesprächen? - Ich möchte die vielen, welche
meine Ziele nicht ganz verstehen, zunächst auf die Lektüre von
Maria Montessori verweisen; was sie mit dem physiologisch an?
strebenden Menschen ausführt, eben das erstrebe ich mit dem,
der die bisher als höchste geltende Erziehung hinter sich hat.
Denn für mich b e g i n n t die Menschenbildung erst auf der
Stufe, die der überwältigenden Mehrzahl als durchaus befriedi?
gender Abschluß gilt.

*

Unter den jüngeren Schriftstellern verdient Leo Mathias be«
sondere Beachtung. Schon vor einem Jahr war er mir aufgefallen
durch einen Artikel über Dada — er hatte, nach deutscher Art,
in dessen Bestrebungen mehr hineingelegt, als die Sache verträgt,
aber dies auf so ungemein geistreiche Art, daß ich ihn seither
im Auge behielt. Nun liegen mir zwei Bücher von ihm vor:
„Genie und Wahnsinn in Rußland“ und „Die Partitur der Welt“
(Ernst Rowohlt Verlag, Berlin W. 35), welche keinen Zweifel
darüber lassen, daß wir es bei Mathias mit einer ganz außer«
ordentlichen Begabung zu tun haben. Das erstere Buch halte
ich für das weitaus bedeutendste, das über das bolschewistische
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1
Rußland geschrieben worden ist ) ; nicht allein wegen der Per*
spektiven, die es eröffnet, sondern vor allem wegen der Per?
spektive, aus der es erschaffen wurde. Zum ersten Male sehe
ich hier meine in meinen Vorträgen immer wieder betonte For?
derung erfüllt, daß die Tatsachen des Lebens ausschließlich aus
ihrer Bedeutung heraus verstanden werden können; meine These
lautet bekanntlich: „Die Bedeutung schafft den historischen
Tatbestand.“ Über die Richtigkeit von Mathias’ Lesart der Sym?
bole will ich hier kein Urteil fällen; unter allen Umständen ist
sie so scharfsinnig und interessant, daß jeder Verständnisfähige,
wie immer er persönlich denke, durch diese Lektüre in der Er?
kenntnis des heutigen Rußlands weiter kommen wird. Aber
nicht deshalb empfehle ich dieses Buch so warm: ich tue es
deswegen, weil das r i c h t i g e Lesen desselben in ungewöhnlichem
Maße dazu geeignet ist, dem Leser die Organe unmittelbarer
Sinneserfassung und damit den geistigen Hintergrund aller Wirk?
lichkeit zu erschließen. Er achte bei der Lektüre nur darauf,
wie, nicht w a s Mathias denkt: dann wird die Förderung, trotz
mancher schiefer Einzelausblicke, nicht ausbleiben; er frage sich
auf jeder Seite nicht: ist das, was Mathias sagt, auch richtig?
sondern: wie kommt er dazu, auf diese besondere Weise zu
sehen, die in überraschend vielen Einzelfällen die Wahrheit
tiefer, als sonst geschieht, erfaßt? Was ein anderer denkt, geht
keinen an sich etwas an, aber jedes Gedanken können, in ihrem
Urquell verstanden, den eigenen Urquell zum Entspringen
bringen. — Greift nun der Leser später zur „Partitur der Welt“,
so wird er eine Enttäuschung erleben. Auch dieses Buch bezieht
sich auf Tiefstes, doch es befriedigt nicht, warum ? — Die Beant?
wortung dieser Frage führt in weitere eigene Tiefen hinab. Hier
versucht Mathias die Perspektive, die sein Rußlandbuch ermög?
lichte, an sich zu bestimmen, und das Ergebnis ist ein Gefüge

0 Das eindrucksvollste, Herz und Seele ergreifendste ist das
im Münchener Dreimaskenverlag erschienene Buch Meresch?
kowskys „Das Reich des Antichrist“. In diesem Buch sind
übrigens nicht Mereschkowskys persönliche Beiträge das be?
deutendste, sondern die seiner Frau, Zinaide Hippius.
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von Abstraktionen, die einen nicht weiterbringen. Das muß so
sein. Die Dimension der Sinneserfassung geht von innen nach
außen zu; wer da fragt, wie der „Sinn“ nun definiert werden
könnte, fragt falsch, denn als letzte Verstehensinstanz ist er an
sich nicht zu fassen, während er am A u s d r u c k in jedem
Sonderfalle evident gemacht werden kann. Wie das Göttliche in
der Erscheinung der Welt zum Ausdruck kommt, und die In?
tention des Künstlers im Kunstwerk, so sind Perspektiven ihrem
Wesen nach nur am Konkreten, das sie zu sehen ermöglichen,
als richtig zu erweisen. Vom unglückseligen deutschen Glauben,
daß das Abstrakte tiefer sei als das Konkrete, ist auch Mathias
noch nicht frei. Hoffentlich wird er es mit der Zeit. Heute
eignet ihm z. T. noch der Grundfehler Rudolf Kassners. Dieser
ist ein überaus tiefer Geist, Da er aber mit letzten Wahrheiten
als solchen operiert, so sind seine Bücher nur denen förderlich,
die, gleicher Sinneserfassung fähig, unwillkürlich vom Sinn her
auf die Erscheinung blicken. *
Bergsons neuestes Buch, die Essay? Sammlung ,,L energie
spirituelle“ enthält gleichfalls höchst Bedeutsames über das
Problem der Sinneserfassung, insbesondere über die Wahrheit,
daß Verstehen ein Schaffen ist; man höre nie Worte, sondern
erzeuge selbsttätig den Sinn. „Pouvons nous suivre un calcul“,
heißt es auf S. 180, „si nous ne le refaisons pas pour notre
propre compte? Comprenons?nous la solution d un probleme an?
trement, qu’en resolvant le probUme ä notre tour? Le calcul est
ecrit au tableau, la solution est imprimee dans un livre ou
exposee de vive voix; mais les chiffres que nous voyons ne sont
que des poteaux indicateurs auxquels nous nous reportons pour
nous assurer que nous ne faisons pas fausse route; les phrases
que nous lisons ou entendons n ont un sens complet pour nous
que lorsque nous sommes capables de les retrouver par nous?
niemes, de les creer ä nouveau, pour ainsi dire, en tirant de
notre propre fonds l’expression de la verite mathematique qu’elles
enseignent . . . n’en est?il pas de meme de tout travail d’inter?
pretation? O n raisonne quelquefois comme si lire et ecouter
consistaient ä s’appuyer sur les mots vus ou entendus pour
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s’elever d’eux ä l’idee correspondante , et juxtaposer ensuite ccs
diverses idees entre elles. L’etude experimentale de la lecture et
de Faudition des mots nous montrent que les choses se passent
d une tout autre mani&re. D’abord, ce que nous voyons d’un
mot dans la lecture courante se reduit ä tres peu de chose: quel?
ques lettres, — moins que cela, quelques jambages ou traits ca?
racteristiques . . . nous n'entendons qu’une partie des mots pro?
nonces. Mais, indistinctement de toute experience scientifique,
chacun de nous a pu constater l’impossibilite oü il est de per?
cevoir distinctement les mots d’une langue qu’il ne connait pas.
La verite est que la vision et Faudition se bornent, en pareil
cas, ä nous fournir des points de repere ou mieux ä nous tracer
11
un cadre, que nous remplissons avec nos Souvenirs . Wem es
irgend möglich ist, der studiere dieses Buch. Bergson ist durchaus
nicht der „Modephilosoph“, als der er so gern neuerdings in
Deutschland abgetan wird: innerhalb der Grenzen seiner Be?
gabung bezeichnet er einen Höchstausdruck aller Zeiten mensch?
licher Geistigkeit. Er ist kein Synthetiker, nicht der prome?
theische Wegweiser, als der er zeitweilig gefeiert wurde; die
„schöpferische Entwickelung“ ist sein schwächstes Werk. Aber
er ist nicht allein ein Analytiker und Grenzbestimmer aller?
ersten Ranges — bei keinem modernen Denker decken sich Sinn
und Ausdruck so vollständig, wie bei Bergson. Dies bedeutet
nicht bloß, daß er ein wunderbares Französisch schreibt — es
bedeutet, daß bei ihm der Sinn, den er meint, vollkommen
erfaßt ist, denn nur im angemessenen Ausdruck ist dies restlos
möglich. Man mag mehr ahnen, meinen, in bestimmtem Verstand
auch wissen, als man aussprechen kann: wirklich e r f a ß t ist der
Sinn immer nur in vollendetem Ausdruck, denn eine andere
Verwirklichung des Geistes hienieden gibt es nicht. Deshalb ist
das Studium Bergsons in der Originalsprache jedem dringend
anzuraten, der nach Erkenntnis strebt. Es gibt tiefere Geister,
als jener einer ist, auf das Sachliche seiner Leistung kommt es
für die meisten am wenigsten an. Aber wer seine Bücher in
dem Bestreben liest, zu lernen, wie Sinn und Ausdruck zu voll?
kommener Kongruenz zu bringen seien, der wird durch Bergson
mehr Förderung erfahren, als durch irgend einen Modernen. —
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Das Buch „L’energie spirituelle“ behandelt die mannigfaltigsten
Themen. Ich zitiere noch einen Abschnitt, der die Wahrheit
betrifft, die auch ich häufig zu vertreten Gelegenheit hatte:
daß nie das was, sondern das wie eines Gesagten wirkt (S. 48 ff):
„Laissez de cöte les reconstructions artificielles de la pensee,
considerez la pensee meme; vous y trouverez moins des etats
que des directions, et vous verrez qu’elle est essentiellement un
changement continuel et continu de direction interieure, lequel
tend sans cesse a se traduire par des changements de direction
exterieure, je veux dire par des actions, et des gestes capables
de dessiner dans l’espace et d’exprimer metaphoriquement, en
quelque sorte, les allees et venues de l’esprit. De ces mouve?
ments esquisses, ou meme simplement prepares, nous ne nous
apercevons pas, le plus souvent, parceque nous n avons aucun
interet ä les connaitre; mais force nous est bien de les remar?
quer quand nous serrons de pr£s notre pensee pour la saisir
toute vivante et pour la faire passer, vivante encore, dans 1 äme
d’autrui. Les mots auront beau alors etre choisis comme il faut,
ils ne diront pas ce que nous voulous leur faire dire si le
rhythme, la ponctuation et toute la Choreographie du discours
ne les aident pas ä obtenir du lecteur, guide alors par une
Serie de mouvements naissants, qu’il decrive une courbe de pensee
et de sentiment analogue ä celle que nous decrivons nous?memes.
Tout l’art d’ecrire est lä. C’est quelque chose comme l’art
du musicien; mais ne croyez pas que la musique dont
il s’agit s’adresse simplement ä l’oreille, comme on se l’imagine
d’ordinaire. Une oreille etrangere, si habituee qu’elle puisse etre
a la musique, ne fera pas de difference entre la phrase fran aise
que nous trouvons musicale et celle qui ne Fest pas, entre ce
qui est perfaitemant ecrit en fran ais et ce qui ne Fest qu’ap?
proximativement: preuve evidente qu’il s’agit de tout autre chose
que d’une harmonie materielle des sons. En realite, l’art de
l’ecrivain consiste surtout ä nous faire oublier qu’il employe des
mots. L’harmonie q’uil cherche est une certaine correspondence
entre les allees et venues de son esprit et celles de son discours,
correspondence si parfaite que, portees par la phrase, les ondulations
de sa pensee se communiquent ä la notre et qu’alors chacun des mots,
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pris individuellement, ne compte plus: il n’y a plus rien que le
sens mouvant qui traverse les mots, plus rien que deux esprits qui
semblent vibrer directement, sans intermediaire ä l’unisson Tun
de Pautre. Le rhytbme de la parole n’a donc d’autre objet que
de reproduire le rhythme de la pensee.“ — Diese meisterhafte
Analyse müßte allen Verständnisfähigen klarmachen, wie verfehlt
es ist, bei Vorträgen in erster Linie auf den Buchstaben und den
materiellen Inhalt zu achten: eben deshalb verstehen Zuhörer desto
weniger, je gelehrtenhafter oder „sachlicher“ sie eingestellt sind.

*

Überhaupt erkenne ich immer deutlicher, wie wenig die so?
genannte Originalität (nicht im Sinn von Ursprünglichkeit, son?
dern von Neuheit oder Einzigartigkeit) zu bedeuten hat. Nicht
nur die tiefsten Wahrheiten sind zu aller Zeit dieselben — das
zeitliche Gewand, das sie jeweilig tragen, findet sich bei allen
tieferen Zeitgenossen in nur geringer Abweichung wieder, weil
eben die in?Gleichung?Setzung von Sinn und Ausdruck zu be?
stimmtet Zeit unabwendbar bei allen Ursprünglichen zu ähn?
liehet Problemstellung führt. Wer ganz Neues, Unvergleichbares
vorbringt, beweist damit meist nur, daß er sich verstiegen hat oder
Überflüssiges will. Was bedeutet es nun unter diesen Umständen,
daß jede Epoche nur einen (oder wenige) unsterbliche Vertreter
hat? — Daß einer oder wenige die stärkste Wirkung erzielten,
und dies hängt zu aller Zeit von zwei Momenten ab: der Aus?
drucksfähigkeit und der Magie der Persönlichkeit. Bergson allein
wird, wegen seiner unvergleichlichen Ausdruckskraft, unter den
vielen, die gestern und heute auf ähnliches hinzielten, seine
Zeit überleben; der größte Mensch dieser Zeit und er allein
wird schon nach kurzen Jahrhunderten als Symbol des Neu?
aufstiegs Europas fortwirken; und von den vielen Sinnes?Philo?
sophen dieser Tage winkt dem nur Unsterblichkeit, der die voll?
kommenste Kongruenz zwischen Sinn und Ausdruck herstellt.
Wer dieses sein wird, vermag kein Zeitgenosse mit Sicherheit
vorauszusehen. Heute will ich die Aufmerksamkeit auf zwei
solche lenken: Otto Flake und Paul Feldkeller. Flakes „Pandae?
monium“ (München 1921, Drei?MaskenVerlag) stellt seiner In?
tention nach einen sehr interessanten Versuch dar, die Welt
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nicht nach naturwissenschaftlichen und logischen, sondern nach
metaphysischen Kategorien zu verstehen. ,,Aufgabe der Philo?
sophie ist, die Beziehung oder Abhängigkeit der einzelnen Er?
scheinung vom Totalen zu untersuchen, ihr zum Recht zu ver?
helfen“ (S. 15). Flakes besondere These ist nun, daß das Jenseits
der Dinge nicht (im dualistischen Sinne) außerhalb dieser liege,
sondern nichts anderes als die Totalität der Erscheinungen sei:
die Welt sei ein konzentrisches Phänomen. — Hier handelt es
sich nicht allein um einen tiefen Gedanken, sondern tatsächlich
um eine grundlegende und zugleich richtige Intuition. Die
ersten 30 Seiten des Buches lassen Höchstes erwarten. Leider
vermag Flake es nicht, die Spannung des Anfangs bis zum
Ende durchzuhalten, und dieser Fehler wiegt in seinem Fall
besonders schwer, weil es, rein ästhetisch beurteilt, der hoch?
sten Intensität bedarf, um die Welt als ein Intensives über?
zeugend darzustellen. Flakes Ideen werden in dieser Verkörpe?
rung nicht fortleben; entweder er bringt es selbst später zu
größerer innerer Dichtigkeit, oder aber jene werden durch andere
und in anderen das gewinnen, was ihnen heute noch fehlt.
Immerhin empfehle ich sehr, Flake zu lesen, und zwar gerade
aus Weisheitsgründen. Flake ist, wenn nicht seinem Wesen,
so doch seiner heutigen Erscheinung nach, mehr Literat als Weiser.
Bevor er jenen in sich nicht überwindet — und dies ist keine
theoretische, sondern eine praktische Frage —, wird seine Be?
gabung nicht die Früchte tragen, deren Möglichkeit sie ahnen
läßt. — Ist Flake durch Literatentum belastet, so leidet Feld?
keilet an anerzogener Gelehrtenhaftigkeit, und dieses wirkt in
seinem Fall besonders tragisch einerseits, und andererseits wieder?
um besonders lehrreich, weil Feldkellers Philosophie richtige
Sinnes?Philosophie ist, also ihrem Wesen nach einer anderen
geistigen Etage angehört, als alle bisherigen. Ich glaube nicht,
daß Feldkeller von mir abhängig ist, obgleich er sein wahres Selbst
erst seit Fühlungnahme mit meinem Schaffen zu finden begonnen
und mein „Philosophisches“ wie kein anderer bisher verstanden
hat; seine Schrift „Keyserlings Weg zum Übersinnlichen, zugleich
eine Einführung in sein Reisetagebuch“ (Otto Reichl Verlag) er?
kenne ich nicht allein als Richtigstes und Verständnisvollstes an,
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was bis heute über die intellektuelle Seite meines Wesens und
Werks geschrieben ward — ich habe selbst durch dieselbe manches
zugelernt, denn vieles, was in meiner Sprache Symbol und Bild
ist, hat sich in Feldkeller zu abgeklärtem Begriff kristallisiert Aber
wie dem auch sei: Feldkellers Philosophie geht von eben der Ein?
Stellung aus, die ich als notwendig fordere, und seine Methode
ist so gut, daß ich ihm keine intellektuellen Fehler nachzu?
weisen wüßte. Nun kommt aber das Tragische : er treibt Sinnes?
Philosophie in der Sprache des deutschen philosophischen Epi?
gonentums; so neu seine Intention sei und auch sein Ziel — sein
Weg ist der alteingefahrene. Daraus folgt nun unabwendbar die
unerhörte Trockenheit gerade seiner Schriften: was vom Leben
ausgeht und Leben will, jedoch die Sprache des Anorganischen
redet, muß besonders tot wirken. Dies tritt weniger in seiner
Arbeit über mich zutage, als in seinen systematischen Schriften
— der „Idee der richtigen Religion“ und der „Ethik für Deutsche“
(Verlag F. A. Perthes in Gotha). Beide Schriften sind sehr lesens?
wert; besonders die letztere enthält, trotz der leider etwas ge?
schmacklosen Einkleidung, eine Fülle wichtiger Gedanken. Aber
in dieser Fassung können und werden sie nicht fortleben. Feld?
keller ist in seinen Gedanken über die bisherige Schulphilosophie
hinausgelangt; nun muß er es auch als Sein, als Wesen tun.
Früher wird er den seinen Erkenntnissen gemäßen Stil nicht
finden, und der Stil allein ist es, der das Abstrakte lebendig und
dadurch wirksam macht. — Auch in der Philosophie sind Tat?
Sachen, also in diesem Fall die abstrakten Erkenntnisse, nicht die
letzte Instanz: es kommt darauf an, was sie bedeuten, welchen
lebendigen Hintergrund sie haben. Volle geistige Überlegenheit
setzt persönliche voraus.

*

Zum Schluß möchte ich die Aufmerksamkeit auf zwei Bücher
lenken, die, beide in englischer Sprache erschienen, einer Über?
tragung ins Deutsche wohl wert sind: es sind dies „The rising
tide of colour against white world supremacy“ von Lothrop
Stoddard (London 1920, Chapmann &. Hall) und „The salvaging
of civilization“ von H . G. Wells (London 1921, Cassel & Co.).
In diesen beiden Büchern kommt jener praktische Weltüberblick,
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der den Angelsachsen in seinen besten Exemplaren kennzeichnet,
besonders schön zur Geltung. Stoddard zeigt an der Hand
erschöpfenden Materials, wie der moderne „peloponnesische
Krieg“, als welchen er den Weltkrieg bezeichnet, die Suprematie
der weißen Rasse endgültig erschüttert hat. Trotz allen schein?
baren Gewinns, den jener Europa auf kolonialem Gebiete ein?
trug, sei dieses in Wahrheit in die Defensivstellung gegen?
über dem erwachenden Osten geraten. Nun gelte es zu retten,
was noch zu retten ist. Asien müsse den Asiaten unter allen
Umständen ganz überlassen bleiben: wir müßten versuchen
Europa und Nord?Amerika und womöglich Afrika und Süd?
Amerika für uns zu erhalten. Schon dieses werde nicht leicht
sein. Es werde nur dann gelingen, wenn die weiße Rasse ihr
verlorengegangenes Solidaritätsgefühl wiedergewinnt. Bleibt es
beim Nationalitätenhaß innerhalb ihrer, dann werde unsere
Kultur so sicher untergehen, wie das Edle dem Minderwertigeren
überall unterliegt, wo es nicht durch Privilegien geschützt wird.
Denn daß der Kampf ums Dasein den Besten zum Sieg verhelfe,
sei eine Umkehrung der Wahrheit; den A n g e p a ß t e s t e n ver?
helfe es zum Sieg, und dies sind unter ungünstigen Verhältnissen
nicht die Besten, sondern die Schlechten: Parasiten, Eingeweide?
Würmer, Maden. - Die Lektüre dieses Buches stimmt sehr ernst
Zweifelsohne beginnt jetzt eine Ebbeperiode für die weiße Rasse.
Und zwar nicht allein gegenüber den Farbigen, sondern auch
in dem Sinn, daß sie unaufhaltsam an Qualität verliert. Der
Krieg hat die Besten überall dahingerafft. Dem Nachkriegselend
widerstehen die Besten am schlechtesten. Hier gedeiht der
Schieber besser als der Edelmann. Wir, mitsamt unseren hoch?
sten Werten, sind nur so zu retten, daß die weiße Welt end?
lieh ihre Solidarität erkennt und innerhalb ihrer das Q u a l i t ä t s ?
b e w u ß t s e i n neu erwacht. - Was predige ich anderes? —
Stoddard beschränkt sein Gesichtsfeld auf das des Rassenproblems
und kommt doch zum gleichen Ergebnis. Zwar bin ich nicht
seiner Meinung von der ausschließlichen Bedeutung der Rasse als
Basis der Kultur und der Eugenik als ausschließlichen Rettungs?
mittels, aber sehr viel Wahres enthält doch auch dieser theoretische
und anfechtbare Teil seines Buchs. — Von ungleich höherer
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Warte aus» obschon im Geist eines niedrigen Niveaus, welcher
Widersteh für diesen merkwürdigen Autor überhaupt charakte?
ristisch ist
er wirkt als Wesen beurteilt, trivial und middle
dass —, behandelt Wells das gleiche Problem der Rettung unserer
Kultur und kommt bezeichnenderweise zum gleichen Ergebnis,
daß wir Westländer entweder untergehen oder aber uns zu
einer höheren Einheit zusammenschließen müssen. Er geht von
der These aus, daß die Grundursache des heutigen Chaos
darin besteht, daß unser politischer Organismus den neuen Lebens?
bedingungen in keiner Weise mehr angepaßt sei. Bei der Schnellig?
keit der modernen Verkehrsmittel, der wechselseitigen öko?
nomischen Abhängigkeit, der bald alles Leben gefährdenden
Vernichtungskraft der modernen Kriegsmittel seien die bisherigen
Staatsgrenzen unhaltbar; entweder sie würden aufgehoben, oder
aber wir müssen alle miteinander zugrundegehen. Und die
einzig zweckmäßige politische Zusammenfassung sieht Wells
schon heute — alle Zwischenglieder überspringend — im Welt?
Staat. Der Schwierigkeiten, die seiner Konstituierung entgegen?
stehen, ist Wells sich wohl bewußt Er glaubt weder an den
Völkerbund noch an irgendein ähnliches Palliativ. Belehrt
durch die Kriegserfahrungen, will er die Schwierigkeiten nicht
von außen, sondern von innen her überwinden: durch Erziehung
zu einem Weltbürgertum, dem gegenüber der bisherige Patrio?
tismus ebenso selbstverständlich verschwände, wie der regionale
Patriotismus im Nationalstaat aufgegangen ist. — Auf die vor?
geschlagenen Mittel, z. B. das einer neuen Bibel, will ich hier
nicht näher eingehen; dieses wichtigste aller Wells’schen Bücher
muß bald auch in deutscher Sprache vorliegen. Ich persönlich
glaube weniger als Wells an die Allmacht der Beeinflussung
durch die Schulerziehung, weil letztere im Ganzen doch nur
,»Wissen“ einflößt und „Verstehen“ allein innerlich verwandelt;
deshalb glaube ich mehr an die Wenigen, als an die Vielen, an
lange und nicht an kurze Zeiträume und hielte es für wichtiger
daß an allen möglichen Orten der Schule der Weisheit ähnliche
Institutionen aufsprössen, als daß der noch so richtig erfaßte
neue Geist durch die Mittel der modernen Propaganda, speziell
das Kino, der ganzen Menschheit auf einmal suggeriert würde.

117

BÜCHERSCHA U

Aber sicher kommen für eine fernere Zukunft auch Wells Heil*
mittel in Frage; es gibt keines, das alles zu leisten vermöchte,
jedwedes muß angewandt werden, und es schadet auch nichts,
wenn das Äußere dem Inneren zeitweilig vorauseilt. Eins steht
jedenfalls fest: Wells Grundgedanke, daß unser politischer
Organismus den neuen Verhältnissen nicht mehr angepaßt sei,
und daß, solange solche Anpassung nicht einträte, Katastrophe
auf Katastrophe erfolgen müsse, ist wahr. D e r N a t i o n a l s t a a t
a l s l e t z t e S y n t h e s e i s t u n h a l t b a r g e w o r d e n . Und hier
wende ich mich denn dem deutschen Sonderschicksal zu. Viele,
sehr viele verstehen es nicht, wie ich zugleich nationale und
universalistische Ziele verfolgen kann. Die Sache liegt so, daß
das Nationalbewußtsein selbstverständlich sein muß, so wie Selbst?
achtung bei jedem Einzelnen; da es an jenem in Deutschland
noch sehr fehlt, so muß es an erster Stelle gepflegt werden, was
— zu Deutschlands Beschämung sei es gesagt — bei keinem
anderen Volk Europas mehr nötig wäre. Aber die letzte Syn?
these darf es nicht mehr sein: deshalb wirkt der deutsche Natio?
nalismus reaktionären Geists, wie er leider wieder stark im Er?
wachen ist, europafeindlich und wird, sollte er wieder zur Macht
gelangen, ohne Zweifel die gleiche Feindschaft in der ganzen
Welt hervorrufen, wie dies dem Deutschland Wilhelms II. ge?
lang. Freilich soll man national sein, aber auf der Grundlage
des tieferen Europäer?Bewußtseins. Gewiß fehlt es den anderen
Völkern seit Versailles an jenem höheren Bewußtsein auch:
aber sie haben insofern auch keine Zukunft; der französische
Nationalismus wird auf die Dauer nur Frankreich schaden.
Ferner haben sie gesiegt; deshalb können sie sich zeitweiligen
Rückschritt leisten. Deutschland nun hat Zukunft genau nur
insoweit, als es den anderen voranschreitet. Nationalistische
Politik ä la Wilhelm II. oder Frankreich und Polen wird nie
mehr zu gutem Ende führen, weil Europa als solches das po?
litische Atom der Zukunft ist; es wird dies entweder anerkennen
oder zugrunde gehen. Wie sollte da der, welcher Deutschland
wohlwill, nicht gegen dessen verjährten Nationalismus sein?
Der Geist Ludendorffs wird es nie wieder hochbringen. Seine
materielle Macht ist fort; sie wird nur wiederkehren, wenn zu?
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e r s t die moralischswerbende entsteht. Die aber kann dann allein
erwachen, wenn in Deutschland das europäische Bewußtsein zur
Grundlage des nationalen wird. — Leider begreifen dies die
wenigsten. Den Europäern fehlt es meist an Nationalgefühl,
den Patrioten an Weitblick. Solche Arbeitsteilung ist Verhängnis*
voll. Aber gerade weil Deutschland, dank der Niederlage, an
seinem Fehler dauernd leiden wird, was den anderen nicht
widerfährt, hat es die größte Zukunftsmöglichkeit. Ein Wieder*
erstehen des alten „Sinn Fein“*Deutschlands ist ausgeschlossen.
Aber entsteht einmal Europa, was durch den Zwang der äußeren
Verhältnisse sehr bald geschehen kann, dann wird Deutschland
dazu innerlich vorbereiteter als die anderen erscheinen und
damit einen ungeheuren Vorsprung gewonnen haben 1).
HERMANN KEYSERLING
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s ist eine sehr bemerkenswerte Tatsache, daß es im Deutschen
keine Bücher ersten Ranges über Plato und den Platonismus
gibt. Der deutsche Geist ist umfassendsten Verstehens fähig. Aber
da er an sich nicht Form noch formschaffend ist, so findet er seine
Grenze überall dort, wo sich der geistige Gehalt von der seelischen
Form ohne Verfälschung nicht loslösen läßt. Aus diesem Grunde
hält der Deutsche den Franzosen meist für oberflächlich; aus genau
dem gleichen mißversteht er in der Regel die griechische Philo*
Sophie, zu der vielleicht Nietzsche allein, unter Deutschen, das
richtige Verhältnis fand. Deren Durchschnitt beurteilt dieser ty*
pischerweise so, wie die Kantsche und Hegelsche mit Recht be*
urteilt wird, d. h. rein nach dem Wahrheitsgehalt und dem logischen
Körper, der ihn zum Ausdruck bringt. Aber so darf Plato nicht,
so darf erst recht kein Platoniker beurteilt werden: Plato war die
bisher größte abendländische Synthesis von Seele und Geist, die
Tradition des Platonismus aber perpetuierte d i e s e in erster Linie,
keine bestimmte Theorie: wie soll da ein einseitiger Gelehrter —
und diesem Typus gehörten die meisten Deutschen an, die bis*
her über Plato schrieben — dem großen Griechen und seiner
Schule gerecht werden? — Von allen Europäern gelingt dies seit
den italienischen Humanisten weitaus am besten solchen Eng*
ländern, in denen die Kulturtradition von Oxford und Cambridge
schöpferisch wird: diese Tradition bedeutet ihrerseits die einer
Synthesis von Seele und Geist, und zwar einer solchen, die un*
mittelbar von der des Humanismus abstammt; dort lebt insofern
klassischer Geist in britischer Verkörperung fort. Deshalb findet
der hochbegabte Engländer leichter als der Deutsche den Weg zu
lebendigem Verständnis der Antike, so sehr dieser ihn gewöhnlich
im exakten Wissen um sie übertrifft. Die Verwandtschaft jenes mit
dem antiken Menschen ist, in der Tat, trotz aller Unterschiede
unter allen Modernen die größte. Auch das englische Ideal ist das
einer Kalokagathie: auch der Engländer ist Formenmensch, d. h.
ihm bedeutet die angemessene Form das Leben; auch er ist mehr
seelisch als geistig zentriert. Mag er deshalb an Verständnis des
Rein*Geistigen am Griechen dem Deutschen nachstehen, dessen
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Lebendiges versteht er, noch einmal, sehr viel besser. (Aus dem
gleichen Grunde hat er, nebenbei bemerkt, ein viel tieferes Ver?
standnis für das Alt?Französische in allen dessen Ausdrucksformen
als der moderne Franzose: auch der gotische Mensch l e b t west?
lieh vom Rhein nur mehr im Engländer fort, ich meine den Men?
sehen als bestimmte geistig?seelische Einheit verstanden. So muß
man Swinburne und Walter Pater lesen, um sich ins mittelalter?
liehe Frankreich zurückzuversetzen, oder unter neueren Autoren
Henry Adams: dessen Monumental werk Chartres and Mont Saint
Michel bedeutet in vielen Hinsichten eine bisher unerreicht leben?
dige Evokation, obgleich Adams, als Amerikaner, unser Mittelalter
aus einer ähnlich übergroßen Distanz beurteilt, wie wir die Kultur
der Inkas, und seine Aussprüche deshalb das Europäerohr viel?
fach beleidigen.) Deshalb liest man Plato besser in J owettscher
als in der besten deutschen Übersetzung, wenn man der Original?
spräche nicht mächtig ist So bedeutet Walter Paters Buch über
Plato und den Platonismus, trotz seiner Ästhetenhaftigkeit, ein
Gegenständlicheres, als die exakteste Arbeit über den gleichen
Gegenstand, die je aus deutscher Feder floß. — Diese Erwägungen
verringern die Verwunderung darob, daß die meines Wissens e r s t e
Arbeit über Plotin, welche den Geist dieses letzten großen Griechen
tatsächlich beschwört, jetzt in englischer Sprache vorliegt.
Sie ist von W. R. Inge, dem Dean of St. Paul’s verfaßt und
unter dem Titel „The Philosophy of Plotinus“ bei Longmans,
Green & Co. in London erschienen. Seit sehr langer Zeit kam mir
1
kein ähnlich bedeutendes Werk in die Hand ). Inge, ein hoher
Kirchenwürdenträger und Philosoph zugleich, hat sich so voll?
ständig, wie das überhaupt -denkbar scheint, in jene neuplatonische
9 Es sollte schleunigst ins Deutsche übertragen werden. Im
Fall von zwei fremdsprachigen Werken, die ich in diesen Mit?
teilungen empfahl, ist letzteres zu meiner Freude indessen geschehen.
Die deutsche Ausgabe von Wells „Outline of history“ erscheint,
mit einem Geleitwort von mir versehen, in der Berliner Verlags?
gesellschaft für Politik und Geschichte, und des gleichen Verfassers
„Salvaging of Civilisation“ erscheint im Münchener O. G. Recht?
Verlag.
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Bewegung eingelebt, mit der die antike Geistigkeit, ihren Höhe?
punkt überschreitend, in Schönheit sterbend, als Lebensblut gleich?
sam in den nunmehr christlichen Kulturkörper einströmte. Inge
ist nicht bei der Beherrschung des Buchstabens von außen her
stehengeblieben: im Studium ist er selbst zum Neuplatoniker ge?
worden, weshalb es ihm gelingt, nicht allein die dunkelsten Sätze
des Alexandriners im Zusammenhang richtig zu deuten, sondern
den Sinn, den Plotin meinte, wo solches nottut, mit modernen
Begriffsmitteln doch unverfälscht wiederzugeben. Dabei wird einem
nun klar, wie nahe gerade die neuplatonische Weisheit unserem
besten Wesen liegt; sie bedeutet keine Oiientalisierung des
Hellenentums, sondern umgekehrt - der Platonismus v e r w e s t ?
l i c h t sich in ihr, wie denn das, was wir als westlich empfinden,
erst nach dem Ende der mediterraneischen Kulturperiode zu er?
wachsen begann. Und gleichzeitig erkennt man, wie vollkommen
griechisch die Logos?Seite der Seele des Christentums ist, so daß
dieses jetzt vollends als legitimer Erbe der griechischen Weisheit
gelten darf. Mich hat die Lektüre des Ingeschen Buchs besonders
deshalb ergriffen, weil es mir das endgültig bestätigte, was ich im
Vortrag „Antikes und modernes Weisentum“ - dem dritten unseres
Eröffnungszyklus - erstmalig ausgeführt habe: daß erst jetzt und
eben jetzt das historisch möglich wird, was die antike Weisheit
anstrebte. Damals mußte der Logos der Philosophie dem religiösen
Eros das Feld räumen. Heute kann jener zum Urquell einer neuen
höheren Kultur werden.
Warum konnte Dean Inge gelingen, was so manchem besser
ausgebildeten und wohl auch besser begabten Philosophen bis?
her mißlang? Weil Inge nicht bloß ein bedeutender Geist, son?
dem ein allseitig ausgebildeter, auf seiner Ebene überlegener
Mensch ist; weil er Kultur nicht nur kennt, sondern ver?
körpert. Bei seiner Lektüre kam mir Paul Natorps Plato?Buch
in den Sinn: so gelehrt und zum Teil auch belehrend dieses
sei, gerade am W e s e n Platos sieht dessen Verfasser ganz vor?
bei. Dies liegt am Unterschied im Typus; nur Gleiches kann
Gleiches verstehen, und zwar Niveau?Gleiches; Gleichheit der
Anlagen genügt noch nicht dazu. Dies wurde mir besonders deut?
lieh, als ich Natorps „Stunden mit Rabindranath Thakkur“ las
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(Jena, Eugen Diederichs). Zwischen dem Inder und dem Marburger
besteht eine gewisse Seelenverwandtschaft. Aber jener ist, trotz
seiner lyrischen Veranlagung, seinem ganzen Wesen nach re?
gierender Fürst, staatsmännisch überlegen, in höchstem Maß und
Sinne Aristokrat ; dieser Idealist im Geist der Freideutschen J ugend*
bewegung, Demokrat im Sinn der Bevorzugung des beschränkten
Zustands, der weltlichen Größe feind. Deshalb sieht Natorp
Tagore so, wie er wäre, wenn es sich eben — nicht gerade um
Tagore handelte: der Palast erscheint ihm als Hütte. In allem
Einzelnen mag er recht haben — das Gesamtbild ist, so sympathisch
es gezeichnet sei, verfehlt, weil eben das äußerlich Gleiche anderes
bedeutet, je nach dem Niveau. Wenn Tagore den kleinen Mann
dem hochgestellten vorzieht, so tut er’s eben als Fürst; Diocletians
Kohlbauen bedeutete anderes als das eines freigelassenen Gärtners;
wenn Hoch und Gering der Gottheit gleich gilt, so beruht dies
auf deren Weltüberlegenheit 1)- Werden die Deutschen nie dahin
gelangen, Niveaufragen als die e n t s c h e i d e n d e n zu begreifen?
Bevor sie soweit nicht sind, und seien sie sonst noch so begabt
und noch so gelehrt, so werden sie im Verstehen großer Menschen
wieder und wieder von Vertretern sonst unter ihnen stehender
anderer Völker übertroffen werden.
♦

Ein zweites Werk, das ich in jedes nach Vertiefung Strebenden
Hände wünschte, ist Leo Baecks Wesen des Judentums (2. Aufl.
Frankfurt a. M. 1922, I. Kauffmann Verlag). Es ist eines der merk?
würdigsten Phänomene der Menschengeschichte, daß gerade das
Judentum kaum jemals ernste Würdigung erfährt, wo es sei
Menschengedenken keine Kulturmacht gab, die sich gleich zäh
durch allen Wandel seiner Schicksale hindurch behauptet, und
wohl auch keine Nation, die gleich häufig Männer von ungewohnt
licher Bedeutung hervorgebracht hat. Den Antisemitismus in
*) Vgl. hierzu den für das Verständnis der Ziele der Schule
der Weisheit besonders wichtigen Vortrag Weltüberlegenheit in
Schöpferische Erkenntnis. Insofern das Niveau überall letztlich
entscheidet, lege ich im Vortrag Das Ziel dar.
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Ehren: seine naturgemäße Grundlage ist der Instinkt jd’des Volks,
unter sich sein und sich selbst beherrschen zu wollen. Aber eben
weil er eine physiologisch*biologische Selbstverständlichkeit für
jeden dem Juden rassemäßig Fernstehenden bedeutet (die Juden*
feindschaft ist im Orient, auch unter Semiten, eher stärker denn
schwächer ausgesprochen, als in Europa, weil dort das Blutsbe?
wußtsein intensiver ist), erscheint es recht eigentlich töricht, ihn
überdies zur Weltanschauung zu erheben. Die ihrem Wirtsvolk
loyal ergebenen Juden zu verfolgen, ist überdies eine Dummheit *).
Solange in Deutschland z. B. keine seinen Juden als Geistes* und
Willensmenschen überlegenen Germanen leben, gebietet sein
eigenstes Interesse, sie zu den höchsten Stellen zu berufen. Über*
dies bedeutet Bevorzugung der Juden die beste antisemitische
Taktik: durch jahrtausendelange Verfolgung typisiert, vertragen
sie gesicherte Stellung schlecht; in den Ländern, in denen ihnen
am längsten die Freiheit gewährt wurde, wie in Holland, bedeuten
sie am wenigsten, weil sie an Spannkraft eingebüßt haben. Noch
ein drittes Moment wäre hier zu beachten, auf welches Oskar
A. H . Schmitz in seinem DisraelbBuche 2) hingewiesen hat: von
Hause aus sind die Juden das konservativste aller Völker: hörte
daher ihre Verfolgung auf, so stände der Radikalismus bald ohne
Führer da; es bedeutet theoretisch eine Paradoxie, und prak*
tisch die Folge ungeheueren äußeren Drucks, daß gerade Juden
die Revolutionen führen. — Doch nicht von diesen aktuellen
Dingen will ich hier reden. Die Juden sind zweifelohne das
a l s B e i s p i e l wichtigste Volk der bisherigen Geschichte. Sie
allein haben von der Prophetenzeit ab in ihrer Eigenart durch*
gehalten; sie allein sind weder ausgestorben noch degeneriert;
J

) Inwiefern es eine Gemeinheit ist, die Juden auf die Weise zu
verfolgen, wie dies seitens nationaler Kreise leider so oft geschieht,
und geradezu ein „Verrat am Deutschtum“, hat Wilhelm Michel in
seiner gleichnamigen Streitschrift (Hannover und Leipzig, Paul
Steegemann Verlag) sehr schön auseinandergesetzt.
2
) Die Kunst der Politik, München, Georg iMüller Verlag. Es ist
das vielleicht lehrreichste deutsche Buch über Politik, von dem
ich wüßte.
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sie sind das höchstgezüchtete aller Völker in bezug auf Willen
und Verstand. Nun, wenn anders es einen Menschheitsfortschritt
geben soll, müssen auch andere Völker mit dem vorschnellen Aus?
sterben und Entarten endlich einmal auf hören. Unser Planet wird
gewiß noch so manches Jahrhunde rttausend bewohnbar bleiben,
ganz neue Völker und Kulturen werden immer schwerer entstehen,
die Ansprüche an das Geistesniveau möglicher Führer müssen fort*
an in steiler Kurve ansteigen (vgl. hierzu die Einleitung zu meiner
Schrift Politik, Wirtschaft, Weisheit), also muß Eugenik in irgend*
einer Form wohl eingreifen. Das bisher größte Beispiel solcher
bieten eben die Juden. Man sage nicht, hier handele es sich um
ein Ergebnis negativer Züchtung ; dieser Anschauu ng gegenüber
hat Richard Nicolaus Coudenhove*Kalergi 1), der in den besten
heutigen Juden die ersten Vorläufer der Aristokratie der Zukunft
sieht, trotz seiner Unterschätzung des Blutsmoments, des Völki*
sehen überhaupt und trotz des Radikalismus seiner Gesinnung,
die eben deshalb den Tatsachen als Verkörperungsmittel des Sinnes
nicht genügend Rechnung trägt, das Recht für sich. Die Juden
mögen noch so unsympathisch sein, noch so viele unausrottb are
Fehler und Schwächen haben, sie sind in ihrer Art höhergezüchtet,
als die eigentlich europäischen Völker. Also müssen wir uns, an*
statt billig über sie zu schimpfen, an ihnen ein Beispiel nehmen.
Wir sollen gewiß nicht Juden werden wollen, aber wir dürfen uns
auch nicht bei unserer Unterlegenheit bescheiden, wir sollen zu*
mindest ebenso lebens* und geistesstark werden wie sie und
unser Streben darauf richten, ihnen in allen Hinsichten überlegen
zu werden. Da fragt er sich nun : welchen Maßnahmen verdanken
die Juden ihre Vitalität? Eine Ursache mag in der Sonderart des
Blutes liegen, wie denn die dunkelen Rassen im allgemeinen
widerstandsfähiger als die hellen sind; vielleicht gilt solches im
Höchstmaß von den Juden. Von diesem Faktor müssen wir offen*
bar absehen, denn soweit er bestimmt, bedeutet er ein Monopol,
das wir dem Juden erfahrungsgemäß am wenigsten dadurch ab*
nehmen, daß wir sein Blut dem unserem zumischen. Demgegen*
0 Man lese seine Broschüre Adel Leipzig 1922, der Neue Geist
Verlag.
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über kann von physischer Züchtung auf edle Art hin, wie bei den
europäischen Herrenvölkern, bei jenen nicht die Rede sein. Die
ganze Eugenik der Juden ist, von der möglichen ursprünglichen
Tugend des Blutes abgesehen, geistiger Art gewesen, und d a s ist
es, was sie für uns vorbildlich macht. Die Juden haben den
grenzenlos ungünstigen Lebensbedingungen, dem furchtbaren
Druck, dem sie als Mehrzahl beinahe ihre ganze Geschichte ent*
lang ausgesetzt waren, widerstanden, w e i l i h r e R e l i g i o n e i n e
E i n s t e l l u n g v e r l a n g t e u n d d u r c h s e t z t e , d i e d a s Sich*
selbst*treu*Bleiben u n d D u r c h h a l t e n trotz allem zum a
p r i o r i i h r e s V o l k s t u m s machte. Dieses Problem hat Baeck
mit großer Schärfe, Tiefe und Klarheit behandelt, und soweit es
historisch und psychologisch ist, wohl auch gelöst. Jehovah hatte
Israel auserwählt, d a m i t es seinen Willen tue, in der Auserwählt*
heit lag also vor allem Verpflichtung und impücite mehr mögliche
Strafe als Lohn. Deshalb klafft grundsätzlich kein Widerspruch
zwischen jener und seinem steten Versagen: das Unbeding te des
göttlichen Willens tritt vielmehr gerade in der unaufhörl ichen
Gegensätzlichkeit, im nie gelösten Spannungsverhältnis zur mensch*
liehen Sündhaftigkeit, am plastischsten in die Erscheinung. Der
steten Gespanntheit nun, welche sein Glaube von ihm verlangte,
verdankt das Judentum an erster Stelle seine Lebenskraft und
Intensität. Deshalb ist es auch nicht richtig, wie liberalisierende
protestantische Theologen so gern behaupten, daß durch das neue
Testament das alte überflüssig geworden sei: dieses bleibt d i e
Urkunde ethischer Religion; das alte Testament ist insofern die
Wurzel jenes Westländertums, das sich zur Aufgabe setzt, das
Himmelreich auf Erden zu verwirklichen, welche nicht erst auf
ein christliches, sondern schon ein jüdisches Postulat zurückgeht.
Die Bibel hat gerade wegen des alten Testaments von allen Büchern
die größte irdische Wirkung ausgelöst, weil dessen Sinn reines
Ethos ist und in seiner monumentalen und ungeheuren Einseitig?
keit desto fermentartiger wirkt. Als Sauerteig betrachtet, sind die
Juden zweifelsohne das auserwählteste aller Völker der Erde.
Daß aber das geistige Prinzip, das sie vertreten, besonderen
Bluts bedurfte, bestärkt wieder einmal die alte Menschheits*
Überzeugung, daß es sich dabei um einen „besonderen Saft“
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handelt *). — Nun, die Bedeutung des alten Testaments hat kein tiefer
Mann der Tat jemals verkannt. Der Protestantismus griff überall, wo
er aktivistisch wurde, aufs Alttestamentliche zurück, und d e s s e n
Geist viel mehr als dem Jesu Christi verdankt die calvinistische, also
die gesamte englisch sprechende Welt ihren irdischen Siegeszug.
Aber was fast immer vergessen wird, das ist das doch so Nahe?
liegende, daß eben auch d i e h e u t i g e n J u d e n dieses Geistes
Kinder sind, und daß man die Erfolge der Bolschewistenfüh rer z. B.
nur aus eben dem Geist verstehen kann, der einen Cromwell und
die Pilgerväter beseelte. Dieser Geist ist grundsätzlich ein f o r t #
s c h r i t t l i c h e r , nicht allein unter Protestanten, sondern auch in
der Gestaltung des orthodoxen Judentums. Dieses war niemals, wie
wiederum Baeck sehr einleuchtend ausführt, dogmatisch festlegt —
es war dogmatisch nur im Gebot des rechten Handelns. D e s h a l b
konnten die Juden zu aller Zeit, trotz ihres extremen Konser?
vativismus, vorzüglich rerum novarum cupidi sein; deshalb
sind sie geistig niemals erstarrt. Liegt nicht auch hierin Vorbild?
lichkeit? Von diesen Erwägungen her scheint mir die Forderung
einer Wiedergeburt des Judentums nicht bloß berechtigt, sondern
als solche schon der Weg zu einer neuen historischen Wirklich?
keit, die es nach Kräften zu fördern gilt. Das Unsympathische an
den J u d e n ist zum großen Teil Folge jahrtausendelange r Miß?
handlung. Wer da meint, d a ß sie niemals ganz sympathisch werden
dürften, der bedenke, d a ß Gleiches von den allermeisten Völkern
gilt; auch die Deutschen, schon gar die Belgier, gefallen als Volks?
Charakter nicht allen Fremden. Aber jeder Volkscharakter kann
andererseits veredelt werden, wie denn jeder höchststehende Einzel?
Vertreter findet. Wenn daher die Judenverfolgung endlich voll?
ständig auf hört, dann liegt eine Veredelung der ganzen Rasse durch?
aus im Bereich praktischer Möglichkeit Selbstverständlich können
die Juden nicht erwarten, wieder zu dem zu werden, was sie zur
0 Bei dieser Gelegenheit möchte ich nicht verfehlen, auf das
bisher beste Buch über Rassefragen hinzuweisen: es ist Reibmayrs
Entwicklungsgeschichte des Genies und des Talents. München,
J . F. Lehmann Verlag. Jeder, zumal wer sich für Eugenik inter?
essiert, sollte es lesen.
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Zeit der Schöpfung des alten Testaments waren. Höhepunkte als
solche kehren niemals wieder; der Zionismus bedeutet insofern
nicht mehr als eine romantische Schrulle. Aber jedes Volk von
alter Kultur ist grundsätzlich der Renaissance im gleichen Sinne
fähig, wie das italienische solche schon zweimal erlebt hat. Die
nächstfällige dürfte die hellenische werden. Die Neugriechen
werden sich ihrer Verwandtschaft mit den alten immer mehr be?
wußt; durch Erfahrung darüber belehrt, daß die Übernahme fremd?
gewachsener Kultur nicht frommt, wenden sie sich immer mehr
den „Müttern“ zu, welche dieses Mal an der Volkspoesie ihren
Körper haben; diese erinnert, trotz ihres Lyrismus, der wohl vom
slavischen Blutseinschlag herrührt, mehr an Homer als an irgend?
ein anderes . . . Da die Juden kein politisches Volk sind und wohl
für immer ihrer Hauptmasse nach in der Diaspora leben bleiben
werden, so steht eine eigentlich völkische Wiedergeburt kaum im
Bereich ihrer Möglichkeit. Desto mehr eine geistig?sittliche ; aus
der elenden Masse der bisherigen Juden mag sich bei neugepflegtem
Selbstbewußtsein bald eine Aristokratie edelster Artung heraus?
differenzieren, die auf die Dauer typusbestimmend würde; die
Ansätze zu einer solchen gibt es schon. Und man sage nicht, daß
diese Aussicht durch den Mangel einer politischen Einheit ver?
sperrt wird: in der übernationalen, universalistischen Welt, die
jetzt entsteht, werden Vereinigungen, wie die erdumspannend?
jüdische, leicht die gleiche Basis für den Einzelnen und für Kul?
turen abgeben können, wie es früher der Nationalstaat allein ver?
mochte 1). — Übrigens empfehle ich Baecks Buch durchaus nicht
bloß den Interessenten des Judentums: es ist für jeden, den das
religiöse und das ethische Problem interessiert, von Wichtigkeit.
Es ist ferner für jeden heutigen Deutschen ohne Ausnahme be?
herzigenswcrt: aus dem Verständnis dessen, dank wem die Juden
durch die Jahrtausende durchgehalten haben, wird ihm am ehesten
die richtige Einstellung zum heutigen Schicksal seines Volks er?
wachsen und aus dieser wiederum die Kraft, dasselbe zu über?
winden.
J

) Man lese in diesem Zusammenhang meinen Vortrag Wirt*
schäft und Weisheit in Politik, Wirtschaft, Weisheit, Darmstadt 1922.
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Die Betrachtung des Judentum s lenkt meine Aufmerksamkeit
nicht unnatürlicherweise auf die Tatsache» wieviele Bücher neuer?
dings über die Persönlichkeit Jesu erscheinen. Unzweifelhaft hangt
dies zu einem nicht geringen Teil mit der Messiaserwartung zu?
sammen, die sich heute überall auf Erden, wo Erlöserglaube Wurzel
fassen kann, unaufhaltsam ausbreitet. Zuerst begegnete ich ihrer
Gesinnung in Adyar (vgl. den betreffenden Abschnitt meines
Reisetagebuchs). Der Messias designatus von dort, I. Krishnamurti,
ist heute Präsident des Order of the Star of the East — eines Ordens,
dessen Aufgabe darin besteht, dem Kommenden den Weg zu be?
reiten, dessen Mitglieder nach Tausenden zählen und eine bedeu?
tende Propagandatätigkeit entfalten. Auch eine besondere Zeit?
schrift, The Herald of the Star (Redaktion 6, Tavistock Square,
London W. C. 1), gibt der Orden heraus. Rudolf Steiner prophezeit
die Wiederkunft Christi im Ätherleib, und unzählige Einzelne
hegen aus rein persönlicher Eingebung eine ähnliche Erwartung,
unter diesen kein geringerer als Sabatier, der Verfasser des wunder?
baren Buchs über den heiligen Franz. Eigentümlicherweise er?
warten auch die meisten das Erscheinen des neuen Messias um die
gleiche Zeit — im Laufe der nächsten zehn Jahre —, gleichviel, ob
es sich um Christus oder einen neuen Erlöser handeln soll. Ein
Hellseher erklärte mir neulich diesen Tatbestand, der auch ihm
Glaubensi nhalt war, durch das Dasein eines Spannungszustandes
zwischen unserer und der „Sonnenwelt“, wie ein gleicher seit
Christi Auftreten nicht vorkam: ein Funke müsse bald von dort
auf die Erde herüber springen; der, welchen er träfe, werde eben
zum Träger des neuen göttlichen Impulses . . . Ich enthalte mich
jedes Urteils, freue mich bloß dessen, daß ich menschlicher Vor?
aussicht nach Gelegenheit haben werde, festzustellen, ob die Er?
Wartung irgendwie begründet ist. — Also die erneute Messias?
erwartung ist zweifelsohne e i n e Ursache der vielen Bücher, die
neuerdings über Jesus Christus geschrieben werden. Aber sie ist
nicht die einzige: die wichtigste ist wohl die (auf dem Hinter?
gründe des mechanisierten Sterbens der Weltkriegszeit) neu?
erwachte Sehnsucht nach aus der Tiefe beseeltem Menschentum;
es ist also der M e n s c h Jesus, welcher obengenanntes Interesse
bannt. Der erste in Deutschland wohl, der den Akzent dem neuen

129

BÜCHER SCHAU

Zeitgeist entsprechend um verlegte, war H . S. Chamberlain; in
seinen verschiedenen Schriften steht sehr Schönes über den per?
fectus homo zu lesen. Aber die beste mir bekannte Arbeit dieser
Art ist zweifelsohne Karl Weideis Charakterstudie Jesu Persön
lichkeit (3. Auf!., Halle a. S. 1921, Carl Marhold). Ich empfehle sie
besonders, weil sie den Willensm enschen Jesus ins rechte Licht
setzt und sein Bild von der sentimentalischen Übermalung, an der
Jahrhunde rte nur allzu erfolgreich gearbeitet haben, mit ebensoviel
Mut wie Verständnis gereinigt hat. Große Erneuerer müssen herb
und hart sein: sonst können sie nicht wirken; wahre Menschen?
freunde empirisch menschenverächterisch : sonst können sie nicht
helfen. - Sehr merkwürdig ist Giovanni Papinis „ S t o r i a d i
C h r i s t o “ (Florenz 1921, Valcchi editore), von welchem Buch
schon siebzigtausend Exemplare in Italien zirkulieren; diese Ge?
schichte ist deshalb sehr merkwürdig, weil sie unverkenn bar eine
E n t d e c k u n g Jesu sein will und wohl auch ist. Italien ist heute
zweifelsohne das heidnischste Land Europas; wie in dieser Wende?
zeit allenthalben das Urtümliche und Ursprüngliche seine Geltung
wiedererlangt (man denke an die Auferstehung der Iren, Slaven,
Finnen, Esten, Letten, der unaufhaltsamen Verdrängung, in Frank?
reich, der keltisch?römisch?germanischen Oberschicht durch den
Typus der alpinen und mediterranen Urbewohner), so erwacht in
Italien heute der extrem irreligiöse Geist der Römerzeit. Dement?
sprechend ist eine Bekehrungstat, wie das Buch Papinis unzweifel?
haft eine sein will, nicht bloß ein Bekehrtheitsbekenntnis, in
Italien zeitgemäß. — Aber das merkwürdigste aller Christusbücher
ist wohl Hans Blühers Aristie des Jesus von Nazareth (Verlag
Kampmann & Schnabel, Prien, Obb.). Über seinen besonderen
Inhalt will ich hier nichts sagen, weil er mit der wirklichen Per?
sönlichkeit des Nazareners fast nichts zu tun hat; ich nenne es in
diesem Zusammenhang nur, weil auch Blüher Jesus auf seine Art
zum Sinnbild menschlicher Vollendung erhoben hat, was beweist,
wie sehr der S i n n dessen, was dieser zu seiner Zeit anstrebte und
verwirklichte, unser aller äußerlich ganz anders geartetem Streben
entspricht. Wenn ich das Buch empfehle, so tue ich’s nicht um
seines Themas, sondern seines Autors willen. Ich halte die meisten
Theorien Blühers für unzutreffend, und sei es auch nur deshalb,
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weil er alle so radikal und in so extremer Form vertritt daß sie
eben dadurch, sofern sie richtig waren, falsch werden. Er vertritt
ferner in besonders übertriebener Ausprägung die Reaktion gegen
die wissenschaftliche Aera, insofern er beinahe absichtlich — so
scheint es — sinngemäß Richtiges in sachlich unrichtiger Begriffs*
Verkörperung vertritt. Endlich gehört er jener Gattung der Exzen*
triker an, welche eine zunächst rechtmäßige Opposition gegen das
Konventionelle so weit übertreiben, daß sie sich dadurch nicht nur
unnötig isolieren — was niemandem frommt —, sondern auch in
positives Unrecht setzen. Hier meine ich zumal seine Verherr*
lichung der Homosexualität, welche freilich unbefangener beurteilt
werden muß, als meist geschieht, aber unter allen Umständen
etwas Abnormes bedeutet, das als normal nicht hingestellt werden
kann, ohne daß dies viele schädigte. Denn das Normale dessen,
was Blüher als mann*männlichen Eros beschreibt, ist eben n i c h t
Homosexualität, und die Akzentverschiebung, welche er vornimmt,
kann deshalb die Wirklichkeit nur verbilden. Ich gerate über
haupt oft in Verzweiflung über unsere Aufklärer: es gibt Dinge,
die nicht ausgesprochen werden d ü r f e n — nicht weil dies in*
diskret oder schamlos wäre, sondern weil sie, einmal ausgesprochen,
das zu sein aufhören, was sie waren. Das Verhüllen und Ver*
schweigen des rein Sexuellen bedeutet insofern anderes und mehr
als cant . . . Aber darüber kann kein Zweifel bestehen, daß Blüher
eine der stärksten Persönlichkeiten dieser Tage ist; sein Seelisch*
Geistiges hat ein ganz ungewöhnliches spezifisches Gewicht. Wenn
er sich harmonischer zur Menschheit eingestellt hätte, so würde er
wahrscheinlich Großes bedeuten. So bedeutet er jedenfalls ein
Ferment, deren es in Deutschland nur wenige stärkere gibt. Es ist
schwer zu sagen, wie viele Bewegungen schon indirekt von Blüher
befruchtet worden sind. Von seinen Ideen werden nicht viele in
ihrer ursprünglichen Verkörperung fortleben; dazu sind sie meist
sachlich zu falsch, auch zu extrem pointiert. Aber sie haben sich
schon heute als zeugende Mächte ersten Ranges erwiesen 1)- Dies
J

) Ihnen z. B. verdankt Werner Achelis höchstinteressantes
Buch Die Deutung Augustins (Prien 1921, Kampmann & Schnabel)
den Impuls zur Entstehung.
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gilt zumal von Blühers Erosidee: seit Plato hat vielleicht niemand
des Eros Wesen so tief erfaßt wie er, des Eros nämlich nicht als
der Liebe im menschlichen Verstand, sondern des universellen, dem
Logos die Wage haltenden blinden Schöpferprinzips, das sich im
menschlichen Fühlen, in Blühers Sprache, als schlechthinige Ver*
fallenheit und als Bejahung abgesehen vom Wert äußert. Deshalb
lese man Blühers Schriften. Man verweile möglichst wenig bei der
Frage ihrer Richtigkeit, bekehre sich ja nicht zu ihrer ausgespro*
ebenen Lehre. Doch wer sich unbefangen ihrem Einfluß hingibt
— so lesend, wie ich zu lesen lehre 1) “ , bei dem werden neue
Geisteskräfte zu keimen beginnen.

*

Das Problem der fermentartigen Bedeutung, welche Hans
Blüher sowohl als dem Judentum zukommt, bringt mich dazu,
einige Worte über das große Erlebnis zu sagen, welches mir im
vergangenen März zuteil ward: das Erlebnis des Franz von Assisi.
Ich verbrachte mehrere Wochen dieses Monats teils in Assisi selbst,
teils im übrigen Umbrien, deren längste Zeit an den geheiligten
Stätten der Franziskus*Legende meditierend. Dabei wurde mir die
wundersame Gestalt des Poverello greifbar lebendig. Ich bedurfte
ihres Einflusses: mir war bewußt geworden, daß just einem
Menschen meiner Strebensrichtung ein gewisser Prozentsatz fran*
ziskanischer Demut nottut, denn dem, der sich dem Logos ver*
schrieb, droht wieder und wieder die Gefahr des Lucifer. Und
über die Maßen heilsam ward mir das Nacherleben der Franziskus*
Seele. Besonders die Legende hat meine Seele befruchtet, in welcher
Franz auf seine Art die wahre Seligkeit bestimmt: nicht Rede*
gewalt, nicht Wissenschaft, nicht Bekehrungs erfolg, nicht Gnade
von oben, nicht einmal Gottnähe bedeute die höchste Seligkeit,
sondern die Freudigkeit in der Erniedrigung. Denn alles Gute
komme von Gott, wir selbst hätten ein Verdienst nur an der Art,
wie wir das Übel tragen. Auf die innere Einstellung einerseits,
deren Charakter vom freien Willen abhängt, und das, was wir aus
unseren Anlagen selber machen, kommt in der Tat alles an. Diese
9 Vgl. die Ausführungen gegen Schluß des Vortrags Indische
und chinesische Weisheit meiner Schöpferischen Erkenntnis.
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Wahrheit hat Franz allerdings in ungeheuer einseitiger Fassung
vertreten. Aber das Große an ihm war, daß er sich dieser seiner
Einseitigkeit auch voll bewußt war: die Minoriten wollten und
sollten nicht mehr sein, als ein Sauerteig innerhalb der Menschheit.
Und das sind sie geworden. Ferner vollendete der als Vollendungs*
typus sehr einseitige heilige Franz in seiner Persönlichkeit ein
Wichtigstes der Menschenseele und erteilte durch sein Beispiel
den entsprechenden Kräften und Keimen überall einen Wachstums*
antrieb. So hat er nicht allein bei seinen Lebzeiten die verkom*
mende Kirche recht eigentlich regeneriert: so bedarf gerade die
heutige erkenntnisstolze Menschheit in besonderem Grad der Be*
trachtung der demutvollen Ergänzung ihrer Art, die sich im Pove*
rello verkörperte. Besonders gut tut nun Versenkung in das
Franziskanertum dem Weisheitsjünger. Dieses bedeutet seiner
Gattung genaues Komplement. Wer nach Italien kann, versäume
ja nicht, Umbrien zu besuchen: die heiligen Stätten stehen noch
heute im großen Ganzen so da, wie Franz sie verließ. Sonst
studiere er die Schriften, welche sein Wesen am besten schildern.
Unter diesen steht an weitaus erster Stelle das berühmte Buch
Paul Sabatiers (Paris, Fischbacher); sehr geschätzt wird ferner das
des dänischen Konvertiten Joergensen, dessen genauer Titel mir
entfallen ist. Aber mehr als letzteres möchte ich das zweibändige
Buch San Francisco de Asis der spanischen Gräfin Emilia Pardo
Bazan (Ausgabestelle : Madrid, Calle de S. Bernardo 37) empfehlen,
weil dieses die Erscheinung des süßen Heiligen mit großartiger
Plastik auf dem Hintergründe des gewalttätigen Mittelalters dar*
stellt Spanier sind wie kein anderes Volk berufen, das Mittelalter
zu schildern, weil ihr Katholizismus und ihre spezifische Ritter*
lichkeit noch heute in hohem Maße dem Geist des 13. Jahrhunderts
entsprechen; auch von der Sprache gilt dies. Nun wird der heilige
Franz in seiner Süßigkeit dann erst ganz gewürdigt, wenn man
seine Gegensätzlichkeit zur unerhörten Rauheit und Roheit seines
Jahrhunderts realisiert, welche die Spanierin, wie gesagt, selten
eindrucksvoll zum Leben wiedererweckt. — Dies führt mich denn
zum Problem der Fermentwirkung zurück. Keine Bewegung, vom
Einzelnen zu schweigen, kann mehr bedeuten, als eine Beschwin*
gung des allgemeinen Fortschritts durch einseitige Betonung dessen,
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was zur Zeit besonders nottut So hat der heilige Franz eben*
deshalb seiner Zeit Unermeßliches bedeutet, weil er sich so sehr
von ihrem Normaltypus unterschied. So kann auch der Impuls
der Schule der Weisheit nicht mehr Bedeutung beanspruchen, wie
die eines Ferments. Aber es ist meine Überzeugung, daß gerade
dieses Ferment vor allen im 20. Jahrhundert die Menschheitsent*
Wicklung fördern wird.
HERMANN KEYSERLING
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ichts beweist eindeutiger die Niedrigkeit des moder«
nen Kulturniveaus, als die Art, auf welche die Meisten
die gerade wirksamen geistigen Potenzen mit womöglich
antithetischen Schlagwörtern abtun. So werden Spengler
und ich beinahe durchweg gegeneinander ausgespielt. Bei
der Falschheit der Etiketten, welche uns dabei zuteil wer«
den — Spengler, in Wahrheit ein tatkräftigster positivisti«
scher Geist, den modernen Industriekapitänen nahe ver«
wandt, deshalb physiologisch zukunftsfroh, sei der müde
Untergangsmensch, ich hingegen, der sich über das unver«
meidliche Ende des Meisten, woran die Heutigen hängen,
den geringsten Illusionen hingibt, der in Jahrhunderten
denkt und die Jahrzehnte dementsprechend preisgibt, der
tröstende „Optimist“ — will ich hier gar nicht verweilen;
Gewissenlosigkeit ist immer uninteressant. Ich greife den
Fall auf, weil er mir vorzüglich geeignet scheint, auf dem
Hintergründe des besonderen Verfehlten das allgemeine
Wahre und Richtige deutlich zu machen; hier also das tat«
sächliche Verhältnis zwischen Geistern, welche beide posi«
tiv einzuschätzen sind und sich doch, auf einer Ebene be«
trachtet, Widerstreiten. Daß a n uns beiden „etwas dran“
sein muß, geht aus der Wirkung eindeutig hervor — es
wirkt niemand, der keine lebendige Kraft vertritt; s o w e n i g
der Erfolg als solcher beweist, so viel beweist die Befruch«
tung der Geister und Seelen, wo diese vorhanden, die sich
in jenem spiegelt. Von mir will ich hier nicht reden. Daß
aber Spengler trotz seiner Untergangsetikettierung auf alle
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einen lebensfördernden Einfluß ausübt, welche sich ernst«
lieh in ihn versenken, daran kann nur der zweifeln, welcher
noch nicht weiß, daß Feindschaft das erste normale Symptom
lebendiger Berührtheit bedeutet überall, wo eine positive
Reaktion aus irgendwelchen Gründen ausgeschlossen er«
scheint Bei Spengler kommt hier hauptsächlich die Feind«
schäft der Gelehrten in Frage. Zwei hochberühmte unter
solchen haben sich vor mir bitter darüber beklagt, daß
Spengler ihnen ein geplantes eigenes Werk vorweggeschrie«
ben hätte; die allermeisten derer, deren Fachgebiet der
Untergang des Abendlandes berührt, befleißigen sich mit
verdächtiger Eile des Nachweises, wie sehr dessen Verfasser
irre. Gleichgültig geblieben ist kaum einer. Die Wahrheit ist
nun d i e : g l e i c h v i e l , wie oft Spengler im allgemeinen und
einzelnen geirrt habe — seine Gelehrtenbegabung, gerade
sie, ist so außerordentlich, daß er auf jedem der exakten
Wissenschaft zugänglichen Gebiete, das er berührt, neue
W ege weisen m u ß ; dank wem hundert Mittelmäßige fortan,
die von sich aus auf nichts Neues kommen würden, nach
billiger Berichtigung oder Widerlegung Spenglers neue
„Entdeckungen“ machen dürften. Das Falsche an Spengler
ist deshalb, historisch betrachtet, bedeutungslos. Man kann
es auch so sagen: daß Spengler innerhalb der Grenzen der
Wissenschaft, die seine Begabung beherrscht, Irriges be«
hauptet, ist Zufall. Bei anderer Vorbildung, bei geringerer
mathematisch«konstruk tiver Begabung, die ihn zu Anfang
seines Schaffens freilich oft verführt hat, hätte er es ver«
mieden, wie denn die sachlichen Kritiken am ersten Band
zur unmittelbaren Folge gehabt haben, daß der zweite, so«
weit ich urteilen kann, nur wenig falsche Daten mehr ent«
hält, daß der u m g e a r b e i t e t e erste insofern dem zweiten
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nahekommt und sein Verfasser vermutlich als Exaktester
unter den Exakten enden wird, soweit dies einem mit histo*
rischer Phantasie und dem Genie des kombinatorischen
Schauens und analogischen Denkens Begabten, der als
solcher das Gegebene notwendig in selbstgeschaffene Zu*
sammenhänge hineinbezieht, deren ideeller Ort grundsätz*
lieh jenseits von wahr und falsch liegt, eben möglich ist. Es
muß nämlich ein schiefes Urteil jetzt berichtigt werden,
das auch ich auf Grund des ersten Bandes mitgefällt hatte :
der erste schien, kurz und schlagwortmäßig gesagt, einen
geborenen Mathematiker am Werk zu zeigen, welcher,
von freigeschaffenem Ansatz mit ungewöhnlicher kombi*
natorischer Begabung ausgehend, die wirkliche Welt in
seiner vorausgesetzten Gleichung einfing, indem er deren
algebraische Buchstaben jeweilig durch historische Tat*
Sachen oder Annahmen ersetzte. Der zweite hält nun ein
Versprechen, das der ursprünglich gefaßte erste nicht gab:
nämlich, daß Spenglers Einzeleinsichten auch unabhängig
von seiner historischen Grundtheorie bestehen könnten; er
beweist einen supremen Sinn für Tatsachen und deren Be*
deutung im Natur* und Kultur Zusammenhang (also abge*
s e h e n von ihrem metaphysischen oder sonst geistigen
Wert, auf welchen Punkt ich weiter unten zu sprechen
komme). So ist Spengler seiner Geistesanlage nach nicht
bloß der große Geschichtsromancier, als welcher allein er
schon bedeutend genug erschiene — man bedenke, daß
Wells Dichtungen mehr Bedeutung für die Wirklichkeit
haben, nämlich als Wirklichkeitsschöpfer, als alle Chronik
des 19. Jahrhunderts zusammengenommen —, sondern zu*
gleich ein ganz großer Gelehrter. Er ist zweifelsohne ein
Bahnbrecher auf dem Gebiet der Kulturforschung und
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historischen Morphologie. Wer dies nicht glaubt, der be*
denke, daß die Bahnbrecher nicht notwendig die gleichen
sind, welche die vollendeten Chausseen anlegen.
Insoweit kann von einem Gegensätze zwischen Spengler
und mir nicht die Rede sein. Dankbar freue ich mich der
Anregung, die er mir gewährt hat; neidlos bewundere ich
die Fähigkeiten, die er vor mir voraus hat. Würde Spengler
nicht im Sinn des zu Anfang Bemerkten gröblich mißver*
standen, gälte er allein als Gelehrter und Geschichtsroman*
der, so fehlte jede Basis überhaupt zur Gegensatzbildung,
denn gerade Gelehrter und Historiendichter bin ich gar
nicht, und mein praktisch« reformatorisches Wollen besteht
unabhängig von allen nur möglichen Ergebnissen ana*
logischer Zukunftsschau. Die Pioniere der christlichen Ära,
die Wegbereiter der „faustischen Kultur“ gehörten ja allem
äußeren Anschein nach zu den Verfallserscheinungen der
antiken Zivilisation, und erst Spengler ist darauf gekom*
m
en, in ihnen Vertreter der jungen „magischen“ zu sehen,
die zunächst Jahrhunderte entlang in antiker „Pseudomor*
phose“ dahinlebte . . . Spengler und ich bewegen sich tat*
sächlich auf verschiedener Ebene. Aber freilich: wo wir
auf e i n e r Ebene betrachtet werden, dort erscheinen wir
allerdings als Antipoden; dort stellt sich allerdings die
Frage: er oder ich. So sei hier denn des genaueren ausge*
führt, inwiefern die Frage falsch gestellt ist.
I ch will zunächst feststellen, innerhalb welcher Grenzen
A
Spengler auf alle Fälle recht hat. Sie umspannen genau
das Gebiet, welches Leo Frobenius* Schriftchen Paideuma
(München 1921, C. H . Beck) umreißt, und von diesem will
Ich deshalb ausgehen, weil Frobenius’ Ergebnisse schwer
überhaupt anzufechten sind. In den Urkulturen, deren letzte
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Überbleibsel Afrika birgt, tritt völlig unzweideutig zutage,
was Spengler auf dem Gebiet der Hochkulturen zu er*
weisen sucht, und was auch hier grundsätzlich zutrifft, je*
doch nicht annähernd so rein in die Erscheinung tritt, näm*
lieh daß Kulturen s e l b s t ä n d i g e , von Volk, Rasse und
Sprache nicht bedingte, sondern diese, umgekehrt, sich
jeweilig assimilierende Lebensformen sind, welche pflanzen*
artig keimen, wachsen, auf blühen und schließlich verwelken.
In Afrika tragen diese Gebilde so festumrissene Gestalt,
daß sich ihre geographischen Grenzen beinahe haarscharf
nachweisen lassen und Frobenius den Versuch hat wagen
können, auf Grund an der Erfahrung festgestellter sympto*
matischer Einzelerscheinungen, wie solche der Botaniker,
Zoolog und Arzt zur Bestimmung seiner Arten und Gat*
tungen längst als sichere allgemeine Kennzeichen benutzt,
Charakter und Grenzen lebender sowohl als längst ver*
blühtet Kulturen bis ins Einzelne kartographisch festzu*
legen (wer sich für diese Probleme ernstlich interessiert,
dem wird in den Fortschritt dieser hochbedeutsamen Ar*
beiten im Afrika?Institut des Nymphenburger Schlosses bei
München gern Einblick gewährt). W a r u m nun läßt sich
im Fall der Urkulturen unmittelbar nachweisen, was in dem
der Hochkulturen nie unzweideutig dargetan werden kann?
Weil in jenem das etwa Übertragbare kaum eine Rolle
spielt, in diesem aber eine bedeutende, wenn nicht die aus*
schlaggebende. Das Prinzip der Übertragbarkeit ist der
Geist, der Logos und er allein (vgl. Schöpferische Erkenntnis,
S. 263ff, 424ff.). Wo dieser keine oder nur eine beschei*
dene Rolle spielt, dort entscheidet natürlich das Pflanzen*
hafte durchaus, und dies geht so weit, daß sich sogar haar*
scharfe Sprachgrenzen, welche wohlbemerkt keine Staats*
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gewalt äußerlich behauptet, kartographisch feststellen lassen.
Hier nun sind wir an dem Punkte angelangt, an welchem
Spengler unrecht zu haben beginnt. Allerdings ist j e d e
Kultur als solche ein seelisch*pflanzenhaftes, weshalb jede,
als schöpferische Macht, an eine Landschaft gebunden auf*
tritt und keine als ursprüngliche Lebensform anders über*
tragen werden kann, denn daß diese selbst das betreffende
Volk oder den betreffenden Menschen von innen her er*
griffe. A b e r d a s U n ü b e r t r a g b a r e b e d e u t e t f o r t *
schreitend weniger, je mehr der Geist sich ent?
w i c k e l t ; es bedeutet in Europa schon heute nicht viel mehr,
wie die selbstverständliche Ausschließlichkeit jedes Indi*
viduums im Rahmen der Kultureinheit, welcher es zuge*
hört. Desgleichen bedeutet das jeweilige physiologische
Alter eines Kulturzustandes heute nicht viel mehr, als das
Alter des Individuums im Geisteszusammenhang, inner*
halb dessen es wirkt. Mag also Spengler einerseits noch so
recht haben, wenn er von d e r letzten Unverständlichkeit
der faustischen Mathematik für einen alten alten Griechen,
sowie der griechischen für uns redet; er hat v o r a l l e m
unrecht, weil der Bedeutungsakzent nicht auf dem Unüber?
tragbaren, sondern gerade dem Übertragbaren ruht. Inso?
fern nun das Übertragbare immer mehr entscheidet, je
mehr das Bewußtsein erwacht und dieses Erwachtsein gründ*
sätzlich mit dem Beginn der Hochkultur im Frobenius?
sehen Sinn (siehe dessen Paideuma) überhaupt zusammen?
fällt, kann man weiter sagen, daß die Spenglersche Lokali*
sierung des Bedeutsamkeitsakzents n u r im Falle der Ur*
Kulturen richtig ist, während aller Hochkultur gegenüber
die bisherige Geschichtsphilosophie, der die Kontinuität
der Geschichte als das Wesentliche galt, im Recht verbleibt.
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Vollends wird letzteres von der Höchstkultur der Zukunft
gelten, deren Fortschritt ich in Spannung und Rhythmus
als Übergeschichte bezeichnet habe, und die auch Frobenius
im ganzen richtig zu erahnen scheint, so undeutlich er
sich darüber ausdrückt. Spengler mag also, noch einmal, die
morphologische Tatsächlichkeit der Kulturen als solche
noch so richtig sehen und noch so tief verstehen (vom Ein
zelnen dieser rein wissenschaftlichen Frage sehe ich hier ab) :
er mißversteht und unterschätzt die Bedeutung des „Wach*
seins“. In seinen Augen hat das „Dasein“, also das, was
die höchste Kultur mit der primitivsten gemein hat, überall
und durchaus das letzte Wort.
Hier nun liegt der Angelpunkt von Spenglers metaphy*
sischer Weltanschauung , und die ist allerdings ebenso un*
Leistung bedeutend
zulänglich, wie seine wissenschaftliche
ist. Wer auf jene nur irgendwie den Nachdruck bei Spengler
legt, der muß, sofern er irgendeinen großen Philosophen
der Geschichte anerkennt, Spengler verwerfen; der muß
zumal meinem Erkennen und Wollen entweder Verständnis*
los oder feindlich gegenüberstehen . Alle großen Geister der
Geschichte ohne Ausnahme bisher haben in der Aufhellung
und Vertiefung des Bewußtseins zugleich einen Weg zu
höherem Sein gesehen. Sie kannten eben den Ädyog gjieq?
patinoQ, den Geist, welcher mehr bedeutet als Verstand,
dessen Wesen schöpferische Erkenntnis ist. Dessen Wachs*
tum verläuft unabhängig von aller empirischen Morphologie,
und dieses zwar so sehr, daß ein morphologisch Letztes
zugleich ein metaphysisch Erstes sein kann (Buddhismus,
Christentum, Sozialismus). In diesem Geistigen liegt aber
das eigentliche Wesen des Menschen, im Unterschied vom
Tier. Sein Wachstum verläuft durch die Ablösung der em*
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pirischen Formen hindurch, wie beim Individuum durch
dessen verschiedene Zustände von der Geburt bis zum Tod,
wie innerhalb der Einzelkultur durch deren sich ablösende
Träger. Deshalb sind morphologische Feststellungen schon
in bezug auf alle bisherige Menschheit, seit deren Erwachen,
ohne eigentlich philosophische Bedeutung; die selbst ver*
ständliche Ausschließlichke it jedweder konkreten Form
tangiert nie und nirgends die wesentliche Kontinuität des
Geistesprozesses . Allerdings stellen sich die faktischen Auf*
gaben verschieden, je nach dem morphologischen Zustand, in
dem eine Kultur sich jeweilig befindet; genau wie der Greis
vernünftigerweis e nicht Gleiches wie d e r Jüngling wollen
kann, genau so hat Spengler grundsätzlich in vielem von
dem recht, was er unser künftiges Schicksal heißt. Er irrt nur
ebenso grundsätzlich in seiner Annahme, daß dieses Schick*
sal ein geistig und seelisch letztes sei: es ist dies genau so
wenig, wie der physiologische Prozeß vom Kinde bis zum
Greis nur irgendwie die Aufgaben des Lebens in sich er*
schöpft; diese stellen sich vielmehr unabhängig von ihrer
naturalen Verwirklichungsb asis. So viel gilt, seitdem es
überhaupt ein höheres „Wachsein“ gibt. Die großen Geister
der Geschichte waren sämtlich in erster Linie Überwinder
desSpenglersche n Schicksals, insofern als sie geistige Wirk*
lichkeiten dem Geschehen einverleibten, hinsichtlich deren
Fortwirkens das Morphologische bedeutungslos erscheint;
’n bezug auf die Bedeutung Christi und Buddhas ist es
’trelevant, wie deren Empirisches morphologisch zu lokali*
sieren sei. Nun liegt aber die Zukunftsaufgabe darin, das
Schicksal vollkommen zu überwinden. Höheres Menschen*
tum überhaupt beginnt damit, daß das Physiologische
n
*cht letzte Instanz bleibt, daß also nicht dessen wechselnde
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Zustände dem Geist seine Aufgaben diktieren, sondern
dieser sich, umgekehrt, des Physiologischen als eines bloßen
Ausdrucksmittels bedient Ein höherer Menschheitszu*
stand ist erst von da ab denkbar, wo auch die geschichts*
morphologischen Probleme im gleichen Sinne als Probleme
zu existieren aufhören werden. Damit wird freilich auch
die Geschichte in ihrem bisher üblichsten Verstände zu
bestehen auf hören; sie wird in Übergeschichte einmünden,
wie ich dies im Vortrag Spannung und Rhythmus näher aus;:
geführt. Aber Geschichte ist ebensowenig ein Letztes für
uns, wie der physiologische Prozeß. Wohl war sie von
jeher mehr als dieser, weil nicht Tatsachen als solche,
sondern allein b e d e u t s a m e Tatsachen geschichtlich sind
(vgl. Die Symbolik der Geschichte in Schöpferische Er*
kenntnis und Vom Interesse der Geschichte in Philosophie
als Kunst). Aber die Bedeutsamkeit bezog sich konkret
bisher nur auf eine bestimmte Kultur, welcher Umstand
das eigentlich Historische doch wieder unauflöslich mit
dem Nur*Morphologischen verquickte, woraus sich auch
erklärt, daß alle bisherige Geschichte, Wo immer sie morpho*
logisch abschloß, tatsächlich, Spenglers Lehre gemäß, in
Fellachisierung ausklang, d. h. in einem schlechthin an*
organischen Zustand. Dies war aber nur deshalb der Fall,
weil das Bewußtsein nicht weit genug erwacht und vertieft
war, um sich grundsätzlich über das Morphologische zu er*
heben. Ebendies kann und soll jetzt beginnen. Beginnt es
jetzt aber in so breiter Front, daß von einer Menschheits*
bewegung die Rede sein kann, dann werden die alten Pro*
bleme sich erledigen, neue sich stellen, und die Physiologie
der Kulturseelen wird nicht mehr bedeuten, wie die des
leiblichen Menschen. Wohl werden neue Kulturseelen
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immer erneut entstehen, aber diese werden immer um*
fassendere Organismen darstellen als die bisherigen und zu*
gleich immer weniger scharf gegeneinander abgrenzen. Sie
werden stetig und unaufhaltsam ineinander übergehen, sich
ebendamit verjüngend, und der Tod einer wird schließlich
nicht viel mehr bedeuten, wie das Ende einer Zelle im Men*
schenleib. Umgekehrt wird in der Menschheit von über*
morgen die Geburt einer neuen Kultur nicht anders mehr be*
grüßt werden, als die eines Kindes — freudig freilich, doch in
seinem bloßen Sosein nie mehr als Endzweck. Seine aus*
schließliche Eigenart wird nur als willkommenes Mittel
gelten, das allgemeine Werk der Menschheit fortzuführen.
Wir sind, als Menschen, wesentlich schöpferische Geister,
Seelen, die nur ihr Schicksal erfüllen.
nicht pflanzenhafte
Wie konnte Spengler dies so ganz verkennen? Weil er als
Geist nur Verstand kennt, weil er persönlich kein vom Myoc
Begnadeter ist. Ihm fehlt persönlich jegliches
Verständnis für Metaphysik, ja für Philosophie überhaupt;
so hat er Kant nie lesen können, findet er Bergson nur
flach. Er ist durchaus Tatsachenmensch, Positivist. E b e n *
d e s h a l b bekennt er sich ausdrücklich zum Irrationalismus;
ebendeshalb ist ihm das Schicksal letzte Instanz. N u r tiefer
als er im Geist Verwurzelte gelangen verstehend*erlebend
dorthin, wo derVerstandesmensch, der denVerstand doch als
begrenzt erkennt, was heute aus objektiven Wissensgründen
kaum vermeidlich ist, das Geheimnis setzt. Ein Mensch wie
Spengler könnte bigott oder abergläubisch enden.
ie verträgt sich diese Kritik Spenglers nun mit meinem
positiven Verhalten zu i h m ? Sie verträgt sich so,
daß ich seine Metaphysik und alles, was mit dieser zusam*
menhängt (hierzu gehört ganz besonders seine Stellung zum
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Idealen auf dem Gebiet der Politik), als reine Entgleisung
auffasse und diese damit entschuldige, daß ein gescheiter
und gebildeter Mann im heutigen Deutschland überaus
schwer auf die Aufstellung einer persönlichen Metaphysik
verzichtet; heute ist jeder Deutsche aus den gleichen alb
gemeinen Gründen Metaphysiker, wie er im Mittelalter
Gläubiger war. Spenglers Gesamtwerk könnte nicht allein
ohne die mit ihm verquickten metaphysischen Anschauun*
gen bestehen — es stände ohne sie viel fester da. Denn
morphologische Wahrheiten sind völlig unabhängig von
metaphysischen; Tatsachenerkenntn is ist möglich ohne Spur
von Wesenserkenntnis. Hier wären wir denn so weit, das
grundsätzliche Problem, um dessentwillen ich diese Sonder«*
betrachtung anstellte, zu lösen. Spenglers und mein Werk
liegen auf verschiedener Ebene. Zieht man beider Positives
allein in Betracht, so besteht überhaupt keine mögliche
Gegensatzstellung . Angenommen, Spenglers morpholo*
gische Ideen seien durchaus richtig bestimmt (worüber ich
hier, noch einmal, gar keine Meinung äußere), so könnte
ich sie von meinem Standpunkt ohne weiteres anerkennen.
Das gleiche müßte mutatis mutandis von Spengler gegen*
über jedem geborenen Metaphysiker gelten. Daß dieses
offenbar nicht der Fall ist — hierin liegt Spenglers großer
Fehler. Er stellt sich selbst nicht richtig ein in den Total*
Zusammenhang des Geistes. Nur deshalb beeinträchtigt
seine Einseitigkeit seinen Wert.
Auf unseren Tagungen, besonders der letzten (Herbst
1922), haben es alle Teilnehmer persönlich erfahren können,
daß richtig eingestellte Einseitigkeit ein vollkommenes Sinn*
bild ist der Totalität. Unmittelbar nebeneinander konnten
da ein orthodoxer Jude und ein preußischer Offizier sich

145

SPENGLER UND WIR

zu ihrem Sosein bekennen, ohne daß dies irgendwelche
Gegensätzlichkeit ergab: sie wirkten vielmehr als Teilaus*
drücke einer höheren Einheit, welche, ihnen selber un*
bewußt, unmittelbar durch sie hindurchschien. Dies taten
sie, weil im Rahmen eines Gesamtthemas jeder als leben*
dige Persönlichkeit genau so eingestellt war, wie er ein*
gestellt sein mußte, damit sein persönlich* Positives rein
positiv auch objektiv zur Geltung kam. Als echtes Sosein
ist jeder irgendwie im Recht; es gilt nur, dieses „wie“ zu be*
stimmen, d . h. die Einstellung zu finden, in welcher, und
die Grenzen, innerhalb deren sein Sonderwesen durchaus
sinnvoll dasteht. Der eine ist Grundton, der andere Ober*
ton. Der eine hat die erste Geige zu spielen, der andere die
Klarinette oder die Posaune. Auf unseren Tagungen erlaubt
der besondere Charakter der Veranstaltung ohne weiteres,
jedem genau die Rolle zuzumessen, die ihm gebührt; des*
halb wüßte ich grundsätzlich niemand, den ich nicht in Darm*
stadt sprechen lassen könnte und der nicht dank der hier
verlangten Einordnung gerade in seiner persönlichen Selb*
ständigkeit gesteigert erschiene. Aber was hier einmal jähr
lich geschieht, sollte jedem Einzelnen zum ständigen Vorbild
dienen. Schlechthin jeder ist auf genau bestimmte und be*
stimmbare Weise, sofern er positiv wirken soll, in den Sinnes*
Zusammenhang des Kosmos eingegliedert. Schlechthin
jeder verkörpert überdies ganz bestimmte Grenzen. Diese
beiden Momente muß er klar erfassen. Dies ist der Lebens*
Weisheit erste Voraussetzung. Er darf sich weder in der Ein*
Stellung irren, welche er einnimmt, noch in der Einschätzung
seiner Grenzen. Sobald er nun das in diesem Sinne Richtige
tut, erfolgt dreierlei. Erstens steht seine Einseitigkeit der*
Mafien gerechtfertigt da, daß sie als solche nicht mehr ge*
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spürt wird: sie ist zum unmittelbaren Ausdruck der Totale
tat geworden. Zweitens hört alle mögliche innerliche Gegen*
satzstellung zu anderen Einstellungen und Begrenzungen
auf, da eben die eine die anderen unmittelbar verlangt; es
kann jeder jeden andern gelten lassen, nur eben an seinem
Platz. Drittens — und dies ist das Wichtigste — erwacht der
Sinn für die Hierarchie der Geister. Es ist unsinnig, auf einer
Ebene zu betrachten, was verschiedenen angehört. Wenn
Plato und Goethe einer annähernd gleichen angehören, so
sind beide mit Christus und Laotse, welche viel tiefer wurzel*
ten, nicht zu vergleichen, gehören wiederum Kant und Berg*
son zusammen, Beethoven, Dostojewski und Rembrandt,
Heraklit und Nietzsche. Die Unterschiede in der Erschei*
nung, auch der Begabung, präjudizieren nichts über das
Niveau; andererseits ist Niveau?Ungleiches überhaupt nicht
zu vergleichen, weil der Bedeutungszusammenhang, welcher
die Einzeleigenschaft trägt, ein jeweilig verschiedener ist.
Jeder steht, im Geisteskosmos, an einem ganz bestimmten
ideellen Ort, welcher seinerseits einer bestimmten Bewußt*
seinslage entspricht. Diesen ideellen Ort muß er Enden. Hat
er ihn nun gefunden, dann — aber nur dann — befindet er
sich in Harmonie mit der gesamten Geisteswelt. Dann
kann er nicht mehr darauf verfallen, auszudrücken, wozu
ihn seine Einstellung nicht befugt. D e n n d a n n i s t e r s i c h
s e l b s t ü b e r l e g e n g e w o r d e n . Ebendies zu lehren, ist
ein Hauptziel der Schule der Weisheit. Der barbarische
Zustand muß endlich ein Ende nehmen, wo jeder von sei*
nem Gesichtspunkt aus alle Probleme lösen zu können
wähnt, wo einer, weil erden Rettich kennt und übersieht, eine
„Welt vom Standpunkt des Rettichs“ als entsprechende
Weltanschauung zu servieren wagt. Daß Spengler sich selbst
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noch nicht überlegen ist und deshalb Anschauungen vertritt,
welche er nie und nimmer verträte, wenn er verstünde, daß
sein lebendiger Gesichtskreis die betreffenden
Probleme
überhaupt nicht einschließt, daß er sich, mit einem Wort,
noch „Ansichten“ gestattet, ist die alleinige und grundsätz*
lieh abstellbare Ursache dessen, daß wir ihn von unserem
Standpunkt überhaupt bemängeln müssen. Denn seine
wissenschaftlichen Irrtümer als solche interessieren uns nicht.
Die werden bald genug berichtigt werden. Uns liegt einzig
daran, daß sich sein Positives rein positiv auswirke.
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GRAF HERMANN KEYSERLING
ZUR ÜBERWINDU NG DES BÖSEN
DURCH GUTES

D

as Problem der Überwindung des Bösen durch Gutes
gilt für unpraktisch, weil es metaphysisch sei. Letzte*
res ist es freilich. Vielleicht öffnen die folgenden drei Nutz*
anwendungen seiner richtigen Erfaßtheit einigen die Augen
dafür, daß metaphysische Sinneserfassung die beste Voraus*
Setzung dazu ist, sich gerade den Aufgaben d i e s e s Lebens
gewachsen zu erweisen.
1

D

ie Bücher sind fraglos teuer geworden. D a sie trotzdem
erheblich billiger geblieben sind als die meisten Waren,
und zwar über das Verhältnis der Vorkriegszeit hinaus, so
ist grundsätzlich nichts dagegen zu sagen. Die Verleger und
Buchhändler, von den Autoren zu schweigen, müssen leben.
Andererseits verdient ein grÖßererTeil des Volks, als früher,
so viel Geld, daß er sich Bücher kaufen kann. Dement*
sprechend werden auch tatsächlich mehr gekauft. Wer da
Bücher nicht bezahlen zu können behauptet, dafür aber
weiter Zigarren und Zigaretten raucht, Wein trinkt und
seiner Frau die Mode stetig mitzumachen ermöglicht, be*
weist damit nur, daß ihm Rauch, Alkohol und luxuriöse
Wäsche wichtiger sind als Geist. Insofern verdienen die
Meisten derer, die über Bücherpreise klagen, kein Gehör.
Im Gegensatz zu den Meisten meine ich sogar, daß ein
gutes Buch im privaten Gebrauch nicht billig sein d a r f .
Der Durchschnittsmensc h achtet nur das, was er sich ent*
Der Weg zur Vollendung. 5. Heft
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sprechend hat kosten lassen müssen. Insofern ist Verteuerung
der Geistesnahrung, so paradox dies klinge, der beste Weg
zu deren Verbreitung, weil sie die Schätzung steigert. Dieser
Satz gilt gerade heute in besonders großem Umfang, weil
ein unverhältnismäßig großer Prozentsatz des Volks auf die
Verausgabung großer Summen psychologisch eingestellt ist.
Zu welcher Erwägung die andere tritt, daß geistiger Wert
unbedingt entsprechend honoriert werden muß. Es ist un*
anständig, d a ß Schöpfer u n d Träger des geistig Höchsten
hungern; es ist grotesk, daß einem Kinostern ohne weiteres
höhere Ansprüche zugestanden werden, als einem echten
Bereicherer der Menschheit. Gewiß besteht kein natürliches
und notwendiges Verhältnis zwischen geistigem Wert und
dem materiellen Entgelt, in dem seine Schätzung ihren
äußeren Ausdruck findet, weil jener als solcher keinen
Marktpreis hat; gewiß gehört es zu seinem Wesen, daß er
sich gibt, ohne wiedernehmen zu wollen; allerdings ist der
Geistesarbeiter selten weltliclvmateriell gesinnt. Aber hier*
aus zu folgern, d a ß das Geistige billig sein und sein Schöpfer
gar darben muß, ist grundverkehrt. I n Indien gilt es als
Ehrenpflicht, dem Geber von Geistigem f r e i w i l l i g zu
spenden; dort herrscht die wohl glücklichste Gleichung
zwischen geistiger Gabe und dem dafür erstatteten Dank.
In Europa dominiert die barbarische Gesinnung, daß
die geistig Großen auszunutzen seien. Diese m u ß aus*
gerottet werden. U n d bei der westlichen Geistesart gibt es
dazu keinen anderen Weg, als das Geistige, entsprechend
seinem Werte, zu verteuern. D e r Staatsmann, der Spezial*
arzt leistet grundsätzlich genau das gleiche, wie der Schrift*
steiler u n d Denker, und niemand mißgönnt ihm ein seiner
Bedeutung entsprechendes Einkommen; dem Virtuosen
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werden selbstverständlich die höchsten Forderungen zu*
gestanden. Nur gerade das reinst Geistige, materialisiert als
Buch, darf nichts kosten.
Die Verteuerung des Buches ist also grundsätzlich zu
begrüßen, und zwar gerade aus Gründen der Geistesver*
Verbreitung und der Ethik: Höchstes zu nehmen, ohne im
Bewußtsein annähernd Entsprechendes wiedergeben zu
wollen, ist gemein. Freilich darf dieser Prozeß nicht bis zur
Grenze der Unzugänglichkeit hinausgeführt werden. Aber
es besteht auch keinerlei Gefahr, daß es je so komme, denn
Verleger und Buchhändler könnten davon nur Schaden
leiden, während den Geistigen in erster Linie an derVer*
breitung ihrer Einsichten liegt, sofern sie nur irgend zu leben
haben, weshalb solche typischerweise für Verbilligung und
nicht Verteuerung des Buches eintreten. Die Geistesschätze
müssen fortan als anerkannte Wertgegenstände private Ver*
breitung finden, nicht anders wie Silber und G o l d : dies ist
der springende Punkt In Analogie mit den Edelmetallen
und *steinen kann man nun ruhig behaupten, daß sie im
Falle höherer Einschätzung, noch einmal, keine geringere,
sondern eine größere Verbreitung finden werden als bisher.
Der Aufstieg der Unterschichten durch die Weltrevolution
hat übrigens ohnehin, im Widerspruch zu aller sozialistischen
Folge, daß geistige Arbeit
Doktrin, zur offensichtlichen
einer Periode höherer Vergütung entgegengeht. Dem ein*
fachen Mann imponiert Kultur und Wissen weit mehr, als
dem traditionellen Bildungsträger. Arbeitet e r sich herauf,
so will er seine höhere Leistung auch entsprechend ausge*
zeichnet wissen. Die Ausbeutung des Geists entstammt der
Gesinnung einer Zeit, in welcher einerseits nur der mate*
riell Unabhängige galt, weshalb Bezahlung als solche er*
2»
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niedrigte, das Geistige als solches andererseits niedrig im
Kurse stand.
Die hohen Bücherpreise bedeuten also, solange sie der
allgemeinen Verdienstmöglichkeit entsprechen, kein kultu*
relles Unglück; am wenigsten heute, wo eine Überzahl tat*
sächlich genug verdient, um, falls sie geistige Genüsse den
materiellen vorzöge, in wenigen Jahren eine ausgesuchte
Bücherei zusammenzukaufen. N u n besteht aber andererseits
kein Zweifel, daß gerade die geistig Hungrigsten und Wert*
vollsten, zum großen Teil ins Elend geraten, keine Bücher
mehr erstehen können. Denen muß geholfen werden. Aber
wie kann es geschehen? — Zunächst mache man sich klar,
daß zwischen der Möglichkeit, ein Buch zu besitzen und
dasselbe zu lesen, wohl unterschieden werden muß. Erstere
kann nie soziales Postulat sein; Sozialisierung in diesem
Verstände ist nur dann nicht unmoralisch, wenn sie erstens
den Schöpfer nicht zum Vorteil anderer benachteiligt, zwei*
tens niemandem ohne entsprechende Gegenleistung Mate*
Helles schenkt. Unverdiente materielle Gaben schaden,
wo sie nicht Werdenden oder Leistungsunfähigen gelten
und kein persönliches Liebesverhältnis durch sie zum Aus*
druck kommt, weil auf deren Ebene das Naturgesetz des
notwendigen Ausgleichs herrscht. Deshalb ist es freilich rieh*
tig, Schöpfer von Geistigem, nach indischer oder europäi*
scher Mäcenatenart, durch Geschenke zu erhalten, weil diese
selbst nichts anderes tun, als dauernd schenken, niemals je*
doch die Masse. (Vgl. hierzu Schöpferische Erkenntnis, S.490.)
Die zweite Möglichkeit hingegen i s t soziales Erfordernis;
es m u ß das Lesen von Büchern allen denen ermöglicht wer*
den, welche sie selbst nicht kaufen können. Dazu waren von
jeher die öffentlichen Bibliotheken da, wie für Kunstwerke
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die Museen. Also kann vernünftigerweise nur gefordert
werden, daß deren Zahl und Bestand zunimmt. — Hier nun
mache man sich weiter klar, wie gering an Zahl die Klasse ist,
die nicht Bücher kaufen kann und doch derselben bedarf.
Man kann sie ungefähr an der Zahl der Exemplare ab?
schätzen, die vor dem Kriege von einem neuen ernsten Buche,
das Erfolg hatte, normalerweise abgesetzt wurde: es handelt
sich um höchstens zweitausend im Zeitraum von fünf Jahren.
Diese zweitausend gerieten dabei zu mindestens siebzig Pro?
zent in exklusiven Privatbesitz. Deshalb kann man fest be?
haupten: ständen fünfhundert Exemplare der meistverlang?
ten und bedeutendsten neuen und deshalb teueren Bücher
zur allgemeinen Verfügung, so könnte bei entsprechender
Organisation buchstäblich jeder einzelne geistig Hungrige
innerhalb eines Volkes von sechzig Millionen, welcher selbst
nicht kaufen kann, gesättigt werden. So ist denn das durch
die Teuerung aufgegebene Bücherproblem ein vom mate?
riellen Standpunkt beinahe geringfügiges, auf so wenige
Exemplare kommt es an. — Diese müssen nun allerdings be?
schafft werden — wie kann dies gelingen? — Die Meisten ant?
Worten aus alter Routine, Verfasser und Verleger sollen die
entsprechenden Opfer bringen; oder aber die wenigen als
opferfreudig bekannten Idealisten sollen herhalten ; oder end?
lieh der Staat. D a ß die N o t aus diesen Quellen nicht getilgt
werden kann, bedarf keines Nachweises. Es ist unmoralisch,
die, denen Bücher ihr materielles Dasein danken, zu schä?
digen ; Idealisten sind selten reich und, wenn sie es sind, längst
über und über in Anspruch genommen; der Staat endlich ist
bankrott. Hier setzt denn das Problem der Überwindung
des Bösen durch Gutes ein: die als Idealisten bisher nicht
bekannten unter den Großverdienenden, deren Zahl Legion
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ist, sollen das Nötige stiften. Diese hierzu zu bewegen, hält
nun gar nicht schwer. Dank ihrer Arbeit Reiche, im Gegen?
satz zu den Rentnern, sind selten geizig; sie können es gar
nicht sein, weil nur Großzügigkeit zu großen Gewinnen
führt. Dementsprechend sind sie physiologisch schenkungs?
freudig; die Freigebigkeit der Rockefeller, Carnegie und
Rothschild bedeutet keine Ausnahme, sondern vielmehr
ein Typisches, und gerade in Deutschland ist der gute Wille
besonders groß, nicht allein bei den Reichen, sondern be?
sonders gerade bei den zahllosen Gutverdienenden. Nur
wissen wenige, was sie eigentlich tun sollen. Wer da gibt,
wünscht berechtigterweise, daß seine Gabe auch etwas be?
deute; auch auf dem Gebiet der Wohltätigkeit will keiner
bloß „Nummer“ sein, u n d da jeder nicht gerade Darbende
heutzutage ohnehin viel, unter moralischem Zwang, für
solche gemeinnützige Unternehmungen hergeben m u ß , in
deren Rahmen er nur Nummer sein kann, so soll das Wenige,
was er darüber hinaus gern opferte, möglichst viel bedeu?
ten. D a ist denn Bücherstiftung das gegebene Scherflein,
das grundsätzlich jeder Gutverdienende, auch wenn er sonst
schon engagiert ist, gerne darbringen wird, denn in jedem
Einzelfalle kommt es auf verhältnismäßig geringfügige Sum?
men an. Man mache dem Betreffenden nur klar, wieviel es be?
deutete, wenn er ein Bruchteil dessen, was er an einem Abend
oft genug gedankenlos vertut, in Form von ausgewählten
Büchern hie und da einem bedürftigen Kreise spendete —
wofür ihm jede Ehrung gern als Dank gewährt würde —, und
er wird selten zögern. Sollte er vorher persönlich nie ein
Buch gelesen und für geistige Dinge wenig übriggehabt
haben: nachher, durch den gestifteten Segen nachdenklich
gestimmt, wird er in vielen Fällen selber tiefer werden . . .
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Jede Stadt beherbergt heute Hunderte solcher Persönlich*
keiten; jede Landgemeinde jedenfalls mehr als eine. Für
keine von ihnen würde die erforderliche Stiftung ein merk*
liches Opfer bedeuten. Man mobilisiere sie im angeführ*
ten Sinn im ganzen Reich, man schaffe die entsprechen*
den Leserorganisationen, und der geistige Hunger aller, die
nicht kaufen können, wäre schnellstens gestillt.
Die Betreffenden, auf die es ankommt, sind tatsächlich
unschwer zu erreichen. Gewiß durch keinerlei Zwang, keine
staatliche ,, Kulturabgabe“, keine Steuer überhaupt. Desto
leichter durch das sanfte überzeugende Wort eines persön*
lieh Bekannten. Unter diesen ist der Buchhändler der wich*
tigste Mann. Das Publikum kauft erfahrungsgemäß in den
meisten Fällen das, was jener empfiehlt; je nach dessen per*
sönlicher Geschicklichkeit kauft es überhaupt. Deshalb ist
der Buchhändler, als Geistesverbreiter, vom sozialen Stand*
punkt viel wichtiger als der Schöpfer und Kritiker. Leider
ist sich der Buchhändler seiner Würde noch kaum bewußt;
leider ist er meist nichts als Geschäftsmann, und ein schlechter
dazu. Aber das muß nicht nur, es wird bald anders werden.
Es wird sich allein d e r Buchhändler auf die Dauer halten,
der sein Geschäft versteht, u n d dazu gehört eben doch ein
inneres Verhältnis zu seiner Ware; wer keinerlei besitzt, der
kann nicht für sie werben. Es wird ferner nur der auf die
Dauer die nötige werbende Kraft entfalten, der sich im so*
zialen Organismus richtig einstellte. Die Buchhändler sollen
sich geradezu als Volksbeauftragte für Geistverbreitung
fühlen: sie sollen diese Würde vorwegnehmen, d e ß gewiß,
daß die öffentliche Meinung sie ihnen bestätigen wird, so*
bald sie sich am Erfolge legitimiert hat. Sie sollen fest*
stellen, welche Bücher den Verarmten besonders nottun,
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und wie viele für jede Stadt oder jeden Kreis, und dann
daran gehen, in ihrem begüterten Kundenkreis persönlich
Werke gestiftet
dafür zu werben, daß die betreffenden
werden. Ich kann aus Erfahrung sagen, daß, wo immer
diese Anregung mit dem nötigen Geschick und Takt — denn
selbstverständlich darf jedem jedesmal nur so viel zugemutet
werden, als er verträgt — befolgt wurde, der Erfolg nie aus*
blieb. Und ich bin fest überzeugt, daß auf diese Weise a l l e r
geistige Schaden, den die Teuerung der Bücher bedingt,
ohne Schwierigkeit, ja unmerklich abzustellen ist. S o allein
kann dies überdies ohne Schaden für irgend jemand, viel*
mehr zu aller Nutzen geschehen. D e r Buchhändler wird
m e h r verkaufen als sonst, Verleger und Autoren erleiden
keine Einbuße. Überdies werden sonst vielleicht einge*
fleischte Materialisten zu einer guten Tat veranlaßt, deren
schnell erwiesene Bedeutung eine Wendung in ihrem Leben
einleiten kann. Selbstverständlich hängt der Erfolg dieses
Vorgehens einzig und allein von der persönlichen Initiative
des jeweiligen Buchhändlers ab ; aber ohne solche geht nichts
auf dieser Welt; ohne sie soll auch nichts gehen, denn was
dank bloßer äußerlicher Organisation an Gutem gelingt,
bleibt ohne Rückwirkung auf die Seelen. Selbstverständlich
müssen alle, die dazu irgendwie in der Lage sind, persönlich
mitarbeiten — aber dies ist überhaupt das einzige Rezept, das
zur Gesundung eines Volkes gegeben werden kann; solange
jeder vom anderen erwartet, daß er das Nötige tue, solange
solche Gesinnung noch für anständig gilt, ist nirgends Besse*
rung zu erhoffen. Was aber die Skeptiker betrifft, die von
vornherein behaupten, es sei nichts zu machen, so sollten
solche als ipso facto verächtlich gelten. Wer etwas für um
möglich hält, wird es selbstverständlich nie vollbringen,
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Aber nicht, weil es tatsächlich unmöglich wäre — das
meiste Unmögliche kann vollbracht werden —, sondern
weil Skepsis als solche den Schaffensimpul s zerstört.
Dies wäre ein Schulbeispiel der möglichen Überwindung
von Bösem durch Gutes. Arbeitsteilung im gleichen Sinn,
im Großen betrieben, könnte sogar jetzt, nach Weltkrieg
und Weltrevolution, in kurzer Zeit die Welt besser machen,
als sie es je früher war. Ein Südamerikaner klagte mir ein*
mal vor, in seiner Heimat gelänge geistige Produktion noch
schlecht, dort gälte allein der Peso. Ich erwiderte ihm: So
geben Sie uns den Peso ! Den Geist werden wir Europäer noch
auf Jahrhunderte hinaus zu liefern wissen. Der kann von
jungen Kulturen in gleicher Qualität nicht verlangt werden.
Andererseits sind diese schon in der Lage, die Bedeutung
von Geistigem zu v e r s t e h e n . Tritt dazu der Umstand,
daß mit vom Überseestandpu nkt minimalen Mitteln das
mitteleuropäisc he Geistesleben, heute weitaus das stärkste
der gesamten Welt, zu niegekannter Blüte gebracht wer*
den kann (mit einer gesicherten Rente von n u r tausend
Dollar im Jahr, die keinem Schwarzarbeite r drüben ge*
nügte, könnte die Schule der Weisheit z. B. ihren Einfluß
und ihre Hilfe zu einem Europa umspannenden Kraftfelde
steigern) — dann besteht die unmittelbare Möglichkeit,
den Unsegen unserer Geldentwertun g in wichtigster Hin*
sicht zu reinem Segen umzuwandeln. Es ist ein barbari*
scher Standpunkt, zu verlangen, daß jeder Gleiches geben
und mit gleichen Mitteln zahlen soll. Jeder soll das geben,
was seinem Besten entspricht. Der Geistige soll Geist
geben, der materiell Gesinnte Materielles. Wenn beide
nur geben, so haben beide im gleichen Sinne recht vor
Gott. Der Materialismus des einen, an sich nicht zu über*
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winden, würde durch die Blüte des Geistes, die er ermög*
lichte, geheiligt.
2

D

aß es mit der deutschen Presse, in Anbetracht des hohen
geistigen Niveaus ihres Leserkreises, noch schlecht
bestellt ist, kann niemand leugnen. Die politische er*
mangelt in beispiellosem Grad des politischen Verantwor*
tungsbewußtsei ns. Was aber die geistige Berichterstattun g
oder die Beurteilung von Geistigem betrifft, so kommt es
hier allzu häufig vor, daß ein Journalist keine Verpflichtung
fühlt, die Bedeutung dessen, woran er teilnimmt, inner*
liehst zu erleben u n d unpersönlich weiterzugeben, als Ver*
mittelungsorgan des Volkes ; unverhältnismä ßig vielen bleibt
ihr eigenes kleines Ich, mitsamt dessen Vorurteilen, die
letzte Instanz. Zwar werden die Meisten, die sich durch
diese Bemerkung getroffen fühlen, aufrichtig entrüstet er*
widern : sie geben eben ihre Überzeugung wieder. Aber das
ist es ja e b e n : sie kommen mit persönlicher Überzeugung
dort, wo eine mediale Einstellung die einzig sinngemäße
ist; sie kommen mit Ansichten, wo Einsichten allein erlaubt
sein dürften, denn was ein Pressemann sagt, wirkt not*
wendig auf Tausende als Suggestion. Wohl referieren sie
Tatbestände meistens glänzend — aber wie oft deren S i n n ?
Niemand gelangt je zu richtigem Urteil, der während des
Aufnehmens nicht alle vorgefaßte Meinung aufgibt 1 ). Des*
halb ist gerade die Überzeugungst reue der meisten Korre*
spondenten, so paradox dies klinge, ihr schwerstes mora*
*) Vgl, hierzu den Aufsatz Fon der einzig richtigen Art des Aufi
nehmens im 3. Heft dieser Mitteilungen; ferner über die besondere
Verantwortung der Presse: Schöpferische Erkenntnis S. 496.
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lisches Gebrechen, denn sie macht sie unfähig zu lernen
und insofern gegenüber dem Gegenstände, dessen Sinn sie
erfassen sollen, unverantwortlich. Dies erweist unzwei*
deutig die verantwortungslose Politik, welche die meisten
Zeitungen betreiben — sie denken nur an den Parteistand*
punkt, nicht das lebendige Volk —, und die Befangenheit
der meisten Zeitungsurteile in geistigen Dingen. Viel mag
hier mangelnder Vorbildung zugutezuhalten sein, welche
ihrerseits dem zuzuschreiben ist, daß der Journalistenstand
in Deutschland noch nicht die ihm gebührende Achtung
genießt: der Übelstand bleibt. — Wie ist ihm n u n zu
steuern? Von den Schriftstellern, die sich der gemeinten
Vergehen schuldig machen, ist eine ,, Bekehrung“ nur in
Ausnahmefällen zu erhoffen. Die Presse als solche zu ver*
werfen, hat erst recht keinen Sinn: sie ist nun einmal das
einzige geistige Organ, das alle erreicht, und deshalb nicht
zur Mißachtung, sondern zur Höchstschätzung prädestiniert.
Ist ihr Niveau zu niedrig, so muß es gehoben werden. Da*
zu aber gibt es wieder nur den einen Weg, das Böse durch
Gutes zu überwinden, was hier bedeutet: in den Besten die
Verpflichtung zu erwecken, sich eben dieses Organes zu be*
dienen. Die amerikanische Politik ist im allgemeinen ein
häßliches Geschäft, weil sich anständige Menschen dort in
der Regel von ihr zurückhalten. Die Presse ist deshalb viel*
fach noch so schlecht, weil sie vorzüglich die Tribüne un*
zulänglicher Schreiber darstellt. In beiden Fällen ist Ab*
hilfe nur dadurch, so aber aufs schnellste, möglich, daß sich
die Besten dort betätigen, wo bisher die Schlechten vor*
herrschten.
N u r ausnahmsweise befassen sich in Deutschland poli*
tisch wirklich Befähigte mit Zeitungsschreiberei. Umgekehrt
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können sich in England und Frankreich nur solche — was
immer sonst gegen sie zu sagen sei — in den Redaktionen
halten. Dieser Zustand ist irgend einmal begründet worden ;
er besteht fort, weil die Begabtesten mit der Presse dauernde
Fühlung behalten. Auch in Deutschland wäre er zu be*
gründen, sobald unsere Einsichtsreichsten grundsätzlich
gleiches täten, denn es gibt sie auch hier. Also muß er be*
gründet werden. Und ebenso würde die Verantwortungs*
losigkeit in der geistigen Berichterstattung und Beurteilung
baldigst aufhören, wenn die Verantwortungsbewußten sich
verpflichtet fühlten, mit ihren Gegenpolen die Konkurrenz
aufzunehmen, wenn zum Beispiel jede Entgleisung auf gei*
stigem Gebiet die Wissenden sofort veranlaßte (ohne Kampf*
Stellung natürlich, die nie nützt), für das Richtige einzutreten.
N u r so kann Schlechtes überhaupt besser werden. War*
um ist nun vieles in diesen Zusammenhang Hineingehörige
gerade in Deutschland besonders schlecht, wo das geistige
Niveau im Sinn des Interesses und Weissens ein höheres
als anderweitig ist, und das menschliche im Verstand der
Überzeugtheitsforderung bei aller Betätigung besser? Dies
liegt daran, d a ß es in Deutschland besonders viele unter
den Besten als ihrer einzig würdig ansehen, ihr Licht unter
den Scheffel zu stellen. Wie sehr es sich hierbei — derÜber*
Steigerung eines allgemein*europäischen Fehlers ~ um mehr
als einen solchen, nämlich eine echte Sünde handelt, wurde
mir schmerzhaft deutlich beim Besuch RabindranathTagores.
Als echter Inder glaubte dieser dadurch allen Besten zu*
gänglich zu werden, daß er sich möglichst viel an allen zu*
gänglichen Orten, den Vorhallen der Hotels etwa, auf hielt:
da würden die Berufenen ohne weiteres zu ihm finden. Tat*
sächlich fanden nur Reporter und Zudringliche so den Weg
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zu ihm, während alle Besseren sich zurückhie lten. Statt
dessen wäre es offenbar das Richtige gewesen, wenn die
Besten gekomme n und die innerlich Rohen durch ihr Wu Wei
verscheuc ht hätten, wie dies in Indien unter gleichen Ver*
hältnissen selbstvers tändlich geschieht. Es wird in Europa
niemals besser werden, solange die Besseren ihr besseres
Wesen und Wissen nicht bewußt überall, wo dies nottut,
herausstel len, ohne falsche Bescheide nheit; Qualität kann
im äußeren Leben niemals siegen, wo sie dem Schlechte n
freiwillig die Vormacht überläßt. Z u letzterem neigt der
Deutsche mehr als jeder andere Mensch. Sollte das heutige
furchtbare Schicksal seines Volks ihn nicht endlich zur Ein*
sicht bekehren, daß es nichts als Feigheit bedeutet, dieser
N eigung nachzuge ben ? Ein bekannter , bei allen, die in Frage
kommen, typischerw eise gut eingefahr ener psycholog ischer
Mechanis mus läßt die Zurückha ltung allerdings gewöhnlic h
als Tugend erscheine n; dies geht in Deutschla nd so weit,
daß Wirken ins Große und im Großen als solches leicht
scheel angesehen wird und d e r bedeutend e Mensch am
meisten moralisch e Anerkenn ung findet, der die öffentlich*
keit am meisten scheut. Aber hier handelt es sich um ein
grundsätz liches Mißverstä ndnis. Bescheide nheit ist Laster
überall, wo sie durch ihr Dasein Minderwe rtiges fördert;
mag sie noch so „verständ lich“ (was ist nicht verständl ich?),
oder „sympath isch“ (als ob bürgerlich es Behagen einen
Wertmaß stab abgeben könnte!) sein, dies ändert nichts an
obigem Sachverha lt. Für die Vorliebe, im Stillen allein zu
wirken, für die Scheu vor der Öffentlichkeit
an sich ist
nicht das Mindeste anzuführe n, sie ist nur gegebenen falls
zu entschuld igen durch vorhande ne Überempf indlichkei t.
D e n n alle Entscheid ungen von nationaler und sozialer Be*
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deutung finden allein in der Öffentlichkeit statt. Gewiß haben
stillwirke nde Einzelne und exklusive Gemeinsc haften ihre
hohe Bedeutun g, nämlich als Wegberei ter: historisch Ent*
scheidend es geschieht niemals durch sie. Deshalb haben die
Wertvolle n die unmittelb are Pflicht, durch Wirken in der
Öffentlichkeit
den nötigen suggestive n Einfluß auf ihre
Mitwelt auszuübe n, denn üben sie solchen nicht aus, so
tun es die sonst gerade Sichtbaren 1 ). Geheimtu n, Sichab*
schließen seitens eines berufenen Kreises mag leicht eine
Wendung zum Besseren um Jahrhund erte verzögern . U n d
zwar verstehe ich unter Öffentlichwirken
am wenigsten
Büchersch reiben. Die Besten sollten gerade persönlich ein*
greifen. Man meditiere in diesem Zusamme nhang die eine
kleine Tatsache, daß alle großen Impulse von solchen aus*
gegangen sind, die keine Bücher geschrieb en, sondern münd*
lieh gelehrt haben . . . U m nun zum Schluß auf die Presse
noch einmal zurückzuk ommen: In Anbetrach t ihrer unge*
heueren Bedeutun g kommt heute alles darauf an, durch Ku*
muliereri des Guten in ihr dem Schlechte n in allen maß*
gebenden Stellunge n den Lebensrau m zu nehmen. Deshalb
sind die von Hause aus Zurückha ltenden gerade die, welche
zum Bearbeite n der öffentlichen Meinung vor allen mora*
lisch verpflichtet erscheinen .
3

B

esonders in Amerika, aber vielfach auch schon in Europa
besteht die Gefahr, daß die dem Bluterbe nach Wert*
vollsten aussterben . Deren Erkenntni s hat die neue Wissen*

*) Die Wahrheit, daß n u r suggestive Beeinflussung Geschichte
macht, habe ich im Kapitel Der ITeg der Schöpferischen Erkenntnis
des genaueren ausgeführt.
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schäft der Eugenik gezeitigt, und viele erwarten, daß sie
unsere Zukunft in hohem Maße mitbestimmen wird. Auch
ich hoffe dies. Jedoch was hilft alle Wissenschaft, wenn der
Entschluß fehlt, dem als Richtigerkannten zur praktischen
Verwirklichung zu verhelfen? Und zwar müßte der richtige
Entschluß jetzt und hier gefaßt werden, denn bis die Wissens
schäft den genauen und sicheren Weg der Rassenauf besse?
rung bestimmt haben wird, mag alle gute weiße Rasse aus?
gestorben sein. Ich behaupte hier, wohlgemerkt, keinerlei
Vorzugsstellung der höheren Klassen, glaube sogar viels
mehr, daß ein beträchtlicher Prozentsatz dieser rassial erledigt
ist, und daß die neue Aristokratie, von deren Heranbildung
Europas Zukunft abhängt, sich zu überwiegendem Teil aus
bisher unbedeutenden Geschlechtern emporzüchten wird,
wie solches wieder und wieder, von wegen der Endlichkeit
spezialisierter Vererbungsmöglichkeit, in der Geschichte der
Fall war. Wohl aber unterliegt für mich keinem Zweifel, daß
es bessere und schlechtere biologische Erbeinheiten gibt, und
zwar innerhalb j e d e r Klasse, j e d e r Rasse, j e d e s Volks,
weswegen schlechthin alles daraufankommt, daß die Besseren
über die Schlechteren biologisch den Sieg davon tragen.
Was ist hierzu n u n zu t u n ? Daß etwas bewußt dazu ge?
schehen muß, ist klar, denn der blinde Naturprozeß führt
nie zur Veredelung, im Gegenteil: er nivelliert, im Fall der
Menschen, überall nach unten zu, weil das Geringste auch
die geringsten Bedürfnisse hat, weshalb gerade die niederen
Typen wie die niederen Triebe am leichtesten Nahrung fin?
den, und, wo sie einmal die Oberhand gewannen, über?
mächtig fortwuchern. — Das Bestimmte, welches getan wer?
den muß, ist nun in Form eines allgemeingültigen Satzes
freilich nicht zu bestimmen (am wenigsten in dem vielfach

163

Z U R Ü B E R W I N D U N G D E S B Ö S E N D U R C H GUTES

vertretenen, daß die Besten möglichst viele Kinder haben
sollen; auf einem nachweislich übervölkerten Erdteil ist
solches G e b o t unter allen Umständen verfehlt, ganz abge?
sehen davon, daß es erfahrungsgemäß nichts nützt) ; dazu
ist das Problem des Lebens zu komplex, wissen wir auch
noch zu wenig über die Vererbungsgesetze. Aber das fol?
gende Gebot dürfte doch für jeden ohne Ausnahme gelten,
und sein konsequentes Befolgen allein schon würde be?
wirken, daß die Qualität des Bluts sich unaufhaltsam bes=
sert; dies aber ist die eine Voraussetzung dafür, daß über?
haupt eine Besserung einträte — wo Qualität fehlt, ist der
Quantität nichts entgegenzusetzen. Dies Gebot ist nun das
folgende: Es heirate niemand unter seinem Niveau; es
trachte vielmehr jeder, seine Nachkommenschaft, durch
geeignete Gattenwahl, auf ein höheres, als er selbst es inne?
hat, hinaufzuheben. Innerhalb primitiver und gleichzeitig
edler Zustände wird dieses Gebot selbstverständlich be?
folgt; da sucht jeder Mann die Schönste und Edelste zu
gewinnen, dort zieht es das Weib selbstverständlich zum
Stärksten und Mutigsten hin. Dank dem haben sich edle
Rassen nicht allein in der Urzeit überaus lange erhalten:
eben dank dem bleibt die englische auf der H ö h e ; diese
empfindet biologisch nach wie vor primitiv, weshalb das
rassenmäßig Edlere sich leichter erhält als unter den übri?
gen Europäern und dementsprechend auch leichter die Vor?
herrschaft behält. I n Deutschland nun wird leider schon
seit langem hauptsächlich negative Zuchtwahl getrieben.
Wohl sollte „Ebenbürtigkeit“ die u n t e r s t e Bedingungjeder
Eheschließung sein — aber was ist unter solcher zu verstehen?
Doch nur die Gleichheit des lebendigen Niveaus. Die
Niveauhöhe spiegelt sich innerhalb der Oberschichten in
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Zeiten vollkommen organischer Gliederung des Volksganzen
allerdings einigermaßen in der Stufe des Namens und der
Stellung wieder, weshalb innerhalb von Grenzen durch*
geführte Kasteninzucht dort keinen Fehler bedeutet, wo der
Begriff der Kastenzugehörigkei t kein besonderes Können,
sondern eben ein höheres menschliches Niveau verlangt
Aber Name und Stellung als solche tun es keinesfalls. I n
Deutschland wird nun beinahe ausschließlich auf diese als
solche gesehen. Wenn es Fürsten* und Adelsgeschlechter
noch nachgerade vertragen, rein nach dem Buchstaben des
Gotha fortgezüchtet zu werden, weil diese Stände, wie gesagt,
ihrem Begriff nach ein höheres Seinsniveau fordern, so wirkt
das Heiraten von spezialisierten Könnern wie Offizieren,
Professoren, Juristen, Industriellen und Pastoren unter*
einander, welches wie grundsätzlich ohne Hinblick auf das
lebendige Niveau geschieht, notwendig desaströs : espoten*
ziert vorhandene Einseitigkeit. Solcher Wahnsinn ist nur
deshalb möglich, weil beim Heiraten dem natürlichen In*
stinkte Hohn gesprochen wird. Der Instinkt strebt, sich
selbst überlassen, unbeirrbar darnach, vorhandene Ein*
seitigkeiten auszugleichen; der Vollmensch ist sein eines
Ideal, und um dieses, wo es einseitig verbogen wurde, in
der Rasse wiederherzustellen, sucht er im Gatten nicht das
ihm Gleiche, sondern das, was ihn ergänzt; nie könnten von
Instinkts wegen auf Können und Berufen begründete Kasten
auf kommen. N u n , durch jahrhundertelange Mißachtung
der Instinkte sind nur zu viele Vertreter der alten Ober*
schichten dermaßen verbildet, weil vereinseitigt worden,
daß es nicht leicht halten w i r d , aus ihnen vor mehreren
Generationen Besseres neu emporzuzüchten. Desto schneller
und energischer muß damit begonnen werden. Die Instinkte
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dürfen nicht atrophiert, sie müssen verfeinert und durch?
geistigt werden; sie müssen immer genauer Niveaunuancen
perzipieren, vom Brutahvitalen immer mehr dem schlecht?
hin Überlegenen zustreben. D e n n Niveau ist das erste und
letzte, die Voraussetzung jeder Wertbestimmung überhaupt;
Rassenhöherbildung bedeutet, richtig verstanden, nichts
anderes als Niveauerhöhung ihrer Vertreter; die jeweilige
Führerschaft der Zukunft wird deshalb die Niveaufrage
zweifelsohne strenger stellen als je ein Fürstengeschlecht
in seiner Blütezeit, weil jene viel höhere Anforderungen an
persönliche Bedeutung wird stellen müssen als die gesamte
Vergangenheit. Diesem Erfordernis entgegen fehlt den heu?
tigen jeder Sinn für Niveau überhaupt, welches Verhältnis
sich im Falle höherer Begabung zumeist noch dahin zuspitzt,
daß diese Niveau?Gleiches bei der Eheschließung in der
Regel nicht allein nicht anstreben, sondern perhorreszieren.
Ich persönlich sehe die Ursache der seltenen Vererbung
höherer Begabung recht eigentlich darin, daß die meisten be?
deutenden Männer nicht allein nicht ebenbürtig heiraten,
sondern wie grundsätzlich, vom Niveaustandpunkt aus be?
trachtet, Mesalliancen schließen; wohl freien viele „geistige“
Frauen — aber die Begabung tut es nicht, vom Standpunkt
der Rasse, sondern die Persönlichkeitssynth ese, welche
sie trägt; sie erst gibt jener, wo vorhanden, ihren Sinn.
Ebendeshalb, weil sie allein dieses wußten, haben Fürsten?
und Adelsgeschlechter sich Jahrhunderte entlang, bis eben
die Grenzen möglicher Vererbung erreicht waren , auf der
alten Höhe erhalten können und dank dem allein auch
höhere Begabung, wo solche einmal vorhanden, durch Gene»
Dazu haben sie in der Regel auch
rationen fortgepflanzt.
keineswegs, wie viele wähnen, ihr Herz zum Schweigen ver?
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urteilen müssen: primäre Rücksicht auf das Niveau entspringt
vielmehr primärem biologischen Instinkt, der sich überall
geltend macht, wo die Bewußtseinseinstellung ihm dies nur
einigermaßen ermöglicht, so daß die Gattenwahl jener sich
von der sonst meist üblichen nur dadurch unterschied, daß
sie die richtigen und nicht die falschen Frauen liebgewannen.
Was nun die obersten Stände allein bisher zu tun wußten,
müssen heute alle lernen, und zwar auf höherer geistiger
Stufe, als je bisher geschah, denn so allein wird der von der
Erkenntnis geforderte Höherbau der Kultur von Blutswegen
möglich werden. Das Bewußtsein aller muß sich fortan der
Verpflichtung
öffnen, bei der Gattenwahl an erster und
letzter Stelle, im Sinne des Vorhergehenden, auf das Niveau
zu achten. Nur so ist der arg gesunkenen weißen Rasse
wieder aufzuhelfen nicht allein — so kann sie auf die
Dauer höhere Blüten zeitigen als je vorher. Denn die bis*
herige Rassenzucht hat in der Höherorganisation des Hirns
und Nervensystems, auf die immer mehr alles ankommen
wird, überhaupt kein Ziel gesehen.
Verantwortung nicht allein für die Erhaltung, sondern vor
allem die Steigerung des Rassenniveaus muß bei der Ehe*
Schließung fortan entscheiden. Es m u ß auf höherer Ebene
wiederkehren, was in ursprünglichen Zuständen selbstver*
ständlich bestimmte. Allerdings scheint es, theoretisch be*
urteilt, heute schwerer, als es ehemals war, die biologisch
richtige Wahl zu treffen. Allein der Schein trügt: die In*
stinkte verfeinern sich ihrerseits proportional dem Persönlich*
keitsniveau. Was bewußt gepflegt werden muß, ist eigentlich
einzig die V e r a n t w o r t u n g für die Rasse, bei richtigem
Verständnis
dessen, worauf es dabei eigentlich ankommt.
(Dieses ist, wohlgemerkt, ein völlig anderes, als was Rein*
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blutfanatiker und sonstige Dilettanten im Auge haben;
Gott schütze unsere Zukunft vor blonden Bestien und reinen
Toren. Es kommt nicht darauf an, was der Deutsche ur«
sprünglich ist, sondern wie er besser werden kann, als er bis
heute war . . .) Allen dauerhaften Kulturen galt das Heiraten
als religiöse Pflicht — ebendeshalb dauerten sie. Uns ist es
zum Felde verantwortungslosen Spiels geworden oder der
hloßen Entspannung — dementsprechend entarten wir. So
kommt, noch einmal, alles darauf an, daß das Verantwort ungs«
bewußtsein für die Rasse, jetzt auf das Niveau als solches
gerichtet, wieder erwache. Dann wird sich das des Volks«
ganzen auf die Dauer unfehlbar heben, gleichviel ob nun
die Eugenik bis dahin alles tatsächlich Bestehende erwiesen
haben wird oder nicht.
Nun, ist die Qualität erst wieder in größerem Umfange
da, dann, aber erst dann, ist die Grundlage geschaffen zu
ihrem sozialen Siege. Wie sollen die Besseren heute die
Schlechteren überwiegen, wo es erstere kaum mehr gibt?
Solche müssen, aus verbildeten alten Rassen, soweit dies
noch möglich ist, aus wohlgeratenen jungen und besonders
durch Auf kreuzung der letzteren mit gutem altem Blut, erst
Wieder hochgezüchtet werden. (In diesem Zusammenhang
erblicke ich im Hinabsinken so vieler vormals Privilegierter
und deshalb Exklusiver, zumal unter den Frauen, in ver«
hältnismäßige soziale Niederung ein rassiales Glück.) Dies
»st nun die eigentliche Pflicht, die jedem Träger guter Erbs
mässe erwächst; hier liegt die eigentliche Pflicht gegenüber
dem Blut. Nun mag man fragen: Woran erkennt man denn,
ob einer guten Blutes ist? Ja, wer das bei sich und anderen,
aber bei sich vor allem, nicht beurteilen kann, dem ist nicht
zu helfen. Der ist so instinktlos geworden, daß man ihm
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persönlich nur dringend das Aussterben anraten kann. Tat*
sächlich weiß jeder Gesunde in seinem innersten Herzen,
welchem Niveau er angehört, und ist entsprechend selbst*
bewußt; tatsächlich erkennt jeder Instinktsichere das Niveau
eines anderen unmittelbar. Diese Erkenntnis, durch Ver*
antwortungsgefühl verschärft, bestimmend geworden, wird
freilich einerseits dazu führen, daß ein großer Teil solcher,
welche früher frisch*fröhlich fortgezeugt hätten, nun frei*
willig aussterben werden. Desto stärker werden die Träger
guten Blutes die Verpflichtung fühlen, sich entsprechend
fortzupflanzen. Geschieht dies nun konsequent, dann wird
auch auf diesem Gebiet das Böse durch Gutes einmal über*
wunden sein.
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ie Ermordung Walther Rathenaus als explosiver Ausdruck der
Stimmung extrem rechts gerichteter Kreise ist ein tragisch?
großartiges Sinnbild dessen, daß das vornovemberliche Deutschs
land für immer erledigt ist: denn der von der Rechten so bitter
bekämpfte Rathenausche Geist bedeutet den zunächst wahrschein*
lieh einzig möglichen Körper eben dessen, welchen die alten staats?
erhaltenden Parteien in überlebter Form vertreten. Staat und Sozia?
lismus (im weitesten und zugleich eigentlichen Verstand) sind fortan
eins (vgl. Politik, Wirtschaft, Weisheit, besonders den letzten Teil);
wer also an der Suprematie des Staates überhaupt festhält, m u ß
grundsätzlich staatssozialistische Wege gehen. Freilich ist die Vor?
Aussetzung, das Festhalten an der Übermacht des Staats, verfehlt.
Genau wie der alte Etatismus ein nationales Unglück war, insofern
er einem Abstraktum über dem Leben die absolute Herrschaft gab,
weshalb er die höchste persönliche Initiative lähmen mußte, so
könnte der neue das Volk, das er sich unterwarf, zu dauernder
Subalternität verbilden. Beim Sozialismus, gerade insofern er not?
wendig und erstrebenswert ist, handelt es sich um kein letztes Ziel,
sondern nur um eine neue Lebensbasis, sonach die bloße U n t e r ?
H g e des für die Zukunft zu Erstrebenden. In der sozialistischen
Welt werden genau so große und wahrscheinlich größere Privat?
vermögen erstehen als in der früheren — schon heute sieht man
dies , wird private Initiative mehr denn je vorher bedeuten; was
sich ändern wird, ist einzig das „Wie“ ihres Seins und Wirkens.
Deshalb würde ein Volk, das beim Sozialismus stehenbliebe, sich
e
ken damit zum bloßen Objekt der Geschichte verurteilen. Dies
hat Rathenau nicht klar genug erkannt. Immerhin war er weit?
sichtiger als alle Vertreter des alten Staatsmachtgedankens zusam?
Angenommen; sein erstrebter Staat barg andrerseits Verhältnis?
mäßig viel mehr schöpferische Möglichkeiten als derjenige der
Sozialdemokraten, dieser zukunftslosesten Vertreter des Sozialismus.
Sobald Rathenau dahin korrigiert ist, daß seine Ideen nur eine
e
Üe, und zwar die minder bedeutsame der Welt von morgen be?
hoffen — das äußerlich Bedeutsamste werden die Wirtschafts?
Gemeinschaften sein, während die neue innerliche Zusammenfassung
5*
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der Völker auf die Dauer wahrschein lich überall aus dem außer*
x
staatlichen Geist des Fascismus ) heraus erfolgen wird —, so erscheint
r.
er als echter Bahnbreche
Deshalb sollten Rathenaus Schriften gerade die studieren, welche
das Heil vom Sieg des Geistes erwarten, welcher dem der Kommen*
den Dinge antipodisch entgegengesetzt ist. Was des Staates bleibt,
wird fortan, daran ist kein Zweifel, sozialistisch en Geist verkörpern ,
und die nächste Annäherun g der Form, in welcher dieser die
Wirklichke it günstigenfa lls beherrschen könnte, hat Rathenau in
seinen Schriften wohl skizziert. Er war, als Theoretike r, kein cigent*
lieh schöpferischer Geist (dem Praktiker, nämlich dem Erfinder
und Kaufmann, nicht dem Staatsmann , spricht kein Geringerer als
Hugo Stinnes unbedingte Genialität zu); aber er war in seltenem
0 Im vergangene n Sommer schrieb ich anläßlich des Romans
G. A. Borgeses Rübe: „Es scheint mir kein Zufall, daß gerade ein
Italiener zum Seelenzusta nd dieser Zeit zuerst Distanz gewann:
von höherer Warte aus betrachtet, hat nämlich Italien von allen
Volksgebild en weitaus am besten i n der Wcltkatastr ophe abge*
schnitten. Es hat nicht so weit gesiegt, daß es sich Unverständ nis
leisten könnte; es ist durch Niederlage nicht demoralisie rt. Und
vor allem hat die Beschleuni gung in der sozialen Entwicklun g,
welche der Krieg wie überall so auch in Italien auslöste, hier nicht
wie in Rußland und Deutschlan d das Ende von Überlebtem über*
stürzt, sondern nur eine längst vollzogene Änderung in stürmischem
Finale zum äußeren Abschluß gebracht. Was in Rußland 1917, in
Deutschlan d 1918 geschah, ist in Italien grundsätzli ch bereits zur
Zeit des Risorgimen to geschehen. Dort endete das Alte schon da*
mals; dort mußten die historisch bevorrechte ten Volksschic hten
schon damals beginnen, das Ererbte neu zu erwerben, um es weiter
zu besitzen; dort hatte sich der soziale Ausgleich, den im übrigen
Europa Katastroph en gewaltsam einleiteten, im stillen schon lange
vollzogen. Der Weltkrieg schloß nur eine lange organische Wachs*
tumsperiod e ab. Deshalb ist das heutige Italien dem übrigen Europa
sozial und völkisch um mehrere Jahrzehnte voraus: dort hat die
Zusammenf assung des Volks zu neuer Gemeinsch aft bereits be*
gönnen, über welche in Deutschlan d allererst theoretisier t wird.“ —
Aus diesem einen kurzen Gedankeng ange geht hervor, wie völlig
verfehlt es ist, aus dem Fascismus eine reaktionäre Bewegung
machen oder sich ihrer zur Erreichung reaktionäre r Ziele bedienen
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Maß dazu befähigt, die Einflüsse der Umwelt in sich aufzunehm en
und diesen dann zu produktive r Fortwirkun g ins Weite den Weg
zu weisen. So sprach er das aus, was alle weitblicken den Groß*
industrielle n anstreben, und unterschied sich von seinen Gegnern
allein durch die besonderen geistigen Zielsetzung en, auf die er das
technisch allgemein Erforderlic he bezog; so ist er der vielleicht
wichtigste Förderer eben der Stinnesieru ng gewesen, die er persön*
lieh bekämpfte, denn niemand hat die allgemeinen Möglichkei ten
der Industrialis ierung und das neuenfsteh ende Verhältnis zwischen
Kapital und technischem Betriebe tiefer erfaßt und klarer formu*
Hert als er. In Rathenau erst ist die Industrie ihrer selbst vollkom*
men bewußt geworden, und wieviel das heißen will, beweist die eine
Erwägung, daß Buddhas Erlösungsw erk in grundsätzli ch nichts
anderem bestand als darin, die niederen Seelen prozesse vollkomme n
bewußt zu machen: Auf hellung als solche schafft nämlich ein neues
Überlegenh eitsniveau . . . Deshalb haben Rathenaus Schriften ohne
Zweifel bleibenden Wert. An seiner Metaphysik finde ich persön*
lieh wenig Geschmack , so hoch ich den Edelsinn schätze, den sie
2u
m Ausdruck bringt; als Metaphysik er war Rathenau wesentlich
der unbefriedig ten Sehnsucht. Er war nicht allein ein
? u wollen. Der Fascismus nennt sich rechts gerichtet, insofern es
ln
Italien längst keine Parteien mehr gibt, die unseren Rechten
entspräche n; dort ist das „Linke“ längst selbstverstä ndlich und hat
folglich aufgehört, ein mögliches Bewegungs moment zu sein. D e s *
h a l b bekämpft der Fascismus den parteimäßig en Sozialismus . Mit
diesem in vielen wesentliche n erreichbare n oder wünschens werten
funkten eins, hält er ihn mit Recht für ungeeignet , seine eigenen
leie zu verwirklich en. Er ist hauptsächli ch deshalb dazu ungeeignet ,
e
In
il er keine lebendige Volksgeme inschaft schaffen kann.
talien dürfte der Fascismus auf die Dauer nur Gutes bringen (gleich*
Vle
J wie sein erstes großes Abenteuer letztendlich ausgehen mag),
cil Mafien die meisten Konflikte, die hier ausgekämp ft werden,
schon hinter sich h a t ; ebendeshal b war er dort stärker als die So*
2
ialdemokra tie. Hier dürfte noch auf lange hinaus jeder Putsch,
a
uch wenn er für geraume Zeit glückte, eine Linksradika lisierung
n
ach sich ziehen. Echter Fascismus wird in Deutschlan d dann erst
hibglich werden, wenn die Rechten alten Stils alle Bedeutung ver*
Oren
haben werden.
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einsamer» sondern vor allem auch ein unglücklicher, innerlich un*
sicherer Mensch, der in mir, so seltsam es klinge, jedesmal, wo ich
ihn sah, mütterliche Gefühle wachrief. Dementsprechend bestimmt
in seinen Schriften sentimentale Sehnsucht oft an solcher Stelle,
wo selbstverständlicher Besitz allein das Recht zum Wort erteilte.
Doch wie kein zweiter bisher verstand es Rathenau» metaphysischen
Postulaten den Weg zur praktischen Verwirklichung zu weisen;
er war insofern ein echter „Sinnesverwirklicher“. Deshalb war ich
persönlich überzeugt, daß er im Verlauf der Weltrevolution noch
einmal eine ganz große Rolle spielen würde, als Sozialreformer
vom Geist her aufs rein Technische hin im grundsätzlich gleichen
Verstand, in dem er 1914 die Rohstoffversorgung des Heeres
sicherte . . . Ein blödes Bubenstück hat eine große Entwicklung
abseschnitten. Um so genauer sollten Jüngere jetzt, wo Rathenau
nicht mehr ist, seine Schriften studieren. Dem Ingenieur, dem
Industriellen, dem Weltwirtschaftler gehört unter allen Umständen
die Zukunft. Nur wenn deren heranwachsende Generation sich,
solange sie elastisch ist, und bevor sie ganz in der Tagesarbeit
aufgehen muß, in die Gedankenwelt des ersten unter ihnen ver*
senkt, der philosophischen Geists, von der Wirtschaft kommend,
als Wirtschaftskönig gesinnt, sozialer Verpflichtung tief bewußt,
ein Volksschicksal zu lenken unternahm, nur dann wird sie, gleich*
viel ob sie mit jener Gedankenwelt nun sympathisiert oder nicht»
das große Werk des sozialen und wirtschaftlichen Neuaufbaus
Europas fortführen können.
— Doch wer weiß? Vielleicht hat Rathenaus jäher Tod sein Werk
überhaupt nicht abgeschnitten, sondern vielmehr gefördert? Über
die letzten Zusammenhänge, welche persönliche Tragödie mit dem
Weltenschicksal verknüpfen, sind wir zu reden nicht befugt. Immer*
hin steht fest, daß Rathenaus Tod seinen radikalen Gegnern von
rechts die letzte Siegeshoffnung nimmt und durch seine aufstörende
und straffende Wirkung auf diesozialistischenMassen deren schöpfe*
rische Gegenspieler zwingen wird, mehr als bisher den Forderungen
des sozialen Gewissens Rechnung tragen. Vielleichtbedarf es solcher
jäher Aufrüttelungen zumal, um* die Routine des Denkens, die
verderblichste aller Trägheiten, zu überwinden. Wie groß deren
Macht ist, wird mir, je länger ich lebe, desto erschreckender klar1
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Es scheint wirklich kaum jemand durch Erfahrung zu lernen; wen
die Geschichte widerlegt» der sagt fast niemals pater peccavi» son*
dern als Besiegter hält er erst recht an seinem Irrtum fest» durch
das, was ihn hätte belehren sollen, allenfalls unverantwortlich und
rücksichtslos gemacht. Von den anderen aber» welche das Richtige
t u n , d e n k e n die meisten trotzdem gemäß falschen Kategorien
We
*ter» und solche Diskrepanz kann nicht umhin (von der den
Fortschritt verlangsamenden Wirkung völlig abgesehen), in jedem
kritischen Augenblick, wo es überlegte Entscheidungen von gründ*
satzlicher Tragweite zu treffen gilt» Verhängnis zu zeugen. So weiß
ich von vielen, deren Tätigkeit ich zu unwiderleglichem Beweis
der Richtigkeit der Ideen von Wirtschaft und Weisheit anführen
Konnte» welche diese Schrift als Denkende überzeugt bekämpfen.
der Regel gilt solches von reinen Praktikern. Aber neuerdings
at
sich diesen auch ein Denker angeschlossen, und zwar kein
Geringerer als Oswald Spengler selbst, obschon er nicht ausdrück*
auf mich Bezug nimmt. Spengler ist, seinem menschlichen
ypus nach» Professor, Doktrinär» Begriffsarchitekt und eben des*
Überschätzer dessen, was er nicht ist: des Rasse* und Takt*
enschen, des instinktiv das Richtige tuenden Praktikers. Eben*
shalb ist er gefühlsmäßig reaktionär gesinnt. Über sein völliges
Verständnis für die Bedeutung des Logos, die eigentliche Ur*
«ehe dieser Gesinnung, ließ ich mich schon aus. Hier ziele ich
au
anderes: Was Spengler in seinem zweiten Bande über die kom*
nde Ära und ihren Geist t a t s ä c h l i c h sagt und lehrt» wohin
n die Logik seiner Erkenntnisse unwillkürlich führt» entspricht
m
cinen Anschauungen, die ich in Politik usw. und dem zweiten
P°Htisch*historischen Zyklus der Schöp/erischen Erkenntnis nieder*
habe, so genau, daß ich den zweiten Band des sogenannten
rdergangsbuches gerade denen, welche mit mir gehen, besonders
a
gelegentlichst empfehle. Auch Spengler ist also geistesträge im
?a ueichen Sinn wie die vorhin gemeinten Wirtschaftsführer, nur
ßert sich dies bei ihm, dem Denker, dahin» daß er zwar objektiv
richtig denkt, daß aber durch seine Gedanken hindurch eine
esinnung spricht, die deren eigenem Geiste vielfach widerstreitet,
kUUn n bin ich gespannt, welche Seite seines Werks sich in der Wir*
g als die stärkere erweisen wird: die persönliche oder die rein
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sachliche. Den Sieg der ersteren müßte ich ebenso bedauern wie
das Mißverständnis des ersten Bands auf die Rechtfertigung der
Pleitestimmung hin. Spengler ist durch und durch Gelehrter und
zum Führer genau im gleichen Verstände ungeschickt, wie dies der
Historiker Eduard Meyer, welchen mit Spengler eine gewisse Wahl*
Verwandtschaft verbindet, von sich selbst durch sein Weltkriegs?
buch erwies. Desto beachtens? und überlegenswerter ist, noch ein?
mal, der sachliche Inhalt besagten zweiten Bands. Vielleicht noch
niemand hat Besseres über das wechselseitige Verhältnis von Nation,
Volk und Rasse zu sagen gewußt und f o l g l i c h den heutigen
verjährten Nationalismus und Rassefanatismus besser ad absurdum
geführt; vielleicht noch niemand hat die jetzt entstehende rein
wirtschaftsbestimmte Welt (nach Spengler das letzte Wort der
faustischen Zivilisation) in ihren Grundzügen schärfer erfaßt und
zumal das neue Recht, das sie erfordert, so klar als erforderlich
erwiesen; und ganz gewiß hat noch niemand über das Problem
des Staatsmanns, die Bedeutung des Taktes im praktischen Leben
und die des Bluts (im Gegensatz zum Geist) in der Geschichte
bedeutender geschrieben. Wer den zweiten, den politisch?histori?
sehen Zyklus meiner Schöpferischen Erkenntnis sowie Politik, Wirb
schäft, Weisheit mit Gewinn las, muß, noch einmal, zur Ergänzung
auch Spengler lesen. Spengler selbst wird aber diese Empfehlung
nicht so leicht verstehen. Seine persönliche Gesinnung, gepaart
mit dem Positivismus seiner Geistesart, die in vielen Hinsichten
auffallend an diejenige Gustave Le Bons gemahnt, verhindern ihn,
manchmal zu wissen, was er tut. Er hält sich selbst z. B. für intui
tiv und gelangt tatsächlich nicht selten zu Erkenntnissen, die im
allgemeinen nur wesenschauende Intuition erreicht. Aber es gelingt
ihm gleichsam von hinten herum, vermittelst ganz anderer Fähig?
keiten. Dergleichen kommt vor, und nicht bei den schlechtesten.
Auf keinem andern Wege sind den von Hause aus rein kritischen
Geistern Kant und Bergson metaphysische Einsichten zuteil ge?
worden. Ebenso hat A.Wolkoff?Mouromtzoff, der extreme Positivist,
tiefe Einblicke in die bildende Kunst getan.
♦■

bücherschau

175

Europa ist nur mehr auf einen n e u e n Zustand hin zu verstehen.
Wie sehr diese Behauptung zutrifft, wird einem besonders klar,
wenn man den Blick auf Amerika hinüberwendet: Erschien dieses
Land vor dem Krieg als das der Zukunft, so mutet es heute alle,
die es von hier aus besuchen, als der Hort fernster Vergangenheit
an. Dort genießen die Oberschichten noch eine privilegierte Stellung,
deren die europäischen allgemach entwöhnt sind; dort herrscht,
verglichen mit dem des neuen Deutschland, mittelalterlicher Geist;
dort wird der mildeste Sozialismus allgemein so beurteilt wie der
blutigste Bolschewismus etwan von einem preußischen Reaktionär.
Der Amerikaner fühlt sich uns gegenüber natürlich desto vor?
geschrittener: daß er hierin irrt, bedarf keines Nachweises. Um so
lehrreicher sind für uns die Probleme seiner Zurückgebliebenheit,
denri
gemäß dem spiralförmigen Weg des geschichtlichen Fort?
Schritts stellen sich die gleichen in der Tat auch unserer Zukunft —
*y r au f erhöhter Basis. Was die Amerikaner heute beunruhigt, ist
ie Gefährdung der im Aussterbezustand befindlichen ältesten
Oberschicht durch die Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Dieses
Problem ist nun grundsätzlich kein anderes als das der russischen
H
errenklasse vor deren Fall; praktisch stellt es sich gleichwohl
völlig anders dar, weil die Herrenschicht drüben die Besserung des
. g e m e i n e n äußeren Zustands längst durchgeführt hat, und zwar
einem in Europa noch unbekannten Grad, um welche die meisten
Revolutionen der alten Welt gemacht werden. Deshalb denkt man
Amerika, um das Unheil abzuwenden, auch nicht an äußere
a
ßnahmen - man denkt vor allem an eine Besserung der Rasse.
trachtet unmittelbar die Blutsbasis zu schaffen für eine neue
Aristokratie.
Gleiches tut auch hier not; auch in Europa wird der uralte
chtungsgedanke, der alle Kulturblüten bisher herbeigeführt hat,
aufleben. Auch hier wird die Fortpflanzung des Minderwer?
n
°tgedrungen eingeschränkt, wenn nicht verhindert, auch
l r w
..
ird edles Blut bald neu privilegiert werden. Sobald die
u
ßeren Lebensumstände allgemein erträglicher gestaltet worden
wird der Bedeutsamkeitsakzent von selbst auf das andere
a
uptmoment im Fortschritt, die Vererbung, zurückgleiten, und
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Möglichkeit allerdings nur im Begriff besteht), dort wohl auch
dauernd ruhen bleiben. Nur werden wir das Problem so radikal
kaum je zu stellen brauchen, wie dies Lothrop Stoddards neues
Buch The revolt against civilisation (New York 1922, Charles
Scribners Sons), welches mir den Anlaß zu dieser Betrachtung gibt,
darstellt: unsere Unterschichten sind nicht minderwertig wie die
Amerikas, welches ethnisch den Zustand Indiens wiederholt und
deshalb e i g e n t l i c h eine richtige Kastenordnung einführen sollte,
falls es der sonst wahrscheinlich unvermeidlichen Mexikanisierung
entgehen will; sie kommen, im großen betrachtet, rechtmäßig hoch;
wenn wir eine neue Aristokratie anstreben, so tun wir’s deshalb,
weil wir einen h ö h e r e n Gesamtzustand wollen als den aristo?
kratischen von einst; wir sind Amerika gerade biologisch um Jahr?
hunderte, vielleicht Jahrtausende voraus. So vertieft denn diese
Betrachtung den Eindruck, daß es sich bei Amerika neuerdings um
ein zurückgebliebenes Land handelt, das sich, von höherer Warte
aus betrachtet, nicht viel anders darstellt als seinerzeit das früh?
eroberte Ägypten oder Indien. Dennoch sind die Probleme der
Amerikaner für uns, wie gesagt, äußerst beherzigenswert, nämlich
als Erfahrungsmaterial für unsere künftige höhere Eugenik. Die
Amerikaner, die am schnellsten demokratisiert haben, haben des?
halb eines feststellen können, was man hier noch gar nicht zu er?
kennen Gelegenheit hatte: nämlich daß die Leichtigkeit des Talent?
aufstiegs die Unterschichten an Begabung sterilisiert. Wenn alle
Begabten sozial aufrücken, so bleibt unten auf die Dauer nichts
mehr übrig, und wenn die Oberschichten unfruchtbar werden,
was beim Raubbau, welchen das Leben drüben an der Rasse treibt,
gar schnell geschieht, so droht dort tatsächlich der Untergang alles
begabungstüchtigen Bluts. In Amerika ist diese Gefahr in der Tat
sehr groß, eben wegen der Minderwertigkeit der späteren Ein?
Wanderung und des besonders Aufreibenden des amerikanischen
Lebens; dort mag wirklich zuletzt, falls dem Naturprozeß nicht
vom Geist her Einhalt geboten wird, der Neger zum Alleinherrscher
werden, wie er es ja auch in Afrika (vgl. die Forschungen von Leo
Frobenius) erst geworden ist, nachdem dessen große Kulturvölker
ausgestorben waren. Uns Europäern droht diese Gefahr in ge?
ringerem Grad — doch sie droht auch uns. Deshalb müssen auch
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frühzeitig daran denken, dem Rassenselbstmord der Begabten
Einhalt zu gebieten.
Wie dies geschehen könnte, darüber lese man Stoddard und
andere Eugeniker nach. Ich mag hier kein Urteil fällen, da wir
über die Vererbungsgesetze noch zu wenig wissen, um Begabungs?
Hochzucht mit Erfolg zu treiben. Die amerikanischen Ansprüche
sind für uns auch zu gering: dort gilt ein normal gebildeter Mann
schon als Kulturideal und eine Familie als hochstehend, welche
Hundert Jahre in liberalen Professionen tätig war. Worauf ich hier
n
och die Aufmerksamkeit lenken möchte, ist der ausgesprochen
mchthumunitäre, beinahe menschenverächterische Zug, der auch
das fortgeschrittenste Denken der Neuen Welt beseelt. Ruhig wird
dort heute die Sterilisierung von Millionen als zweckmäßige Maß?
nähme erwogen. Die Welt ist doch schon sehr einheitlich geworden.
Bolschewismus und Fascismus sind, mögen sie im einzelnen noch
50
viel härter zupacken, keines wesentlich anderen Geists. Überall
Wird der Einzelmensch weniger ernst genommen als irgendwo und
s
wann im Westen seit der Aufklärungszeit. Dean Inge, einer der
er
sten Kirchenfürsten Englands, scheut sich nicht, Stoddards Ge?
Sichtspunkte seinerseits öffentlich zu vertreten (man lese seine
Outspoken Essays). Das Erstaunlichste in dieser Hinsicht erlebte
lc
h anläßlich eines Quäkerbesuchs. Der betreffende Quäker, welcher
das Elend in Mitteleuropa eingehend studiert hatte, meinte zu mir
geradezu, wenn man der heutigen Menschheit wieder auf helfen
Wolle, so müßte man in der einen Hand Millionen, in der anderen
eine — Morphiumspritze haben ; dies (wie ich ausdrücklich feststellte)
Utn
den unrettbar Minderwertigen schmerzlos ins Jenseits hinüber?
2u
helfen. Wahrscheinlich ist solch harte Gesinnung heute überall
geboten. Mehr noch: wahrscheinlich liegt das Zeitalter einer senti?
dentalen Humanität für immer hinter uns. Bernhard Shaw, dessen
letzte Komödie Back to Methusalah bis ins Jahr 34000 nach Christo
Hinüberspielt, weiß schon vom nächsten Jahrtausend ab von keiner
Achtung des Lebens als solchen mehr zu berichten. Was wird erst
Werden, wenn die Wiederverkörperung zum allgemeinen Glaubens?
°der gar Erkenntnissatze würde (man gedenke der Möglichkeiten,
auf welche die Experimente hinweisen, die im von Graf Harden?
Berg, Dr. Happich und mir gemeinsam verfaßten Buch Das Okkulte
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beschrieben und verarbeitet sind)? Vielleicht werden die härteren
Volker unter uns mit ihren mißglückten Exemplaren alsdann nicht
anders wie mit Schlachtvieh umspringen . . .

Da ich im ersten Abschnitt dieser Bücherschau Wolkoffs gedachte
und dieser in weiteren Kreisen nahezu unbekannt ist, will ich die
Rezension hier wieder abdrucken, die ich im Juli 1914 über sein
Kunstbuch veröffentlichte — der Ausbruch des Weltkriegs verhin*
derte deren Weiterwirken wie überhaupt den Erfolg des Werks.
Vorausbemerken möchte ich hier das Folgende: Wolkoff ist der
Mann, dem ich in meinen entscheidenden Entwicklungsjahren,
nächst H . S. Chamberlain, am meisten verdanke. Wies dieser mir
den Weg zur Universalität, zeigte er mir durch sein Beispiel,
wie es gelingen kann, eine widerspruchsreiche Vielfalt von An*
lagen zu schöpferischer Einheit zusammenzufassen, so danke ich
Wolkoff vor allem die Ausbildung des Triebs zu klarer Fassung
und zur Überwindung des ä peu pres, des Ungefähr. Ich kenne
keinen rein kritischeren Geist als ihn. Wie ich im Herbst 1905, von
schwerer Krankheit genesen, mit der Drucklegung des Gefüges der
Welt beschäftigt, in Venedig mit Wolkoff zusammentraf, da erkannte
ich sofort, daß gerade sein Einfluß, nach Durchlebung desjenigen
Chamberlains, mich am meisten fördern würde, und gab mich ihm
ein Jahr lang geistig vollkommen hin. Die Schule war hart; aber
sie war segensreich. Gerade w e i l Wolkoffs Anlage der meinen
antipodisch entgegengesetzt ist, hat ihr Einfluß dieser zu beschleus
nigter Entwicklung verholfen. Daß ich schon 1907 den Inhalt der
Prolegomena zur Naturphilosophie im wesentlichen so vortragen
konnte, wie ich sie 1910 veröffentlichte, verdanke ich ihm, wie
denn der Vortrag vom Ideal des philosophischen Denkens ohne
seine Anregung ungeschrieben geblieben wäre. — Doch jetzt folge
die Besprechung, die seinerzeit unter dem Titel Ein Kritiker der
Kunstkritik erschien: „Es gibt wenig Gegensätzlicheres auf dieser
Welt als die Art, wie Maler einerseits, Ästhetiker und Ästheten
andererseits über Werke der bildenden Kunst urteilen. Die Künstler
haben selten Verständnis dafür, was ihre Schöpfungen geistig be*
deuten mögen; sie interessieren sich aufrichtig nur dafür, wie eine
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Vision verkörpert wird, also für Technik im weitesten Sinn. Um*
gekehrt erscheint Ästheten das Technische irrelevant im Vergleich
2
u dem, was vermittels seiner dargestellt wird. Hieraus ergibt sich
Unvereinbarkeit der Grundanschauungen überall, wo die Typen
einigermaßen rein gezüchtet auftreten und ohne gegenseitige Be?
einflussung aufgewachsen sind. Jeder unbefangene Maler und Bild*
hauet von eindeutigem Talent wird Lionardo da Vincis Trattato
della pittura, in dem ausschließlich von Nachahmung der Natur*
die Rede ist, gegenständlicher finden als die Kategorien, die ein
Simmel und ein Berenson bei der Beurteilung von Kunstschöpfungen
anwenden, während es diesen nicht auszureden ist, daß Lionardo
a
uf das, was bildende Kunst bedeuten kann, in seiner unsterblichen
Abhandlung überhaupt nicht eingegangen ist. Ästhetiker und
Künstler urteilen eben von grundsätzlich verschiedenen Gesichts*
Punkten aus, von denen jeder im Prinzip berechtigt erscheint.
V as nun den Wert einer gegebenen Kunstbetrachtung betrifft, so
hängt dieses hier wie dort von ihrer Gegenständlichkeit ab — von
Grade objektiver Einsicht, der in ihr zum Ausdruck gelangt;
hier wie dort hat nur das Richtige Wert. Dieses hat denn zur Folge,
daß die kunstkritischen Leistungen der Maler, so beschränkt das
Feld auch war, das sie beherrschten, im Durchschnitt mehr Wert
haben als die der Ästheten; während jene, der Lage ihres Stand*
Punktes gemäß, kaum umhin können, Richtiges zu bemerken, laufen
diese ständig Gefahr, an Stelle von Erkenntnissen subjektive Mei*
n
ungen zu äußern. Da es für ihre Beurteilungsart keinen eigentlich
greifbaren Maßstab gibt, sind sie ganz auf ihre ursprüngliche
Begabung angewiesen, welche nur ausnahmsweise genügt. So
kommt es, daß, während die Schriften nicht allein Lionardos und
Üürers, sondern auch vieler geringerer Meister, die sich über ihre
Kunst geäußert haben, für alle Zeit das Interesse fesseln, jene der
Ästheten mit verschwindend geringen Ausnahmen in kürzester
Zeit veralten.
Je nachdem, ob Schöpfer oder Verstehet einer Epoche ihnen
Charakter verleihen, herrscht die Anschauungsart dieser oder jener
Vor. Während zur Zeit der Renaissance die der Maler dominierte,
überwiegt heute die der Ästheten in einem Grad, der vielleicht
einzig dasteht in der Weltliteratur. Sie dominiert so sehr, daß auch
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unsere heutigen Meister mit seltenen Ausnahmen vom Ästheten*
geiste imprägniert sind und reden und schreiben, als ob sie keine
wären. Um so mehr fällt es auf, wenn auf einmal ein Werk er*
scheint, das dem Geiste nach weit besser zur Renaissance als zum
zwanzigsten Jahrhundert paßt: A. WolkoffsMouromtzoffs monu*
mentale Stucie: L'ä peu pres dans la critique et le vraisensde Vimi»
tation dans Cart (Bergamo 1913, Officine dell’istituto italiano d’arti
grafiche). In diesem Buche herrscht eine Atmosphäre ebenso rein
malerischer Sachlichkeit wie in Lionardos Trattato della pittura,
Im übrigen aber bedeutet es ein literarisches Unikum: in ihm setzt
sich ein lionardesker Geist mit der modernen ästhetisierenden
Kunstkritik auseinander.
WolkoffsMouromtzow — heute ein Siebziger — begann seine
Laufbahn als Naturforscher. Sein außerordentliches Beobachtungs*
vermögen, gepaart mit einer gleich großen Fähigkeit zum analyti*
sehen Denken, stellte ihn schon als Zwanziger in die vorderste
Reihe der Botaniker seiner Zeit. Allein äußere Umstände verhin*
derten ihn dann, seine so glänzend begonnene Laufbahn fortzu*
setzen. Er mußte zurück nach Rußland, sich praktischen Aufgaben
zuwenden. Wie er wieder nach dem Westen kam, da tat er es als
Maler. Er hatte, unbemittelt, eine Familie begründet; er hatte ge*
funden, daß unter seinen vielen Talenten das zur bildenden Kunst
ihm zum anständigen Unterhalt der Seinen die meisten Möglich*
keiten in Aussicht stellte. So legte er sich mit seiner ganzen eiser*
nen Energie auf die Malerei und war bald einer der geschätztesten
Aquarellisten seiner Zeit (die meisten seiner Bilder befinden sich,
mit dem Pseudonym Russow gezeichnet, in englischem Privatbesitz).
Er selbst freilich hielt niemals viel von seiner Kunst. Er behauptete
immer, eigentlich hätte er gar kein Talent zur Malerei ; was er darin
leistete, verdanke er ausschließlich seiner kritischen Befähigung,
Er liebte die Kunst der Alten viel mehr als seine eigene und gab
das Malen (weit über ein Menschenalter später freilich 1) leichten
Herzens in dem Augenblicke auf, als eine Erbschaft ihn der mate*
riellen Sorgen enthoben hatte. Ihn freute vor allem, als echten
Naturforscher, der er geblieben war, die Feststellung des „Wie“
und „Warum“, wie in allen Fragen, so auch in denen der Kunst.
Und einzig war er im Analysieren. Wer das Glück gehabt hat
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Wo1koff zuzuhören, wird sich nicht wundern, daß Wagner und
Liszt, Rubinstein und Tolstoi, Pettenkofer und Whistler seine
Konversation wie die nur weniger anderer genossen haben: ihm
l s t es
gegeben, in glänzend lebhaftem Vortrag jede subjektive Im*
Pression auf ihre Ursachen zurückzuführen, er versteht es, jedes
unbestimmte Gefühl zu klarer Einsicht aufzuhellen. Um so weniger
konnte ihm das vage Ästhetisieren gefallen, das er um sich her
mehr und mehr zur Herrschaft gelangen sah. Er erblickte in ihm
eine unmittelbare Gefahr. So entschloß er sich denn, sobald seine
Zeit durch Malen nicht mehr in Anspruch genommen worden war,
einem größeren Publikum das mitzuteilen, was er so oft im ver*
trauten Kreise geäußert hatte. Als Frucht fast zehnjähriger Arbeit
Legt heute das Werk L a peu pres dans la critique et le vrai sens de
l Mutation dans Vait vor.
Es hat alle Vorzüge eines Werks, das die geläuterte Essenz lang*
jähriger praktischer Erfahrung enthält. Es bringt die Sondergabe
W
olkoffs schlicht und klar zum Ausdruck. Wolkoff hat es sich zur
Aufgabe gestellt, zu untersuchen, welche objektiven Kriterien bei
der Beurteilung.von Werken der bildenden Kunst in Frage kommen;
er
hat zu zeigen versucht, worauf es beim Malen ankommt, sowohl
Was
die Begabung als was die allgemeine Technik und das zu er*
pichende
Ziel betrifft; er hat hinsichtlich der vagen Begriffe Schön*
e
*t, Genie, Nachahmung, künstlerische Wirksamkeit, Geschmack,
n
halt, Ausdruck, Vortrag zu zeigen versücht, welcherlei empirische
Verhältnisse sie umschreiben. Und meiner Überzeugung nach hat
er
es wirklich gezeigt. Mit der Hellsichtigkeit eines Lionardo, mit
der Verstandesklarheit eines Voltaire hat er diese dunklen Probleme
durchleuchtet, so daß jeder, der sich unbefangen seiner Führung
Überläßt, reichen Gewinn davonträgt. Aber unbefangen muß er
re
Hich sein, denn Wolkoffs Anschauungsart steht im diametralen
Gegensatz zu allen, welche heute modern sind. Er schreibt rein
v
° m Standpunkt des Malers aus, wie Lionardo und Dürer dies ge*
an
* haben; ihm fehlt jedes Verständnis für die andere Seite. Weder
Berenson noch Adolf Hildebrand (von den Ästheten ohne Fach
kenntnisse zu schweigen) weiß er gerecht zu werden. Insofern ist
sein Urteil häufig ungerecht. Aber f a l s c h ist es gleichwohl nie.
wenig er häufig den Zusammenhang versteht, so klar ist das
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einzelne aufgefaßt. Und um dieses einzelnen willen sollten gerade
die Ästheten, welche Wolkoffs Grundanschauungen zu teilen am
wenigsten in der Lage sind, sein Buch am sorgfältigsten studieren.
Wolkoff zeigt an der Hand unzähliger Beispiele, wie außerordent#
lieh mangelhaft die Beobachtungen sind, auf denen viele der be#
rühmtesten Kunstkritiker ihre Betrachtungen im Urteil begründet
haben, er zeigt ferner, wie solche Fehler die Urteile entwerten. Er
beweist mit vollendeter Überzeugungskraft, wie vieles von dem
völlig halt# und grundlos ist, was heute als Evangelium der Kunst
geglaubt und gepriesen wird. Das sind Lehren, die kein angehen#
der Kunstkritiker unbeherzigt lassen sollte. Wohl wird ihn manches
erstaunen, ja entsetzen, was er bei Wolkoff lesen wird. Aber wenn
er dann entdeckt, daß dieser aller wahrhaft großen Kunst von
seinen Voraussetzungen aus durchaus gerecht wird, und daß die
ganzen 500 Seiten hindurch kein einziges unbegründetes Urteil
gefällt wird, dann wird er, falls er einsichtsfähig ist, auch einsehen,
daß Wolkoffs Werk, trotz seiner Einseitigkeit, von schwer zu über#
schätzender Bedeutsamkeit und von bleibendem Werte ist.“ — Seit
dem Kriege habe ich seinen Verfasser nicht wiedergesehen. Er lebt
noch (dies schreibe ich im November 1922). Er soll auch wieder
malen, denn als enteigneter russischer Grundbesitzer ist er jetzt
wieder arm. Sein Geist ist noch genau so frisch wie einst. Wenn
es ginge, so ließ ich ihn gern auf einer Tagung reden, denn ganz
abgesehen von seiner geistigen Bedeutung: ich kenne wenige
Menschen von höherem Persönlichkeitsniveau. Wolkoff ist vielleicht
der größte Grandseigneur, den ich jemals sah, hierbei aber handelt
es sich um keinen besonderen Vollendungstypus, sondern ein all#
gemeingültiges Menschheitsideal.

Im vorletzten Heft dieser Mitteilungen führte ich aus, wie wenig
allein ich in meiner philosophischen Einstellung schon stehe —
glücklicherweise, denn dies beweist, daß ich wirklich Menschheits#
und nicht bloß individuelle Probleme vertrete, denn jene klingen
immer zunächst als bestimmte Zeitaufgaben an (siehe meine
Schöpferische Erkenntnis unter der Registernummer „Zeitliches“
und „Zeitgeist“), die ebendeshalb jedesmal von einer Vielheit
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aufgegriffen werden; und wies in diesem Zusammenhang auf Otto
Flake und Paul Feldkeller hin. Jetzt (Juli 1922) bin ich mit einem
Werk bekannt geworden, dessen Verfasser in noch höherem Grade
als die Vorhergenannten von der gleichen Grundproblemstellung
ausgeht wie ich, dies in der Tat so sehr, daß ich meinen eigensten
Formulierungen nicht selten in ihm wiederbegegne : es ist
dies Eduard Sprangers geisteswissenschaftliche Psychologie und
Ethik der Persönlichkeit, deren dritte Auflage kürzlich unter dem
Titel Lebensformen bei Max Niemeyer in Halle erschienen ist 1).
Dieses Buch empfehle ich mit besonderer Freude, weil es die streng
akademische Arbeit eines ausgesprochenen Gelehrten darstellt, die
deshalb allen Anforderungen des Wissenschaftlers standhält, dessen
sämtlichen Vorurteilen Rechnung trägt und trotzdem die gründ#
satzlich gleiche Neueinstellung zu den Problemen der Persönlich#
keit und der Geschichte vertritt wie wir, was zu deren historischem
Siege nicht unwesentlich beitragen dürfte. Ich bin alles eher als ein
Wissenschaftsfeind. Die spezifisch wissenschaftlichen Probleme
kann selbstverständlich nur die Wissenschaft lösen; was ich be#
kämpfe, ist nur die Vormachtstellung des Wissenschaftlers, dessen
Rolle auf dem Gebiet des Geists (von dem des Lebens zu schweigen)
eine wesentlich bescheidenere sein sollte, als sie es während der
letzten Jahrzehnte war (vgl. hierzu, an der Hand des Registers,
unter „Grenzen der Wissenschaft“ meine Schöpferische Erkenntnis).
Spranger nun ist Wissenschaftler im besten und edelsten Sinn; im
edelsten, weil er, in vornehmer Zurückhaltung, das Gebiet, auf
dem seine Anlage kompetiert, nie und nirgends überschreitet Er
'will nicht Metaphysiker sein, nicht Lebensgestalter, nicht Prophet.
Ebendeshalb hat er, als Sinnesphilosoph, das meines Wissens bis#
her beste über die Seite des Sinnesproblems gesagt, die sein Stand#
punkt zu überschauen gestattet; d. h. er hat dessen Wissenschafts®
Seite auf historisch# psychologischem Gebiet exakter als irgend
jemand vorher gefaßt, sich somit auf seinem besonderen Gebiet um
0 Seit ich dies schrieb, ist ein weiteres Werk ähnlicher Tendenz
erschienen, das, obschon nicht annähernd so bedeutend wie das
Sprangersche, die Lektüre wohl verlohnt: es ist dies Julius Schultz*
Philosophie am Scheidewege (Leipzig, Felix Meiner).
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die Kongruierung von Sinn und Ausdruck das bisher größte Ver*
dienst erworben. Wer immer mit meiner Richtung übereinstimmt
in meinen Schriften jedoch die letztlich befriedigende Wissenschaft*
liehe Fassung vermißt» den verweise ich zunächst auf Spranger.
Nicht daß er in diesem bessere Antworten auf m e i n e Fragen
fände» als ich sie gab: ich bin Metaphysiker und praktischer Lebens*
gestalter vom Geiste her, insofern einerseits dem Religionsstifter»
andererseits dem Staatsmann am nächsten, und am entferntesten
gerade dem Mann der Wissenschaft verwandt. Was diesem Haupt*
ziel ist, kann mir bestenfalls Hilfsmittel sein. Aber er wird bei
Spranger die bisher besten Antworten auf viele der Fragen finden,
die einem gelehrtenhaft Eingestellten selbsttätig auftauchen dürften,
indem er mich liest. Ich nun empfehle jenen von meinem Stand*
punkt aus deshalb so warm» weil seine Antworten die Richtigkeit
meiner Intuitionen durchaus bestätigen. Ob Spranger nun der
gleichen Überzeugung sein wird? — Das weiß ich nicht. Jeder
Wissenschaftler ist notwendig Grammatiker (so wie ich dies Wort
verstehe); ihm bedeutet deshalb ein Unterschied im Buchstaben
typischerweise einen Wesensunterschied. Von meinem metaphysi*
sehen und auf die praktische Neuformung des Lebens bedachten
Standpunkt aus sind alle nur möglichen Buchstabenunterschiede
irrelevant. Deshalb konnte ich mich, als einige hochgelehrte Herren
auf der letzten Tagung der KanbGesellschaft zu Halle mich darüber
belehrten, meine Behauptung, daß Ernst Troeltschs Geschichts*
Philosophie, nach seinem dortigen Vortrag zu urteilen, der meinigen
immer näherkäme, träfe nicht zu» denn . . . eines leisen Lächelns
nicht erwehren; deshalb würde ich meine Empfehlung Eduard
Sprangers als eines Mitarbeiters dann sogar aufrecht erhalten, wenn
dieser sich ausdrücklich dagegen verwahrte. Außerordentlich viele
Einzelprobleme, die ich nur streifen konnte, finden in dessen
Lebensformen ihre auch von meinem Standpunkt sinngemäße
Lösung 1). Deshalb, noch einmal, lese jeder dieses schöne Werk,
x

) Hier will ich auf keine Einzelheiten eingehen, damit der Leser
ja Spranger selbst zur Hand nehme. Nur eine Satzfolge will ich
hier zitieren, weil sie eine willkommene Ergänzung meiner Be*
Pachtungen über das Problem der Homosexualität im letzten
(vierten) Heft dieser Mitteilungen darstellt. „Jeder ausgesprochene
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er für die Philosophie des Sinnes ein Organ besitzt. Es wird ihn
ln

cr
Richtung gerade des Darmstädter Impulses iördern, sofern er
nur eines nicht vergißt, daß die letzte begriffliche Klarheit an sich
allein noch keine Eriüllung bedeutet. Um zu verdeutlichen, worauf
*ch hier hinziele, wüßte ich nichts Besseres zu tun, als ein Grund*
er
gebnis der Kulturforschung von Leo Erobenius zu zitieren, aus
dessen Paideuma (München, C. 11. Beck, S. Hy ff.): „Ideen ent*
stehen dämonisch aus der Wesenheit des Paideuma. Sie sind somit
e
b e n d i g e E l e m e n t e des Paideuma, die sich von Zeit zu Zeit
in Begriffen verkörpern und dann während der Periode der Aus*
Wirkung ihrer begriff liehen Formen in einen Schiatzustand ver*
dämmern, der einer Erstarrung gleicht. Ideen sind also paideuma*
hsche lebendige Wirklichkeit, Begriffe paideumatische starre Tat*
suchen. Aus den tatsächlichen Begriffen und ihren Spielt ormen sind
die Ideen als hinter dem Vorhang des Begriffsvermögens lebende
Wesenheiten zu erfassen . . . Im innersten Wesen ist es dasselbe, ob
eine Idee paideumatisch*kulturelle Begriffe ausscheidet, die als
lotes dem Leben nur noch in der Weise dienen, daß sie die leben*
dige Idee als solche schützend umhüllen, oder ob eine Pflanze eine
Rinde bildet, die als leblos gewordene abgenutzte Materie demnach
das der Außenwelt unsichtbar wirkende Leben umkleidet... Be*
griffe sind den übrigen »Tatsachen* gleichzustellen und die Ideen
als paideumatische Wirklichkeit aufzufassen/ 1 — Das Kommentar
diesem Satz enthält der erste Aufsatz dieser Mitteilungen. Was

Ästhetiker ist ausgesprochener Erotiker. Und zwar scheint es, als
ob die Erotik der reflektierenden Seele dem Naturhaften, Jugend*
liehen gelte, während umgekehrt das Naive dem Gedankenschweren
entgegenstrebt. Jeder sucht d i e Formkräfte, die ihm fehlen. Die
Yerflechtung dieser Erotik mit der Sexualität ist nicht zu leugnen.
Eine geheime Verbindung zwischen den plastischen Kräften der
Seele und des Leibes liegt vor. Aber die Erscheinungsform im Be*
v/ußtsein kann rein seelisch sein, und sie ist es in der Kegel bei
jugendlich reinen Naturen, bei denen die erotische Phantasie immer
viel mächtiger ist als der leibliche Zeugungstrieb. Damit hängt es
zusammen, daß gleichgeschlechtliche Erotik als geistiges Phänomen
durchaus normal ist. Denn zur Erotik gehören nur zwei verschie*
dene geistige Prinzipien, von denen das eine die männliche, das
andere die weibliche Rolle spielt.“ (S. 159 ff.)
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ich will und betreibe, ist, daß ein neues Paideuma, d. h. eine neue
höhere Kulturseele entstehe. Deshalb bringt die beste Begriffs*
fassung der theoretischen Seite meiner Bestrebungen, welche ein
anderer noch so viel besser als ich gäbe, m e i n e m Ziel an sich
nicht näher.

*
Neben Spranger hatte ich mir einen Teil der Schriften von Lud#
wig Klages für meine Sommerferien mit hinausgenommen. Und
finde nun, daß diese Lektüre zu einer unmittelbaren Fortsetzung
der letzten Betrachtungen willkommenen Anlaß gibt. Daß Klages,
als Grapholog Autorität, neuerdings auch als Philosoph gewürdigt
zu werden beginnt, ist ein Zeichen unter anderem der Tatsache,
daß schon recht weite Kreise der Grenzen des Begriffs bewußt zu
werden beginnen. Für Klages ist das B i l d das schlechthin Wirk*
liehe. „Wirklich ist alles Bildliche, unwirklich das bloß Gedank*
liehe.“ Von Klages besonderer Metaphysik gibt die folgende Er*
läuterung des zitierten Satzes (Ausdrucksbewegung und Gestaltungs*
kraft, Leipzig 1921, Wilhelm Engelmann, S. 128) einen vorläufigen
Begriff: „Wenn sehr frühe sowohl das indische als auch das grie*
chische Meditieren darauf verfiel, die einzig wirkliche Wirklichkeit
der Bilder eine Wirklichkeit der E r s c h e i n u n g zu nennen, und
damit die Frage aufwarf, was denn in ihr erschiene, so darf uns
die ausnahmslos fehlgreifende Antwort, es sei das der Geist, der
Logos, die Idee, oder denn die Materie, das Ding, darüber nicht
täuschen, daß der ursprüngliche Anstoß zur Bildung des Erschein
nungsbegriffs im nämlichen Erlebnis liege, welches auf einer noch
früheren Stufe der Menschheit die Dämonisierung der Welterschei*
nung und im Anschluß daran die sinnbildernde Auffassungsweise
veranlaßt hatte. Wäre der Mensch, statt machtbegierigen Geistes
von der Wirklichkeit sich zu lösen, dem Sinn der Symbole nach*
gegangen, die sein noch weltverwobenes Schauen zu finden ver*
mochte, so hätte er den logozentrischen Irrweg vermieden und
wahr gedeutet, Was sogar heute noch jeder erlebt, dessen Eigen*
leben tief genug reicht, um empfängnisfähig zu sein: daß nämlich
das in den Bildern Erscheinende und mithin eigentlich Wirkliche
die S e e l e n der Bilder sind! Die Wirklichkeit der Bilder ist eine
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Wirklichkeit der Erscheinung, sofern sie eine Wirklichkeit ersehet»
nender Seelen oder, da Seelen jedenfalls leben, eine Wirklichkeit
des unablässig sich wandelnden L e b e n s ist. Die Steigerung: wirk*
Uch, wirklicher, am wirklichsten, meint: lebend, lebender, am
lebendsten ; und der Grund aller weltangemessenen Wertabstufung
Hegt im Grade der Lebensfülle.“ Ich sehe zunächst von jeder Kritik
dieser Sätze ab: Klages Absicht ist insofern richtig, als in der Tat
als Jenseits des Ausdrucks nur sein Sinn, synonym mit Leben, zu
fassen und jeder Ausdruck bildhaft ist (vgl. Sinn und Ausdruck
In Kunst und Leben in Schöpferische Erkenntnis). Deshalb darf
der Begriff als solcher niemals als letzte Erkenntnisinstanz gelten
" es kommt darauf an, welche Meinung er zum Ausdruck bringt.
Diese Erkenntnis beseelt nun Klages graphologisches und charak*
Serologisches Schaffen durchaus. Ich wüßte insofern keine bessere
Einführung in die Lehre vom Ausdruck als Korrelat des Sinnes
zu empfehlen als das obenangeführte Werk und in noch höherem
Grade w a h r s c h e i n l i c h die mir bisher unbekannt gebliebenen
Schriften des gleichen Verfassers Prinzipien der Charakterologie und
Probleme der Graphologie (Leipzig, Johann Ambrosius Barth).
Ausdrucksbewegung und Gestaltungskraft enthält überdies das beste
1
mir bisher bekannte über das Wesen des Willens (S. 79 ff.) ), als
x
) Es enthält überhaupt sehr viele treffliche Einzelbetrachtungen.
Eine für das Verständnis der Methode der Schule der Weisheit be*
sonders wichtige setze ich in extenso her (1. c. S. 202): „Nicht
durch ethische Unterweisung zerstören wir heute die Konstitution
der Naturvölker, sondern indem wir ihr launisches Naturell durch
eine aufgezwungene Rechtspraxis zu regelmäßiger Arbeit nötigen.
So bereitet, wer sich Geduld auferlegt, die i n n e r e Ataraxia vor,
die zwar nach Zone und Volksart wechselnde Bekenntnisse zeitigt:
sie gehörte zum Kern christlicher und hat noch heute Teil am
Wesen wissenschaftlicher Gesinnung. Langsam und an den scharfen
Riffen des Verstandes zu tausend Rinnsalen zersplittert, f o l g e n
den modelnden Bräuchen die Einsichten und Sätze — wie in der
Wissenschaft die Wahrheiten den Methoden — und sie können
längst in der Wüste des Denkens vertrocknet sein, wenn der ur*
sprüngliche Antrieb in Riten und Zeremonien noch immer Seelen
bändigt. — Mit vollem Bewußtsein begriffen freilich, daß nicht
Ansichten, sondern Ausübungen und Enthaltungen d a s Mittel
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welcher nichts Schöpferisches ist, sondern vielmehr lediglich einen
Hemmungsmechanismus darstellt; schöpferisch ist, in der Tat, allein
die Phantasie (vgl, den Vortrag „Der Weg“ in Schöpferische Er*
kenntnis). — Aber noch mehr als um seiner Vorzüge willen ist
Klages wegen seines Unzulänglichen lesenswert: ich kenne kein
lehrreicheres Beispiel übertriebener Reaktion gegen Vernunft und
Geist als ihn. Selbstverständlich ist Geist an sich nie Leben, und
gegen die folgenden Sätze auf S. 56 des zitierten Werks an sich
wäre nichts zu sagen: „Wir haben es in den letzten anderthalb
Jahrzehnten mit ansehen können, wie »mechanististische* und
»teleologische* Biologie mit unbestreitbaren Widerlegungen ihrer
beiderseitigen Aufschlüsse darüber einander vernichten, und
dürften leichter als frühere Geschlechter zur Einsicht kommen,
daß beide nur gegensätzliche Spielarten des nämlichen Irrtums
sind, indem sie so oder so mit den Mächten des Lebens die gei#
s t i g e n A k t e vertauschen» die wie der aufzuckende Blitz das vor?
her bloß unsichtbare Wogen der Landschaft, ebenso zielvolle Ab*
laufe zwar augenblicklich beleuchten, niemals aber sie schaffen.“
Aber die folgende Betrachtung über den Mythos des Schleiers der
Isis, aus dem Kosmogonischen Eros (München 1922, Georg Müller
Verlag), S. 167 ff., weist schon auf den Irrweg hin, auf dem sich der
alles Geisteszwangs sind, hat nur der Buddhismus und im Abend*
land die mittelalterliche Mystik. Erproben aber kann es jeder noch
jeden Augenblick. Man versuche» einen Tag lang durchaus zu
schweigen, und man wird Wandlungen der Seele beginnen fühlen.
Weltflucht und Eremitismus erzeugen mit der Äußerungsruhe zu*
gleich einen anderen Zustand der Seele, der bald dem von Trau*
men durchzogenen Schlafe ähnelt, bald auch einer beständigen
Helle. In der Region der Überzeugungen bricht sich der Strahl
des Geistes an der Vielheit der Gegenstände: die beliebig oft wech*
selnden „Weltanschauungen“ eines Menschen sind nur verschie*
dene Weisen, wie sich ein und derselbe Charakter mit neuen Er*
fahrungsinhalten abfindet. Es ist dabei der Charakter der tätige,
nicht der leidende Teil. I h n aber modelt von innen das organische
Wachstum des Leibes; von außen, was immer ihm neue »Gewöhn*
heiten1 aufzudrängen imstande ist: ein körperlicher Unfall, Armut,
Reichtum, ein Amt, eine Einsiedelei, am dauerndsten und mach*
tigsten vielleicht die Rechtsatmosphäre, die er atmet.“
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Metaphysiker Klages schließlich ganz verliert: „Weshalb will der
Jüngling den Schleier heben? Aus Forschbegierde oder, ganz nüch*
tern gesprochen» aus Neueier. Zwischen Forschtrieb und Neugierde
besteht kein essentieller Unterschied. Jener wie diese entspringt
aus
einer Beunruhigung des Verstandes, und den Verstand beun*
ruhigt alles, was er noch nicht besitzt . . . Wer das Weltgeheimnis
erforschen will, der will sich seiner bemächtigen (entgegengesetzt
dem Mysten, der sich hingibt und bemächtigt wird). Und wessen
der Ge ; st sich bemächtigt» das ist unfehlbar entzaubert und es ist
mithin zerstört, wenn es dem Wesen nach e’n Geheimnis war. Der
geistige Bemächfigungswille ist F r e v e l am L e b e n , darum trifft
den Frevler der rächerische Rückschlag des Lebens . . . Was sah
denn eigentlich der Jüngling? . . . Er sah mit einem Schlage d i e
Wahrheit, die sich dem forschenden Verstände als letzte und
äußerste bietet. Was ist das für eine Wahrheit? Nun. man ver*
folge die Geschichte des Geistes und insbesondere der Wissen*
schäften durch alle Zeiten und Völker; oder man denke auch nur
e i n Problem zu Ende so, wie es uns die späteste Wissenschaft die
von heute, darlegt . . . und man endet zuletztunweigerlich beim
absoluten Nichts. Alle Richtungen des Erkenntnistriebes konver*
gieren auf das Nichts (d. i. auf die Projektion des aktiven Nichts
des Geistes) . . . Der Wille der verstandesmäßigen Wahrheit ist der
Wille zur E n t w i r k l i c h u n g d e r Welt.“ Inwiefern diese an sich
zum Teil noch richtigen Sätze in eine falsche Richtung weisen,
machen nun die folgenden endgültig klar: „Die Kraft, die aus dem
Menschen sich gegen die Welt aufbäumt, ist genau so alt wie die
1
»Weltgeschichte1. Der ,Geschichte genannte Entwicklungsgang,
hinausführt und fürder
Geschehens
der aus der Kreisbahn des
nicht zu vergleichen ist dem Schicksal sonstiger Lebewesen, be*
ginnt in eben dem Augenblick, wo der Mensch den Zustand des
.Paradieses1 verliert und unversehens mit entfremdeten Blicken
in nüchterner Helle d r a u ß e n steht» entrissen dem unbewußten
Zusammenhänge mit Pflanzen und Tieren, Wässern und Wolken,
Felsen» Winden und Sternen . . . Dies ist überall der eine und selbe
1
Sinn jener Neugestaltung, mit der die .Geschichte anfängt: daß
über die Seele erhebe sich der Geist» über den Traum die be*
greifende W a c h h e i t , über das Leben, welches wird und vergeht,
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ein auf Beharrung gerichtetes W i r k e n . Im Jahrtausende vorher
eingeleiteten Werdegang der Geistentfaltung war das Christentum
nur der letzte und entscheidende Schub, demzufolge die Entwich
lung aus dem Zustand der noch ohnmächtigen Erkenntnis heraus*
tretend nun auch den Willen durchdrang und in den morde*
rischen Taten, von denen seither die Geschichte ununterbrochen
widerhallt, für jeden nicht völlig Verblendeten offenbarte: daß
eine außerweltliche Macht in die Sphäre des Lebens einbrach. —
Dafür die Augen zu öffnen, ist das einzige, was wir vermögen.
Wir sollten endlich auf hören, zu vermengen, was im tiefsten ge*
spalten ist: die Mächte des Lebens und der Seele mit denen des
Verstandes und des Willens. Wir sollten einsehen, daß es zum
Wesen des rationellen Willens gehöre, den Schleier der Maya in
Fetzen zu reißen, und daß eine Menschheit, die sich solchem Willen
anheimgegeben, in blinder Wut die eigene Mutter, die Erde, ver*
heeren müsse, bis alles Leben und schließlich sie selbst dem Nichts
überliefert ist . . . Keine Lehre bringt uns zurück, was einmal ver*
loren wurde. Zur Umkehr hülfe allein die innere Lebenswende,
die zu bewirken nicht im Vermögen von Menschen liegt.“ (Mensch
und Erde, München 1920, Georg Müller Verlag, S. 41 ff.) „Auf die
1
»Freiheit des Willens pochend, sind wir zu Sklaven des Machi*
nalismus geworden. Zum Beweise dafür, daß demgegenüber die
gesamte Antike im Grunde pathisch gesonnen war, mag es ge*
nügen, an jene Mächte zu erinnern, denen alle noch quellnahen
Völker selbst die gewaltigsten ihrer Götter unterworfen dachten:
an die Moira, Heimarmene, Dike, Anangke sowie an die Parzen
der Griechen; an die Fata der Römer; die Belisava und die Feen
der Kelten: die Wala und die Nornen der Germanen. In ihnen
allen spiegelt sich u. a. der in Lebentiefen wurzelnde Glaube
an das geheimnisvoll nicht zu berechnende Walten eines Schick*
sals, dem nicht einmal göttliche Willkür, geschweige denn mensch*
liehe zu widerstehen oder zu entrinnen vermöchte. Und wer das
nun w i e d e r e r k a n n t e , der kann nichts mehr »wollen* (es sei
1
denn sein »Werk ) und sieht nur mit Grauen auf den Irrsinn der
Tatenden. Und weil er nun nicht mehr geistentledigt i m Leben
steht — das hieße in der währenden Ekstasis, wo es kein Suchen,
Fragen, Streben, Urteilen, Wollen mehr gibt —, so wird er zum
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tatvermeidenden B e t r a c h t e r des Lebens. Wollen ist das Merk*
mal der Blindheit, n i c h t mehr Wollen können, das Merkmal der
Entblindung. Und fragte man nun ihn, was sollen wir tun, was
müssen wir lassen, so konnte er nur dies erwidern; Haltet euch
bereit und würdig des Augenblicks der Empfängnis. Und sollte
der auch niemals kommen, so tatet ihr doch das einzige, was ihr
vermochtet, um — eure Seele zu retten!" (Uom Wesen des Bewußt?
seins, Leipzig 1921. J. A. Barth, S. 51; diese Schrift gibt das beste
Gesamtbild von Klages* Erkenntnistheorie und Metaphysik.) —
Hier dürfte jedem Kenner meiner Schöpferischen Erkenntnis schon
klar sein, worin Klages’ Fehler liegt: aus einer von Hause aus rieh*
tigen Einschätzung der Verstandes* und Willenswelt zieht er nicht
den Schluß, daß eine neue höhere Synthesis geschaffen werden
ftiuß, in welcher der entfremdete Geist wieder zum Diener des
Lebens auf einer erhöhten Stufe seiner würde, sondern er predigt
Absage an alle Wachheit, alles Denken und Wollen. Dies t u n nun
freilich sehr viele, denn diese Lösung liegt bei weitem am nach*
sten; gar wenige besitzen genügend innere Kultur, um nicht
dem natürlichen Verallgemeinerungstrieb nach der Richtung des
geringsten Widerstandes hin zu verfallen ; um ihrer selbst willen
hätte ich die langen Zitate auch nicht angeführt. Dies tat ich des*
halb, weil in Klages das „Warum“ einer häufigen Unzulänglich*
keit außerordentlich klar in die Erscheinung tritt. Klages ist wesent*
lieh Spezialist, und dementsprechend fehlt ihm notwendig der Über*
blick. Was innerhalb seines normalen Gesichtskreises — dem des
Graphologen und Charakterologen — richtig ist, das extrapoliert
er auf weitere Zusammenhänge — und dort wird es falsch. Jeder
lebendige Standpunkt beherrscht nur einen bestimmten Horizont.
Klages durfte nicht Metaphysik treiben als unmittelbares Ziel. Er
hatte dabei bleiben sollen, seine metaphysischen Einsichten, deren
er unzweifelhaft viele und tiefe besitzt, im Hintergründe walten
und nur gelegentlich in die von seiner Anlage selbstverständlich
beherrschten Bereiche einfließen zu lassen. Weil er kein geborener
Metaphysiker ist, deshalb ist der Kosmogonische Eros, trotz des
schönen Titels und manches Tiefen und Guten» das er enthält,
Klages* weitaus schwächstes Werk. Seine Anlage ist, wie die jedes,
auch des größten Spezialisten, eine kleinliche, was sich schon darin
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erweist wie völlig schief er die meisten großen Denker (so Sokrates,
Plato, Schopenhauer, Bergson, Kant) beurteilt: um kleiner Irrtümer
willen verwirft er alles; Gleiches erweist sein ganz auffallend
schlechter Stil, obschon andererseits niemand vielleicht besser als
er über das Formniveau von Handschriften bisher geschrieben hat
Um so besser erscheint Klages’ Anlage, noch einmal, den Aufgaben
der eigentlichen „Ausdrnckskunde", die ja sein eigenstes Gebiet
ist, gewachsen, und mit diesem positiven Hinweis möchte ich diese
Betrachtung abschließen. Wer unser Wollen bejaht, der lese un*
bedingt auch Klages. Eine Menge der Spezialprobleme des Aus*
drucks, als Korrelats des Sinns, wird er in seinen Schriften besser
als irgendwo sonst behandelt und zum Teil gelöst finden. Im übri#
gen werden ihn Klages’ Irrtümer deshalb mehr noch vielleicht
als seine Erreichnisse fördern, weil ihm auf dem Hintergrün de
dieses Negativs das Positiv der neuen Synthesis von Leben und
Geist, die wir anstreben, besonders deutlich werden dürfte.
Die Leser meiner Schriften finden sich wieder und wieder auf
Rußland hingewiesen. Allein die meisten können aus den kurzen
Andeutungen nicht ganz verstehen, wie ich es meine; allzu fremd
ist der russische dem europäischen Geist. Jener bedarf zunächst
der Überleitung in unsere Verstehenssphäre, und solche kann
natürlich allein durch europäische Geister geschehen. Das Verstand#
nis des Bolschewismus hat unter solchen niemand mehr gefördert
als Harald von Hörschelmann in seiner schon oft empfohlenen
Broschüre Person und Gemeinschaft (Jena, Eugen Diederichs); den
Sinn der Konvergenz von Europas jüngster Entwicklung mit der#
jenigen Russlands hat Hermann Hesses Heftchen Blick ins Chaos
(Verlag Seldwyla, Bern) bisher am richtigsten zur Darstellung ge#
bracht. Heute nun möchte ich ein Büchlein den bisher emp#
fohlenen zugesellen, das mir eine freudige Überraschung bereitet
hat: es sind dies Stefan Zweigs Drei Meister (Leipzig, Inselverlag).
Was darin nämlich über Dostojewski zu lesen steht, gehört nicht
allein an sich zum Tiefsten, was je über diesen geschrieben ward —
durch die Hineinbeziehung in e i n e n Zusammenhang mit Dickens
und Balzac erhält seine Größe eine Qualifizierung und Spezifi#
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zierung, die sie dem Europäer zum ersten Male vielleicht voll#
kommen verständlich machen wird. Dostojewskis Ungeheuer#
Grenzenloses ist oft betont worden. Aber worin unterscheidet es
sich von der Allumfassendheit des Napoleons unter den Roman#
schriftstellern, Honore de Balzacs, und der Wiederspiegelung des
viktorianischen Imperiums in der Literatur, der Komödie Dickens1 ?
Eine glücklichere Fragestellung wäre nicht leicht zu finden ge#
Wesen. Stefan Zweig gelangt denn nun, wenn auch in anderen
Worten, zur gleichen Bestimmung des russischen Geistes, die ich
in meinen Vorträgen schon öfters gab: nämlich, daß er die bisher
stärksten von allen je verwirklichten Spannunge n verkörpert
zwischen den Polen der Menschennatur, verstehe man diese als
Gott und Teufel, Geist und Materie, Buchstabe und Sinn oder
wie sonst. Balzacs Spannung bedeutete die Konzentrie rung aller
Kräfte auf ein Ziel, welches praktisch eine ungeheure Verein#
s<
dtigung des Menschenwesens nach sich zieht; Dickens1 Weite ist,
Umgekehrt, Funktion des Ignorierens von Spannunge n, wodurch
ein fröhliches Nebeneina nder des sich wesentlich Ausschließenden
möglich wird. Dostojewski nun ist schlechthin universell. Keine
Erscheinung also solche schließt er aus, keine Einseitigkeit gesteht
e
r sich zu, und gleichzeitig negiert er keinen Gegensatz. Damit
Wird nun der Mensch auf einmal — und zwar zum erstenmal in
der Geschichte — kosmisch weit und der Mikrokosmos tatsächlich
2
um Spiegel des Makrokosmos. Bei Dostojewski, beim Russen,
Eei Rußland überhaupt, bedingt dies einen chaotischen Zustand.
E och zieht es uns alle nach diesem Chaos hin, weil die allum#
fassende, die ökumenische Spannung (vgl. Spannung und Rhythm
unser aller Ziel, weil die Zeit einseitiger Vollendun g als Ideal
für immer vorüber ist. Das heutige Rußland stellt die erste futu#
r
istische Skizze dessen dar, was gleichsinnig (wenn auch jeweilig
verschieden) auszuführe n der Menschheit allgemeine nächste Zu#
Eunftsaufgabe ist. Daher das messianische Bewußtsein des ganzen
russischen Volks. Daher die Überzeugu ng aller seiner geistigen
Eührer, daß der russische Mensch der eigentlich menschheitliche sei.
Ist der Menschheitsmensch einmal tatsächlich erstanden, dann wird
Von Rußland vielleicht nicht mehr die Rede sein, so wie Gleiches von
aller jüdischer Sondergeschichte gilt im Schicksal des Christen#
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tumes. Aber als Sinnbild wird Rußland für alle Zeit geweiht bleiben,
—Wem es nun aber, nach dem Erlebnis Dostojewskischer Gespannt*
heit, dem natürlichen Rhythmus des Lebens entsprechend, nach
Friedensstimmung gelüstet, dem wüßte ich heute Besseres nicht
zu empfehlen als die Schrift Streeters und Appasamys Der Sadhu,
christliche Mystik in einer indischen Seele (Stuttgarts otha, 1922,
Friedrich Andreas Perthes). Hier tritt einem, in der Gestalt eines
Lebenden, das Außerordentliche echt franziskanischen Gottes*
friedens entgegen. Franziskus war ein Armer im Geist, auch an
seelischen Problemen nicht eben reich; seine Vollendung fand er
dementsprechend leicht. Auch der Sadhu ist in keiner Weise inter*
essant. Aber seine Einfalt ist wahrhaft gottbegnadet. Nach kind*
licher Unschuld zurücksehnen wird sich kein reifer Mann, kein
Zukunftsfreudiger Dostojewskis Problemen ausweichen. Aber gern
wird gerade er beim Bild einfältiger Vollendung meditativ ver*
weilen: grundsätzlich anderes will auch er nicht; er arbeitet bloß
mit reicheren Mitteln auf Gleiches hin. Und wird deshalb das Er*
reichnis des Fanziskaners, das er von höherer Warte übersieht,
desto tiefer würdigen.
♦
Eine ganz besondere Freude verdanke ich einem Teilnehmer
der letzten Tagung und der darauffolgenden Exerzitien, der zu den
Lehrern und Heilern aus der Gesinnungsrichtung der Christian
Science gehört: nächst dem Major Muff, dessen wundervoller, dem
Darmstädter Geist auf seine besondere (der meinen dem Buch*
staben nach völlig fremde) Art vollendet verkörpernder Vortrag
die vielleicht größte Genugtuung meines bisherigen Lebens bedeu*
tet, wüßte ich keinen Schüler, dessen Fall gleich geeignet schiene,
zum Schulbeispiel zu dienen. Der Betreffende w u ß t e , aus innerer
Erfahrung, daß Mrs. Baker*Eddys Lehre wahrspricht; manche
Schwerkranke schon hatte er im Glauben an sie geheilt. In Darm*
stadt nun lernte er das, was er glaubte und ausübte, zum ersten*
mal verstehen, und daraus ergab sich ihm, wie bei allem wahrhaft
tiefen Verstehen, nicht Aufhebung des alten Gesetzes, sondern
vielmehr Erfüllung. Der Weg der christlichen Wissenschaft be*
zeichnet nun einmal seinen besonderen Weg: sonst könnte er
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durch ihn, nicht seinen inneren Frieden gefunden haben, sonst
a
us ihrem Geist heraus nicht segensreich weiterwirken. — Aber
allerdings konnte er, als Verstehender, fortan beim Buchstaben
von Science and Health als letzter Instanz nicht stehen bleiben,
u
nd möglicherweise wird ihn eben dies auf die Dauer von seinen
bisherigen Genossen scheiden. Ich würde es sehr bedauern, aber
m
it den Tatsachen, auch mit nur möglichen Tatsachen, muß
unbedingt gerechnet werden. Alle Unterschiedlichkeit, alle Feind?
schäft spielt sich allein im Bereich der Buchstaben a b ; wo der
Sinn allein bestimmte, herrschte gleichzeitig allseitige Solidarität.
Nun sind alle Bestimmtgläubigen ebendeshalb buchstabengläubig,
deshalb gehört Sektenbildung zum Schicksal jeder Religion. Man
führe hier Katholizismus und Mahayana nicht als Gegenbeweise
a
n : in diesen Schlußformen sind die Gegensätze nich aufgehoben,
sondern allein einer höheren Einheit eingeordnet. I n t e r n be?
stehen sie mit kaum verminderter Schärfe fort.
So stellt sich denn das an der Bewegung des amerikanischen
Christentums, was metaphysich vollkommen eindeutig ist, in der
Erscheinung als Schlachtfeld sich wütend bekämpfender Sekten
dar. Man sage nur einem Vertreter der New thought, er glaube
Wesentlich Gleiches wie der Christian Scientist, und man wird schön
ankommen! — Der Buchstabe dieses ist nun freilich besonders
unvollkommen; nur geistig primitive Naturen können bei ihm
s
tehen bleiben. Solche sind unter Deutschen seltener als in Amerika,
deshalb bin ich überzeugt, daß hier der gleiche Impuls seine
Üauerform in einem philosophisch befriedigenderen Ausdruck
finden wird ; vielleicht findet diesen eben der Christian Scientist,
der mir den Anlaß zu dieser Betrachtung gibt. Er selbst machte
uiich, als seiner Meinung nach besonders gut, auf das Büchlein
Wahrheit H . Cadys (deutsch im Lotos*Verlag, Leipzig) aufmerksam.
Üieses möchte auch ich allen denen empfehlen, welche, Christen
im Herzen, mehr als Gläubige denn als Denker veranlagt, philo*
sophischer Besinnung dennoch fähig, vom Geist her bessernd und
steigernd auf sich selber einwirken wollen. Es ist nämlich gründ?
sätzlich richtig, was hier zu lesen steht, völlig unabhängig von
der verwendeten Mythologie, und so überzeugt geschrieben, daß
es manchen, der theoretisch zweifeln möchte, zum Entschluß
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bringen wird» mit der Selbststeigerung, zunächst versuchsweise,
praktisch anzufangen. Es ist, noch einmal, ganz gleich, ob man
die metaphysischen Anschauungen Cadys anerkennt oder nicht:
seine praktischen Hinweise als s o l c h e führen weiter. Die erforder*
liehe bessere Theorie wird jeder Versteher meiner Schriften leicht
von selber finden: wieso die „Behauptungen“ der Christian Science
heilen können, geht implizite aus £rscheinungsive/f und Geistes*
macht und den Betrachtungen der Schöpferischen Erkenntnis über
die Tatsache, daß das Gute s e l b s t ä n d i g , ohne Auseinander*
Setzung mit dem Bösen, erwachsen muß, um stark zu werden, her*
vor; inwiefern W o r t e (wie Wahrheit, Geist, Gesundheit usw.) als
solche Gesundung einleiten, aus der allgemeinen Einsicht, daß es
der Logos ist, welcher den Kräften des Eros Sinn und Richtung
gibt. Wer gläubig Gesundheit denkt, obschon er krank ist, lenkt
eben dadurch die Lebenskräfte, die vorher zerstörerisch wirkten,
auf Wiederaufbau um.
Ich empfehle übrigens Cady besonders deshalb, weil die extreme
Behauptung der Souveränität des Selbst, welche seiner Richtung
eigen ist, ein treffliches Gegengewicht gegen die fatalistischen Ein*
flösse darstellt, welche neuerdings wieder in Form der Astrologie
sehr stark zu werden beginnen. Was es mit dieser Wissenschaft
letztlich für eine Bewandtnis hat, das weiß ich nicht; daß über*
raschend viele Geburtshoroskope stimmen, kann ich nicht leugnen.
Aber selbst wenn die Astrologie unfehlbar wäre — die Selbst*
bestimmung des Menschen hübe sie nicht auf. Die möglichen
Wirkungen der Sterne reichen über das empirische Ich niemals
hinaus, als welches unter allen Umständen bedingt ist; das „Selbst“
bestimmen sie nicht. Dementsprechend wird schon von der Sprache
wohl Selbst*, jedoch nicht Ichbestimmung gefordert. Die Astrologie
bietet also in Wahrheit keinen Anlaß zu irgendwelchem Fatalismus.
Nur wird sie gewöhnlich so verstanden. Deshalb empfehle ich an
dieser Stelle, in kontrapunktischem Zusammenhang mit Cady, noch
Oskar A. H . Schmitzens Geist der Astrologie (München, Georg
Müller Verlag). Über den eigentlich astrologischen Gehalt des
Buches erlaube ich mir kein Urteil. Aber wer immer an die Sterne
glaubt, der lese Schmitz, weil dieser ihn davor bewahren wird,
zum Sklaven eines vermeintlichen Schicksals zu werden. Über*
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haupt gehört Schmitz zu den lehrreichsten und deshalb lesens*
wertesten Schriftstellern unserer Zeit. Ich kenne kaum einen anderen,
der in den Gründen und Abgründen der Seele so selbstverstand*
lieh Bescheid wüßte wie er; zählt er nicht unter den ganz großen
Psychologen, so kommt dies hauptsächlich daher, daß ihm das
Tiefe zu leicht fällt: seinem Ausdruck fehlt es an Gewicht Er
wirkt wie ein Journalist, der, so wie er fremde Länder schildert,
a
uch über die letzten Tiefen, über Holle und Himmel, aus persön*
licher Beobachtung zu informieren weiß. — Aber vielleicht gilt
diese Charakteristik nur für seine Vergangenheit. Seit 1921 gehört
er
zu uns. Demnächst vollendet er sein fünfzigstes Lebensjahr. In
den Aushängebogen liegt mir ein neues Buch von ihm vor, be*
titelt Brevier für Einsame (München, Georg Müller Verlag), das
ich als Eingang in eine Periode der Integration deuten möchte.
Auch dieses Buch ist vielleicht noch etwas zu flott geschrieben;
s
cin Gesamteindruck ist trotzdem der im ernstesten Sinn erlebter
Tiefe. Seine Studie über die Psychoanalyse als moderne Yoga*
Methode halte ich für grundlegend; seinen Versuch einer polaren
Ethik für geradezu bahnbrechend. Im übrigen aber bekennt sich das
Buch durchweg zu unserem Geist; es ist einer seiner berufenen
Vertreter. Nun hoffe ich, daß Oskar A. H. Schmitz mit der großen
Krisis der Halbjahrhundert wende in ein vollkommen neues Leben
einmünden möge. Er ist überreich begabt, außerordentlich diffe*
renziert. Jetzt muß er sich selbst integrieren. Er muß in den Grund*
tonen seines Wesens dauernd Wurzel fassen. Dies wird viel
Schweigen erfordern, viel geistigen Verzicht. Viel leichtes Können
wird er vergessen müssen. Entschließt er sich aber zur Einkehr,
faßt er persönlich, als Substanz, dort Fuß, wohin sein Geist so oft
schon spielerisch hinableuchtete, dann mag sein Vermächtnis noch
ein großes werden.
HERMANN KEYSERLING

198

GRAF HERMANN KEYSERLING
PSYCHOANALY SE U N D SELBSTVER*
VOLLKOMMNU NG
Vorliegender Aufsatz referiert in absichtlich skizzenhafter Form
meinen Schlußvortrag zur psychoanalytischen Tagung, welche die
Schule der Weisheit vom 5.—7. März 1923 veranstaltete — absichtlich
skizzenhaft deshalb, weil meine Gedanken über dieses Thema noch
im Werden sind. Das gleiche Heft bringt auch eine Zusammenfassung
des Vortrags Erwin Rousselles auf der betreffenden Tagung. Der von
Dr. Haeberlin erscheint vorerst nicht, während der Zyklus von
Oscar A. H . Schmitz, der eigentliche Kern der Veranstaltung» im
Buche Psychoanalyse und Yoga (Otto Reichl Verlag) vorliegt» dessen
Kenntnis die Voraussetzung des vollen Verständnisses von Rous*
selles und meinen Ausführungen ist. Damit aber sage ich nicht, daß
Schmitz’ Auffassung sich mit der meinen durchaus deckte: er hat
vielmehr s e i n e Auffassung bei uns vertreten, wie solches jeder
an die Schule der Weisheit Berufene zu tun hat, welch letztere
von sich aus nur die E i n s t e l l u n g gibt. Daß wir eine besondere
psychoanalytische Tagung veranstaltet haben, geschah ebenfalls,
dem gleichen Geist entsprechend, nicht» um Psychoanalyse als
solche zu lehren oder gar zu popularisieren, sondern um deren
Ergebnisse durch richtigere Einstellung in den Zusammenhang des
Geistesfortschritts für das Leben fruchtbarer zu machen, als sie es
bisher gewesen sind. Diesen Prozeß einzuleiten, erschien Oscar
A. H . Schmitz auf Grund seiner persönlichen Einstellung ganz
besonders geeignet. Wir haben also genau nur im gleichen Zu*
sammenhang Psychoanalyse getrieben, wie wir einmal, im Falle
Leo Baecks, für das Judentum, ebenso einmalig (im Falle Wolfgang
Muffs) für das Kriegertum eintraten und bei Gelegenheit des
Falles H.*B. (s. die Broschüre Das Okkulte, Darmstadt 1923) für
eine bessere Einstellung zum Okkulten. An sich geht kein Einzel*
Problem uns an.
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as geht uns, die wir einzig nach Selbstvervollkommn
nung streben, die Psychoanalyse a n , zumal nicht
allein durch das Beispiel aller geistigen und seelischen
Helfer früherer Zeiten, sondern neuerdings auch durch die
zweite Schule von Nancy (vgl. Beaudouin, Suggestion und
Autosuggestion, deutsche Ausgabe, Dresden, SibylIen=Vers
lag) erwiesen ist, daß Besserung und Heilung vom Geist
her auch ohne genaue Kenntnis der seelischen Untergründe
gelingt? — Die Psychoanalyse geht uns insoweit an, als
Wissen unter allen Umständen besser als Nicht /Wissen,
und ein Höherbau, wie wir ihn anstreben, nur im Fall
genauer Kenntnis seiner Grundlagen ungefährdet aufzu?
führen ist. Sie geht uns im höchsten Grade deshalb an,
Weil die moderne Seele typischerweise krank ist. Es gibt im
heutigen Europa vielleicht nicht einen für dessen Zukunft
bedeutsamen Menschen, den nicht durch Analyse gründ?
sätzlich heilbare Verbildungen im Fortschreiten behinderten
oder doch zeitweilig behindert haben.
U nter diesen U mständen steht einzig das Problem in Frage,
wie sich die Psychoanalyse zur Selbstvervollkommnung
v e r h ä l t Grundsätzlich und in abstracto ist es leicht zu
lösen: nicht anders als wie die Analyse zur Synthese; auf
den besonderen Fall hin paradoxer und insofern wirksamer
ausgedrückt: wie die zergliedernde Wissenschaft zur Magie
Und Zauberei. Die bestimmte Antwort aber ergibt sich für
den Kenner der Tatbestände völlig eindeutig aus der fol?
genden kurzen Gedankenkette. Die Psychoanalyse reduziert
das gesamte unterbewußte Seelenleben auf Triebhaftes; dies
kann sie tun, weil Triebhaftes, das exakt?naturwissenschafte
liehe Synonym dafür» was wir hier Eros heißen, das
Verwirklichungsmittel a l l e s Lebens, auch des geist? und
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seelenhafte sten, darstellt Aber das Leben selbst ist wesent*
lieh, Logos, Sinn; schon in der Gerichteth eit]edes bestimmten
Triebes als solchen kommt dies zum Ausdruck 1 ) . Deshalb
führt Reduktion der Bewußtsein sinhalte auf deren Ur*
material, so völlig einwandfre i die Operation gelinge und
so notwendig sie in allen Fällen sei, wo pathologis che
Stauungen und Fixierunge n vorliegen, an sich nie zur Er*
fassung des Kerns der Persönlich keit; Heilerfolge , die eine
andere Auffassung nahelegen, bedeuten, richtig verstanden ,
niemals anderes als dies, daß das Lösen krampfhaf ter
Spannunge n, die Befreiung eingeklemm ter Affekte, die
Reduktion von Komplexe n jenen freilegt, so daß er sich
nun erst seinem wahren Sinn entspreche nd ausdrücken
kann. Dennoch ist Auflösung des Seelengefü ges eine not*
wendige Vorstufe aller Zusammen fassung auf höherer Ebene
(wie denn auch alle Religionen die Katharsis der Erleuch*
tung vorangehe n lassen), weil sie allein das Bewußtsei n in
den Besitz der Urkräfte der Tiefe setzt, die unter allen Um*
ständen den Lebensauf bau besorgen. Diese Urkräfte er*
scheinen jenem in Form von Sinnbilder n. Wer deren Er*
scheinung als letzte Instanz ansieht, verschreib t sich frei*
lieh dem „Tier“, denn das Triebhafte an sich trägt rein
animalisch en Charakter. Wer sie indes als Verwirklic hungs*
mittel des Lebens richtig erkennt, die nichts Selbständi ges
sind und dem Logos (wenn auch nicht von vornherein
dem bewußten) unbedingt unterstehen , dem werden gerade
sie zum Heil. Dies meint C . G . Jung, wenn e r , einiger*
maßen dunkel, lehrt, dem Urtümlich en wohne seinerseits
0 Vgl. hierzu die sehr interessante Studie Trieb und Instinkt von
Hans von Hattingberg in der Zeitschrift für angewandte Psycho
logie Bd. XVII, Heft 4/6, 1920.
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prospektiv e Strebung inne; dies weiß alle priesterlich e
Überlieferu ng von jeher: überall verwendet sie Ursymbole
a s
’ Mittel geistlichen Fortschritt s. N u n : mit diesen wenigen
Feststellun gen wäre die Brücke von der Psychoana lyse zum
Streben der Schule der Weisheit bereits geschlagen . Jene
bestimmt den seelischen Tatbestand , von dessen Aner*
Nennung und richtiger Behandlun g jeder Höherbau selbst*
Ve
rständlich ausgehen muß. Aber als solcher gehört er zum
bloßen Weltalpha bet; nicht darauf kommt es vom Stand*
Punkt des Lebens an, was dieses ist, sondern was vermittels
Sei
ner gesagt wird. Ist Psychoana lyse für moderne Europäer
typischerweise geboten, so liegt dies, von hieraus betrachtet,
ein
zig daran, daß diese den wahren Charakter ihrer Seelen
ypischerwe ise verkennen und deshalb n i c h t d a s s a g e n
° n n e n , was sie eigentlich wollen und meinenb8r
dieses „Sagen“, das vorn Standpunk t des Lebens
e
>nzig Wesentlich e, ist an sich völlig unabhängig vom
ei
genen Charakter der Buchstaben . Was immer die Triebe
nd. mythischen Bilder ursprüngli ch bedeuten mögen: sie
°nnen im Fortschreit en, als solche unverände rt, zu Aus*
ru
cksmitteln von Sinneszusa mmenhäng en werden, die nie
f
üher ins Erdenleben eingriffen.
Doch wie kann dies geschehen ? Der Weg des wahren
Or
tschritts (vgl. Schöpferische Erkenntnis , S. 401 ff.) läßt
Slc
b vom hier errichteten Aussichtsp unkte aus sehr deutlich
fachen — allerdings vielleicht nur dem, welcher selbst ein*
a
l analysiert ward und daher mit den zu verwenden den
°rten und Begriffen ohne weiteres konkrete Vorstellung en
Ve
tknüpft. Das Urkennzei chen aller rein psychische n Ge*
Raffung ist deren Wandelbar keit, welche so weit geht, daß
le
Sätze der Identität und des Widerspru chs auf ihrem
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Gebiet nicht gelten ). Dies weiß jeder von seinen Träumen
sowie den Mythen und Märchen her. Gleiches gilt aber
auch von aller geistigen Gestaltung, welche historisch ein*
an*
griff, somit durchaus der anerkannten ,,Wirklichkeit“
zusammen*
das
Dionysos,
viele.
gehört. Ein Beispiel für
fassende göttliche Symbol für die triebhaften Mächte des
Eros, galt den Griechen als ein unbedingt Schönes, und

dementsprech end schön war ihre dionysische Wirklichkeit.
Als aber die christliche Weltansicht die heidnische ablöste,
da verwandelte sich d e r s e l b e Dionysos zum Teufel, zu
einem ebenso Häßlichen, wie Dionysos schön gewesen war;
als solcher wurde er wieder und wieder faktisch erlebt. Durch
die absolute Autorität der mittelalterlich en Kirche immerhin
in einer gewissen Ohnmacht niedergehalte n, über die er in
der katholischen Welt auch nie hinausgewach sen ist, wurde
er, dank Luther, welcher jene Autorität zerbrach, im ger*
manischen Norden zeitweilig übermächtig. Mit der Auf*
klärung verfiel sein Bild der Verdrängung, während die
ihm zugrunde liegende massive Wirklichkeit sich seither
immer furchtbarer in Taten manifestierte : man gedenke der
Französischen Revolution, der Greuel des Weltkrieges; auch
die Tyrannei des Erwerbs* und Machttriebs beruht auf ihr.
Seit einigen Jahrzehnten nun findet im Bewußtsein der
geistigen Vorhut Europas ein Wiedererwac hen des Teufels,
aber auch zugleich dessen Rückverwand lung in Dionysos
statt. Diese verläuft unaufhaltsam , seitdem jene am radikal
bösen Charakter des Bösen zu zweifeln begonnen hat und
seine Realität doch wieder anerkennt. — Wer seine eigene
Geschichte analysiert, erlebt recht eigentlich die hier skizzierte
*) Genauer ausgeführt steht dieser Gedankengang in meiner Ein*
leitung zum Buch Das Okkulte (Darmstadt 1923).
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Geschichte des Teufels. In zusammensch auendem Rückblick
riebt er da, wie sich in seiner Seele die verschiedenst en
Gestalten ablösen, welche gleichwohl alle, so sehr sie sich
1111
Charakter Widerstreiten , aus gleicher Wurzel stammen.
ucht er nun aber die Ursache der Verwandlung zu ver*
ste
hen, so erkennt er, daß diese im S i n n lag, der dem ent*
e

sprechenden Seelenurmate rial jeweilig eingebildet wurde.
Ionysos ward tatsächlich zum Teufel, als man sein Wesen
ai
*ders aufzufassen begann . . . Nun, wenn dem also ist, wenn
unbewußte oder unwillkürlich e Sinngebung solche Wunder
°Ubringt, dann muß Gleiches bewußter erst recht gelingen.
s
gelingt auch von jeher. Wer hätte nicht von Kindern
gehört, die deshalb schlecht wurden, weil ihr Triebhaftes
s

Schlechtigkei t gebrandmark t wurde? Wer nicht von
ündern, Verbrechern, denen das schlichte Wort eines Er*
e
uchteten die Reinheit der Seele wiedergab? Was sich so
eic
, ht als Böses darstellt, ist von Hause aus nur K r a f t ; der
diese hineingelegte S i n n ist es, der sie als schaffend oder
störend erscheinen läßt. Hier begreifen wir denn die
°glichkeit der Selbstvervoll kommnung überhaupt, hier
u
* gleich die des ganz bestimmten Fortschritts, den die Schule
er
Weisheit herbeizuführe n strebt. Diese lehrt S e l b s t *
e
rwirklichung, d . h. Zentrierung des Bewußtseins in einer
eren Wesensschich t als der des empirischen Ich, welches
Urc
h zum bloßen Ausdrucksmi ttel wird. Nun, gerade
es
er bereitet eine Psychoanalys e, welche die Geschichte
er
Seele rekonstruiert und alle kausalen Zusammenhä nge

*

im einzelnen feststellt, wie nichts anderes den Weg.
bedeutet, dem Sinne nach, das genaue Äquivalent der
Indem nämlich ein
dhistischen Enthaftungstechnik.
ensc
h sämtliche bestimmten Gestaltungen seines Wesens

le
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als historisch geworden und wandelbar erkennt, ja dies bis
zu dem Grad, daß eine selbe Urkraft sich als Gott und
Teufel manifestieren konnte, wird ihm notwendig klar, daß
er mit jenen nicht identisch ist. Identisch kann er einzig
mit dem geistigen Urgrund sein, der sie, freilich aus Trieb*
material, aus sich heraus erschuf. Auf diese Weise wird ihm
sein Selbst, im Gegensatz zum Ich, ganz greifbar deutlich.
Und kaum ist dies geschehen, so beginnt, auf dem Wege
der üblichen Wandlung, ein jenes getreu zum Ausdruck
bringendes Ich heranzuwachsen. Wobei denn gar bald zwei
uralte Mysterien ihre Bestätigung und richtige Deutung
zugleich erfahren : das des Opfers und das der Wiedergeburt.
Freilich soll man sein Ich opfern. Aber damit bringt man
gar nicht sein Selbst zum Opfer — daher dessen Beseligen*
des: man erlebt vielmehr naturnotwendig eine Wieder*
gebürt aus dem Geist
Die allgemeine Beziehung, die zwischen Psychoanalyse
und Selbstvervollkommnung besteht, dürfte schon durch
diese kurze Betrachtung ganz deutlich geworden sein. Über
alles Besondere hat O. A. H. Schmitz Sie ausführlich orien*
tiert. Mir erübrigt nur noch, in aller Kürze zwei Punkte zu
besprechen, die mir bei meiner eigenen Analyse als be*
sonders wichtig aufgefallen sind. Der erste betrifft die
Grenzen einer fruchtbaren und förderlichen Analyse über*
haupt, sofern nicht Wiederherstellung eines Normal*
zustandes, sondern Steigerung Ziel ist, und diese nicht dem
Nirwana buddhistischer oder dem Jenseits gewisser rein
x
kontemplativer christlicher Mönche zu ). Die Analyse darf
0 Letzteres ist das persönliche Ziel von Oscar A. H. Schmitz;
deshalb hat er für s e i n e n T y p u s wahrscheinlich recht, sofern
er restlose Analyse verlangt. Man beachte in diesem Zusammen*
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da nie bis zur Ausweidung gehen — und gar leicht geht sie
so weit. Jede bestimmte Sinnesverwirklichung ist an be*
stimmte, als solche nicht mehr in Frage gestellte geistig*
seelische Voraussetzungen gebunden, genau wie das Leben
lun

S besonders die letzten 10 Seiten seiner Psychoanalyse und Yoga t
f denen er seine Auffassung gegen die meine abzugrenzen sucht,
dieser Abgrenzung gegenüber habe ich das Folgende zu bemerken:
ir
scheint nicht richtig, daß Schmitz sich als Introvertierten dem
an
geblich extravertierten Keyserling in diametralem Gegensatz*
Ver
hältnis gegenüberstellt. Mein Geistwesen ist m. E. rein intro*
rtiert — die Außenwelt ist diesem entweder Ausdrucksmittel oder
ea
ktiv, als selbständige Tatsache existiert sie für dieses gar nicht;
ich unmittelbar erfahre, ist immer und überall allein der
»»Sinn*', den ich, rein technisch betrachtet, nur aus eigener Tiefe
er
vorholen kann. Nur als Trieb und Wille bin ich nach außen
gekehrt. — Ferner scheint mir nicht sachgemäß, daß Schmitz seinen
e
g und sein Ziel mit demjenigen Buddhas gleichsetzt Rein dem
u
chstaben nach betrachtet, sind beider Ich*Zerstörungsmethoden
nd -ergebnisse allerdings verwandt. Eine Wesensverwandtschaft
e
hlt gleichwohl durchaus, weil die Zerstörung in Buddhas Falle
cr
W i n d u n g , im Schmitzschen A u f l ö s u n g bedeutet. Daher
1er endgültige Entspannung das Ergebnis ist, dort jedoch Höchst
|Pannung. Wer das nicht glaubt, der versenke sich genügend lange
ganz in die Persönlichkeit Buddhas, wie diese uns durch Karl
"u gen Neumanns Verdeutschung seines Vermächtnisses so Herr*
*c h wiedererstanden ist: gerade aus dem Frieden der Letzten Tage

au

Buddhos (so heißt ein Band der in handlichem Taschen*
° mat bei R. Piper in München erscheinenden Neuausgabe, die
on der vollendeten Sprache wegen in keinem deutschen Hause,
ern
es um ernste Dinge zu tun ist, fehlen sollte; von dieser Neu*
sgabc der Neumannschen Übertragung liegen außer genanntem
bisher die Reden der mittleren Sammlung [dreibändig], der
a
heitspfad [Dhammapadam] und die Lieder der Mönche und
° n i l e n vor) spricht ein unmittelbar sich auf jeden Empfänglichen
ragender, freilich nicht auf triebhafter, sondern rein geistiger
ene belegener Zustand der Höchstspannung (wie denn der Erd*
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des Körpers an das heile Vorhandensein bestimmter Organe,
die Wirklichkeit eines Gedichts an das als letzte Instanzen
anerkannter Begriffe und Bilder, die seine Stimmung zum
Ausdruck bringen. Die gemeinten Voraussetzung en können
unter Umständen nun sehr wohl, vom medizinischen Stande
punkt aus betrachtet, ungelöste Komplexe sein. I n beinahe
allen Fällen stammen die Spannungen in einem Menschen
von solchen her, ohne Spannung aber gibt es keine Produkt
tivität. Selbstverständl ich rede ich hier keiner Erhaltung
pathologischer Eigenheiten das Wort, aber wer nur das eine
weiß, daß ein Gotteserlebnis den Menschen beinahe aus*
nahmslos durch das empirische Ausdrucksmitt el des Vater*
komplexes überkommt, der wird nicht daran zweifeln, daß
Auflösung zur reinen Verdürftigung führen kann; gar zu
verschwimmen d ist die Grenze zwischen Komplex u n d
Organ 1 ). Man bedenke ferner, d a ß die Unterwelt nur eben
als Unterwelt am Platze ist, weshalb es grundsätzlich nicht
guttut u n d n u r eben im Falle der Notwendigkei t eines
gleichsam chirurgischen Eingriffs geraten ist, gewisse Vor*
gange ins Bewußtsein zurückzubezieh en, wo aller bisherige
Aufstieg gerade darin bestanden hat, daß jene sich immer
kreis bei Buddhas Tod erzittert haben soll), der zum Gewaltigsten
gehört, was ein Mensch erleben kann und mit „Erlöstheit“ im land?
läufigen Sinne, die immer mehr oder weniger „gemütlich“ vor?
gestellt wird, rein nichts gemein hat — Aber freilich haben viele,
vielleicht die meisten Buddhisten ihren Meister nicht viel anders
aufgefaßt wie Schmitz. Über dessen rein buddhistische Phase gibt
sein Dionysisches Geheimnis (München, Georg Müller) höchst inten
essanten Aufschluß.
Entsprechen z. B. nicht die meisten nicht ganz bestimmten
Instinkte der Tiere, zumal auf dem Gebiete der zweckmäßigen
Angst, unseren Komplexen?
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automatischer erledigen, wobei weiter zu berücksichtigen
ist, daß alle Schöpfung aus dunkelem Mutterschoß erfolgt
und technisch unmöglich wird, sobald dieser herausgekehrt
scheint *). Verdrängung an sich ist überhaupt nichts Krank*
haftes : zu solchem wird sie erst, wo zwischen Bewußtem und
Unbewußtem lebensfeindlich e Dauerkonflikte entstehen.
Alle bisherige Kultur beruhte recht eigentlich aufVerdrän*
£ U n g, die bisher höchste unter den modernen, die englische,
So
gar in extremem Grad ; erst auf der jüngst von der Mensch*
heitsvorhut erstiegenen Bewußtheitsstu fe wird es über*
haupt möglich und zugleich erforderlich, die Lebensganzhei t
a
uf vollkommener Erkenntnisklar heit zu begründen. — Man
bedenke endlich, wie schwer sich die innereUnbefrie digtheit,
die Voraussetzung jedes Fortschritts und jedes Aufstiegs,
unter allzu glücklichen äußerenVerhäl tnissen erhält — und zu
denen gehört mit in erster Linie die vollkommene psycholo*
g che Gesundheit. N u r ganz ausnahmsweise gehören noch
s
° begabte Aristokraten u n d Reiche zu d e n Strebenden. Die
re
stlos glückliche Frau entwickelt sich allzu leicht zurück
zum Tier. Soll ein Mensch also mehr werden, als er vorher
w
ar — nicht bloß gesund oder glücklich oder selig —, dann
m
uß man wohl darauf achten, welche Spannungen man ihm
löst; es dürfen dies ausschließlich die sein, welche der
Höherentwickl ung im Wege stehen. Wer hier nicht mit
größter Umsicht vorgeht, mag nur allzu leicht das jeweilig
einzig vorhandene Verwirklichun gsmittel geistiger Werte
Zerstören; die Analyse mag das Gedicht gleichsam in seine
Buchstaben auflösen, wobei das Geheimnis ihres sinnvollen
Zusammenhan gs verlorengeht. Hierbei kann nun die
Pjgende Regel als bewährt gelten: wo Selbstvervollko mm*
VgL hierzu mein Reisetagebuch S. 347 ff.
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nung in Frage steht, ist Analyse ungefährlich genau propor*
tional der vorhandenen Phantasie, und fruchtbar genau pro*
portional dem Maß, in dem sie die aufgelösten Spannungen
nicht endgültig ausgleicht, sondern in höherwertige über*
führt. Auch hier, wie bei aller Kultur, kann nie Abbau,
sondern einzig Höherbau letztes Ziel sein, und wie wir
wissen (vgl. Schöpferische Erkenntnis, S. 479 ff.) entsteht jede
neue Etage der Realität aus ursprünglich freier Geistes*
konstruktion. Phantasie ist der schöpferische Urgrund
aller psychischen Wirklichkeit. J e mächtiger jene jeweilig
erscheint, desto mehr losem Material ist sie gewachsen,
desto fähiger, jeweilig von vorne an zu fangen; ein gotthaft
schöpferischer Geist dürfte sich deshalb wohl ohne jede
Gefahr in seine letzten Atome zerlegen lassen. Anders steht
es mit jedem Menschen, dessen dem Bewußtsein Zugang*
liehet Grund nicht jenseits aller Namen und aller Formen
belegen ist; hier mag ein einziger analytischer Schritt zu
weit geradezu die Fortschrittsmöglichkeit verwirken. Denn
Fortschreiten findet notwendig von einer gegebenen em*
pirischen Basis zu einer anderen statt; wo jede solche ver*
lassen wird (sofern dies möglich ist), entbehrt der Fort*
Schrittsbegriff des Sinns. Daher denn die weitere Forderung,
die an die Analyse von unserem Standpunkt aus zu stellen ist,
nämlich daß sie keinesfalls endgültig entspannen darf. Em*
pirisch verwirklichtes Leben i s t als solches ein Spannungs*
zustand, der auch dort bestehen bleibt, wo sein Träger sich
bewußt entspannt. So kann sein Aufstieg einzig darin be*
stehen, daß hemmende Spannungen gelöst und solche
niederen Grads in andere übergeleitet werden, welche
tieferen oder umfassenderen Sinneszusammenhängen zum
Ausdrucksmittel dienen können. Auch Komplexe sind ja
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Ausdruck von solchen, nur ist deren Sinn vom Standpunkt
des Seelenganzen gewöhnlich ein Wider*Sinn. Aber auch sie
brauchen letzteres nicht zu sein. Es ist äußerst fraglich, o b ein
Beethoven, ein Hebbel, ein Nietzsche, von einem Rousseau,
ei
nemStrindberg zu schweigen, gerade den Sinn ihres Lebens
hätten verwirklichen können, wenn man ihnen ihre Kom*
plexe weganalysiert hätte. Selbstverständlich schafft voll*
kommene Seelengesundheit allein ein Werk vollkommenen
Einklangs. Aber zum Homer, zum Buddha, zum Goethe ist
nic
ht jeder geboren, über sein persönliches Dharma gelangt
doch keiner hinaus 1 )» und mir persönlich ist gewiß, daß
die Leistung der zuerst genannten Gruppe unbedingt an
deren „Unerlöstes“ gebunden war. Als scheinbar Erlöste
yären sie nur unfruchtbar geworden, und Unfruchtbarkeit
1In

Empirischen entspricht im Metaphysischen dem Tod.
deshalb ist Analyse, noch einmal, genau nur insoweit er*
s
prießlich, als sie die aufgelösten Spannungen nicht end*
gültig ausgleicht, sondern in höherwertige überführt. Hier*
bei tritt nun praktisch mit geradezu unheimlicher Deutlich*
eit

die magische Bedeutung des „rechten Worts“ zutage.
Es hängt, paradox gesprochen, unmittelbar von der Fähig*
ei
* des Analysators, Zauberformeln zu erfinden, ab, o b
die Analyse zur Fort* oder Rückbildung des Seelenkörpers
führt. Angesichts der medialen Einstellung, in der sich der
n

alysand notwendigerweise jenem gegenüber befindet,
kann ein Satz, ein Wort zuviel, ein Schritt zu weit, die mög*
jche Wesensvervollkommnung in Rückbildung verkehren.
eshalb dürfte, strenggenommen, nur der geborene und
J ufene „Magier“, d . h. der, welcher das rechte Wort in*
, *) Vgl. hierzu die Ausführungen im Vortrag Indische und chine?
he Weisheit der Schöpferischen Erkenntnis.

Srsc

PSYCHOANALYSE U N D SELBSTVERVOLLKOMMNUNG 2 1 0

stinktiv im rechten Augenblicke findet, das Instrument der
Psychoanalyse zu anderen als rein ärztlichen Zwecken ver?
wenden. Deshalb warne ich jeden ausdrücklich davor, sich
zum Zweck der Selbstvervollkommnung im Sinn der Schule
der Weisheit analysieren zu lassen, falls ihm kein wahrhaft
berufener Führer zur Verfügung steht. — D e r zweite Punkt,
der mir im heutigen Zusammenhang von besonderer Wich?
tigkeit erscheint, der übrigens mit dem zuerst behandelten
so innig zusammenhängt, daß seine Betrachtung die vorher?
gehende unmittelbar weiterführt, betrifft die Unabhängige
keit der Welt der Werte von derjenigen der empirischen
Tatbestände. Grundsätzlich versteht sich diese für jeden
Kenner der Schöpferischen Erkenntnis von selbst: da alle
Tatsachen als solche, auch die psychischen, nur das Welt*
a l p h a b e t betreffen, so besteht selbstverständlich kein not?
wendiger Zusammenhang zwischen dessen Sosein und dem,
was vermittelst seiner gesagt wird. Aber es bedarf hier doch
einiger Sätze besonderer Erläuterung, weil die psychischen
Tatbestände schon ihrerseits Sinnesausdrücke darstellen,
weshalb nicht von vornherein einleuchtet, inwiefern das
Werthafte eines Lebens von empirischen Mängeln unab?
hängig sein mag. Das Dilemma löst sich so, daß es in An?
betracht der wesentlichen Wandelbarkeit aller seelischen
Gestaltung immer möglich ist, einen gegebenen „Sinn“ von
tieferem her zu verändern; so wird die kürzlich erst als letzte
erscheinende Instanz zum plastischen Ausdrucksmittel. In?
dem der Teufel die Metamorphose zu Dionysos zurück er?
lebt, wird das kürzlich erst Böse buchstäblich gut. Insofern
ist das empirische Sosein eines Menschen wirklich letztlich
gleichgültig (daher die Grundforderung der Generosität
gegen sich selbst, die wir an unsere Schüler stellen) : einzig
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darauf kommt es an, was einer aus seiner noch so unvoll?
kommenen Person zu gestalten weiß. Diese Grundeinsicht
erfährt nun aber durch die Psychoanalyse eine Zuspitzung,
deren Erfahrung mich, als ich sie machte, überraschte: in
deinem Fall — und er dürfte für alle Werdenden, im Gegen?
satz zu den Vollendeten, typisch sein — sind alle geistigen
und seelischen Errungenschaften nachweislich unmittelbare
Punktionen meiner empirischen Fehler 1 ). Denkt man von
hier aus an Freuds reduktives Verfahren zurück, so gelangt
Uian einerseits zu einer vom Wertestandpunkt höchst un=
er
Warteten Bestätigung seiner Ergebnisse, erhalten diese
andererseits einen ebenso unerwarteten neuen Sinn. Es ist
ganz richtig, daß das meiste Werthafte mit ursprünglich
krankhaftem zusammenhängt, doch dies genau nur im
gleichen Verstand, wie auch das Entstehen neuen physischen
hebens durch Krankheit hindurch verläuft. Von einer Har?
uaonie zu einer höheren führt nur die Dissonanz. Deshalb
Sc
hreibe ich einige von Freuds und Adlers am meisten be?
a
Ustandeten Sätzen ohne weitere Erläuterung in solcher
Umdeutung h i n , die sie durchaus richtig und gültig er?
Sc
heinen läßt. Allerdings leiden alle Geistigen an Narzis?
ruus — aber dieser bedeutet andererseits das offenbar un?
häßliche Verwirklichungsmittel jeder Wertewelt; wer zu?
nächst sich selbst nicht ernster nimmt, als alle Außenwelt,
ird nie viel aus sich machen. Allerdings weisen alle geni?
alen

Naturen infantile Züge auf — aber der Infantilismus ge?
ährleistet hier andererseits das Fortleben der kindlichen
Schöpferkraft, womit das Christuswort: „So ihr nicht werdet
P Vgl. zur Verdeutlichung dieses Satzes meine autobiographische
kizze in Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen, Band IV,
e
*Pzig, Felix Meiner Verlag.
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wie die Kinder“ wohl letztlich zusammenhängt . Allerdings
läßt sich Geltungsbedürfn is als Haupttriebfeder alles Fort;*
schreitens nachweisen — aber ohne solches schreitet keiner
fort. Ein nie fehlendes Motiv bei der künstlerischen Dar*
Stellung, welche in jedem Falle Selbstdarstellun g bedeutet,
ist Exhibitionismus . Und s o f o r t 1 ). Diese Tatsachen rücken
nun die grundsätzlichen Erkenntnisse von Spannung und
Rhythmus (im Leuchter 1923 abgedruckt) einerseits in ein
neues, helleres Licht, gestatten diese andererseits konkreter
zu fassen, als früher möglich war. Damals sagte ich, aller
Fortschritt beruhe, psychologisch betrachtet, auf Über*
kompensation irgendeiner Seite des Geistes* und Seelen
lebens, weil der Begriff eines Fortschritts anders als ein*
sinnig und folglich einseitig gar nicht zu fassen sei; dank
ihr allein entstehe auch die erforderliche Bewegtheit. D a
ferner jeder einzelne in seiner Anlage notwendig einseitig
ist und allseitige Vollendung nicht erreichen kann, anderer*
seits aber integrierender Bestandteil eines allseitigen Zu*
sammenhangs, in dem das Selbst, im Gegensatz zum Ich,
sein verheißenes Zentrum hat, so komme alles darauf an,
sich selbst so einzustellen, daß die Einseitigkeit zum Sinn*
bild der Allseitigkeit werde und der Mensch sich selbst
folglich überlegen; d a r i n liege der Weg über die Einseitig*
keit hinaus. Nun, erhalten diese Wahrheiten durch die er*
wiesene Korrelation von empirischen Mängeln und mög*
licher höherer Sinnesverwirkli chung nicht einen Evidenz*
Charakter, dessen sie vorher entbehrten? Bei der Vervoll*
kommnung gilt es niemals, Ausgeglichenhe it, durch bloße
0 Besonders interessantes Material zu diesen Sätzen enthält
Otto Ranks Studie Der Künstler, 3. Aufl. Wien 1918, Internatio*
naler Psychoanalytischer Verlag.
Der Weg zur Vollendung. 6. Heft

2

2 1 3 PSYCHOANALYSE U N D SELBSTVERVOLLKOMMNUNG

Reduktion der Fehler, zu erreichen, sondern vielmehr einen
höheren, weitere Gebiete umfassenden Spannungsgrad ;
eine gegebene Überkompensat ion darf niemals rückgängig
gemacht, sie muß durch entsprechende Ausbildung der un*
entwickelt verbliebenen Seelenteile in eine Harmonie höherer
Ordnung übergeleitet werden. Wenn also behauptet wurde,
der Neurotiker sei nicht eigentlich zur „Normalität“ zu
reduzieren, sondern zur Darstellung einer höheren Norm
hinüberzuleiten, so war damit gemeint, daß der unharmo*
fische Spannungszusta nd von heute, der sich typischer*
Weise in Neurose äußert, weil diese den normalen Ausdruck
eines Gegensatzverhäl tnisses zwischen Bewußtsein und
Onterbewußtsei n und zugleich dessen vorläufige Heilung
darstellt, die notwendige Vorstufe bedeutet des erstrebten
höheren und zugleich harmonischeren Spannungszusta ndes.
Aber freilich nur die Vorstufe. Wer die obige Bestätigung
der Freudschen Auffassung dahin deutete, daß das medi*
inisch Minderwertige zugleich das geistig Werthafte s e i ,
der mißverstände mich ganz. Die Dinge liegen so (ich
Wiederhole lieber schon Gesagtes, als daß ich eine Zwei*
deutigkeit bestehen lasse), daß die Urtriebe die Bausteine
° d e r Elemente a l l e s , auch des höchsten irdischen Lebens
s
i n d ; deshalb kann und muß es jedesmal gelingen, die
Spannungen, die sich im Reich des Wachbewußtsein s in
Sinnesverwirkli chung und Werteschöpfung äußern, in den
Tiefen der Seele als solche niederen Charakters nachzu*
Weisen; insofern korrespondiert religiöse Spannung Zweifel*
los
sexueller, Vervollkommnu ngsstreben elementarem
achttriebe des Ich, und so fort. Aber das Wesentliche in
diesem Zusammenhang ist nicht die Korrespondenz über*
au
p t , sondern daß sie die Triebkräfte
in höhere Zu*
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sammenhänge zurückzubeziehen gestattet. Eben so ist das
typische Zusammenbestehen von geistiger Höherentwick*
lung mit pathologischen Momenten imTriebleben zu deuten.
Das Pathologische, im Gegensatz zum Normalen, ist der
Ausdruck eines labilen Zustands; eben deshalb ist es Be*
gleiterscheinung aller inneren Veränderung, eben deshalb
m u ß es auch die empirische Basis möglichen Seelenfort*
Schritts kennzeichnen. Aber das Ziel liegt allemal in einer
neuen höheren Normalität. Und die jeweiligen Gebrechen
und Fehler sind selbstverständlich ein zu Überwindendes.
Sie werden dadurch ganz von selbst überwunden, daß sie
sich mehr und mehr zu ihren höchsten geistigen Korrespon*
denzen sublimieren.
Von hier aus ergibt sich denn auch der Angelpunkt der
Selbstvervollkommnung, soweit solche an der Psychoana*
lyse anknüpft. Es wird viel darüber gestritten, welche Theorie
die absolut bessere sei, diejenige von Freud, Adler oder
Jung. Solcher Streit geht, da es sich bei allen dreien offen*
bar nur um Teilansichten der noch ungefundenen Gesamt*
ansicht handelt, von grundsätzlich verfehlter Fragestellung
aus. Sintemalen es sich beim Gegenstand der Psychoanalyse
um Sinneszusammenhänge handelt, so steht nichts dem im
Weg, das Ganze jeweilig auf beliebige Bezugszentren zu
beziehen und auf beliebige Flächen, soweit diese überhaupt
vorhanden sind, zu projizieren; dementsprechend läßt sich
die Richtigkeit aller drei Theorien an geeigneten Fällen un*
zweideutig erweisen. Was bei nicht allen Tatsachen auf
einmal gerecht werdenden Theorien vernünftigerweise
in Frage steht, ist deshalb nicht die absolute Richtigkeit,
sondern die jeweilige Brauchbarkeit, und die ist verschieden
je nach dem verfolgten Ziel. I n der reinen Tatsachenerkennt*
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nis im Sinne der Naturwissenschaft führt unstreitig die
psychologische Theorie von Freud am weitesten; dem philo*
sophischen „Sinn“ wird ebenso unstreitig diejenige Jungs
bisher am besten gerecht. Im Sinne möglicher Selbstvervoll*
kommnung nun steht diejenige Alfred Adlers obenan. N u r
vom Minderwertigkeitsgefühl und Geltungsbedürfnis her
ist der psychische Zusammenhang praktisch in Bewegung
zu setzen. Es gibt schlechterdings nur den einen Urtrieb des
ttiachthungrigen Ich, dessen eigener Sinn die Zielrichtung
der Selbststeigerung setzte. Von hier aus nun leuchtet von
vornherein ein, weshalb das Christentum an entwicklungs*
beschleunigender Kraft alle anderen Weltreligionen so sehr
übertrifft: keine andere knüpft so zielsicher am psycho*
logischen Angelpunkt möglicher Selbstvervollkommnung
a
n. Nur führt gerade dieser Gedänkengang weiterhin über
die Grenzen des bisher verwirklichten empirischen Christen*
Iums hinaus. Dessen Fehler bestand in der Angst vor der
Bündigkeit, die sich in die Verdrängung dieser umsetzte.
Die Psychoanalyse nun hat uns die Verfehltheit jener Angst
kennen gelehrt und eben damit den Weg zur einzig er*
sprießlichen Unbefangenheit zurück gewiesen. Seitdem wir
wissen, welch höllenhafte Abgründe jedes Seele birgt, wie
jedes Triebleben zu einem sehr beträchtlichen Teil in er*
sehnter babylonischer Ausschweifung besteht, Vergewal*
ügungs* und Mordgelüsten, wilder Gier und feigem N e i d 1 )»
— ___, __________

x

) Der bisher größte Darsteller des Triebwesens im Menschen
t Dostojewsky, zugleich der bisher größte dichterische Wegweiser
a
us dem Chaos zu einem neuen Seelenkosmos. Deshalb lese j e d e r
Dostojewsky, der seine eigenen Abgründe ermessen lernen will, an
er
ster Stelle die Brüder Karamasoff, die Dämonen und den Idioten.
— Die beste deutsche Dostojewsky* Ausgabe ist die im Verlag
Is
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welche Abgründe zum Leben ebenso notwendig sind,
wie das Darmleben zur Erhaltung des Hirns, wird auf
der höheren „Subjektstufe“ (um in Jungs Sprache zu reden)
eben das wieder möglich, was dem Dämonen* und Götter*
gläubigen auf der „Objektstufe“ zu so reich ausgeschlagenem
und gleichzeitig tief verwurzeltem Dasein verhalf: ein posi*
tive s Verhalten zu seinem g a n z e n Wesen. Und nicht bloß
auf der „Subjektstufe“: vom metaphysischen Selbst, vom
Sinne her. Wir wissen jetzt, daß das Böse dem Menschen
nicht etwa überlegen ist, sondern seine eigene Unterwelt
darstellt, die zum Guten allein zu benutzen in des bewußt*
gewordenen Selbstes Macht liegt. Dieses beherrscht gründ*
sätzlich alles das, was den Ich*Verhafteten seinerseits be*
herrscht; dieses vermag durch freie Sinngebung sogar das
Dämonen*Alphabet zum Ausdrucksmittel für Göttliches
zu zwingen. Hat die Menschheit als Ganzes einmal das hier
skizzierte Überlegenheitsniveau erreicht, dann werden samt*
liehe transzendente Probleme des „Ich“ nicht zwar gelöst,
1
sondern erledigt sein )- Indessen aber genügt der kleine
Einstellungsunterschi ed gegenüber der herrschenden euro*
päischen Lebensanschauung, den die Idee der Selbstvervoll*
kommnung von der Psychoanalyse her bewirkt, um eine
Aera fortan grundsätzlich unbeirrbaren Aufstiegs einzu*
leiten, mögen praktisch auch noch so lange und häufige
R. Piper & Co. in München erschienene, welche Möller van den
Bruck zusammen mit Mereschkowski besorgt hat. Diese sollte in
keiner Privatbibliothek fehlen.
’) Inwiefern die Lebensprobleme überhaupt nie zu „lösen“ son*
dern nur zu „erledigen“ sind, steht im Schlußvortrag zur Tagung
der G. f. f. Ph. vom Herbst 1922, abgedruckt im Leuchter dieses
Jahres, ausgeführt.
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Perioden kompensatorischen Niedergangs erfolgen. Dieser
Aufstieg aber führt von sich aus über eine zweite Grenze
der traditionelheuropäisc hen Lebensanschauung hinaus: die
Egozentrizität in der Bestimmung des Heils. Der bisherige
Christ strebte als Ich vollkommen zu werden, um so gleich*
sa
m mit Haut und Haaren in den Himmel zu kommen.
Heute wissen wir, daß eine Vollkommenheit des Ich schlecht*
Ein undenkbar ist; Vollkommenheit gibt es ausschließlich
jenseits des Ich, im Selbst. Von dieser Erkenntnis her werden
zwei tiefe, aber vielen desto dunklere christliche Lehren
mit einem Schlag verständlich: daß das Ich geopfert werden
muß, und daß Geben seliger als Nehmen ist. In der Tat:
falls Ich und Selbst nicht zusammenfallen, dann ist jenes
keinesfalls letzte Instanz. Diese Lehren aber erfahren nun*
mehr eine Präzisierung, die sie zum Teil verwandelt. Sinte*
malen das Ich nie vollkommen sein kann u n d das wahre
Wesen nicht in der Erscheinung, sondern im Sinne liegt,
so ist die wahre Aufgabe, vermittelst des unvoll*
kommenen Ichs, dessen metaphysische Pröble*
m a t i k f o r t a n z u s e i n a u f h ö r t , die Vollkommenheit zu
realisieren; was nichts anderes bedeutet, als was ich in
Spannung und jRZiyf/imus sagte: daß die Einseitigkeit zum
Sinnbild der Allseitigkeit zu vertiefen ist. E i n verwirk*
lichter Typus schließt unter allen Umständen die anderen
im gleichen Menschen aus und jeder ist durch Grenzen
definiert, die vom Standpunkt der Vollkommenheit Fehler
bedeuten. So haben alle Vorzüge ihre Kehrseite, ist es dem
Menschen ganz unmöglich, wie ja die Kirche von jeher
richtig gelehrt hat, auf Erden der Sünde zu entrinnen. Des*
halb bedeutet es ein Mißverständnis, hinieden Sündlosig*
keit überhaupt als Ziel zu setzen. N u n , wer nach der Voll*
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kommenheit nicht des Ich, sondern allein des Selbstes strebt,
der strebt überhaupt nicht mehr nach seinem empirisch per*
sönlichen Heil, indem er alle Fehler wenn nicht zu über*
winden, so doch zu vertuschen sucht; der nimmt vielmehr
alle Schuld mutig auf sich und erledigt sie dadurch, wie
solches seinerzeit Jesus im Fall der Menschheitskarma tat,
wie jeder Soldat es tut, der sein Leben einem größeren
Ganzen opfert; der ist über alle Egozentrizität grundsätz*
lieh hinaus. Der erledigt seine Fehler, indem er den Nach*
druck von den Tatsachen auf den Sinn zurückverlegt. Von
diesem her aber vermag er eben das, was ihm früher immer
mißlang: die Tatsachen als solche umzuschaffen. Das
Christus wort: Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes
und seiner Gerechtigkeit, so wird Euch das übrige von selbst
zufallen, ist unter anderem dahin zu verstehen, daß der Sinn
den Tatbestand schafft, und er allein. So führt die neue Ein*
Stellung nicht etwa zu einer Sanktionierung der Unvoll*
kommenheit — gerade sie, und sie allein, führt zu deren
Überwindung. Wie wiederum Christus lehrte: nur wer
seine Seele verliert, wird sie gewinnen; nur wer nicht auf
das Heil des Ich bedacht ist, wird dieses zuletzt zum Gefäß
des Göttlichen umschaffen. Nun, wer seine Unvollkommen*
heit auf diese Weise überwand, der ist dem traditionellen
Europäertypus allerdings absolut überlegen; den bindet
nichts mehr von dem, was diesem die innere Freiheit
nahm; der beherrscht Ober* und Unterwelt auf einmal.
Der ist wahrhaft weltüberlegen. — Diesem Typus den
Weg zu bereiten, ist der Schule der Weisheit historisches
Ziel. Um dieses besonders deutlich zu machen, habe ich
auf dieser Tagung den Zusammenhang ihres Wollens mit
dem Wirken der Psychoanalyse, deren Bedeutung heute
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kaum mehr bestritten wird, hergestellt. Freilich auch um
letzterer auf ihrem Wege weiter zu helfen. Erst nachdem
sie sich ihrer eigentlichen Bedeutung ganz bewußt ward,
die nur von einem außer*analytischen Standort klar er*
kennbar ist, wird sie alle die Früchte tragen, die sie zu
tragen verspricht 1 ).
9 Hier habe ich nur von der praktischen Bedeutung der Psycho=
Analyse gehandelt. Ihre metaphysische steht im Vortrag Was wir
wollen der Schöpferischen Erkenntnis eingehend dargelegt.
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a vorliegendes Heft vorzüglich der Psychoanalyse gilt, so sei
hier an erster Stelle noch einmal auf deren klassische Litera?
tur hingewiesen und ein Ratschlag darüber gegeben, in welcher
Reihenfolge man sie am besten studiert. Man beginne unbedingt
mit Freuds Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse
(Leipzig, Internationaler Psychoanalytischer Verlag), in welcher der
große Bahnbrecher seine Erkenntnisse und Ansichten bei weitem
am übersichtlichsten zusammengefaßt hat; erst nachher studiere
man seine spezielleren Schriften. Darauf mache man sich an Alfred
Adler, und zwar lese man, wenn irgend möglich, seine d r e i Haupt?
werke: Der nervöse Charakter, Theorie und Praxis der Individual«
Psychologie und Heilen und Bilden (Verlag J. F. Bergmann, München
und Wiesbaden); wer dazu nicht in der Lage ist, dem sei an erster
Stelle das erstgenannte Werk empfohlen, während das letzte be?
sonders wertvolle Winke zur Kindererziehung enthält. Dann erst
lese man Jung, und zwar erst, nachdem man seine Broschüre Psy
chologie der unbewußten Prozesse ganz verstanden hat, die sehr hohe
geistige Anforderungen stellenden Psychologischen Typen (Zürich,
Rascher & Co.). Daß ich die gleiche Folge im Studium empfehle,
in der ich die drei Formen in der Schöpferischen Erkenntnis be?
handelt habe, hat natürlich die gleiche Ursache: sie stellen eine
fortlaufende Reihe der Vertiefung in der Richtung der Sinneser?
fassung dar. Nur muß dem damals Ausgeführten eine Berichtigung
dahin zuteil werden, daß neuerdings Freud selbst über seinen ur?
sprünglichen Standpunkt hinausgestiegen ist, und zwar in zwei
kleinen Schriften, deren Studium ich ganz besonders empfehle:
Jenseits des Lustprinzips und Das Ich und das Es. Diese sind deshalb
besonders bedeutsam, weil hier der Naturforscher, welcher Freud
seiner ganzen Anlage nach ist, recht eigentlich durch seinen natur?
wissenschaftlichen Scharfblick aus der Sphäre des Naturalismus
hinausgedrängt erscheint und zuletzt unmittelbar metaphysische
Einsichten vertritt. Daraufhin können viele der bisherigen Be?
denken gegen Freud nicht mehr aufrechterhalten werden. — Die
Bedeutung der Psychoanalyse für die Geisteswissenschaften stellt
das Buch gleichen Namens von Otto Rank und Hanns Sachs
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(Verlag J . F. Bergmann) recht deutlich heraus. Des Englischen
mächtige Leser möchte ich endlich noch auf das Buch des hollän?
dischen Psychoanalytikers J . H . van der Hoop, Characfer and the
Unconscious (London 1925, Kegan Paul, Trench. Trubner & Co.),
hinweisen: dieses w i l l nur eine kritische Darstellung der Lehren
von Freud und Jung sein, führt aber tatsächlich über beide hinaus,
insofern als sie eine Synthese des Besten von beiden, unter Ver?
meidung aller Einseitigkeiten, darstellt. Praktisch besonders wert?
voll finde ich darin die Fingerzeige auf S. 59 ff., wie man sich
selbst zu analysieren lernen kann. — Nun wird aber jeder meta?
physisch Bewußte fühlen, daß die Psychoanalyse, als zergliedernde
Wissenschaft, so tief sie immer eindringe, die Probleme der eigent?
liehen Sinneserfassung und Verwirklichung nicht lösen kann; in?
liefern dies vom kirchliclvreligiösen und pädagogischen Stand?
Punkt gilt, hat der katholische Professor Linus Bopp in seiner
Broschüre Moderne Psychoanalyse, katholische Beichte und Päd?
3
&ogik (Religionspädagogische Zeitfragen, berausgegeben von
J. Göttler, Nr. 8, Verlag Josef Kösel und Friedrich Pustet,
Kempten) seht klar auseinandergesetzt, weshalb ich auch diese
Arbeit empfehle, so wenig ich mich mit mancher ihrer Thesen iden?
tifizieren kann. Zum seelischen Neuaufbau weist die Psychoanalyse
fticht unmittelbar den Weg, da deren höchste Instanz die normale
Gesundheit ist und auch sein muß. Den Weg zu jenem abzustecken,
unternimmt nun erstmalig das neue Buch von Oscar A. H . Schmitz,
Psychoanalyse und Yoga (Darmstadt, O. Reichl Verlag). Wie dieses
entstand, darüber lese man die Chronik der Schule der Weisheit
nach. Ich persönlich stimme mit Schmitz nicht in allem überein,
w
ie aus dem Vergleich seines Buchs mit meinem in diesem Hefte
abgedruckten Vortrag über das gleiche Thema unmittelbar erhellt;
1
2
umal Schmitz , des persönlich durchaus buddhistisch Eingestellten,
letztes Ziel ist nicht das meinige noch auch das der Schule der
Weisheit, als historischer Erscheinung, überhaupt. Nichtsdesto?
weniger halte ich dieses Buch, welches die entsprechenden Ab?
schnitte des schon empfohlenen Breviers für Einsame (München,
Georg Müllers Verlag) zu einem großen Ganzen, einem richtigen
System steigert, für epochemachend in der Geschichte der Rezep?
tion der psychoanalytischen Erfahrung in den lebendigen Zu?
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sammenhang des Mens chh ei tsFortschritts und empfehle es deshalb
als vorläufigen Abschluß jedes Studiums der psychoanalytischen
Literatur, wie es denn andrerseits den, der von der Metaphysik oder
Religion her an die neue Wissenschaft herantritt, besser als irgend*
ein anderes in diese einführt. Denn erstens ist Schmitz* Versuch,
Psychoanalyse und Yoga nicht allein in Zusammenhang zu bringen,
sondern erstere geradezu als d i e europäische Yogamethode hinzu*
stellen, trotz aller Einwände, die man im einzelnen erheben kann,
in hohem Maß geglückt. Zweitens ist Schmitz* Interpretenbegabung
so ungemein, daß er buchstäblich jedem klar machen muß, der
überhaupt verständnisfähig ist, was es mit dem betreffenden Fron
bleme für eine Bewandtnis hat. Wirkt doch in seiner Darstellung
sogar der dunkle Jung gemeinverständlich. Ich sehe voraus, daß
manche, und nicht die schlechtesten, über meine Empfehlung des
Buchs Psychoanalyse und Yoga ebenso den Kopf schütteln werden,
wie seinerzeit im Fall des BreviersfürEinsame. Denen möchte ich zu
bedenken geben, daß Schmitz m i c h ganz gewaltig gefördert hat,
ja daß ich ihm zu Dank verpflichtet bin, wie seit sehr lange keinem
mehr, und ich doch glauben mochte, daß wer mir helfen kann, auch
andere fördern muß. Grundsätzlich kann jeder an jedem anderen
lernen, denn keiner ist anderen in allen Hinsichten voraus; insofern
hat sich’s jeder selber zuzuschreiben, wenn andere ihm nichts
geben. Wer deshalb von einem Buch nichts haben zu können be*
hauptet, weil es nicht ernst genug, nicht vollkommen oder weil
sein Schreiber ihm irgendwie bedenklich sei, dem ist zu antworten:
Was geht das Buch „an sich“, der Mensch „an sich“ Sie a n ? Sehen
Sie lieber zu, ob Sie nicht doch von ihm gewinnen können. Von
Schmitz ist nun, allein dank seiner Interpretenbegabung, außer*
ordentlich viel zu lernen. Nur zwei Beispiele, von denen das zweite
unmittelbar zu unserem Thema zurückführt. Schmitz erklärt selbst,
viele seiner besten Gedanken und tiefsten Einsichten S. Fried*
1anders Schöpferischer Indifferenz (München, Georg Müllers Verlag)
zu danken. Mit dieser Quellenangabe hat er, wie ich mich neuer*
dings überzeugt habe, recht. Nur muß ich hinzufügen, daß Fried*
länders Einsichten von diesem selbst so vorgetragen sind, daß sie
nicht wirken können; sein Buch stellt recht eigentlich einen Ver*
such dar, dieselben totzumachen. In Schmitz’ Fassung hingegen
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leuchtet ihr Wahres jedem ein, so daß dieser zum mindesten als
deren s o z i a l e r Schöpfer gelten darf. — Dann: warum konnte mir
das Brevzer für Einsame in seinem psychoanalytischen Teile so viel
bieten, wo ich doch Jung und Adler schon früher genau kannte?
'Weil es deren Erkenntnisse vom Standpunkt der Bewußtseinslage
eines mir ähnlich eingestellten Geistes betrachtete;
ebendeshalb erwiesen sie sich mir jetzt erst ganz assimilabel. N u n :
grundsätzlich mehr hat kein Wahrheitskünder je getan, als von
jeher Vorhandenes so hinzustellen, daß es verstanden werden
kann.
Aber selbstverständlich bedeutet Schmitz* Psychoanalyse und Yoga
kein letztes, sondern vielmehr ein erstes Wort über das betreffende
Thema; Gleiches gilt auch von meinem in diesem Hefte abgedruck*
ten Schlußwort zur Märztagung der Schule der Weisheit. Auch
ich ringe noch mit dem Problem, werde schwerlich so bald zur
letzten Klarheit gelangen. Über Schmitz hinaus führt Erwin Rous*
selles Mysterium der Wandlung (Darmstadt, Otto Reichl Verlag) in*
sofern, als Rousselle, die Psychoanalyse gleichfalls berücksichtigend,
unmittelbar den Weg zur Vollendung charakterisiert, wie dieser
an allen Orten und zu allen Zeiten gleichsinnig von allen religiösen
Heilsuchern beschritten worden ist. Dieses Buch muß unter allen
Umständen jeder lesen, der die Technik der Schule der Weisheit,
zumal deren Exerzitien, wirklich verstehen will. Im übrigen stellt
es insofern ein völliges Novum dar in der bisherigen religions*
psychologischen und asketischen Literatur, als es den Sinn des
Kults, insonderheit der Liturgie, in den Zusammenhang der Philo*
Sophie des Sinnes hineinbezieht. Fortan darf auch dieses Irrationale
par excellence als aus dem Geiste wiedergeboren und damit vor die*
sem gerechtfertigt gelten. — Was früheren Autoren Qung, Silberer,
Horneffer) nur halb gelang, konnte Rousselle deshalb ganz gelingen,
Weil er persönlich eine selten ausgesprochene Verkörperung des
Homo liturgicus oder Homo sacralis (wie er ihn heißt) darstellt,
weshalb er den Sinn der religiösen Symbole nicht erst zu erfor#
sehen braucht, sondern ganz unmittelbar erlebt. Die Schule der
Weisheit darf wirklich nicht ganz ohne Stolz auf die ersten zwei*
einhalb Jahre ihres Wirkens zurückblicken: von der Begründung
ihres eigenen Niveaus und Standpunktes, von aller Förderung von

224

BÜCHERSCHAU

Einzelnen abgesehen, hat sie in dieser kurzen Zeit den Sinn der
chinesischen Weisheit nicht allein (Richard Wilhelms Büchlein
Chinesische Lebensweisheit ist eine Zusammenfassung seiner Vor*
träge auf unseren Tagungen), sondern auch den des Okkulten (vgL
unser Buch Das Okkulte, Otto Reichl Verlag), der Psychoanalyse
und des Kultes (als Ausdrucks aller religiösen und asketischen
Praxis) seiner endgültigen Erfassung nahegebracht.
Schmitz’ Buch klingt aus in einer Schilderung des „neuen Men#
sehen“. Bei dieser Gelegenheit sei die Aufmerksamkeit darauf ge#
lenkt, w i e g l e i c h s i n n i g sich alle prophetischen Geister des letzten
halben Jahrhunderts, bei allen praktischen Unterschieden, den
neuen Typus vorgestellt haben, was wohl darauf schließen läßt, daß
eben dieser tatsächlich fällig ist. Der Vertreter von Ibsens Drittem
Reich, die Synthese von Kaiser und Galiläer ist meinem Weltüber#
legenen sehr nahe verwandt, wie mir kürzlich bei der Lektüre von
Rolf Engerts Henrik Ibsen als Verkünder des Dritten Reichs (Leipzig
1921, R. Voigtländer) zum ersten Male deutlich ward. Nietzsches
Übermensch und Dostojewskys Idealtypus sind ihrerseits, wenn auch
viel einseitigere (deswegen sich als Tatsachen schroff Widerstreiten
könnende) Sinnbilder der gleichen Intuition; Hermann Hesse
endlich (s. dessen Demian) und Mereschkowsky (s. zumal dessen
Tolstoi und Dostojewsky) betrachte ich in diesem Zusammenhang als
meine unmittelbaren Weggenossen. Endlich sei noch auf Lang#
behn verwiesen, dessen Rembrandt als Erzieher sein Freund Bene#
dikt Momme Nissen jüngst in 60. Auflage bei C. L. Hirschfeld in
Leipzig neu herausgegeben hat. Was ist dieser eine Zeitlang bei*
nahe berüchtigt Berühmte bald verkannt und vergessen worden!
Allein er war (sofern man vom veränderten Text der Neuauflage
aus den ursprünglichen, den ich nicht kenne, beurteilen darf) ein
wahrer Prophet Wer heute sein Vermächtnis in die Hand nimmt,
erschrickt geradezu darob, wie hellseherisch klar der Rembrandt#
deutsche schon vor über 30 Jahren Deutschlands Gefahr erkannte,
und nicht nur diese: auch deren einzig mögliche Heilung, im Sinn
einer Neuverknüpfung von Seele und Geist (ich drücke mich in
m e i n e n Worten aus, doch hat Langbehn wesentlich Gleiches ge#
meint) . . . Man stelle hier ja keine Fragen der Priorität und Origi#
nalität, die unwesentlichsten und törichtesten von allen, sondern
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Man fasse die Übereinstimmung als Ansporn dazu auf, die Ent#
stehung des neuen Menschentypus, der den so sehr mißratenen
der Gegenwart abzulösen geeignet wäre, möglichst zu beschleu#
nigen. Heute darf jeder geradezu als Messias designatus gelten.
Sintemalen das geistige Urbild dessen, was allen nottut, bald
überall bekannt und wirksam sein wird, so mag die ersehnte
Synthesis plötzlich an scheinbar beliebiger Stelle verwirklicht auf#
treten. Vorgestelltes wird ja zwangsläufig wirklich, und in kri#
tischen Lagen haben die letzten sich schon oft als die wesentlich
ersten erwiesen . . .

Die Psychoanalyse bedingt indirekt recht eigentlich eine „Wieder#
gebürt aus dem Geist“ der Mythenwelt: denn diese erweist sich
als im Unbewußten heute nicht minder lebendig, wie sie’s zu Ur?
Zeiten war; ja sie erwacht in Europa eben jetzt zu lebendigerem
Leben, als solches sie je seither beseelt hat, weil der „Untergang
des Abendlandes“ das Urtümliche an die Oberfläche zurückbe#
schwört. Deshalb ist eben jetzt der psychologische Moment, sich
Mit Urkulturen zu befassen; das Zusammenwirken von psycho#
analytischer Forschung und tatsächlicher Primitivierung schafft
eine nie dagewesene, wohl auch nie wiederkehrende Verständnis#
Möglichkeit. Urkultur ist nun nirgends mehr in so grandioser
Übersichtlichkeit vorhanden wie in Afrika. Mir liegt gerade Das
unbekannte Afrika von Leo Frobenius vor (München, C. H. Beck)
~~ ein schon seiner wunderbaren Illustrationen und Tafeln wegen
so selten schönes Werk, daß jeder, welchem der Grundpreis
von Mark 50.— nicht zuviel ist, es zur Verschönerung seines Wohn#
Zimmers kaufen und jeder noch reiche Deutsche es mindestens
e i n e r öffentlichen Bibliothek zum Nutzen aller stiften sollte. Wer
dieses liest, der m u ß verstehen lernen, warum die vorgeschicht#
liehe Zeit die einzigen Geistesschöpfungen hervorgebracht hat, die
an Gewaltigkeit mit größten Naturschöpfungen den Vergleich ver#
tragen: In dem Teil der Seele allein, der dem nur halbwegs Kul#
tivierten und Domestizierten unbewußt geworden ist, wirken die
eigentlichen Urkräfte des Lebens, und dieser Teil macht im Ur#
zustand die psychische Lebensganzheit aus. Er aber bleibt sich
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wesentlich gleich durch alle Völker» Rassen und Zeiten hindurch.
Wenn es vorkommt, daß ein irrer europäisierter Neger in Form
hellenischer Mythen deliriert (C. G. Jung), dann ist erst recht
nicht verwunderlich, wenn zu den schönsten aller Völker und
Zeiten zählende Heldensagen aus jener Epoche just des schwarzen
Erdteils stammen, der nicht von Negern, sondern Kulturvölkern
bestimmt werde. Diese sammelt derselbe Leo Frobenius in der bei
Diederichs in Jena erscheinenden Sammlung Atlantis (bisher
6 Bände erschienen), und es versäume keiner, dem solches möglich
ist, sich zur inneren Rettung vor der sich zu Tode rasselnden
modernen „Mechanei“ (Frobenius) gerade in diese Mythen und
Märchen zu versenken, weil das Fremdeste dem Geist in seiner
Eigenart oft leichter einleuchtet, als das Verwandteste. Doch auf
die Einzelheiten kann ich hier nicht eingehen. Wer sich für die
Untergründe seiner Seele interessiert, der kann, noch einmal, nichts
Gescheiteres tun, als im Zusammenhang mit seinem psychoanaly?
tischen Streben auch auf die Urkulturen sein Augenmerk richten,
und dazu gibt es keinen berufeneren Führer wie Frobenius. Auf
dessen Grundgedanken gingich schon im 5. Hefte dieser Mitteilungen
(anläßlich seines Paideuma, C. H . Beck) ausführlich ein; was er
seither veröffentlicht hat, führt über jene nicht hinaus. Aber des
Verfassers speziellere Afrikastudien verleihen ihnen einen kon?
kreten Körper, den jeder anschauen muß, der selbst nicht in Afrika
war und Frobenius doch ganz verstehen will. Dieser ist nämlich ein
so ausgesprochen intuitiver Geist, daß ihm begrifflich klare Fassung
selten gelingt, daß er einen Gedankengang nur ausnahmsweise so
weit ausführt, wie zum Verständnis wünschenswert erschiene und
nur zu oft dort abbricht, wo er erst anfangen sollte. In der syste?
matisch beschreibenden Darstellung, zumal der kartographischen
allein ist Frobenius erschöpfend. Ihm genügt eben geistig der in?
tuitive Überblick. Dieser nun überträgt sich vom Verfasser zum
Leser durch das Bild, im eigentlichen wie im übertragenen Sinn.
Wer die Bilder des Unbekannten Afrika betrachtet, dazu manche
kurze Schilderungen liest, dem leuchtet auf einmal ein, was Fro?
benius mit seinen kulturmorphologischen Perspektiven eigentlich
meint. Denn gegen das konkret erschaute Gerüst des afrikanischen
Kontinents betrachtet, der wie kein anderer den G e s t i r n?Charakter
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der Erde, mithin ihr Kosmisches ins Bewußtsein ruft, wirkt das
pflanzenartige Phänomen „Kultur“ in ihrem organischen Auf*
blühen und Verwelken quantitativ wie qualitativ unmittelbar als
das, was sie tatsächlich ist: ein Nichts der Masse nach, dem Wesen
nach hingegen ein von der toten Natur so Grundverschiedenes,
daß die bloße Anschauung in jedem Empfänglichen den Glauben
an eine übersinnliclvgeistige Wirklichkeit als Hintergrund aller
hebenserscheinung unmittelbar beschwört. Ebendeshalb sind die
großen Religionen des triebunbeschwerten Geistes, Judentum,
Christentum und Islam in der Wüste entstanden. Frobenius’ Aus?
führungen betreffen nun zwar in ihrer Mehrheit nur Äußerliches
und Technisches: dennoch wecken sie, wie die vielleicht keines
zweiten Forschers, im Leser Geistig?Seelisches, weil Frobenius per*
sonlich, im Gegensatz zu Spengler (der Gegensatz besteht trotz
ihres in seiner Neidlosigkeit selten schönen Mitarbeiters chaftsver*
hältnisses) sein Wesenszentrum im Metaphysischen hat. Hier komme
ich denn auf Frobenius’ Bedeutendstes, seine Persönlichkeit zu
sprechen; ich komme schon jetzt darauf, und dies zwar gern, ob?
gleich seine geistig wichtigsten Werke vielleicht noch ausstehen,
weil Frobenius dieses Jahr seinen fünfzigsten Geburtstag und zu?
gleich das fünfundzwanzigste Jubiläum seiner Kulturkreislehre
feiert. Seit den fernen Tagen meiner Weltreise habe ich mit der
einzigen Ausnahme des mongolischen' Condottiere Baron Roman
UngenvSternberg, auf den ich in der Schöpferischen Erkenntnis hin*
wies (und von dem das Werk Ossendowskys Men, beasts and Gods
ein sehr plastisches Bild geben soll), keines anderen Wesensart so
tief zu ergründen Lust verspürt. Warum? Weil in Frobenius zwei
Typen zugleich lebendig sind, deren jeder allein zu den größten
Seltenheiten zählt: der des Abenteurers vom Schlage spanischer
Conquistadores und der des die Welt als ein g e i s t i g e s Ganzes dies*
seits aller Begriffe unmittelbar erlebenden intuitiven Vorzeitmen?
sehen. Sein Gelehrten? und Forschertum bedeuten jenen gegenüber
bloßes „Können“. Nur weil Frobenius dem erstgenannten Typus
angehört, hat er unter den Schwarzen Hunderte von zuverlässigen
Mitarbeitern finden können, die ihm noch heute trotz Zeit und
Raum die Treue halten; solches gelingt nämlich ausschließlich
Eroberernaturen, was immer deren Ziel. Und nur weil die Seele
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des mythenbildenden Zeitalters der seinen kongenial ist, hat er
sich mit den noch lebenden Trägern des Urtümlichen so gut ver*
standen, daß diese sich ihm ganz eröffnet haben, hat er ander*
seits das, was diese meinen, so sinngemäß wiedergeben können, daß
C. G. Jung sein (mir leider unbekannt gebliebenes) Zeitalter des
Sonnengottes vorzugsweise zitiert, wo die Seele des Mythus über*
haupt durchdrungen werden soll. Diese seltene Synthese, die Fro#
benius’ Persönlichkeit bedeutet, stellt denn die Grundlage jener
Fähigkeit des Zusammenschauens dar, nach der er später einmal
meiner festen Überzeugung nach als einer der ganz großen Er#
n e u e r e r des Gcschichtsdenkens g e l t e n w i r d , d a s h i n f o r t n i c h t m e h r

in Jahrhunderten, sondern z u m m i n d e s t e n in Jahrtausenden
denken muß. Sie ermöglicht ihrerseits eine unmittelbare Zukunft#
schau, von der ich hier nur so viel verlauten lassen will, daß Fro*
benius im XXL Jahrhundert das eigentlich d e u t s c h e in Europa
kommen sieht. — Wer Frobenius Erkenntnisse kennenlernen will,
der lese seine Werke oder besuche ihn selbst oder seinen Mit*
arbeiterstab in München im Forschungsinstitut für Kuliurmorpho#
logie des Nymphenburger Schlosses. Was ich geschrieben habe,
verfolgte vor allem den Zweck, den Leser und Besucher so einzu*
stellen, daß er Frobenius von vornherein richtig sieht. Nur die
wenigsten bemerken ja anderes, als sie zu sehen erwarten. Nur
noch soviel: da Frobenius* Persönlichkeit sein weitaus Bedeutend*
stes ist, weshalb sie viel mehr Tiefe und Einsicht verkörpert, als
er selbst gedanklich zum Ausdruck bringen kann, da er überhaupt
nur äußerlich und zufällig gleichsam Gelehrter und Schriftsteller
ist, so wollte ich bei denen, die ihn als Reisenden beobachtet oder
sonst mit ihm zusammengearbeitet haben, anregen, daß sie recht
viel v o n ihm und ü b e r ihn schriftlich niederlegen mochten. Es
ist nicht unmöglich, daß solche Dokumente der Nachwelt einmal
wichtiger erscheinen werden, als seine eigenen Werke.

*
Ernst Troeltsch ist gestorben. Ihm nachzutrauern, hat die Schule
der Weisheit besonderen Grund, denn von allen Gelehrten von
Ruf hatte er sich am entschiedensten, und zwar von vornherein,
für die Bedeutung unserer Sache eingesetzt, wie denn andererseits
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sein Vortrag auf der Herbsttagung vorigen Jahres, welcher im dies*
jährigen Leuchter erschien, wohl seine letzte Veröffentlichung dar*
stellt, zu der er noch persönlich die Korrekturen las. Nichtsdesto*
weniger widerstrebt es mir, jetzt, wo Troeltsch tot ist, Dinge über
ihn zu sagen, die ich bei seinen Lebzeiten nicht geäußert hätte.
Das Leitwort De mortuis nil nisi bene spricht insofern selbstver#
ständlich wahr, als aller persönliche Zank mit dem Tode aufzuhören
hat. Aber solcher dürfte auch bei Lebzeiten, wo sachliche Werte
in Frage stehen, nie mehr als eine geringfügige Nebenrolle spielen.
Leider spielt er d i e Hauptrolle. D e s h a l b b e d e u t e n d i e ü b e r t r i e b e n e n
Lobeserhebungen, die jeder halbwegs Tüchtige nach seinem er#
folgten Ableben erfährt, psychologisch selten anderes als Stoß#
seufzer der Erleichterung, daß ein beneideter Konkurrent nun
endlich fort ist. Mögen die wenigsten Nekrologschreiber sich dessen
bewußt sein, es ist doch so. Warum sprachen sie denn nie auch
nur annähernd Gleichlautendes aus, solang der Betreffende lebte?
In 90 von 100 Fällen unzweifelhaft aus Neid, um seine Aktien
nicht über den Tageskurs hinaus hinaufzutreiben. Ebendeshalb
machen so wenige einer einmal anerkannten Größe ihre Stellung
streitig: gleichmäßige Anerkennung eines schafft Gleichgestelltheit
für alle übrigen; der Akzent ruht nicht auf jener, sondern dieser.
In meinen Augen hat nun jeder, der einen Lebenden schon so zu
sehen vermag, wie ihn die Nachwelt einmal sehen wird, die un*
mittelbare Pflicht, gerade bei seinen Lebzeiten für seine volle Be#
deutung, wo diese ein Positivum bedeutet, Zeugnis abzulegen. Ein
Lebendiger ist immer mehr als ein Toter; wird einer bei Lebzeiten
als Genie erkannt, so mag er Impulse austeilen, die sonst der
Menschheit vorenthalten bleiben. In diesem Sinne wäre die Schule
der Weisheit schon dann ein wichtigstes Kulturelement, wenn sie
nur das täte: dem erkannten bedeutenden Mann seine ganze per*
sönliche Qualität nicht nur rückhaltlos, sondern begeistert zuzu#
gestehen und ihm als Menschen neidlos die höchstdenkbare Aus#
Wirkungsmöglichkeit zu bieten. — Da ich nun in Troeltsch bei
seinen Lebzeiten keinen großen Mann sah, so habe ich keinen
Grund, ihn heute überschwenglich zu preisen. Es war ein univer#
seil begabter Gelehrter, zumal in synthetischer Hinsicht, von
außerordentlicher Arbeitskraft; dabei ein frischer, prächtiger
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des mythenbildenden Zeitalters der seinen kongenial ist, hat er
sich mit den noch lebenden Trägern des Urtümlichen so gut ver*
standen, daß diese sich ihm ganz eröffnet haben, hat er ander*
seits das, was diese meinen, so sinngemäß wiedergeben können, daß
C. G. Jung sein (mir leider unbekannt gebliebenes) Zeitalter des
Sonnengottes vorzugsweise zitiert, wo die Seele des Mythus über*
haupt durchdrungen werden soll. Diese seltene Synthese, dieFro*
benius’ Persönlichkeit bedeutet, stellt denn die Grundlage jener
Fähigkeit des Zusammenschauens dar, nach der er später einmal
meiner festen Überzeugung nach als einer der ganz großen Er*
neuerer des Geschichtsdenkens gelten wird, das hinfort nicht mehr
in Jahrhunderten, sondern z u m m i n d e s t e n in Jahrtausenden
denken muß. Sie ermöglicht ihrerseits eine unmittelbare Zukunft*
schau, von der ich hier nur so viel verlauten lassen will, daß Fro*
benius im XXL Jahrhundert das eigentlich d e u t s c h e in Europa
kommen sieht. — Wer Frobenius Erkenntnisse kennenlerncn will,
der lese seine Werke oder besuche ihn selbst oder seinen Mit*
arbeiterstab in München im Forschungsinstitut für Kulturmorpho*
logie des Nymphenburger Schlosses. Was ich geschrieben habe,
verfolgte vor allem den Zweck, den Leser und Besucher so einzu*
stellen, daß er Frobenius von vornherein richtig sieht. Nur die
wenigsten bemerken ja anderes, als sie zu sehen erwarten. Nur
noch soviel: da Frobenius’ Persönlichkeit sein weitaus Bedeutend*
stes ist, weshalb sie viel mehr Tiefe und Einsicht verkörpert, als
er selbst gedanklich zum Ausdruck bringen kann, da er überhaupt
nur äußerlich und zufällig gleichsam Gelehrter und Schriftsteller
ist, so wollte ich bei denen, die ihn als Reisenden beobachtet oder
sonst mit ihm zusammengearbeitet haben, anregen, daß sie recht
viel v o n ihm und ü b e r ihn schriftlich niederlegen möchten. Es
ist nicht unmöglich, daß solche Dokumente der Nachwelt einmal
wichtiger erscheinen werden, als seine eigenen Werke.

Ernst Troeltsch ist gestorben. Ihm nachzutrauern, hat die Schule
der Weisheit besonderen Grund, denn von allen Gelehrten von
Ruf hatte er sich am entschiedensten, und zwar von vornherein,
für die Bedeutung unserer Sache eingesetzt, wie denn andererseits
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sein Vortrag auf der Herbsttagung vorigen Jahres, welcher im dies*
jährigen Leuchter erschien, wohl seine letzte Veröffentlichung dar*
stellt, zu der er noch persönlich die Korrekturen las. Nichtsdesto*
weniger widerstrebt es mir, jetzt, wo Troeltsch tot ist, Dinge über
ihn zu sagen, die ich bei seinen Lebzeiten nicht geäußert hätte.
Das Leitwort De mortuis nil nisi bene spricht insofern selbstver*
stündlich wahr, als aller persönliche Zank mit dem Tode aufzuhören
bat. Aber solcher dürfte auch bei Lebzeiten, wo sachliche Werte
in Frage stehen, nie mehr als eine geringfügige Nebenrolle spielen.
Leider spielt er die Hauptrolle. Deshalb bedeuten die übertriebenen
Lobeserhebungen, die jeder halbwegs Tüchtige nach seinem er*
folgten Ableben erfährt, psychologisch selten anderes als Stoß*
seufzet der Erleichterung, daß ein beneideter Konkurrent nun
endlich fort ist. Mögen die wenigsten Nekrologschreiber sich dessen
bewußt sein, es ist doch so. Warum sprachen sie denn nie auch
nur annähernd Gleichlautendes aus, solang der Betreffende lebte?
In 90 von 100 Fällen unzweifelhaft aus Neid, um seine Aktien
nicht über den Tageskurs hinaus hinaufzutreiben. Ebendeshalb
machen so wenige einer einmal anerkannten Größe ihre Stellung
streitig: gleichmäßige Anerkennung eines schafft Gleichgestelltheit
für alle übrigen; der Akzent ruht nicht auf jener, sondern dieser.
In meinen Augen hat nun jeder, der einen Lebenden schon so zu
sehen vermag, wie ihn die Nachwelt einmal sehen wird, die un*
mittelbare Pflicht, gerade bei seinen Lebzeiten für seine volle Be*
deutung, wo diese ein Positivum bedeutet, Zeugnis abzulegen. Ein
Lebendiger ist immer mehr als ein Toter; wird einer bei Lebzeiten
als Genie erkannt, so mag er Impulse austeilen, die sonst der
Menschheit vorenthalten bleiben. In diesem Sinne wäre die Schule
der Weisheit schon dann ein wichtigstes Kulturelement, wenn sie
nur das täte: dem erkannten bedeutenden Mann seine ganze per*
sönliche Qualität nicht nur rückhaltlos, sondern begeistert zuzu*
gestehen und ihm als Menschen neidlos die höchstdenkbare Aus*
Wirkungsmöglichkeit zu bieten. — Da ich nun in Troeltsch bei
seinen Lebzeiten keinen großen Mann sah, so habe ich keinen
Grund, ihn heute überschwenglich zu preisen. Es war ein univer*
seil begabter Gelehrter, zumal in synthetischer Hinsicht, von
außerordentlicher Arbeitskraft; dabei ein frischer, prächtiger
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Mensch. Aber sein Niveau war kein hohes» so wenig» daß sein
Bild vom Standpunkt der Weisheit gerade in dieser Hinsicht am
lehrreichsten erscheint
Man sagt, Troeltsch hätte den gewaltigen Stoff, mit dem sein
umfassender Geist sich abgab, souverän beherrscht. Das ist nicht
wahr. So weite Gebiete er behandelt hat, so viele wichtige Ein*
zeleinsichten und Sonderüberblicke die Wissenschaft ihm danke,
g e h e r r s c h t hat Troeltsch nirgends als Strateg; er ist über die
Auseinandersetzung mit subalternen Fragen innerlich niemals hin*
ausgelangt, hat nie persönlich dort gestanden, wo Theorie ihn
seinen Standpunkt letztlich wählen hieß. Ich habe gerade die Lek*
türe seines letzten gegen 800 Seiten umfassenden Bandes DerHisto*
rismus und seine Probleme (Tübingen 1922, Paul Siebeck) hinter
mir: dessen geistiger Gehalt würde bei entsprechend prägnanter
Darstellung knapp 50 Seiten füllen, und da dieser Gehalt allein
den geistigen Wert bestimmt, so kann man insofern sagen, daß
Troeltsch selbst nur die Vorarbeit für den geleistet hat, der jenen
einmal wird rein herausstellen können. Gleiches trifft auch in dem
anderen und wichtigeren Sinne zu, daß sein Bewußtsein diesen
Gehalt niemals ganz klar erfaßt hat; Troeltsch m u ß t e bei der Aus*
einandersetzung mit Personen und Sachen stehenbleiben, er konnte
nicht objektiv überzeugen» wo er seine metaphysische Überzeugung
ohne Rück* und Seitenblicke zum Ausdruck bringen wollte, weil
diese ihm kein unmittelbar Gegebenes war. Vorarbeiten müssen
nun freilich sein. Aber man sollte einsehen, daß der Subaltern*
Offizier» welcher diese noch so trefflich leistet, niemals der Feld*
herr ist, und daß nur dieser, im Krieg, auf den Lorbeer Anspruch
hat Daß die Dinge bei Troeltsch so liegen, ist nun wahrhaft tra*
gisch, denn er trug unzweifelhaft, um beim militärischen Bilde zu
bleiben, den Feldherrnstab im Tornister; hatte er hundert Jahre
länger gelebt, er wäre vielleicht noch ein großer Philosoph gewor*
den. Troeltsch war letztendlich rassemäßig und kulturell zu jung. —
Aber vielleicht war Troeltsch ebendeshalb im heutigen so jungen
Deutschland dermaßen anerkannt, weil er wesentlich Vorarbeiter
war. Groß war mein Erstaunen seinerzeit, als sein Tagungsvor*
trag einer Reihe von intelligenten Menschen von allen den be*
deutendsten Eindruck machte, wo der seine an Geistigkeit sowohl
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hinter dem von Flake wie dem von Feldkeller weit zurückblieb
und an lebendiger Wirksamkeit an die von Baeck und Muff auch
nicht entfernt heranreichte. Allein mein Staunen war mißverstand*
Bch: jeder versteht das am besten, erkennt am leichtesten an, was
ihm am besten entspricht. Hieraus kann nun im Fall der typischen
heutigen deutschen Geistesart nur das eine folgen, daß sie ein
unbedingt zu Überwindendes darstellt. Auf höherem Niveau stellen
sich Unteroffizierprobleme keinesfalls. Bücher wie die vonTroeltsch
wird bald kein Mensch mehr lesen, denn deren geistige Quint*
cssenz erst, die Troeltsch selbst nicht herausgearbeitet hat, stellt
die Grundlage dessen dar, wovon ein Geschichts* und Wesens*
denker auszugehen hat.
Ich stellte vorhin Flake über Troeltsch. Damit sage ich nicht, daß
ich mit dem Niveau jenes durchaus einverstanden wäre. Noch immer
ist er in seinen Zeitschriftenaufsätzen über den Feuilletonismus
uicht hinaus und als Künstlertypus dem zu nahe verwandt, welchen
das Mittelalter unter den Begriff des fahrenden Volkes faßte. Inso*
fern steht er, vom Standpunkt der Weisheit betrachtet, tief unter dem
durchaus verantwortungsbewußten, ernsten und echten Troeltsch.
Aber sein abstraktes Denken, wie es in jenem Vortrag und auch
seinem letzten Buch Die Unvollendbarkeit der Welt (Otto Reichl
Verlag) zum Ausdruck kommt, entspricht einem Intensitätsniveau»
das als für Deutsche vorbildlich gelten muß. Flake als Denker ist
n u r Strateg; in ihm lebt keine Spur vom Unteroffizier. Gleichviel
ob er nun in seinen Ergebnissen recht oder unrecht hat, worüber
ich hier nichts sagen will: es lese Flake besonders aufmerksam
gerade der, welcher Neigung spürt» das Werk von Troeltsch zu
überschätzen. Solange er nicht erkennt, inwiefern dieses, formal,
nur die Vorstufe zu solchen Leistungen darstellt, wie jener sie für
sich anzuführen hat, darf er über Geistigkeit nicht mitreden.
Vom Standpunkt der Weisheit sind, in der Tat, nur zwei Typen
von abstrakhphilosophischen Büchern empfehlenswert: die in
ihrer Intensität vorbildlichen, wie die vom heiligen Thomas, Kant,
Spinoza» Hegel» neuerdings Husserl» Rickert, Flake und die zum
Selbstdenken einführenden. Unter solchen empfahl ich früher
einmal an erster Stelle Ernst Cassirers Erken ntnisproblem (Berlin,
Bruno Cassirer). Heute nun möchte ich auf die letzte Arbeit von
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Driesch und die Schriften Arthur Lieberts hinweisen. Jene, betitelt
Wissen und Denken, ein Prolegomenon zu aller Philosophie (Leipzig
1922, Emmanuel Reinicke) ist geradezu musterhaft in ihrer Klarheit
und klärenden Wirkung; ich halte sie für Driesch’ seit seiner
Philosophie des Organischen weitaus bedeutendste Arbeit und emp?
fehle sie jedem zur eingehenden Meditation. Was nun diejenigen Lie?
berts betrifft (eines der verdientesten Geistigen der deutschen Gegen*
wart, denn was die Kant?Gesellschaft ist, die erste philosophische
Gesellschaft der Welt, verdankt sie an erster Stelle seiner Betrieb?
samkeit; ferner erfüllt kein zweiter vielleicht unter Deutschen so
selbstverständlich die Pflicht, von der ich am Anfang dieses Ab?
Schnitts schrieb, für Lebende ohne neidgeborene Vorbehalte ein?
zutreten, wie gerade er), unter welchen Büchern ich besonders
Vom Geist der Revolutionen (Verlag Artur Collignon, Berlin W 62),
Wie ist kritische Philosophie überhaupt möglich? (Leipzig, Felix
Meiner) u n d last not least das letzte: Die geistige Krisis der Gegen*
wart (Berlin 1923, Pan?Verlag Rolf Heise) nennen möchte, so sind
sie als Einführungen zum Selbstdenken für philosophisch Unge?
schulte deshalb besonders geeignet, weil Liebert über eine ausge?
sprochene Interpretenbegabung verfügt, was ihn instinktiv erken?
nen läßt, wie man die Dinge sagen muß, auf daß sie weitesten
Kreisen verständlich würden. Wer nun die vorhergehenden Be?
trachtungen über Schmitz las, der weiß, wie wichtig gerade jene
Begabung ist.

*
Jetzt liegen auch Rabindranath Tagores Lebenserinnerungen vor
(München 1923, Kurt Wolff Verlag). Es ist nicht leicht, deren deutsche
Fassung zu empfehlen, denn Tagores autorisierte Übersetzerin für
Deutschland, Helene Meyer?Frank, mit deren Leistung ich nie
sonderlich einverstanden war, hat ihre Sache dieses Mal so über
alle Maßen schlecht gemacht, d a ß von der Größe und Kunst Tagores
im Ausdruck nichts zu spüren bleibt. Trotzdem wird der, dessen
Einbildungskraft zur Vorstellung dessen hinreicht, wie Tagore ge?
schrieben haben m u ß , von der Lektüre seiner Memoiren viel
Förderung erfahren, denn sie gibt von der Entwicklung des Dich?
fers, gerade wegen ihres impressionistischen Stils, ein überaus
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farbiges Bild. Doch hiervon will ich hier nicht reden: wer Tagore
ist und was er bedeutet, davon habe ich schon sattsam Bekenntnis
abgelegt (vgl. besonders Schöpferische Erkenntnis S. 467). Das im
beferen Sinne Lehrreiche an der vorliegenden Autobiographie ist
die Erfahrung, wie sehr das Streben über Ost und West hinaus
(vgl. ebenda S. 24, 213, sowie Ost und West auf der Suche nach der
Steinsamen Wahrheit in Philosophie als Kunst) nicht allein unserer
besten, sondern auch derjenigen des Ostens typisches Streben ist.
Unter westlich interessierten Orientalen kommen uns in der Regel
die allein zu Gesicht, die unsere äußere Geschicklichkeit über die
heimatliche Tiefe stellen. Der Tagore?Clan n u n hat die westliche
Geistigkeit von jeher so studiert, wie unsere Besten die Östliche, d. h.
ZUrn
Zweck der Vollerausbildung dessen, was die ererbte Kultur am
eigenen tieferen Wesen hatte verkümmern lassen; deshalb war es
icht unser Wissen, unsere Technik, sondern unsere L e i d e n s c h a f t ,
auf
die er sein Hauptaugenmerk richtete *). Hieraus erklärt sich denn
w
°hl vor allem Rabindranaths in Indien unerreichte F ü l l e . Obschon
dieser die westliche Kultur aufs genaueste kennt und beherrscht, ist
er
doch reiner Inder geblieben, nur gleichzeitig vom Standpunkt der
Universalität betrachtet, mehr als alle seine Landsleute vor ihm, weil
Gr
auch die in uns vorherrschenden Züge in sich bis zu einem ge*
wissen Grade ausgebildet hat. S o darf Tagore wohl als der erst?
$l c htbare Ökumenische Mensch indischer Nation gelten; so beruht
ierauf vor allem seine Menschheits?Bedcutung. Mir ist dieser
Sachverhalt, der seinerseits erklärt, wieso es den Dichter so unauf?
altsam zu Missionsreisen drängt, erst bei der Lektüre seiner
e
benserinnerungen ganz deutlich geworden. Gleichzeitig aber
Gr
nte ich aus ihnen erst ganz verstehen, wieso das moderne Indien
s
° völlig anders wirkt, als unseren typischen Vorurteilen entspricht.
) Sehr interessant ist in diesem Zusammenhang auch Tagores
*’ ision of Indian History“ im ersten Heft (April 1923) seiner
XVQn
dervollen, die Brücke zwischen Ost und West von Indien her
Zu
schlagen suchenden Zeitschrift The Visva Bharati Quarterly (Cal?
C
a
e * 210 Cornwallis Street): dort sucht der Dichter zu zeigen, wie
s Bedeutende in Indien nicht von den Brahmanen, sondern den
s
battryas herstammt, den Trägern des Prinzips der leidenschaft?
lc
ben Bewegtheit (rajas) I
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Professor Benoy Kumar Sarkar, einer seiner geistigen Führer,
schreibt (Deutsche Rundschau vom April 1922): „Friede ist vom
Gemüt der Inder am weitesten entfernt. Vielleicht sind sie heute
das einzige Volk, das den Haß und den Krieg schürt. Jedenfalls
ist Indien das zeitgenössische Sturmzentrum der Welt.“ „Energis*
mus“ nennt dieser Autor Indiens heutige Weltanschauung, seine
Religion sei „Herausforderungsgeist, aus der Liebe zum Vaterland
geboren“. „Auf allen Gebieten des Lebens ist jeder Inder, der
überhaupt etwas ist, ein Kämpfer.“ Was bedeutet diese merkwürdige
Wandlung oder genauer, diese Verlegung des Bedeutungsakzents
im Volkskörper? Nun, eben die Wirkung der Rezeption dessen in
uns, was bei den Indern bisher wenig ausgebildet geblieben war.
In jedem Volke wohnen grundsätzlich alle Scelenkräftc ; wie deren
Gewichte sich verteilen, hängt von der Einstellung ab. So mag der
Osten zeitweilig leicht zum Sinnbild eben der Einseitigkeit werden,
die wir heute zu überwinden trachten; er wird diese Seite mög?
licherweise mehr als wir noch überkompensieren müssen (da er
sie von Hause aus in geringerem Grad besitzt), um sie überhaupt
auszubilden. Aber selbstverständlich wird es sich dabei um einen
Übergangszustand handeln, der in Anbetracht der Volksanlage
nicht lange währen kann: als Ideal winkt Indien zweifelsohne,
heute begreiflicherweise verkannt, der Typus Tagore, als der des
ökumenischen Menschen indischen Geblüts. — Nun fragt es sich:
wo wird der Ökumenische Mensch als solcher schneller bestimmend
werden, drüben oder bei uns? Davon hängt für die künftige Ge?
wichtsverteilung zwischen Europa und Asien alles ab. An einem
gemütlichen Darmstädter Nachmittag des vergangenen Frühjahrs
entwickelte Leo Frobenius als i m m e r h i n n i c h t a b z u w e i s e n d e
Möglichkeiten die folgenden Verschiebungen: Während der letzten
Jahrtausende sei ein eigentümlicher Pendelschlag von Nordwest
gen Südost und umgekehrt in aller Kulturbewegung nachzuweisen
— so könnte die nächstfällige Kulturblüte leicht wieder auf den süd*
liehen Osten fallen. Ferner sei wohl möglich, daß wir Westländer
uns in der Ausbildung, des Werkzeugs „Verstand“ erschöpften und
es erst den Orientalen gelänge, unser Können vollkommen aufs
Sein zurückzubeziehen. In dem Falle seien wir Europäer vielleicht
dazu verurteilt, als Fabrikanten und Techniker der vornehmen
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Welt südlich vom Mittehneer zu enden . . . Robert Müller spricht
seinerseits in seinen ungemein geistreichen kulturhistorischen
Aspekten, die er unter der Überschrift Rassen, Städte, Physio»
gnomien zu einem Buch zusammengefaßt hat (Berlin 1925, Erich
Reiß Verlag), die Erwartung aus, daß die islamische Welt dem*
nächst schon die Menschheit führen werde. Endlich kommt Bertrand
Russell, einer der scharfsinnigsten unter den Lebenden, der jüngst
e
in Jahr in China verbrachte, in seinem Problem of China (London,
George Allen & Unwin) zum für uns wenig tröstlichen Schluß,
daß China j e t z t schon, trotz seines innerlich zerrütteten Zustandes,
gerade unserem Zukunftsideale sehr viel näher sei als wir, welche
Auffassung Richard Wilhelm auf Grund seiner jüngsten Erfahr
r
ungen in der chinesischen Provinz zu teilen scheint. Wir werden
Uri
s also, wie es auch komme, sehr zusammennehmen müssen,
Sofern uns daran liegt, unsere Führerstellung zu behaupten. Ge*
ra
de davon ist leider in Europa noch wenig zu spüren. Dieses
arbeitet vielmehr wie absichtlich beschleunigend auf schlechthin
a
llen Gebieten an seinem eigenen Untergang. Hierzu nur ein kurzes
Apcnju. Dean Inges Outspoken Essays (London 1922, Longmans,
Green & Co.) enthalten u. a. folgenden Gedankengang: privilegierte
Fürstengeschlechter haben sich in der Geschichte als lebensfähig
erwiesen, auch privilegierte Aristokratien; noch nie jedoch privi?
Agierte A r b e i t e r s c h a f f e n . Was würde nun wohl werden, wenn
die Errungenschaften der Kriege und Revolutionen unsere Massen
gegenüber denen des sicher bald industrialisierten Ostens kon$
Furrenzunfähig machten? . . .
♦

ich nannte Tagore den ersten historisch sichtbaren Ökumenischen
Menschen indischer Nation. Wer an der Tagung des Jahres 1922
teilnahm, der weiß, auf welchen Gedankengängen diese Charakter
stik fußt. Die anderen nun verweise ich desto eindringlicher auf
Gn
g e d r u c k t e n Zyklus der obengenannten Tagung, welcher den
Upfinhalt des diesjährigen Leuchters bildet. Diesen Leuchter
J uß überhaupt jeder gelesen haben, der sich über unsere Bestreu
Ungen ein richtiges Urteil bilden will. Andrerseits muß ich die
R Untnis seines Inhaltes fortan, nicht minder wie dessen der
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Schöpferischen Erkenntnis und von Rousselles Mysterium der Wand*
lung, bei allen denen voraussetzen, die mit uns fortschreiten wollen
— wir aber bleiben niemals stehen. Da indessen der Leuchter sch wer«
lieh schon so bald in die Hande aller derer gelangen wird, die ihn
lesen sollten, so drucke ich zur vorläufigen Orientierung meine
Antwort auf die Rundfrage „Untergang oder Aufstieg?“ ab, die
in der Osternummer des Berliner Tageblattes erschien: „Entstehen
und Vergehen sind zwei sich bedingende Aspekte des einheitlichen
Lebensprozesses. Deshalb läßt jede Epoche im Leben der Völker
wie dem des einzelnen sich logisch gleich berechtigter Weise als
Auf* oder Abstieg deuten, läßt sich niemals b e w e i s e n , daß die
Akzentlcgung auf die eine oder andere Bewegungsrichtung die
einzig richtige sei; die Entscheidung hierüber hängt allemal von
der inneren Einstellung ab. Nun m a c h e n wir Menschen aber
andererseits, durch unsere inneren Entscheidungen, die Geschichte.
Je nachdem, was und wie stark wir glauben, gewinnt der eine oder
andere Aspekt nicht nur als Deutung, sondern tatsächlich das
Übergewicht. Insofern schafft Subjektivität recht eigentlich das
Objektive. Die Beantwortung der Frage „ Aufstieg oder Niedergang“
deckt sich deshalb mit der anderen, ob die innerlich aufwärts oder
abwärts Gerichteten jeweils bestimmen. Bestimmen jene, so kann
kein noch so trostloser Tatbestand den Aufstieg hindern. Genau
so gilt das Umgekehrte.
Das Wiedererwachen Persiens und der Türkei, das Fortleben
Rußlands sind unmittelbare Beweise dieser Wahrheit. Europa wird
dann nur untergehen, wenn der Lebenswille es verläßt und dies
unabhängig von allem sichtbaren morphologischen Tatbestand,
weil (vgL meinen Aufsatz „Spengler und wir“ im 5. Heft dieser
Mitteilungen) eine neue „Kulturseele“ inmitten der alten Rassen,
Völker und Landschaften eben dann heranreifen mag, wo die
herrschenden Schichten nur Symptome des Niederganges zeigen.
Die Frage ist nun: i s t Neues, Lebendiges im Entstehen? Daß sie
für Rußland und den nahen und mittleren, wahrscheinlich auch
den fernen Osten zu bejahen ist, darüber besteht kein Zweifel.
Wie steht es aber mit Europa? — Dessen nächste Zukunft wird
wohl unabwendbar im Zeichen des Niederganges abrollen. Der
Weltkrieg hat seine Kräfte dermaßen überspannt, daß für ein Be*
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stimmen der positiv auf bauend en in ihm vor mehreren, vielleicht
vor vielen Jahren wenig Aussicht besteht. Die Völker, deren Vor*
Kriegszustand nicht zerstört wurde, halten entweder in neuerungs*
kindlicher Starrheit an diesem fest (Frankreich, zum Teil auch
Amerika), oder aber sie gehen ganz in der Tagesaufgabe auf, den*
selben durch Rezeption des sich übermächtig aufdrängenden Neuen
s
o wenig als nur möglich verändert lebendig zu erhalten (Italien
und England). Innerhalb der anderen hinwiederum besteht natur*
ßemäß eine so extreme Spannung zwischen dem passiven Wider*
stand der historisch Besiegten und dem Radikalismus der um
historisch denkenden Neuerer, welche Typen im Vordergründe
st
ehen, daß die unbefangen Schaffenden, soviele es deren gäbe,
zunächst unmöglich eine sichtbare und materielle Macht verkörpern
Können. Insofern müssen wir uns zunächst im günstigsten Fall
au
f Jahre einer allgemein*europäischen Stagnation gefaßt machen.
Aber daß es s c h n e l l wieder aufwärts gehen könnte, daran denkt
ohl auch kein Einsichtiger. Die Frage ist lediglich: sind schon
So
viele neue Kräfte im Werden, daß auf ihr historisches Übers
glicht gegenüber dem Verfallenden — und daß das Vorkriegs*
Europa für immer tot ist, scheint mir gewiß — überhaupt zu rechnen
lst
? D i e s e n u n m ö c h t e ich u n b e d i n g t b e j a h e n .
Man betrachte die begabteste Jugend welchen Landes man will:
unterscheidet sich so radikal von der Generation, die den Welt*
Krieg verschuldet hat, wie nur je ein Jahrhundert vom vorher*
gehenden. Am auffälligsten tritt dies in England in die Erscheinung
(man lese Galsworthys letzten Roman The Forsyte Saga, London,
J-harles Scribner), nächstdem in Italien; in Frankreich und Deutsch*
a
nd ist das gleiche deshalb weniger bemerkbar, weil das übergroße
riden, das gerade deren Bevölkerungen heimsuchte, einen Teil
er
besten Jugend in die Reaktion gedrängt hat — doch von der
geistigen und seelischen Elite gilt es auch hier. Es gilt grundsätzlich
on schlechthin allen europäischen Ländern, u n d z w a r v e r t r i t t
*e b e t r e f f e n d e S c h i c h t s c h l e c h t h i n ü b e r a l l d i e g l e i c h e
r
u n d g e s i n n u n g , von der iberischen Halbinsel bis zum Weißen
ee
r. Diese ist nicht „bolschewistisch“, wohl aber bezeichnet der
*üssisc he Bolschewismus (wie andererseits der Fascismus) einen
e
gitimen, wenn auch besonders unglücklichen Sonderausdruck
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derselben. Was bedeutet dies nun anderes, als daß eine neue
„Kulturseele“ im Erwachsen ist? Der Tatbestand deckt sich ohne
Zweifel mit dem bekannten Spenglerschen Begriff, soweit dieser
einen wirklichen Inhalt hat. Nur reicht er über dessen Bereich
zugleich hinaus. Die neue Kulturseele erscheint nur mehr sehr
bedingtermaßen landschaftsgebunden; sie hat mit der des neuer*
wachenden Ostens so große Affinität, daß ein Generalnenner für
beide postulierbar scheint. Sie bedeutet daher offenbar, allen
früheren gegenüber, ein spezifisch Neues: nämlich den ersten Aus*
druck der Me n s c h h e i t s Ö k u m e n e , über deren Herankommen
ich mich in Spannung und Rhythmus (im „Leuchter“ für 1923,
Otto Reichl Verlag) näher ausgebreitet habe. Urteile ich hier nun
richtig, und ich bin dessen überzeugt, dann liegt der Akzent heute
schon unstreitig auf dem Aufsteigenden und nicht dem Nieder*
gehenden, so sehr dieses noch in der Masse dominiere. Denn das
verendende Alte bereitet Höherem den Weg,
Über dessen Charakter kann ich mich hier nicht ausbreiten. Er
entspricht dem Ausdruck der Gelöstheit aller der Probleme, die
meine Schöpferische Erkenntnis behandelt, stellt im übrigen ein
ebenso allgemeines und in concreto deshalb Variationsfähiges dar,
wie seinerzeit der christliche Geist gegenüber dem antiken. Aber
hier steht auch nicht Theorie in Frage, sondern einzig Praxis. Ein*
gangs schrieb ich: das Subjektive s c h a f f t recht eigentlich das
Objektive. So hängt die Wahrheit des hier Ausgeführten, soweit
es den Charakter unserer Zukunft betrifft, nicht von seiner Be*
stätigung durch exakte Analyse der Gegenwart ab, sondern einzig
davon, wieviele und welche Menschen an sie glauben. Und hier
muß ich an die Deutschen eine ernste Mahnung richten. Nirgends
fehlt schöpferischer Glaube zur Zeit so stark wie in deren geistig
gebildetsten Kreisen. Als die Franzosen Essen besetzten, sprach ich
den Wunsch aus, daß dieser Tag zum deutschen Nationalfeiertag
proklamiert würde, denn fortan stehe Deutschlands Wiederaufstieg
völlig außer Zweifel: die Franzosen hätten genau das getan, wessen
es bedurfte, um die deutsche Demoralisation und Zerrissenheit zu
zu heilen und sich selbst in der Welt zu diskreditieren — Imponde*
rabilien dieser Art aber seien wichtiger, als alle nur möglichen
Tanks. Zu je „weitsichtigeren“ Menschen ich sprach, desto größere
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Skepsis begegnete mir. Der unreflektierte aber zielbewußte Berg,
niann nun, ob Unternehmer, ob Arbeiter, hat dafür gesorgt, daß
lc
h bis heute recht behielt. Dank ihm werde ich bis zum Ende
r
echt behalten. So hängt auch die Rolle Deutschlands in der
heranbrechenden Ökumene nicht davon ab, was es für theoretisch
Wahrscheinlich und deshalb erstrebenswert hält, sondern welche
Heue Tatsachen es, und sei es aller Theorie zum Trotz, in die Welt
set2t u
'
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GRAF HERMANN KEYSERLING
VOM SINNBILDLICHE N LEBEN

S

innbildliches Leben ist als sakrales Leben jeder Kirche
oder sonstigen Kultgemeinschaft von jeher bekannt.
Hier bedeutet es das Nachleben einer vorgegebenen Heils?
Ordnung. Indem der Christ im Lauf des Kirchenjahrs den
Rhythmus des Heilsweges in sich aufnimmt und für sich
vertritt, indem er im Ritus die Wandlung vom Natürlichen
zum Übernatürlichen im Gleichnis durchmacht, wird sein
Erdenleben überhaupt zum Sinnbild des Ewigen. Dieser
Vorgang ist aber nicht bloß Darstellung oder Schauspielerei
(oder braucht es doch nicht zu sein, so oft er es ist), weil
Vorstellung Wirklichkeit schafft und der Glaube an die
Wirklichkeitsgemäßheit des Gleichnisses dessen Rhythmus,
sofern dieser wirklichkeitsgemäß, dem Leben tatsächlich
einbildet. Insofern ist sinnbildliches Leben d e r Weg zur
Sinnesverwirklichung. Derselbe Prozeß nun, der bei einer
Gemeinde oder, allgemeiner, Gefolgschaft nur in Form von
Nachleben denkbar ist, entrollt sich beim geistigen Führer
in der Form von Vorleben. Im letzteren Sinn war jedes
Wort, jede Handlung Christi ein Gleichnis. Daß er hierbei
betonte, den Buchstaben (das Gesetz) nirgends aufzuheben,
sondern nur zu erfüllen, geschah aus zwei Erkenntnissen
heraus: erstens, daß neuer Sinn, um sich auszudrücken,
grundsätzlich keines neuen Buchstabens bedarf; zweitens,
daß gewahrte Kontinuität mit der Vergangenheit, gemäß
dem Trägheitsgesetz, die Fortdauer in die Zukunft am
sichersten gewährleistet.
Auf der Bewußtheitsstufe nun, welche heute geschichts?
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bestimmend wird, stellt sich jedem ohne Ausnahme die
Aufgabe, im letzteren Sinne allein, dem prometheischen im
Gegensatz zum epimetheischen, sein Leben zum Gleichnis
2u
gestalten. Wohl mag jeder, welchem dies frommt, über?
dies überkommene Ordnung vertreten, aber diese darf ihm
f°rtan nur Unterbau oder Baustoff bedeuten — genau wie
die vorgegebene Bilderfolge unserer Exerzitienkurse, in
Welche jeder den Sinn hineinzulegen hat, der ihm entspricht.
Denn wenn es gilt, neuen, tieferen Sinn dem alten Buch?
staben einzubilden, wenn dies das Eine ist, was allgemein
ottut, dann hat jeder, so gering er auch sei, sein persön?
bches Leben als allgemeines Sinnbild aufzufassen; dann ver?
antwortet recht eigentlich jeder für jede Gebärde und jedes
ort in gleichem Grad, wie sonst nur Gottessöhne. Denn
s
inn verwirklicht sich allein durch Sinngebung und solche
v
°Uzieht sich so allein, daß einer Tatsache eine Bedeutung
Ungeteilt wird, die sie an sich nicht hatte, wodurch sie eben
2
um Sinnbild oder Gleichnis umgeschaffen wird. Nun fragt
s
ich: wie ist gewöhnlichen Sterblichen solche Schöpfung
Möglich? Hier weist eine an sich mißverständliche For?
nlierung Kants den Weg. Dieser vertrat die folgende
ethische Grundmaxime — ich zitiere nur sinn?, nicht buch?
s
tabengemäß — : jeder handele jederzeit so, daß seine Hand?
u
ngsweise zum allgemeinen Gesetz erhoben werden könne,
ant ging nun persönlich zwar von der Voraussetzung
einer allgemein? gültigen, gleichsam statischen Vernunft?
° r dnung aus, die wir nicht anerkennen können. Aber sein
Senken wurzelte so tief, daß sein Irrtum auch hier, wie
überall, ein Sinnbild absoluter Wahrheit ist, weshalb sein
Gedanke auch in diesem Fall, ohne den Geist aufgeben zu
Müssen, einen Wechsel seines Körpers verträgt. So hatte
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denn Kant vollkommen recht, sofern er das Folgende meinte :
jeder benutze jeden gegebenen Tatbestand, o b getan, ob
erlitten, dazu, um durch ihn einen tieferen Sinneszusam?
menhang zum Ausdruck zu bringen. Da bei Erlebnis und
Tat nie das Was, sondern einzig das Wie und das Wer,
als Koordinaten der Gesinnung, entscheiden, so sind hier
möglicher Sinnesverwirklichu ng überhaupt keine Grenzen
gesteckt. Wer da nun weiter weiß, daß Niederlage und Sieg,
vom metaphysischen Zentrum gesehen, gleichwertig sind,
weil sie einander als Gegenpole bedingen und fordern, und
daß keiner, auch der Mächtigste nicht, insofern frei ist, daß
er die Tatsachen berufen könnte, welche ihm passen — von
diesen muß schlechthin jeder die meisten als Schicksal
hinnehmen —, der kann daran nicht mehr zweifeln, daß es
in j e d e s Macht steht, sein äußerlich noch so geringes Leben
zum Gleichnis umzuschaffen und damit sein ganzes Dasein
auf ein tieferes Zentrum zurückzubeziehen. Dem wird
zugleich klar, daß auch in diesem Zusammenhang die großen
Führer der Vergangenheit allen vorgelebt haben: schlecht*
hin jedem könnte (und sollte zugleich) jedes Wort und jede
Tat, wie Jesus, zum Gleichnis werden. Um jedoch soweit zu
kommen, darf man vor allem eines nicht vergessen : daß,
vom Sinne her betrachtet, nur das Original zählt und keiner?
lei Kopie. Die Bedeutung eines Worts, einer Handlung,
bemißt sich ausschließlich darnach, was sie in diesem Falle
w i r k l i c h bedeutet. Deshalb ist auf der hier gemeinten Be?
wußtheitsstufe jede Nachahmung, und sei es die Gottes, un?
mittelbar eine Sünde wider den Heiligen Geist. Nur zu dem
ihm E n t s p r e c h e n d e n hat der Erwachte irgendein Recht.
Prometheischen Geist, im Gegensatz zum epimethe?
ischen, zu lehren, ist eine der wichtigsten Aufgaben der

243

VOM SINNBILDLICHEN LEBEN

Schule der Weisheit, denn nur dieser Geist vermag die
Welt zu ändern. In unseren Exerzitien wird jeder dazu an?
gehalten, den vorgegebenen Symbolen die ihm entsprechende
Bedeutung einzubilden. Meditationssymbol e sind n u n auch
die Programme unserer Tagungen. Die Verteilung u n d
F°lge der Vorträge ist jedesmal so, daß sie als solche einen
Bestimmten Rhythmus in der Seele des Hörers schafft,
Welcher sie unbewußt unserem Bildungsziel beschleunigt
uäherführt. Wenn in Darmstadt Typen auftreten, sogeschieht
dies niemals, um darzustellen, was ist, sondern um ein?
zuleiten, was werden soll. Und das wirksame Sinnbild ist
Bier niemals der einzelne Redner, sondern seine Rolle im
usammenklang. A u s der letzten Tagung ergab sich als
Ergebnis, wie zwangsläufig, von mir zum Schluß nur for?
’Uuliert, die Zukunft des Christentums; aus der gleichen
die Heiligung der neuentstehenden Arbeiterwelt. Dies war
ichtallein möglich, sondern unvermeidlich,weil jeneTagung
Beinen Kongreß im üblichen Verstand, sondern eine ein?
Zeitliche symbolische Handlung bedeutet hat, Leben als
Gleichnis jedoch der U rquell ist alles geistbestimmten Lebens
als Wirklichkeit.
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GRAF HERMANN KEYSERLING
ZUM PROBLEM DES FÜHRERTUMS

I

m zweiten Heft dieser Mitteilungen führte ich unter an*
derem aus, daß es in Deutschland deshalb keine Führer
gibt, weil kaum jemand weiß, was Führerschaft bedeutet;
daß es sich bei solcher um eine besondere Seelenqualität
handelt, völlig unabhängig von Wissen, Können, Reife,
Erfahrung und Alter; eine Qualität, die als solche erkannt
werden muß, wofern sich echte Führer finden sollen. Heute
möchte ich meine damaligen Betrachtungen, auf Grund
späterer Erlebnisse, durch einige Hinweise ergänzen, die
mir zur Erziehung zum Führertum besonders förderlich
scheinen.
Alle Welt ist darüber einig, daß das deutsche Volk von
allen das am meisten durch Neid belastete ist. Schon des*
halb allein erträgt es nur ausnahmsweise die rechten Männer
an seiner Spitze. Ist Neid nun abzuerziehen? Unmittelbar
wohl kaum. Er schwindet aber erfahrungsgemäß von selbst
überall, wo sich das Selbstbewußtsein hebt, weil nur der sich
klein Fühlende beneidet, so daß der tiefste Grund der Neid*
haftigkeit des Deutschen kein anderer sein dürfte, als dessen
Minderwertigkeitsgefühl. Also gilt es dem Deutschen Selbst*
bewußtsein beizubringen, wofern man ihn vom Neid be*
freien will. Zur Heilung des Minderwertigkeitsgefühls (und
zugleich der Überheblichkeit, welche ihrerseits die gleiche
Unsicherheit beweist) hat nun die Psychoanalyse, hier
in erster Linie Adlers Individualpsychologie, schon allge*
meingültige Methoden entdeckt. Hinsichtlich dieser studiere
man die einschlägige Literatur. Ich will an dieser Stelle nur
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den begonnenen Gedankengang auf das bestimmte Ziel
Möglichen Führertums hin weiter verfolgen. Minderwertig*
keitsgefühl besteht immer mit Angst zusammen. Folglich muß
auch Angst Führerschaft, im aktiven wie passiven Sinne,
hindern. Dies ist nun so sehr der Fall, daß ich in der typi*
sehen deutschen Ängstlichkeit die Hauptursache dessen
sehe, warum es i n Deutschland so selten Führer gibt. D e m
Putschen fehlt typischerweise die Zivilcourage; inwiefern
Se
in unbezweifelbarer physischer Mut dieser Bestimmung
nicht widerspricht, lehrt die eine Erwägung verstehen, daß
nian
aus moralischer Feigheit körperlich tollkühn sein kann.
U n d z w a r m u ß t e d e r D e u t s c h e , w i e e r b i s h e r er*
2
°gen wurde, typischerweise moralisch feige
Se
i n , weil die Grundeinstellung auf „Sachlichkeit“ als
Utzten Wert in jedem Sinn keinen in sich selbst, in seinem
subjektiven Fühlen und irrenden Wollen, ein Letztes an*
zuerkennen erlaubte. Sobald einer nun sein lebendiges
e
sen als für sich Letztes nicht anerkennt, m u ß er sich
Minderwertig fühlen, denn jenes ist tatsächlich, was immer
theoretisch vorschütze, seine letzte Instanz. U n d sobald
einer jenes anderen gegenüber nicht tut, m u ß er ihr Sub*
jektives vergewaltigen wollen. Aus diesem Grunde versteht
beinahe jeder Deutsche unter Autorität Gewalt. In Wahr*
beit widersprechen sich beide Begriffe: Autorität ist einzig
das f r e i w i l l i g als Macht Anerkannte. Aber was bedeutet
Freiwilligkeit, wo das Subjektive an sich nichts bedeutet?
"" So kennt der Deutsche typischerweise keine Autorität,
a
ußer wo er katholisch ist oder wo Autoritätsglaube nur
Denkfaulheit bedeutet, und weiß sich den großen Mann
Uur in Form des Feldwebels vorzustellen.
Dem Vergewaltiger gegenüber ist Angst die normale,
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unwillkürliche Reaktion. Da nun kein Deutscher des an*
deren Subjektives selbstverständlich anerkennt, sondern nur
Sachliches wertschätzt, so hat jeder Deutsche zunächst Angst
vor dem anderen. Mag diese sich nun nach außen zu noch
so oft als Pseudo*Hingabe an den Stärkeren äußern — im Un*
bewußten bedingt sie eine allgemeine Abwehreinstellung.
Diese letztere ist es nun, die letzten Endes jede Führer*
schäft unmöglich macht. Führen beruht überall auf Sug*
gestion, diese aber wirkt nur dort, wo Wille nicht entgegen*
arbeitet. Und beim Deutschen arbeitet der Wille i m m e r
entgegen, weil er ja als solcher nicht anerkannt wird und
sich desto mehr im Hinter* und Untergründe spreizt. Ge*
nügen diese kurzen Erwägungen nicht schon, um die typi*
sehe Zersplitterung und Ohnmacht des deutschen Volkes
zu erklären? Auch der deutsche „ Individualismus“ beruht
weit häufiger auf Angst als auf Originalität . . . Doch nun
zum Heilmittel. Die innere Freiheit und Unbefangenheit
des Engländers beruht einzig darauf, daß jedem von Kind
auf selbstverständlich sein Wille und seine Meinung als
letzte Instanzen zugestanden werden, ganz einerlei, was sie
sachlich wert sein mögen. Dort kommt keiner je darauf,
einen Willen brechen zu wollen, dort gilt Vergewaltigung
grundsätzlich als unanständig. Dementsprechend fehlt in
der englischen Seele typischerweise jede Abwehreinstellung
anderen gegenüber; dementsprechend öffnet sie sich typi*
scherweise dem Einfluß, welcher sie fördern kann. — N u n ,
deshalb fehlt es in England nie an Führern. Deshalb vor
allem ist der Engländer der neidloseste aller Europäer, denn
wo jeder in seinem Dasein selbstverständlich gelten ge*
lassen wird, dort wächst kein Minderwertigkeitsgefühl. Aus
diesem einen Grunde beweist der Engländer, wohin er auch
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gehe, die stärkste werbende Kraft, denn sobald ein Volk
seinen W i l l e n ungefährdet fühlt, unterliegt es mit Be*
geisterung der Suggestion der Superiorität.
Der Engländer ist insofern nur anders eingestellt und
seelisch gebildet als der Deutsche; hier kommen Rassen*
unterschiede nur allenfalls als Erleichterungen oder Er*
schwerungen in Frage. Es gab auch von jeher einzelne
Deutsche, welche, in günstiger Umgebung erwachsen, von
den deutschen sogenannten Erbfehlern frei waren. Was
n
un in Deutschland bisher nur von seltenen Einzelnen galt,
sollte allgemach von allen gelten. Das ist zu erreichen. Bei
genügend tiefer Einsicht in die Ursachen und den Sinn
der deutschen Nationalfehler, von denen dieser Aufsatz
handelt, und bei entsprechenden Ansätzen in der Volks*
erziehung, kann jenen ohne Zweifel auf die Dauer abge*
holfen werden.
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Arbeiten der Psychoanalytiker Maeder (Zürich) und Hans von
Hattingbergaufmerksam (inBeriin, Kurfürstendamm 242 I ansässig;
letzteren nenne ich zumal zum besten derer, die sich im Zusammen*
hang mit meinen Studien zur Psychoanalyse selbst analysieren
lassen wollen; Hattingberg ist von seltener intuitiver Begabung,
dem Triebleben anderer gegenüber geradezu Medium und des*
halb wie wenige befähigt, dieses, wo nötig, zu entwirren), kleinere
Arbeiten, die ich nicht einzeln aufzählen mag, doch zu dem
Ende anführe, damit der Name unsere Leser, wo er ihnen zu*
fällig begegnet, aufmerken läßt Alfred Adlers Internationale Zeih
Schrift für Individualpsychologie (Redaktion: Wien III, Landstraßer
Hauptstraße 49) lohnt als regelmäßige Lektüre zumal Erziehern.
Endlich nenne ich noch einmal die von Freud herausgegebenen
Zeitschriften „Jahrbuch für psychoanalytische und psychopatho*
logische Forschungen“ und „Imago“, die in ihren alten Jahrgängen
s
o viel des Bedeutenden enthalten, daß, wer immer kann, sich dies
Se
lben besorgen sollte, bevor sie aus dem Buchhandel ganz ver*
Sc
hwunden sind. — Etwas näher will ich dieses Mal nur der Autoren
gedenken, die von der Psychoanalyse auf das r e l i g i ö s e Problem
n
eues Licht geworfen haben. Da ist zunächst der Züricher Pfarrer
Oskar Pfister. Höchst interessant finde ich dessen Schrift Mission
und Psychoanalyse (Sonderabdruck aus der Zeitschrift Missions*
künde und religiöse Wissenschaft, 36.Jahrgang 1921, Berlin, Hutten*
Verlag), in der er zu zeigen unternimmt, daß die meisten „falschen“
Glaubensformen weganalysiert werden können ; nach vollkommener
Analyse bleibe eigentlich nur der evangelische Christ als möglich
übrig . . . Weniger paradox und bedenkenerregend, deshalb allen
Protestanten warm empfohlen, ist desselben Autors Ein neuer Zu=
gang zum alten Evangelium, Mitteilungen über analytische Seelsorge
cln
Nervösen, Gemütsleidenden und anderen seelisch Gebundenen
(Gütersloh 1918, Verlag C. Bertelsmann). — An zweiter Stelle mache
lc
h in diesem Zusammenhang auf Herbert Silberers Probleme der
Mystik und ihrer Symbolik (Wien und Leipzig 1914, Hugo Heller)
aufmerksam; es ist die beste Einführung in das analytische Ver*
standnis des Mysterien wesens, zugleich die beste Einführung in
Alchemie und Kabbalah, welche uralte Systeme nicht etwa Unsinn
Enthalten, sondern allertiefsten Sinn — nur eben, dem Zeitgeist ent*

a hochherziger Gönnersinn verschiedener unserer Österreich!*
sehen Mitglieder sowie der Wiener psychoanalytischen Verlage
uns gerade um die Wende, wo Bücherkauf unerschwinglich zu
werden begann, mit der wichtigsten psychoanalytischen Literatur
beinahe vollständig versorgt hat, so nahm ich während des letzten
Halbjahres vor allem die Gelegenheit wahr, meine Kenntnisse auf
diesem Gebiete zu erweitern und zu vertiefen. Und ich muß sagen:
je weiter ich damit komme, desto größer erscheint mir die Be?
deutung der Tiefenpsychologie. Es ist schon höchste Zeit, daß die
Vorurteile gegen Freud und seine Nachfolger endgültig fallen, daß
man endlich ganz aufhöre, sich mit den üblichen Schlagworten
gegenüber deren Erkenntnissen abspeisen zu lassen. Freud ist kein
geringerer Mann, wie Galilei und Copernicus, Jung einer der wichs
tigsten Wegbereiter j e d e r Zukunftsphilosophie. Wenn die ver*
schiedenen Schulhäupter der Psychoanalyse sich untereinander auf
eine Weise befehden und bekritteln, die an die Häresieschnüffeleien
und Haarspaltereien byzantinischer Theologen gemahnt, so soll
man dieses Allzumenschliche mit der Nachsicht hinnehmen, auf die
der Verdiente nicht geringeren, sondern größeren Anspruch hat, als
der Unverdiente. Man bedenke doch, wie lange und schwer zu*
mal Freud für seine Wahrheit gegen eine halbe Welt hat kämpfen
müssen.
Die Not der Zeit, die mich in diesem Spätherbst alle Muße beraubt,
verbietet es mir, auf vieles Gelesene näher einzugehen. Ich werde
also dieses Mal mehr anzeigen, als besprechen. Da sei denn an erster
Stelle wiederum Sigmund Freuds gedacht, dessen kleine Schriften
zur Neurosenlehre (Wien, Internationaler PsychoanalytischerVerlag,
bisher vier Bande) eine überwältigende Fülle des Belehrenden und
Beherzigenswerten enthalten. An zweiter Stelle sei auf Georg Grod*
decks Buch vom Es (ebendort verlegt) hingewiesen, vielleicht die
geistvollste, wenn auch andrerseits die unappetitlichste Erscheinung
der bisherigen psychoanalytischenLiteratur. Groddeck ist der unbe*
fangenste und undogmatischeste aller mir bekannten Autoren dieses
Gebietes. Von ihm habe i c h besonders viel gelernt. — An dritter
Stelle mache ich auf verschiedene in Fachzeitschriften verstreute
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sprechend, irreführend ausgedrückt. Endlich auf die religions*
psychologischen Arbeiten Theodor Reiks (Wien, Internationaler
Psychoanalytischer Verlag). Dessen allgemeine Studien zu diesem
l
Problem sind nur allgemein einführend ). Dagegen ist sein Buch
erschütternd. Es ver*
unmittelbar
Gott
Der eigene und der fremde
säume niemand, dem Religion Herzenssache ist, dem psychologu
sehen Zusammenhang zwischen Christus und Judas Ischarioth,
w e l c h e G e s t a l t e n a n d e n W u r z e l n v e r s c h m e l z e n , unter
Reiks sachkundiger Führung nachzusinnen. Der erste Eindruck
mag leicht ähnlich erschreckend wirken, wie die Begegnung mit
dem Hüter der Schwelle; allein auch hier wird sich der Schreck,
vom Richtigen richtig erlebt, als heilsam erweisen... Zum Schluß
habe ich noch mitzuteilen, daß Holzapfels Panideal, auf das ich im
4. Heft dieser Mitteilungen als eine der bedeutendsten Arbeiten
zur Selbstvervollkommnung hinwies, in einer zweibändigen Monu*
mentalausgabe bei Eugen Diederichs neu erschienen ist, sowie auf
das Buch Gustave Geley’s De l'inconscient au conscient, Paris 1921,
F. Alcan aufmerksam zu machen: dieses stellt nämlich den ersten
ernstzunehmenden Versuch, von dem ich wüßte, einer Synthese
unseres modernen Wissens vom Okkulten und vom Unbewußten
als einer metaphysisch verankerten Weltanschauung dar. Es handelt
sich hier gewiß nur um einen Versuch, doch ist dieser sehr be?
deutsam.
Ich bitte nochmals, den flüchtigen Charakter dieser Hinweise
entschuldigen zu wollen. Vielleicht geschieht dies leichter, wenn
ich den Absatz mit zwei praktischen Ratschlägen beschließe. Der
erste betrifft das übliche Vorurteil gegen die Psychoanalyse. Kein
Zweifel: deren Literatur wühlt nicht allein aus sachlicher Not*
wendigkeit viel Schmutz auf — aus einem großen Teile von ihr spricht
unverkennbare Freude an solchem. Es ist nun gewiß nicht wahr,
daß wir unsere anerzogenen Hemmungen gegenüber dem Un=
appetitlichen zu überwinden hätten — auf deren Vorhandensein
beruht vielmehr alle Kultur. Aber andrerseits bewiese es Unweiss
heit, wenn wir uns um des abstoßenden Charakters mancher
J

) Sehr lehrreich im gleichen Zusammenhang ist auch Otto Ranks
Mythos von der Geburt des Helden, Wien 1922, Franz Deuticke.
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ersten Psychoanalytiker willen auch von der Sache fernhalten ließen.
Üas Problem liegt folgendermaßen: man versteht nicht allein, man
bemerkt nur genau, was man liebt; deshalb beweist das Schwein im
Schmutz unter allen Umständen den besten Spürsinn. Mir liegt
nun gewiß nichts ferner als die Behauptung, die Bahnbrecher der
Tiefenpsychologie seien Schweine gewesen, mehr als das übliche
Interesse am als abstoßend Geltenden m u ß t e n sie aber besitzen,
um ihre Entdeckungen machen zu können. Gleiches gilt nun mehr
°der weniger von jedem guten Psychoanalytiker überhaupt. Es ist
undenkbar, daß ein von Natur vorzüglich aufs Reine und Sublime
Eingestellter, bei gleicher Begabung, die Komplexe eines Neurotikers
ebenso sicher erschaute wie ein von Hause aus Unreiner; im
gleichen Zusammenhang ist der Kleinliche dem Großzügigen selbst
Verständlich überlegen — weswegen man, umgekehrt, vom Analy*
tiker im allgemeinen kein sinngemäßes Erfassen weiterer geistiger
Zusammenhänge erwarten darf, die solche ja notwendig auf deren
Triebwurzeln zurückführen müssen. Aus allen diesen Gründen
schelte man die Eigenart der Analytiker nicht, sondern man sehe
ei
n, daß man gerade ihr die heilsamsten Entdeckungen dankt; richtig
eingestellt im Kosmos, hat jede Eigenart absolute Daseinsberech*
Bgung. Im übrigen sei man dessen eingedenk, daß jede Bewegung
exzentrisch anheben muß, sofern sie aber siegt, sich unweigerlich
dem bestehenden Kräftesystem harmonisch , einordnet. So bietet
Schon die Lektüre der späteren Schriften Jungs überhaupt kein
Ärgernis. Beatrice Hinkies The Redntegrating of the Individual gar
(New York 1923, Harcourt, Brace & Co.) kann selbst der fein*
fühligsten Frau unbedenklich angeraten werden. Mrs. Hinkte hat
eben auf einer Stufe zu schreiben begonnen, der die Grunderkennt*
nisse der Analyse Selbstverständlichkeiten bedeuten, sie ist selbst
durchaus rein, überdies ein der Analyse innerlich überlegener
Geist. Ihr Buch ist insofern die beste Einführung in die Psycho,
a
Ualyse, die es heute gibt. — Mein zweiter Ratschlag betrifft das
Studium der Tiefenpsychologie, D e r e n S i n n k a n n n u r d e r
Wirklich e r f a s s e n , w e l c h e r s i e p r a k t i s c h b e t r i e b . Wenn
irgendwo, dann erweist sich auf diesem Gebiet die bloße Theorie
ngrau11. Deshalb nehme keiner sich vor, die betreffende Literatur
erschöpfend zu studieren, der nicht vorher den Entschluß faßte, die
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Praxis, wenn nicht zu erlernen, so doch am eigenen Leibe naher
kennenzulernen. Nachdem er letzteres getan, dann freilich lese er so
viel als nur irgend möglich, d e n n d a n n w i r d e r a n j e d e m be*
handelten fremden „Fall“ eine Seite seines eigenen
w i e d e r e r k e n n en. In ihren Unter* und Hintergründen sind alle
Menschen sich nämlich erstaunlich ähnlich.

*
Anläßlich Jungs schrieb ich in einem früheren Hefte dieser Mit*
teilungen, die Tiefenpsychologie schüfe die eigentlichen Grund?
lagen jeder möglichen Zukunftsphilosophie. Was aus Kants Vor?
aussetzungen heraus zu begreifen war, ist grundsätzlich begriffen;
gleiches gilt von den Prämissen und der Methodik der aufs Gegen*
ständliche gerichteten Naturwissenschaft. So münden wirschon aus
dem einen negativen Grunde in ein vorwiegend psychologisches
Zeitalter ein, weil heute auf psychologischem Gebiete allein als
solche einerseits erkannte, andererseits noch ungelöste Probleme
liegen. Wir werden also nicht deshalb psychologisch, weil die
früheren Einstellungen falsch gewesen wären, sondern weil sie im
großen Ganzen gegeben haben, was sie geben konnten, und nun
neue Aufgaben fällig sind — welche zwangsläufig ihrerseits später
einmal in den Hintergrund des Selbstverständlichen zurückrücken
werden. — Heute liegt nun der meines Wissens erste ernstzu?
nehmende Versuch vor, aus den Erfahrungen der Psychoanalyse
heraus einen Schritt weiter ins Gebiet der reinen Philosophie zu
tun: es ist dies August Vetters Kritik des Gefühls (Verlag Kamp*
mann & Schnabel, Prien am Chiemsee). Vetter will ausdrücklich
für das Gefühl dasselbe leisten, wie Kant für die Vernunft, und es
kann kaum bestritten werden, daß er die Frage richtig gestellt hat.
Wie Kant in der Möglichkeit des Irrtums den Angelpunkt zum
Problem möglichen Wissens fand, so Vetter in der M ö g l i c h k e i t
d e r S c h u l d den Angel zu dem möglicher Selbstbefreiung. Dem*
entsprechend schreibt er S. 22: „Die Gefühlskritik muß zu einem
unbefangenen erotischen Selbstbekenntnis werden, um ihr Ziel,
die grundsätzliche Möglichkeit einer Auflösung aller persönlichen
Schuldkomplexe und triebhaften Wertefälschungen zu erreichen;
— genau wie die Vernunftkritik zu einer unvoreingenommenen
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logischen Selbsterkenntnis gelangen mußte, um eine prinzipielle
Möglichkeit zur Auflösung aller sachlichen Irrtümer und gedank?
liehen Trugschlüsse zu entdecken.“ Leider ist die Ausführung dem
Ansatz nur teilweise gemäß. Entweder ist Vetter ein zu apho?
bischer Geist, um explizite im vorausgesetzten Zusammenhang zu
bleiben, oder aber er ist noch zu jung. Auf alle Fälle krankt das
Buch an einer nicht geringen Diskrepanz zwischen Sinn und Aus*
druck, wozu noch kommt, daß nicht alle der behandelten Teil?
Probleme dem Verfasser innerlich liegen. So wäre die Kritik der
Kunstwerte besser ungeschrieben geblieben. Allein die Fruchtbar*
keit von Vetters Grundgedanken und seine wirkliche Kompetenz
auf dem Gebiete der Trieb? und Gefühlspsychologie läßt die
Schwächen des Buches gern vergessen. Hier liegt zweifellos ein
ernster Versuch von Bahnbrechen vor. Deshalb empfehle ich das
Buch jedermann zu ernstem Studium.
Doch studiere es jeder ja nur als Anleitung und Wegweiser zum
Seiberweiterforschen. Ein Stehenbleiben bei Vetters persönlichen
Endstationen kommt schon aus einem Grunde grundsätzlich nicht
Frage: daß er, wie für den bisherigen Analytiker kaum ver?
eidlich, unwillkürlich überall das Ideal im Ausgleich der Über?
Spannungen als solchen sieht. Vom Gesundheitsstandpunkt hat er
unzweifelhaft recht damit. Er hat auch recht, wenn er im religiösen
und im politischen Zustand, im christlichen, im indischen, im
barocken Überspannungen sieht. Er hat nur unrecht, wenn er
diese Zustände deshalb als Werteträger verwirft und im klassisch?
griechischen Zustand den schlechthin vollkommenen sieht. Das
w
ä're nur dann allenfalls richtig, wenn die Gefühlswerte als die
letztlich entscheidenden gelten dürften und Glück (im weitesten
Sinn) als Ziel. In Wahrheit darf Glück dem suchenden Menschen
ule mehr als ein Mittel sein und das Gefühlsleben nie mehr als die
Begleitungsseite der geist? und willensbestimmten Lebensmelodie,
in bezug auf Vetters Probleme bestimmter ausgedrückt: Überwin?
düng des Schuldgefühls als solchen ist durchaus kein Ziel -gerade
durch das Schuldgefühl schaffende Christentum ist die Menschheit,
w
«nn auch zunächst nur in einer Richtung, viel weiter gekommen,
a
Is sie in der Antike war. Die richtige Frage ist, auf welcher Stufe
das als solches nie endgültig zu behebende Schuldgefühl zu über?
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winden sei. Meine Kritik betrifft hier nur einen bestimmten Punkt.
Wer jedoch, ihrer eingedenk, das ganze Buch liest, dem wird sich
auftun, wie der eine grundsätzliche Fehler zwangsläufig in jedem
besonderen Fall eine Verengung des geistigen Horizonts bedingt.
Was aber Vetters Grundposition betrifft, so muß ich diese insofern
selbstverständlich ablehnen, als er an eine übersinnliche, weil sinn*
gebende Wirklichkeit augenscheinlich nicht glaubt; ihm ist das
letzte Instanz, was von meinem Standpunkte nur das Ausdrucks*
mittel bedeutet. Mir gehören die Triebe als solche nur zum Welt*
alphabet, vom Wesen her betrachtet, obschon sie freilich auf ihrer
Stufe Sinnesverwirklichungen bedeuten. Deshalb halte ich Vetters
These, daß Religion und Metaphysik zu überwindende Geistes*
ausdrücke darstellen, für einen reinen Irrtum: das aus empirischem
Gesichtswinkel Pathologische mag zugleich der jeweils einzig ange*
messene, weil einzig mögliche irdische Ausdruck von Überempi*
rischem sein. — Letztendlich beweist auch Vetter, wie leicht ana*
lytische Einstellung die weiteren und tieferen Probleme verrückt.
Von der Analyse aus ist eben nur Analyse zu treiben; an sich kann
sie zu keiner Weltanschauung führen, sie muß sich vielmehr selber
im Zusammenhang des geistigen Lebens richtig einstellen.

•
Unter den ernsten Teilnehmern der letzten Tagung war nur eine
Stimme dahin, daß Friedrich Gogarten von allen Vortragenden
den stärksten Eindruck hervorrief; nur darüber teilten sich die
Meinungen, ob dieser ein für seine Sache werbender oder ein ab*
stoßender war. Ich will das Problem Gogarten selbst an dieser
Stelle nicht behandeln, noch weniger den Inhalt seiner Rede wieder*
geben, welche jeder, der sie nicht hörte, im Leuchter dieses Jahres im
Zusammenhang nachlesen mag. Desto nachdrücklicher behaupte ich
jedoch das Folgende: Leben oder Tod des Protestantismus werden
davon abhängen, ob dieser den Typus Gogarten verträgt und in
sich hineinbezieht oder nicht; und nichts stimmt mich pessi*
mistischer für die Zukunft des Protestantismus» als die Erfahrung,
wie viele Protestanten ihn ablehnen zu können glauben. Von sol*
chen hörte ich viele Gogartens mächtige Rede als indirekte Mah*
nung, in die milden Arme der katholischen Kirche zu flüchten,
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verstehen: als ob deren Große nicht gerade darin besteht, daß sie
a u c h diesen strengen Typus verträgt und auf ihre Art züchtetl
Sehr bezeichnenderweise nehmen die vordersten Katholiken unter
lebenden deutschen Protestanten eigentlich nur Gogarten und seine
Mitkämpfer als religiöse Erscheinungen ganz ernst. Nein, kein
Protestant, der an die Zukunft seines Glaubens glaubt, darf an
dieser seiner letzten starken Gestaltung vorbeigehen. Denn sie ist
speziell des Luthertumes letztes echtgeborenes Wort.
Was ist dessen grundsätzlicher Sinn? Die Verabsolutierung der
Spannung zwischen Gott und Mensch. Auf der Linie des Ratio*
nalismus hat der Protestantismus sich mehr und mehr aller mög*
liehen Religiosität entäußert; liberaler Protestantismus bedeutet
beute selten mehr als nicht ganz konsequente Wissenschaftlichkeit.
So kann der Lutheraner, historisch gesprochen, nur in der Para*
doxie, d. h. in der Überbetonung des schlechthin Irrationalen
als Grenze des Rationalen das Göttliche wiederfinden. Das Problem
selbst hat Sören Kierkegaard am tiefsten erfaßt. In seinem Sinne —
° b bewußt oder unbewußt — suchen alle führenden Protestanten
seither die Lösung. Dies tut Rudolf Otto in seiner Bestimmung des
Heiligen auf das Numinosum, Faszinosum, Tremendum hin (man
lese seine grundlegende Arbeit Das Heilige, Tübingen, Paul
Siebeck). Dies tut Johannes Müller mit seiner Scheidung zwischen
V'esen und Unwesen, zu welch letzterem er eigentlich alles
IntellektuclLKulturelle rechnet. Aber beide sind viel zu „liberal“
für den Ernst der Stunde; der Protestantismus ist heute in solcher
Lebensgefahr, daß nur eine Radikalkur im wahren Sinne des Worts
ibn neu beleben kann. Die radikalen Reformer, die heute meines
Erachtens das ganze Schicksal des Protestantismus als Religions*
form in der Hand tragen, sind nur Friedrich Gogarten und der hier
n
och nicht genannte Karl Barth.
Vom Wollen des ersteren, der bisher noch wenig geschrieben
u
nd den man überhaupt vor allem hören muß, gibt unser Tagungs*
Vortrag das beste Bild. Von letzterem, der sich in seiner Grund*
ansicht von Gogarten nur insoweit unterscheidet, als er in einigen
Hinsichten calvinisch und nicht lutherisch denkt, existiert ein
dickes Buch Der Römerbrief (3. AufL München 1923» Chr. Kaiser
Verlag). Dieses möchte ich jedem, dem es um die Gottesfrage ernst
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ist, dringend empfehlen. In wahrhaft grandioser Weise erscheint
hier die Spannung zwischen Gott und Mensch herausgearbeitet.
Man höre nur: echter Glaube setzt Unerkennbarkeit seines Gegen?
Standes voraus, die Unanschaubarkeit Gottes ist gerade seine Kraft,
wer vor Gott Recht hat, m u ß vor den Menschen unrecht haben!
Ich glaube nicht, daß solche Einsicht das letzte Wort an sich be?
deutet, s i c h e r aber ist es das letzte Wort der Religiositätsform,
die mit Luther historisch bedeutsam ward; und wer noch weiter
als protestantisch?Religiöser bestehen will, der muß sich innerlich
mit ihm auseinandergesetzt haben.
Dann wird sich allerdings die Frage stellen, ob einer beim Pro?
testantismus stehenbleiben kann. Wie ich darüber denke, steht in
meinem Schlußvortrag zur letzten Tagung (im Leuchter 1924) zu
lesen. Hier nur noch ein kurzes Apercu, das ich zur Meditation
empfehle. Wie ich Gogarten zuhörte, stieg auf einmal die Vision
des Ewigen Juden vor mir auf. Dieser Mythos ist einer der tief?
sinnigsten aller Zeiten: der Sinn des Judentums war seine reine
Dynamik, Wie nun, mit Christus, die Erlösung zur Welt kam — was
blieb dem unbekehrten Judentume übrig, als sich in alle Ewigkeit,
wie im Leeren, weiterzubewegen? — Nicht unähnlich stellt sich
mir die Unerlöstheitsdogmatik der Barth und Gogarten dar. Doch
ich beeile mich hinzuzufügen: nur wer den von jenen so tief er?
lebten Unerlöstheitszustand aus eigener Erfahrung kennt, darf
fortan auf Erlösung hoffen. Die Zeit für billige Kompromisse ist
auf immer um; Ablaß wird nie mehr gewährt. Das letzte Wort
Gogartens entspricht der Wahrhaftigkeit, die aus dem Choral klingt:
„Aus tiefer Notschrei’ ich zu Dir.“ Und diesen Choral muß heute
jeder, der ans andere Ufer, nämlich das Ufer jenseits des Protestan?
tismus will, einmal aus aufrichtigster Seele mitgesungen haben . . .
Doch ich will auch hier, wie auf der Tagung, der Hochspannung
die Lösung folgen lassen. Es sind jüngst drei Büchlein erschienen,
die von der Erlöstheits?Schönheit, welche der beste Geist des
Katholizismus ausstrahlt, ein eindrucksvolleres Bild geben als
vielleicht alle Literatur vorher. Deren erstes ist Peter Lipperts S. J.
Wesen des katholischen Menschen (München 1923, Theatiner?Ver?
lag) auf das schon Feldkeller in seinem Tagungsberichte hinwies;
ich finde es ganz wundervoll. Deren zweites ist Romano Guardinis
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Liturgische Bildung (Burg Bothenfels a. M. 1923, Deutsches Quick?
Bornhaus), ein selten feinsinniges und bestrickendes Beispiel
katholischer Philosophie. Deren drittes Paul Ludwig Landsbergs
kleine Schrift Die Welt des Mittelalters und wir (Bonn 1923, Verlag
Friedrich Cohen) J). Bei letzterer geschichtsphilosophischen Studie
fiher den S i n n eines Zeitalters, wie sie sich selbst heißt, kommt
cs
offenbar nicht darauf an, ob alle Tatsachen richtig bestimmt
sind: sicher hat Landsberg den ewigen Sinn jener zeitlichen Er?
Sc
heinung richtig erfaßt und eindrucksvoll herausgestellt. Was
kennzeichnet nun diesen „Sinn“ gegenüber dem anderer Zeitalter,
2
umal der protestantischen? Daß Mensch und Welt, in einen
Scheren Heilsplan cingeordnet, wesentlich e r l ö s t erschienen. Im
Grunde kannte jenes Zeitalter, so wenig es sich dieses jemals einge?
sta
nd, keine Sünde; ihm war die Verdammnis kaum mehr wie ein
Mathematischer Grenzbegriff. Nun machte sich das Mittelalter das
Problem allerdings zu leicht. Z u n ä c h s t haben, noch einmal, Barth
u
d Gogarten recht. Wohl aber hat das Mittelalter als bisher erstes
Zeitalter den Idealzustand im Gleichnis vorweggenommen.

öie Vorverhandlungen zur Besetzung des Vortrags „Der russische
Mensch“ auf unserer letzten Tagung durch den richtigen Mann
Sa ben mir Veranlassung, mich mit dem Schrifttum der russischen
'Migration bekannt zu machen. An erster Stelle las ich Meresch?
owskij wieder, weil dieser zuerst als Redner für uns in Aussicht
nonimen war. Dieser gehört nun zwar nicht dem jüngsten, dem
Jenseits?bolschewischen Russentypus an, trotz seiner furchtbaren
Tlebnisse in Sowdepien, die er im Reich des Antichrist (München,
r
ciinaskcnverlag) so ergreifend geschildert hat; er ist vielmehr,
J

) Vom gleichen Verfasser ist seither eine Broschüre Wesen und
deutung der platonischen Akademie (ebenda) erschienen. Diese
prbeit empfehle ich noch mehr als die vorhergenannte; ich emp?
ehle sie zumal den Freunden der Schule der Weisheit. Denn aus
Mr, mehr als aus jeder anderen mir bekannten Schrift, ist zu er?
Se
hen, wie sehr das Darmstädter Werk, in völlig abweichender,
*e it= und umständebedingter Verkörperung freilich, dem Geist des
°krates, mithin des geistigen Erzeugers Platons, gemäß ist
e
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aus russischer Perspektive gesehen, der europäische Intellektuelle
geblieben, der er von jeher war, weshalb der mystische Univer*
salismus, in welchen er neuerdings einmündet (ich verweise auf
sein Geheimnis der Drei, zunächst nur russisch im Vierteljahrbuch
der Pariser Emigration „Okno“ erschienen), nicht eigentlich rus*
sisches, sondern allgemein europäisches Gepräge trägt Aber da
Mereschkowskij trotzdem Russe ist, so kann er eben wegen seines
„Westlertum“ NichtRussen besonders viel geben. So versäume kein
Deutscher, welcher Rußland wirklich verstehen lernen will,Meresch*
kowskijs Zar Peter und Alexei (deutsch bei Karl Voegel, Berlin; es
ist, literarisch betrachtet, überdies M/s bestes Werk) zu lesen, denn
in keinem anderen Buch der bisherigen Literatur tritt der Schicksal*
hafte Gegensatz zwischen Rußland und Europa so plastisch zu*
tage; erst wer dieses verstanden hat, wird zu Danilewskys Ruß?
land und Europa (Verlag unbekannt), sowie den Schriften Kire*
jewskys (München, Dreimaskenverlag), Chomjakows und der
anderen sogenannten Slavophilen inneren Zugang finden. Ferner
lese jeder ja Mereschkowskys meisterhafte kritische Studie Tolstoi
und Dostojewskij, sobald diese wieder in deutscher Fassung vor*
liegt. Immerhin: sein Monumental werk bleibt der Leonardo da
Vinci (deutsch bei R. Piper D Co.). Dessen europäischer Erfolg
ist wohlverdient: hier behandelt Mereschkowskij kein russisches
Problem, hier sucht er an lebendiger Gestalt zu zeigen, wie der
neue Mensch beschaffen sein muß, nach dem ganz Europa sich
sehnt. Und wer dazu noch in meditativer Stimmung des gleichen
Verfassers Julianus Apostata (deutsch bei R. Piper, iMünchen) liest,
der wird in der Visualisierung dessen „was nottut" tatsächlich ein
gutes Stück weitergekommen sein (vgl. hierzu auch meine Be*
merkung im 6. Heft dieser Mitteilungen, S. 42). Trotzdem darf
Mereschkowskij auf der Linie des Universellen nur als entfernter
Vorläufer gelten. Und zwar kann er nicht mehr als dies aus dem
prinzipiellen Grunde, w e i l e r R u s s e ist. Hier komme ich denn
zum eigentlichen Angelpunkt des Problems dieses Absatzes. In
seinem Buch Psychoanalyse und Yoga (Otto Reichl Verlag) hat
Oscar A. H . Schmitz mit abschließender Klarheit gezeigt, weshalb
der Russe als Protagonist der jetzt fälligen Erneuerung der Mensch*
heit nicht in Frage kommt: soweit seine Möglichkeiten seien — zu*
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nächst ist er weniger als irgendein anderer Mensch dazu geschickt,
sein Bewußtseinszentrum oberhalb der Pole, auf dem Niveau der
Weltüberlegenheit, zu begründen; hier aber, und nirgends anders,
liegt die nächste Menschheitsaufgabe. Inwiefern Dostojewskij, der
bisher größte Russe, die quasi* Messias*Stellung, die er zumal
in Deutschland genießt, trotzdem verdient, erläutert vielleicht die
kleine Notiz über ihn, die ich dem Verlag R. Piper & Co., bei dem
die schönste deutsche Dostojewskij*Ausgabe erschien, zu seinem
Jubiläum zur Verfügung stellte: . . . „Gewiß, Dostojewskys Werk
birgt viel Unvollkommenes, Vorläufiges, Unausgeglichenes. Aber
dieses ist in seinem Falle nicht minder bedeutsam, wie dasVollendete.
Nietzsche hat gesagt, man müsse noch etwas Chaos in sich haben,
um einen tanzenden Stern gebären zu können: nun, Dostojewskij
ist, wo er sich als Chaos darstellt, das fruchtbare Chaos. Er stellt
recht eigentlich das Chaos dar, aus dem der Kosmos der Zukunft
geboren werden wird. Und dies nicht etwa so verstanden, daß das
Heil von Rußland kommen müsse: der russische Zustand ist viel*
mehr für uns alle heute symbolisch. Unser aller Seele ist zersetzt
°der aufgewühlt. In uns allen leben heute stärkere und extremere
Spannungen als in irgendeinem früheren Menschheitszustand; wir
a
lle müssen uns daher nach einer umfassenderen, größere Gegen*
Sa
tze in sich kontrapunktierenden Synthese sehnen, als diese in
der Geschichte bisher verwirklicht war. Dostojewskij nun ist der
Gigant, in dem das neue Chaos zum erstenmal überhaupt Gestalt
ar
d. In diesem Sinne kommt neben ihm überhaupt noch keiner
ln
Betracht, denn kein anderer war reich und innerlich gegensätz*
lieh genug, um das wirklich darzustellen, nicht bloß zu ersehnen,
der heutigen Menschheit als Ziel vorschwebt. Und Dosto*
Jewskij ist das große Sinnbild gerade deshalb, weil er dieses Ziel
ni
cht ganz, eigentlich nur momentweise, stellenweise, blitzartig,
der Psychologie seines Idioten gemäß, erreicht hat; weil er recht
eigentlich eine tragische Figur bedeutet, gleich Prometheus, gleich
Herakles. Denn die tragische Gestalt ist die eigentliche Mensch*
beitsgestalt. Kein Sehender und Strebender war je für sich am Ziel.
einer sich andern als Ziel darstellt, da tat er’s immer nur als
Sinnbild, das nie beim Wort genommen werden darf. Es sei denn,
daß einer, gleich Buddha, schon über die Möglichkeit der Tragödie
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hinausgewachsen sei . . — Immerhin, der größte Vorläufer bleibt
vom Vollender und Erfüllet spezifisch unterschieden. Und hier
ist festzustellen, daß der Russe am heutigen Wendepunkte schon
deshalb allein nicht der Erfüllet werden kann, weil seine Psycho*
logie Universalismus in unserem Sinn zunächst überhaupt nicht
zuläßt. Der Russe kann unter dem „Menschen“, was immer er vor*
gebe, nur seinesgleichen verstehen, genau wie seinerzeit der Grieche ;
dies tritt gerade bei seinen größten Vertretern, Dostojewskij und
Tolstoi, am auffälligsten in Erscheinung. Die zutreffendste Be*
Stimmung des russischen Wesens scheint mir nach wie vor die
Formel „der Wille des T i e r e s zu Gott“ zu sein; nur das rein
Naturhafte und dann gleich das Göttliche, also einerseits das Unter*
menschliche, andererseits das Übermenschliche, versteht der Russe
ganz; eine Wesensart, die nicht der seinen entspricht, weil sie in
kultureller Gestaltung ihr bestes Ausdrucksmittel hat, empfindet
er an erster Stelle als unaufrichtig — wie denn Kultiviertheit im
westlichen Verstände beim Russen zweifelsohne metaphysische Un*
aufrichtigkeit bedingt; auf westlich kann er sich sinngemäß nicht
ausdrücken. Nun, da des entwickelten Menschen Normalausdruck
nun einmal kulturgestaltet i s t — weshalb es sich hier nicht, wie
Johannes Müller gelegentlich meint, allein um „Unwesen“ handelt
“ so kann kein echter Russe unser universalistisches Ideal über*
nehmen. Eben deshalb halten Russen von Mereschkowskij weniger
als wir, beurteilen sie ihn oft als unecht. Eben deshalb hinwiederum
hilft uns der spezifisch russische Universalismus nicht weiter.
Dieser ist nämlich spezifisch frühchristlich, entspricht dem Geist
der ersten nachchristlichen Jahrhunderte. Demgemäß ist er absolut
universell in der Liebe, n i c h t a b e r im G e i s t , n i c h t im l o g o s *
h a f t e n V e r s t e h e n . Hier zeigt er sich, im Gegenteil, von einer
Engigkeit, die modernen Europäern kaum faßlich scheint. Damit
komme ich denn zur eigentlichen Emigrationsliteratur. Mir liegt
eine Reihe von Büchern vor, welche teils in Belgrad, teils in Berlin
erschienen sind und sämtlich echt russischen Geist im besten Sinne
atmen (ich führe alle Büchertitel in deutscher Übertragung auf
einmal an: „Unterwegs“, von Sawitsky, Kartascheff, Suwtschinsky,
Fürst N. S. Trubetzkoi, Florowsky, Bizilli, Berlin und Moskau,
Helikon*Verlag; „Rußland und das Lateinertum“, von den gleichen
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Verfassern, überdies Bernatzky und Iljin, Berlin, Eurasia*Verlag;
Nikolai Arsenieff „Der Durst nach ursprünglichem Sein“, Eufron*
Verlag, Berlin; „Die russische Armee im Exil“ von N. N. Lwoff
und Dawatz, Belgrad 1922): sämtliche Verfasser, soweit man nach
kurzen Aufsätzen urteilen darf, hat das Unglück religiös und see*
lisch tief gemacht, aber die Vertiefung hat hier zugleich eine Re*
gression auf einen Zustand nach sich gezogen, welchen Europa über*
Kunden hat und in der es sein Ideal nie mehr suchen kann noch
w
ird. Nie mehr wird die Menschheit in einem bestimmten Dogma
«las Wesen anerkennen ; nie mehr von antilogoshafter Liebe im früh*
christlichen Verstand ihr Heil erlangen. Jene unvergleichliche Liebe,
die als solche freilich der Russe am besten kennt, wird vielmehr
Unseren ganzen seither erworbenen Geisteskörper zu durchleuchten
naben. Dies erkennt kein einziger der oben zitierten Verfasser an.
ubetzkoi sieht in den indischen Religionen unmittelbares Teufels*
Wer
k, Arsenieff in bestimmten christlichen Formeln das letzte
Icnschheitswort . . . Hier müssen wir die Russen als unsere
Jüngeren Brüder gewähren lassen. Jede Kritik erübrigt sich, denn
ist vom gereiften Geiste her zu selbstverständlich einfach.
111
so unbedingter aber müssen wir zur menschlichen Tiefe auf*
hauen, in der die Russen in ihrem Unglück vor allem den
Mutigen Deutschen so hoch, hoch überlegen sind. Hier spricht
Se
dische Echtheit; hier wirken auch die Catonen durchaus ver*
e
hrungswert. Wer die Schöpferische Erkenntnis und Politik, Wirb
Sc
hafi t ITeis/ieif kennt, der weiß, daß ich S i n n l o s e s unter allen
umstanden verurteile; und nicht mehr als sinnlos, trotz alles be*
W1
sencn Opfermuts, ist weitaus das meiste deutsche Catonentum.
. l e i n das russische, wo religiös inspiriert und verankert, ist n i c h t
sinnlos: hier erfüllt sich vielmehr, im standhaften Untergehen, eine
stimmte in ihrer Art vollberechtigte Lebensmodalität: die das
e
lden suchende, bejahende, die irdische Niederlage dem Siege
u
übewußt vorziehende, die der Arzt zwar als „masochistisch“ glatt
urteilen zu dürfen wähnt, die aber die unerläßliche Bedingung
er
einen unter den zwei möglichen Arten absoluter Größe dar*
shdlh sie, keine andere eignete Jesus Christus 1). So wäre es freilich
l
) Näher ausgeführt habe ich die hier nur skizzierten Gedanken
n
meiner Einführung zum Buche „Der russische Christ“, München
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sinnwidrig, wenn die russischen Weißen siegten; dies steht auch
gar nicht in Frage. Aber ihre Niederlage, auf die gegebene Art er?
lebt, führt ihrerseits mit zu Rußlands Wiedergeburt. So mag die russi?
sehe Diaspora allerdings noch eine große historische Aufgabe vor
sich haben. Was Kartaschoff, Ssuwtschinsky, N . N . Lwoff zu sagen
wissen, ist insofern nicht nur lesens? sondern vor allem nacherlebens?
wert. Im übrigen gebe man sich aber, die Bedeutung der Emigra?
tion, auch der besten betreffend, keinen Illusionen hin. In jedem
Volke leben recht eigentlich verschiedene Nationen, d. h. Schichten
von verschiedenem Nationalcharakter; je nachdem, welche von
diesen bestimmt, erscheint das ganze Volk so oder anders. In Ruß?
land hat der bolschewistische Umsturz eine Schicht zur bestimmen?
den gemacht, welche früher im Gesamtbild kaum hervortrat: eine
Schicht der rein praktisch Orientierten, Energischen, Schnellen,
Weltgewaltigen, dem Glauben und Träumen nicht Holden, eine
Schicht, deren Dasein an die bolschewistische Theorie und Praxis
überhaupt nicht gebunden ist, wohl aber, umgekehrt, dieser ihren
eigentlichen Halt gibt. Da diese Schicht die weltgewaltigere ist,
erscheint völlig ausgeschlossen, daß sie nicht am Ruder bliebe, zu?
mal ihr aus der breiten Masse des Bauerntumsein ununterbrochener
verjüngender Blutstrom zufließen wird. Der russische Bauer ist
von Hause aus weder Idealist noch unpraktisch, er ist in erster
Linie positiv und schlau, nur kulturell primitiv. Das Gegenteil gilt
vom Charakter der heutigen Emigranten, d . h. der bisherigen Be?
herrscher Rußlands. Sie sind jetzt in bezug auf dessen Grundcharakter
1923, Drei?Masken?Verlag. Dieses enthält überdies in Auswahl einige
der schönsten Darstellungen russischer Frömmigkeit aus den Schrif?
ten Dostojewskys, Tolstois, Turgenieffs u. a. — Das bedeutendste
neuere Werk aus dem Geist des morgenländischen Christentums
ist das des Priesters Pawel Florensky, das 1914 im Verlag des
Ssergiewski Possad unter dem Titel „Stolp i Utwerschdenie Istiny“
erschien. Es sollte bald auch in deutscher Sprache erscheinen.
Vom byzantinischen Christentum überhaupt gibt das Buch Hugo
Balls „Byzantinisches Christentum, drei Heiligenleben“ (Joannes
Klimax, Dionysius Areopagita, Symeon der Stylit) München 1923,
Duncker & Humblot, dem deutschen Leser ein überaus leben?
diges Bild.
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Fremde. Daher wird ihre Art in Zukunft im besten Fall nur als
SonderartBedeutung haben, wie etwa Oxfords exquisite Scholastiker
im modernen England.
a
Wie wäre es, wenn alle Steuern aufgehoben würden? — In
seinem jüngsten Buche beweist Heinrich Nienkamp, derVerfasser der
»Fürsten ohne Krone“, daß dies in der Tat der Weg des Sieges über
Versailles und zu effektivem Wohlstand für alle sei (s. Wohlstand
■für alle, Frey?Verlag, Berlin?Charlottenburg, Berliner Str. 23). Wie
lc
h von Nienkamps neuen Ideen zuerst durch eine Flugschrift
»Die Volksgenossenschaft, Thesen zur Reform der Wirtschaft“,
Welche der gleiche Verlag jedem Interessenten kostenlos übermittelt,
Kenntnis gewann, war ich sofort bestochen: jedem Urteilsfähigen
l
st heute wohl klar, daß weitere Steuererhöhung Deutschlands
Wohlstand nicht wiederherstellen wird. Da der Staat nur mehr
Konkursverwalter ist, wird der Neuaufbau von einer anderen Zu?
Sar
nmenfassung des Volkes her zu geschehen haben, wie ich dies
schon 1921 in meinem Vortrag über Wirtschaft und Weisheit gründ?
s
tzlich bewies, deren Leitgedanken die Fürsten des deutschen
Wirtschaftslebens neuerdings auch zu verwirklichen beginnen.
zeigt Nienkamp weiter, daß durch Gründung gleichsam eines
r e
* sigen Majorats, das dem Volksganzen gehörte, vom Staate gründ?
s
ätzlich unabhängig wäre und vom lebenden Einzelnen viel ge?
ringere Opfer verlangte, als die heutige ordentliche Besteuerung,
ln
wenigen Jahrzehnten ein ökonomischer Körper von solcher
flacht erwüchse, daß er die meisten Steuern endgültig abzukaufen
Ve
rmöchte und Volksreichtum und Privatreichtum reibungslos
ne
beneinander weiter beständen. - Da ich mir über praktische
Wirtschaftsfragen persönlich kein unberatenes Urteil anmaße, so
Ve
rschickte ich die Flugschrift zunächst an eine Reihe führender
taatsmänner und Wirtschaftler. Deren Urteil erwies sich als bis
nur eine Ausnahme ablehnend. Eine zweifellos stichhaltige
G r ü n d u n g seiner Ablehnung gab einer unter jenen dahin, daß
Idee zwar gut sei, zu ihrer Verwirklichung jedoch ein nicht
v
°rhandenes Maß kollektiver Klugheit voraussetze; überdies gehe
mit den besten neuen Institutionen leider immer so, wie mit
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neuen Hotels: je einwandfreier diese eingerichtet, desto sicherer
nisteten sich zuerst die schlimmsten Schieber in ihnen ein. Es be*
steht auch in meinen Augen kein Zweifel, daß Nienkamps Plan
nur durch einen aufgeklärten Despoten zu verwirklichen wäre,
welcher letztinstanzlich alle Personenfragen entschiede; auf parla*
mentarischem Wege ist nur g e w o h n t e s Vernünftiges durchzu*
führen.“ Weniger befriedigten mich die Ablehnungsbegründungen
fast aller anderer. Die einen hakten bei Kleinigkeiten ein, ver*
warfen um dieser willen den ganzen Plan; die anderen erledigten
meine Anfrage mit dem allgemeinen Urteil, beim vorliegenden
Projekte handle es sich um eine Utopie. Demgegenüber habe ich
folgendes zu erinnern: um eines schlecht gesetzten i-Punktes willen
verwirft man keinen ganzen Satz; ist also nur einiges (oder auch
vieles) Einzelne an Nienkamps Plan verfehlt, so bestände p r o d u k *
t i v e Kritik einzig darin, den Mißständen abzuhelfen, also nicht
gegen alles auf einmal, sondern eben nur das Einzelne anzukämp*
fen. Was indessen das Utopische jenes betrifft, so ist Nienkamp
seiner Anlage nach allerdings in beträchtlichem Maße Utopist,
weshalb auf seine Ideen bis zu einem gewissen Grade zutrifft, was
Jaspers in seiner Psychologie der Weltanschauungen so meisterhaft
als Wesen der Utopie charakterisiert: bei solcher handele es sich
immerdar ugn T o t e s . Leben sei Gegensatzführung, eine unabänder*
liehe Synthesis von Rationalem u n d Irrationalem, Harmonischem
u n d Disharmonischem, Autorität u n d Chaos, Sinnvollem u n d
für sich Sinnwidrigem; deshalb sei eine restlos vernünftige Lösung
von Lebensfragen eben deshalb nicht allein praktisch unmöglich,
sondern als Absicht theoretisch falsch. Gewiß; aber andererseits
geht aller Fortschritt auf Erden letztendlich auf Utopien zurück!
Wenn diese nur e i n e r Seite des Möglichen und Wirklichen Rech*
nung tragen, so belichten sie diese andererseits so hell, daß eben
dadurch mehr Vernünftiges verwirklicht wird, als ohne sie je ge*
lange. Deshalb erachte ich es für vollkommen belanglos, daß
Nienkamps Plan als Ganzes wahrscheinlich utopisch ist; diesen
Fehler teilt er mit allen, welche je den Anstoß zu einer noch so
geringen Weltverbesserung gaben. D i e H a u p t s a c h e i s t , d a ß
N i e n k a m p s I d e e n g r u n d s ä t z l i c h r i c h t i g g e d a c h t und wie
keine anderen mir bekannten geeignet scheinen, zu bewirken, daß
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b i s d a ß es v o n i n n e n h e r ü b e r w u n d e n w a r d , ein Volk un?
vermeidlich von Katastrophe zu Katastrophe stürzen muß . . . Frei?
lieh hat weniger ursprüngliche Natur als ein allzu beengendes
Schicksal (sofern man hier reinlich scheiden darf) den deutschen
Charakter dergestalt verbildet. Wie trostlos dieser, vom Standpunkt
möglicher Entwicklung zu freiem Menschentum im großen und
ganzen seit guten 400 Jahren war, darüber machen sich die wenig?
sten einen Begriff. Den allzu zahlreichen Nichtwissenden empfehle
ich deshalb an dieser Stelle das Buch des Deutschamerikaners
Kuno Francke „Die Kulturwerte der deutschen Literatur von der
Reformation bis zur Aufklärung*1 (Berlin 1923, Weidmannsche
Buchhandlung). Nicht daß es irgendwie sachlich Unbekanntes
brächte: es wirkt ergreifend durch die Tiefe der seelischen Er?
fassung des deutschen Unglücks.
Den Höhepunkt dieses, aus historischer Perspektive betrachtet, hat
Deutschland wohl noch vor sich, denn noch hat sich Versailles
überhaupt nicht richtig ausgewirkt. Immerhin ist nicht unmöglich,
daß das noch größere Unglück Rußlands, als sichtbares Beispiel,
dieses Land vor n i c h t w i e d e r g u t z u m a c h e n d e m sozial?öko?
nomischem Umsturz definitiv bewahrt hat. Unwillkürlich hilft ja
jedes Volk jedem andern, auch wo das eine Vernichtung des anderen
will . . . Insofern wüßte ich keine zeitgemäßere Lektüre anzuemp?
fehlen, als Karl Noetzels Monumentalwerk „Die soziale Bewegung
in Rußland, ein Einführungsversuch auf Grund der russischen
Gesellschaftslehre“ (Berlin und Leipzig 1923, Deutsche Verlags?
anstalt Stuttgart). Es bedeutet gewiß die bestbegründete Verurtei?
lung des Bolschewismus 1) ; es weist mit vorbildlicher Klarheit die
Entgeistigung und Entseelung auf, zu welcher ein folgerichtiger
Marxismus notwendig hinführt. Schon vor diesem Werke hat sich
Noetzel zumal durch seine Bücher „Die Grundlagen des geistigen
Rußlands“ (Leipzig, Haessel) und „Der russische und der deutsche
Geist“ (Berlin, Furche?Verlag), welche den das Russische zumeist
*) Die negative Seite der russischen Revolution überhaupt be?
leuchtet sehr eindrucksvoll der zu lebendiger Schilderung selten
befähigte Iwan Naschiwin in seinen romanhaften Aufzeichnungen
„Das rote Lachen“ (Dreimasken?Verlag).

völlig mißverstehenden Deutschen den Sinn des drüben Ge?
schehenden in deutschem Denkdialekte klarmachten, im wahrsten
mn des Worts verdient gemacht. Die „Soziale Bewegung“ nun
edeutet möglicherweise eine Rettungstat.

Zum Schluß eine Betrachtung über eine lehrreiche kleine Schrift,
Reiche ich, der größeren Anregung halber, humoristisch?zynisch
nleiten möchte. Der Darmstädter Archivar Jul. R. Dieterich hat
einem der reizvollen Bändchen der vom Grafen Kuno Harden?
er
g geleiteten „Gesellschaft Hessischer Bücherfreunde“ den Nach?
w
eis erbracht, daß es sich beim Nibelungenliede, wie es uns heute
Or
hegt, um n i c ht mehr und nicht weniger als einen Familien?
r man
°
der im 12. Jahrhundert im Gebiet von Worms und Speyer
orherrschenden Geschlechter handelt. Für jede einzelne konkrete
cstalt des großen Nationalepos beinahe hat Dieterich das Örtlich?
1
iche Vorbild genau bestimmt; von Tronje Hagen, Gernot,
Reiher, Volker — sie haben alle genau so geleibt und gelebt, wie
Sle
dargestellt wurden ; nur eben in bescheidenerem Rahmen. — Der
Erdrück der Kunde, die das Bändchen Der Dichter des Nibe*
n
genliedes bringt, wirkt ernüchternd: das große Nationalepos ein
P gel provinzlerischer Episode, ja örtlichen Klatsches . . . Bedenkt
b/ 1 i a e r we *ter > daß der Urstoff nach wie vor der uralte Mythos
t und die Wirkung der Dichtung eben diesem entspricht, dann
einem ein Licht auf. Goethe meinte, Shakespeare hätte nur
• e w i ge Menschentypen gestaltet, weil er in concreto über?
kh a ftige Engländer darstellte, wie immer er sie benannte. So
das Nibelungenlied gerade deshalb eine so gewaltig?
leib Se Dichtung, weil die Idee sich in ihr ganz erdgemäß ver?
$ 1 * hat. So mögen auch die Helden Homers dem empirischen
kleinasiatischer Barone bescheidensten Formates nachgebildet
b l , e n sein: eben deshalb, nicht trotzdem konnten sie zu Sinn?
ern
eines Halbgottdaseins werden.
all
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richtig war, so gelangt man zur Annahme, daß, ganz all*
gemein gesprochen, vier Momente bei der Heilung den
Ausschlag geben: die anregende Kraft der Behandlung,
ihre Gemäßheit einer bestimmten Patienten*Natur, ihre Ge*

S

Laßheit in bezug auf den Arzt, endlich die Sympathie
fischen Doktor und Patient. Unter allen Umständen heilt
ein
Kranker, wenn überhaupt, von selbst; kein Arzt vermag
me
hr, als d e n Heilungswillen zu unterstützen. D a diese
Unterstützung nun in allen Fällen nur in zweierlei bestehen
kann, nämlich im Ausschalten oder Aufheben schädigender
Einflüsse und im Anregen der tieferen Lebenskräfte (welche
beiden Momente ich auf den Generalnenner der Anregung
bringe, da auch das Ausschalten nur insofern fördernd
nkt, als für den Aufbau Kräfte frei werden), so ergibt sich

Z

aus

eit Dezember 1922 habe ich mich andauernd, theoretisch
und vor allem praktisch, mit Psychoanalyse befaßt. Meine
nach der Niederschrift des ersten Aufsatzes über ihr Pro*
blem gemachten Erfahrungen haben die in diesem nieder*
gelegte grundsätzliche Auffassung durchaus bestätigt. Inso*
fern wüßte ich heute nichts „Neues“ zu sagen. Aber ich bin
jetzt in der Lage,Verschiedenes bestimmter zu fassen, manche
Einzelprobleme schärfer zu beleuchten und einiges Lebens*
wichtige gemeinverständlicher auszusprechen. Dies soll denn
dieses Mal geschehen.
unächst einige Betrachtungen zur medizinisclvprak*
tischen Frage, Es besteht kein Zweifel darüber, daß
Psychoanalyse sehr viele Kranke, darunter auch scheinbar
rein körperlich Kranke, heilt Dies bedeutet an sich aber
nicht, daß irgendeine ihrer bisherigen Theorien dadurch
erwiesen wäre, sondern allein, daß bestimmten Menschen
zur heutigen Zeit eine bestimmte Behandlungsart erfahrungs*
gemäß nützt. Es hat nämlich keine jemals moderne Heil*
methode gegeben, welche sich nicht im gleichen Sinn be*
währt hätte, wie Analyse heute; das heißt: auch die später
„widerlegte“ Mode war ihrerzeit berechtigt. Wovon kann
Heilerfolg unter diesen Umständen grundsätzlichabhängen?
Wenn man erwägt, daß theoretisch als falsch oder doch
nur teilweise richtig Erwiesenes oft nicht schlechter gewirkt
hat wie die wissenschaftlich einwandfreieste Kur, ja, daß
man diese Behauptung vielleicht noch extremer formulieren
dürfte, insofern k e i n e bisherige Behandlung wohl ganz

dieser einen Erwägung die Richtigkeit von Groddecks
Paradoxaler Behauptung, daß es überhaupt keine falschen
Behandlungen gibt (ich weise auch an dieser Stelle auf sein
lr
n vorigen Heft dieser Mitteilungen besprochenes Buch
Es, überdies auf seinen Roman Der Seelensucher h i n ;
Uroddeck ist der vorurteilsfreieste
aller Analytiker und im
übrigen der des Sinns seiner Kunst bewußteste Arzt, der mir
e
gegnet ist). Der sogenannte Körper und die sogenannte
sind beide letztlich Ausdrucksmittel eines Tieferen,
nat
ulich desspezifischen „Sinnes“, den eine gegebene Lebens*
Monade verkörpert. Aller Wahrscheinlichkeit ist der Körper
nur
ein Materialisationsphänomen unter anderen, gemäß
Ueleys Theorie 1 ) , wie denn darüber überhaupt kein Zweifel
es

teht, daß es ein an sich Immaterielles ist, das auch die
Materiellen Lebenserscheinungen hervorbringt und reguliert,
.eshalb ist es sachlich grundsätzlich gleichgültig, mit wel*
) Vgl. £)e iinconscient au conscient, Paris, F. Alcan.
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chen Mitteln ein Arzt arbeitet, mit physischen oder psychi?
sehen, Medikamenten, Diät, Ruhe, Moralisierung, Analyse
oder Suggestion — nur darauf kommt es an, daß diese an?
regend, und zwar in der richtigen Richtung anregend, auf
das Sinn?Prinzip wirken. Hier aber reagiert jeder Mensch
grundsätzlich verschieden. Wenn Kuren beinahe so stark
wie Kleider der Mode unterliegen, was, entgegen dem vor?
hergehenden Satz, bei aller Verschiedenheit der Menschen
in der Zeit die Gleichartigkeit aller Zeitgenossen zu be?
weisen scheint, so hängt dies hier wie dort an der gleich?
mäßigen Entwicklung des Unbewußten, somit der Grund?
läge aller individuellen Differenziertheit zusammen, die in
Korrelation mit den geistigen Zeiteinflüssen verläuft (dieser
letzte Gedankengang steht in meinen Betrachtungen über
das Dritte Italien in der Bücherschau ausgeführt), welche
Entwicklung ihrerseits gleichförmige Vorstellungen vom
Heilungsziel und ?weg ergibt, die unter allen Umständen
als die zeitgemäßen Ausdrucksformen eines Wirklichen zu
beurteilen sind
überdies mit der Tatsache, daß d e r Ein?
fluß allein anregend wirkt, dem der Organismus sich noch
nicht angepaßt hat. Insofern ist Abwechslung als Über?
raschung des Organismus vielleicht das wichtigste an jeder
Kur ; deshalb werden mit Recht immer neue Medikamente
erfunden, denn gegen jedes zu oft genommene wird der
Organismus früher oder später immun. In diesem Sinne
wirkt Analyse im orthodoxen Verstand auf viele solche
schon heute nicht mehr heilend, welche das, was sie ent?
hüllt, nicht mehr frappiert; so kann man mit Sicherheit
voraussagen, daß sie als Allheilmittel ebenso aus der Mode
kommen wird, wie dies mit früheren Heilarten geschah, so?
bald ihr geistiger Inhalt vom Zeitgeist assimiliert sein wird.
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Diese Erwägung erklärt nebenbei, warum auch falsche Deu?
tungen der Analytiker vielfach helfen: sie regen eben doch
an. — Das 2 W e if e u n c j drifte Moment behandele ich am
esten auf einmal. Körperliches und Geistiges gehören
n
icht allein bei jedem einem einheitlichen Ganzen an — sie
stehen in jedem Fall in einem besonderen Verhältnis zu?
einander und innerhalb jedes Teiles beider wiederum ist
er
lebendige Zusammenhang verschieden zentriert. Hier?
aus er
gibt sich ein zweites Mal, daß jedem Menschen gründ?
s
atzlich Besonderes helfen muß. Der Stumpfe reagiert auf
Psychische Einflüsse schwer, der Übersensitive verträgt kein
Gift. Bei jedem muß an dem Punkte angesetzt werden, von
dem aus der psycho?physische Zusammenhang am besten
ln
Bewegung gerät. Im genau gleichen Sinn hilft jeder Arzt
au
f die Methode am besten, die seiner eigenen schöpfen?
$c hen Lebenskraft die beste Übertragungsmöglichkeit bietet.
a
ß es auf diese Übertragung ankommt, wo immer es
s c
* h um ungewöhnliche Ärzte, von Wunderwirkern zu
Sc
hweigen, handelt, brauche ich wohl nicht besonders nach?
z
uweisen ; jeder weiß, daß es steigernde und deprimierende
Ansehen gibt.) Deshalb hat jeder große Arzt, und dies
l
t vollem Recht, auf seine besondere Methode als Panacaea
u
r sich selbst geschworen. Wie konnte dies aber in beinahe
Jedem bisherigen Falle zu dem Irrtum führen, daß der Be?
Reffende seine Methode als absolut richtig oder gar einzig
Möglich hinstellte? Dies rührt daher, daß sich im Falle jedes
au
ßergewöhnlichen Menschen undjeder außergewöhnlichen
Methode der Patient den Arzt wählt und nicht umgekehrt,
fGrund des Ahnungsvermögens des Unbewußten kommt
es
auf die Dauer in jedem solchen Falle dahin, daß zu be?
dimmten Ärzten nur solche gehen — hier wäre ich zugleich
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beim vierten Hauptmomente angelangt —, welche zu ihm
in Sympathieverhältnis stehen. So ist es durchaus nicht er?
staunlich, daß jeder der analytischen Bahnbrecher seine
besondere Theorie bestätigt gefunden hat: Anlaß zum
Staunen hätte man vielmehr, wenn die Bestätigung ausge?
blieben wäre. Tatsächlich bestätigt k e i n Heilerfolg als
solcher die Richtigkeit einer Theorie, die nicht so allgemein?
organische Verhältnisse beträfe, daß die persönliche Glei?
chung keine Rolle spielt. Wäre es anders, dann müßte Mrs.
Baker?Eddy*s «Science und Health den Höhepunkt geistiger
Erkenntnis darstellen. Heilerfolg unter bestimmten theo?
retischen Voraussetzungen beweist zunächst nie mehr, als
daß bei der gegebenen Gleichung zwischen Patient und
Arzt eine bestimmte Theorie als Arbeitshypothese gute
Dienste geleistet hat. So ist denn Heilen, wie weit die Er?
kenntnis auch fortschreite, unter allen Umständen keine
sondern eine K u n s t
Wissenschaft,
Kann es, wenn die Dinge so liegen, gar nichts „Richtiges“
geben auf dem Gebiet der Medizin? Doch. Nicht allein
gibt es auf allgemeine rganischem Gebiete endgültige Er?
kenntnisse und daraus folgende allgemein?gültige Metho?
den, weil es sich um eingefahrene Mechanismen handelt:
solche finden sich genau so auf psychischem Gebiet. A b e r
es gilt zu erkennen, daß Mechanismen beim Men?
s e h e n n i e m a l s l e t z t e I n s t a n z s i n d , weshalb die Rich?
tigkeit im Sinn des Allgemeinerwiesenen praktisch niemals
entscheidet. Deshalb soll man sich nicht wundem, wenn
die Psychoanalyse — um ein besonderes Beispiel anzufüh?
ren — ihre Triumphe vorzüglich auf germanisch?protestan?
tischem oder aber jüdischem Boden feiert, während sich zu?
mal in Frankreich andere Theorien und Praktiken besser
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bewähren. D e r unbefangen? realistische romanische Geist
leidet sicher weniger an Verdrängungen als der germanisch?
Jüdische; dementsprechend leisten in Frankreich nicht allein
andere Heilmethoden, sondern auch andere Diagnosen
bessere Dienste (man studiere in diesem Zusammenhang
das in seiner Klarheit klassische dreibändige Werk Pierre
Janet’s Les medications psychologiques , Paris, F. Alcan).
n d von hier aus gelangen wir denn zu einer weiteren
Vertiefung unseres Einblicks in den Sinn ärztlichen Wissens
u
nd Tuns. Wer vorher nur analytische Literatur kannte und
dann Janet studiert, entdeckt, daß die Psychoanalyse an Tat?
fachen viel weniger Neues zutage gefördert hat, als sie oft be?
auptet; nur ihre Deutung derselben ist neu. Ferner aber
ann er bei genügend vielseitiger persönlicher Erfahrung
das Urteil schwer umgehen, daß auch ihre Deutung nicht
n
Ur in sehr vielen Fällen, sondern oft auch grundsätzlich,
dem letzten Sinn der Tatsachen weniger gerecht wird als
Manche vor?analytische. Meiner Überzeugung nach sind
° h l all e Feststellungen, zumal Freuds, als Bestimmungen

w

Psychischer Tatbestände richtig. Leider gibt es aber auf
Psychischem Gebiet keine festen Tatsachen in dem Ver?
stände wie auf physischem. Hier ist alles Sinnbild, von
e
uen eines jedes andere spiegelt; hier verwandelt sich eine
unterbrochen in andere; deshalb beweist hier keine Tat?
Sac
henbestimmung je, daß eine gegebene Deutung die rieh?
ist. Was eine Tatsache „ist“, ergibt sich hier einzig aus
,

rer

Bedeutung im Gesamt?Sinneszusammenhang, denn
schafft die Bedeutung den ganzen Tatbestand. So
°mmt alles auf die Zentrierung jenes an Hier nun legt
Analytiker allzuoft den Akzent auf die falsche Stelle.
Will sogar scheinen, daß die Akzentlegung der
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Nicht*Analytiker im allgemeinen und grundsätzlich als
die richtigere anzusprechen ist, weshalb sich die heutige
Analyse, fern davon, die Psychotherapie von sich aus
umzuwälzen, auf die Dauer als bestimmte und nur für
besondere Fälle geeignete Technik dem alten Erfahrungs*
Zusammenhänge eingliedern dürfte. Nicht immer bedeutet
das Sexuelle, so einwandfrei es im Unbewußten nachge*
wiesen sei, was die Freudianer behaupten, nicht immer der
Machttrieb; jedermann hat Komplexe und nur einige wer*
den an ihnen krank. Schon innerhalb des Analytikerkreises
deuten ja Freud, Adler und Jung die gleichen Tatbestände
grundverschieden. So oft Analytiker recht haben: sofern
man überhaupt verallgemeinern darf, scheint mir das Ur*
phänomen beim Neurotiker, der Nicht*Analytiker*Deutung
gemäß, sein Depressionszustand, nicht Verdrängung usw.,
zu sein, denn der von Hause aus im Gleichgewicht befind*
liehe wird von keinem Erlebnis überwältigt. Bei den Korn*
plexen liegt das Problem grundsätzlich nicht in ihrem Vor*
handensein, sondern darin, daß bestimmte nicht assimiliert
wurden; bei den Traumas, daß ein Erlebnis nicht liquidiert
ward; und so fort. Wenn Analyse, wie Freud mit Recht
sagt, „vom Widerstand lebt“, s o hängt dies einerseits mit
Groddecks trefflicher Formulierung zusammen, daß jede
Heilung den Sieg im Kampf zwischen Lebens* und Todes*
willen bedeutet, weshalb jeder Widerstand (ob in Form
des Widerstands im analytischen Sinn oder als Rückfall,
Nicht*besser*werden*Wollen , Verschlimmerung, gleichviel)
im allgemeinen als Übergewicht des Todestriebs und im
besonderen als Zeichen der Stelle zu deuten ist, an der bei
der Unterstützung des Lebenswillens anzusetzen ist, —
andererseits wohl mit der altbewährten Tatsache, daß es
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eine
Uu

Anstrengung zu machen gilt, wenn die innere Span*
ng auf ein höheres Niveau gehoben werden soll; und

Unangenehmes auszusprechen, erfordert eben die zu tiefst
Wurzelnde Anstrengung. Ebenso ist wohl die Bestimmung
seelischen Gleichgewichtsmangels vermittels des Koordi*
na
tensystems Sadismus — Masochismus vielfach irrefüh*
f
end: was von gewissen Ärzten grundsätzlich s o gedeutet
Wird, ist in der Fälle Mehrzahl wohl das krampfhafte Ver*
suchen des irgendwie psychisch Schwachen, sich durch Er*
re
gung in einen solchen Gleichgewichtszustand hineinzu*
tigern, der eine sonst unlösbare Aufgabe lösbar erscheinen
läßt, oder aber ein Mittel, die tieferen Schöpferkräfte anzu*
re
gen. Es handelt sich also um unter den gegebenen Ver*
hältnissen Normales. Übrigens treffen die hierangeführten
Einwände gegenüber Jung u n d seiner Schule, zumal gegen*
über Beatrice M . Hinkle, die, wie ich nochmals betonen
Möchte, das bisher vernünftigste allgemeinverständliche
Buch über Analyse geschrieben hat, kaum mehr, und gegen*
Über Poul Bjerre überhaupt nicht zu. — Der erkenntnis*
theoretische Kem aller Analytiker*Irrtümer ist nun der
fragende: Es k a n n überhaupt keine richtige Theorie des
Seelenlebens nach dem Bilde der Mechanik geben. Die seeli*
Sc
he Energie ist nicht gleichartig mit den physischen, der Satz
v n
° der Erhaltung der Kraft gilt für sie nur zu einem ge*
ri
Ugen Teil; Diagramme, wie solche Freud in seinem Buch
v
° m Ich und Es nach anatomischem Muster hinzeichnet, sind
Notwendig irreführend; sowohl Freuds wie Jungs „Libido“
s
md nur als hindeutende Sinnbilder eines noch nicht Er*
bannten, allenfalls Geahnten als Wirklichkeiten ernst zu
Khmern Und wenn gerade Freuds Theorie, die mecha*
Weheste von allen, zu den besten Heilerfolgen führt, so
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hängt dies wohl folgendermaßen zusammen: die meisten
heute Lebenden sind Kinder des mechanisch denkenden
Zeitalters : deshalb leuchtet ihnen jede mechanische Fassung
am ehesten ein, dient sie am leichtesten als Erkenntnisse*
tätigungsorgan. Ferner ist Freud von allen der beste Beob*
achter; er hat unter allen Umständen a u c h Recht. D a nun
der lebendige Sinneszusammenhang ein allseitiger, sich all*
seitig spiegelnder ist, so führt j e d e präzise Bestimmung
die Erkenntnis weiter als eine unpräzise. Einer allgemeinen
Einstellung wird man sich im Wiedererleben eines konkreten
Ereignisses am ehesten bewußt — deshalb erzielt kausale
Reduktion eines Traumas häufiger Heilung als jede intellek*
tuell unbestimmtere Behandlung. Hier arbeitet das Korre*
lationsgesetz von Sinn und Ausdruck am meisten zu Freuds
Gunsten, da er von allen Analytikern bei weitem der
schärfste Denker ist. Endlich ist wohl kaum zu unterschätzen,
daß gerade das Abstoßende von Freuds Fassungen diese
so anregend macht. Es ist die alte Geschichte von der ,,bit*
teren Arznei**. Richtig verstanden wird das Ergebnis aller
Seelenforschung dann erst werden, wenn allgemein von der
Voraussetzung ausgegangen wird, daß der psychische Or*
ganismus ein S i n n e s z u s a m m e n h a n g ist, weshalb jede
Theorie, die dem nicht a n erster Stelle Rechnung tragt und
sich auf den Gesetzen seiner Übertragung ins psychische
u n d physische Medium aufbaut, grundsätzlich falsch ist.
Gerade hier liegt ja auch das wirklich Bahnbrechende an
Freuds Lebenswerk: er als erster unter Medizinern hat
den sinnbildlichen Charakter aller Lebenserscheinungen
ganz klar erkannt und zum Eckstein seiner Auffassung ge*
macht.
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H

iermit gelange ich denn zur Frage des Werts der Psycho*
analyse für den strebenden Menschen. Wenn schon das
Problem jedes Kranken ein rein persönliches ist, was besagt,
daß das lebendige Zentrum des Sinneszusammenhangs, den
jeder Einzelne darstellt, unter allen Umständen oberhalb
aller allgemein vorkommenden Mechanismen liegt — es
kommt darauf an, was sie im gegebenen einzigen Fall be*
deuten —, so gilt gleiches erst recht von der geistig*seelischen
Persönlichkeit. D e r analytische Tatbestand als solcher, und
sei er noch s o unbezweifelbar festgestellt und medizinisch
bestimmt, enthält an sich noch nichts, was über den geistigen
ert und damit den eigentlichen Lebenswert ein Urteil er*
laubte. Diese Erkenntnis leitet nun unmittelbar zu dem
Haupteinwand über, welcher den meisten heutigen Analy*
fikern gemacht werden muß, einen Einwand, dessen Triftig*
keit mir dadurch allein erwiesen scheint, daß a l l e Analytiker
°hne Ausnahme, die sich zu meiner früheren Behandlung
seiner (auf S. 12 ff. von Heft 6 dieser Mitteilungen) geäußert,
durch ihre Reaktion gezeigt haben, daß gerade hier i h r
Hauptkomplex sitzt: er fallt mit der Warnung zusammen,
Zu
viel zu analysieren, weil dadurch Wertvolles zerstört
Werden könne. Auf die eigentümliche Ähnlichkeit mancher
v
°tgebrachten oder aus dem Gesagten als letztlich gemeint
berauszules enden Argumente (daß, was weganalysiert wer*
d e n könne, eben kein Wert war, daß eine „richtig durch*
geführte** Analyse niemals schaden könne, daß die Analyse
Notwendig zugleich die Synthese sei, daß doch niemand zum
Analytiker käme, welcher nicht reif wäre, daß es um die
Pfauen, denen Aufklärung geschadet, oder die Männer,
deren Gelöstheit Schaden gestiftet hätte, oder die, welche
durch diese wiederum geschädigt wurden, eben nicht schade
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sei) mit denen fanatischer Gläubiger will ich nur flüchtig
hinweisen; der Mann des vorwiegend wissenschaftlichen
Interesses ist als Arzt gar zu leicht Vivisektor, u n d dieser
der seelische Bruder des Inquisitors; auch die Tatsache
möchte ich gerade nur berühren, daß das Verhalten einiger
Analytiker, von denen mir erzählt ward, nur dadurch zu
erklären scheint, daß die Analyse ihnen Selbstzweck ist und
nicht der Kranke, somit einen Sport bedeutet, und daß das
Insistieren anderer auf dem Vorhandensein bestimmter Kom*
plexe „trotz allem“ kaum eine andere Deutung zuläßt als
die, daß die betreffenden
aus vorgefaßter Meinung keine
Folter scheuen, bis daß ein noch so unwahres Geständnis
erpreßt ist. D e r wahre Sachverhalt liegt — ich führe hier in
etwas anderen Worten noch einmal aus, was schon im
vorigen Aufsatz ausgesprochen war — folgendermaßen:
Analyse ist aus zwei allgemein zu bestimmenden Gründen ein
höchst gefährliches Instrument: erstens, weil jede Person*
lichkeit einen ganz bestimmten Sinneszusammenhang dar*
stellt, der mit dem Sosein seiner Elemente steht und fällt;
zweitens, weil das Durchschauen eines Sinnbildes dieses
grundsätzlich zerstört. Hieraus folgt einerseits gewiß, daß
der Starke und Überlegene das allermeiste verträgt und in
Symptomen sich äußernde Fehler durch Analyse am besten
zu beseitigen sind. Hieraus folgt andererseits aber, daß der
Schwache bestimmte Ein;? oder Ausblicke nicht vertragen
mag — und die meisten, die an Analyse zu denken Anlaß
haben, sind in irgendeiner Hinsicht schwach. Wenn jede
Persönlichkeit das, was sie darstellt, in Funktion eines ganz
bestimmt*begrenzten Zustandes ist, so stellt ein Mädchen,
welchem man vorzeitigen Einblick i n die Abgründe des Triebe
lebens gab, sofern es ein Erlebnis auslöste, die Person nicht
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me

Lr dar, welche sie war; o b sie ein Besseres wird, hängt
ausschließlich davon ab, o b sie einen neuen seelischen Zu*
sammenhang zu schaffen weiß — wie solchen das normale
Liebeserlebnis selbsttätig auslöst —, der das dem früheren
n
icht Assimilierbare sich einzubilden vermag. Grundsätze
Leh kann der Analytiker genau so Traumen schaffen wie
der berühmte Schreckeindruck des Kindesalters; es ist nicht
ahr, daß nur früheste Erlebnisse dauernde Störungen aus*
lösen. Die Frage ist hier wie überall, was einer an Einsicht
v
e r t r ä g t . Wer jemand seinem derzeitigen Zustand Un*
fragliches zumutet, der muß gleichzeitig den Zustand zu
Ständern, das heißt eine neue Persönlichkeitssynthese zu
sc
haffen wissen — dies aber ist (hier greife ich später Aus*
führendem vor) nicht die Aufgabe des Analytikers, son*
dern des geistigen Führers, der als solcher an eine geistige
Wirklichkeit, welche oberhalb alles Analysierbaren liegt,
Stuben muß. Wenn die Analytiker, die dies verkennen, nicht
längst durch Erfahrung ad absurdum geführt erscheinen, s o
Längt dies damit zusammen, daß solche in der Mehrzahl
der Fälle nur mit richtiger Krankheit zu tun haben, deren
Teilung meist vom ursprünglichen Zusammenhang her mög*
Leh ist. Aber was ich im Auge habe, ist ein Wesentlicheres
a s

l Krankheit: die Schönheit einer Seele, das heißt ihre inner*
Lehe, von richtiger Proportioniertheit abhängige Wohlge*
sta
lt. U n d sehr, sehr viele, durch Analyse medizinisch viel*
laicht Geheilte sind durch sie seelisch häßlich geworden,
denn sie haben ihren ganzen inneren Halt verloren. Des*
a
Ib hört man wieder und wieder seitens solcher Ärzte,
Welche di«: Verantwortung des Seelenführers fühlen, davon
richten, daß Analyse ein Seelengefüge aufgelöst und einen
Ansehen damit seelisch herabgemindert hätte. Solche Un*
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glückliche kann nur ein wissender Führer neu zusammen*
schließen und auf ein höheres Niveau bringen. Daß dies
unter allen Umständen selbsttätig geschähe, ist nicht wahr —
nur dort ist, noch einmal, Analyse zugleich Synthese, wo
das Gesamtniveau sich die neuen Inhalte ohne weiteres ein*
gliedern kann. Hier liegt denn auch das Problem, warum
jeder schöpferische Mensch sich vor zuviel Analyse scheut.
Ich sagte: ein durchschautes Symbol ist eben damit tot.
Goethes „Fischer“ läßt sich wie wenige Gedichte auchana*
lytisch deuten, und diese Deutung trifft unter anderen ganz
sicher zu. Aber hatte Goethe sein herrliches Gedicht ge*
schrieben, wenn die analytische Deutung ihm, gar als einzig
mögliche, bekannt gewesen wäre? Ganz sicher nicht. Und
an dem Kunstwerk liegt gewißlich mehr als an seiner Trieb*
grundlagendeutung . D e r schöpferische Kern des Menschen
ist ein überaus zartes, empfindliches, leicht vergrämtes
Wesen. Er ist, wie dies unter Analytikern meines Wissens
allein Beatrice Hinkle einigermaßen erfaßt hat, recht eigent*
lieh ein anderer Mensch im Menschen, dessen Lebens*
bedingungen ähnliche sind wie die des Fötus im Mutter*
leib. Jede vorzeitige Belichtung des Werdens kann hier töd*
lieh wirken. Wenn das Verredete, weil Ausgesprochene, sich
in allen Fällen vom Menschen ablöst und seine Bildungs*
kraft im Menschen verliert (vgl. „Erscheinungswelt und
Geistesmacht“ in Philosophie als Kunsf), s o muß die Grund*
bedingung der Analyse, nämlich daß alles sofort auszu*
sprechen sei, vom Schöpfer*Standpun kt unmittelbar als Hin*
richtungsaufmachu ng empfunden werden. Was geht es den
Schöpfer, das heißt das Wesen, für das allein das empirische
Ich im Fall des Künstlers lebt, denn an, wenn dieses an nervo*
sen Störungen leidet, zumal wenn diese auf jenen anregend
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Wirken? Diese Erwägung ergänzt eine weitere : zum großen
chriftsteller vollendet sich erfahrungsgemäß nur derpsycho*
°gische Typus, dessen Anlage bedingt, daß er schreiben
uß, um selbst zu wissen, wie denn wohl alle Kunstschöp*
Un
gen in diesem Sinne, medizinisch betrachtet, Lösungen
innerer Schwierigkeiten in der Vorstellungswelt bedeuten;
nur
wer aus persönlichen Gründen auf bestimmte Weise
schaffen m u ß , hat jemals Großes geschaffen. Hierzu geben
Analytiker selbst das lehrreichste Beispiel ab. Die Be*
r
nfenen unter diesen sind, soweit ich sehe, lauter solche In*
dividuen, die im Analysieren anderer eigene Konflikte ab*
agieren. Mir scheint es nun durchaus kein Zufall, daß
die Bahnbrecher der Analyse — relata refero — nicht oder
doch nicht annähernd vollständig analysiert sind und gegen
Analys e ihrer Person die gleiche Abneigung gezeigt haben
andere Künstler. Und in diesem Zusammenhang ist die
emerkung vielleicht nicht uninteressant, daß Freud persön*
lc
h, soweit ich urteilen kann, alle Anzeichen eines typi*
Sc
hen Adlerschen Falles aufweist, weshalb es wohl keinen
Zufall bedeutet, daß er als ersten Häretiker eben seinen
Schüler Alfred Adler abgespalten hat . . . Soll der psycholo#
g che Typus des produktiven Menschen wirklich ver*
schwinden, damit das Dogma der Analytiker bestätigt
leibt? Ich denke nicht. Schon Buddha wußte, daß Den*
en

das Triebleben rötet. Er war insofern der erste Analy*
tiker. Er war jedenfalls der beste Erkenntniskritiker von
en

bisherigen, insofern er lehrte, daß ein belichtetes
Unkel eben kein Dunkel mehr ist, das heißt zu sein auf*
ft. Insofern Buddha nun den Menschen sich aus aller
rscheinung hinauszudenken lehrte, mag er wohl Grö*
eres gepredigt haben als das Evangelium des Künstler*
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tums. D e r Analytiker, welcher das höhere Leben weg*
analysiert, auf daß das niedere desto bewußtseinsbetonter
bliebe, kann gleiche Überlegenheit für sich nicht in An*
1
Spruch nehmen ) .
Eine Psychoanalyse, welche die Triebwurzeln freilegt, ist
eben unter allen Umständen ein tiefer operativer Eingriff;
und ein solcher erscheint, grundsätzlich gesprochen, auch
auf seelischem Gebiete dann allein berechtigt, wenn er not*
wendig ist und der Patient ihn ganz gewiß verträgt. Schon
deshalb allein darf niemals tiefer und auch nicht längere
Zeit hindurch analysiert werden, als zur Wiederherstellung
des alten Gleichgewichtes oder zur Begründung eines höhe*
ren unvermeidlich ist. Eine Blinddarmoperation bedeutet
oft die Rettung, aber man schneidet nicht zugleich den
ganzen Darm auf und pflügt keinesfalls jahrelang weiter im
Unterleib herum. Und hier gelange ich denn zur Kunst des
Arztes zurück. N u r der kann helfen, der die erforderliche
Neu* Synthese von sich aus von vornherein intuiert und
seine Fragen, Anregungen, Vorschläge dergestalt disponiert,
daß sie von sich aus, als Reaktive, die Synthese einleiten.
U n d n u r d e r w i e d e r u m v e r m a g d i e s e s , d e m Er*
Schaffung d e r n e u e n P e r s ö n l i c h k e i t , a l s o d e r gei*
stigen E i n h e i t o b e r h a l b aller E l e m e n t e , e i n e r Ein*
h e i t , w e l c h e a l s s o l c h e d i e K r a n k h e i t e r l e d i g t e , be*
w u ß t e s Z i e l i s t . Wer hier keinerlei Initiative beweist,
sondern, der Theorie entsprechend, lediglich bewußt macht,
hilft keinem, der nicht auch ohne diesen Arzt genäse, denn
was die Krankheit schafft oder erhält, ist ja gerade der Wille zu
*) VgL hierzu den sehr interessanten Aufsatz Paul Dahlkes über
Psychoanalyse in „Die Brockensammlung“ S. 65 (Neubuddhistischer
Verlag, Frohnau bei Berlin).
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ihr, das heißt das Festhalten am gestörten Gleichgewicht, Tat*
sächlich handelt auch kein Arzt der Theorie gemäß. Durch
seine Deutungen lenkt unbewußt auch der, welcher sich
selbst rein passiv dünkt, denn jede Deutung erfindet doch
eben er. Aber viele Analytiker behaupten noch immer, daß sie
den Patienten gar nichts suggerieren. U n d damit behaupten
S1
e Unwahres, weil Nichtsuggerieren in der gegebenen
Situation technisch unmöglich ist. Dies erweist schon die
eine
Erwägung, daß es ein Bewußtmachen ohne implizites
Leuten nicht gibt und keine Deutung je als die einzig mög*
liehe gelten kann, a u c h v o m P a t i e n t e n * S t a n d p u n k t
nic
h t , daß es sich also, überall und ausnahmslos um einen
Auswahlvorgang handelt. D e r Wert des Arztes bemißt sich
nu
n ganz darnach, w i e er diesen einleitet und durchführt,
muß erkennen, welche Richtungen unter den unendlich
v
ielen, in denen sich die Seele auslebt, die wesentlichen sind,
Welche Bilder und Einfälle in bezug auf Vergangenheit und
Zukunft b e d e u t s a m . Und hieraus folgt wiederum, daß
och so unbewußte Intuition unter allen Umständen den
agen u n d Deutungen die Richtung weist, denn jeder Arzt
fll doch etwas erreichen und erfüllt damit wenigstens
theoretisch die obige Forderung. Wer nun aber das Wesent*
hche nicht richtig erkennt und nicht so auszudrücken weiß,
a
ß es als Reaktiv wirkt, der kann nur durch Zufall helfen,
11X1

Sinn der ersten Betrachtungen dieses Aufsatzes, insofern
ü b e r h a u p t anregt oder überrascht, und das beweglich
gewordene Unbewußte nun von selbst die erforderlichen
pr
ozesse vollendet. Es mag sein — Groddeck behauptet es —,
beim Arzte, der n u r einen früheren psychophysischen
Gleichgewichtszustand wiederherstellen will, ein verstehen*
es
Folgen (das aber seinerseits Intuition voraussetzt, denn
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Verstehen ist schon Schaffen!) dem Eigenwillen des Un*
bewußten oft genügt» da der Kranke ja gesund werden
will und insofern grundsätzlich weiß, was er braucht, und
nur der Unterstützung bedarf. Wo geistig*seelische Höhen*
entwicklung in Frage steht, genügt es sicher nicht. Hier
kommt alles darauf a n , was ich die , »magische Formel“
heiße — und daß meine Auffassung gerade an diesem Punkte
auf ihren zweiten energischen Widerstand seitens der Ana*
lytiker gestoßen ist, betrachte ich wiederum als Beweis
dessen, daß ich den eigentlich wunden Punkt berührt habe.
Gemäß dem Korrelationsg esetz von Sinn und Ausdruck
(siehe Schöpferische Erkenntnis, S. 69) kann nur der genau
entsprechend e Ausdruck einem neuen Sinn zur Wirklich*
keit verhelfen. Schon bei der richtigen Diagnose, deren ent*
scheidende Rolle keiner anzweifelt, handelt es sich eben um
dies. Gleiches gilt aber in noch weit höherem Grade dort,
wo ein neuer Sinn im anderen bewußt und insofern wirk*
sam gemacht werden soll. Auf die ungeheure Bedeutung des
richtigen Wortes bei der Suggestion wies ich schon öfters
h i n : das Unbewußte folgt den Direktiven des Bewußtseins
so genau, daß der geringste Fehler im Ausdruck die schwer*
wiegendsten Folgen nach sich zieht Aber beim „Lösen“
oder , »Auslösen“ handelt es sich um genau das gleiche. Nur
der findet lösende Worte, der aus der Intuition heraus han*
delt, was gerade in dem Fall gesagt werden muß, um im
Unbewußten des anderen eine gewollte Neuorganisat ion
hervorzurufen . Wer unter Analytikern dies nicht anerkennen
mag, der scheut eben die Verantwortun g. Und die ist beim
Analytiker genau so schwerwiegen d wie beim suggestiv be*
handelnden Arzt, weil jedes Wort, sofern es überhaupt auf*
genommen wurde, suggestiv wirkt Deshalb gilt in bezug
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unter anderem das folgende: Wer
auf die Psychoanalyse
aus dogmatischen Voraussetzun gen heraus in der Seele des
anderen etwas finden will, was nicht da ist oder doch nichts
oder wenig bedeutet, der m a c h t es eben wirklich. In einem
Sinneszusamm enhang spiegelt eines immer das andere, des*
halb ist jede Deutung grundsätzlich möglich, macht jede
angenommen e Akzentuierun g diese notwendig wirklich.
Daß eine Deutung „einleuchtet“ , beweist eben deshalb noch
lange nicht ihre Richtigkeit: keine k a n n jemals ganz falsch
sein. Insofern hat so mancher Analytiker recht eigentlich
Rolle der Circe gespielt. So bedeutet der „Widerstand
Segen die Analyse“ in überaus vielen Fällen den Wider*
stand gegen das Schwein, das im Arzt sitzt und in das er
n
un auch sein Opfer verwandeln will. Mit dem Begriff des
Widerstandes ist es überhaupt eine eigene Sache: so zu*
er, richtig verstanden, sei — wieder und wieder
äffend
ird er so verwendet, daß derx\rzt unter allen Umständen
recht behält; wenn jemand analytische sogenannte Wahr*
heiten nicht anerkennen kann, so bedeute dies eben Wider*
Stand gegen die Analyse; wenn einer bestimmten Sugge*
sfionen des Arztes zu folgen außerstande ist, gleichfalls. Und
kann es denn nicht vorkommen, daß der Arzt eine falsche
Richtung in seiner Forschung einschlägt, welche der Kranke
aus Selbsterhaltun g abweis en muß?
ier wäre ich denn schon mitten drin in der Betrachtung
der Hauptgefahr, welche psychoanalyti sche Behänd*
lung verkörpert. Eine Synthese überträgt sich ausschließ*
lieh durch Suggestion (so wie ich deren Begriff im Kapitel
»Der Weg“ der Schöpferischen Erkenntnis bestimmt habe),
sofern der Arzt notwendig, was immer er behaupte, auf
Synthese aus ist, überträgt er zwangsläufig, in höherem oder
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geringerem Grade, die Synthese, die seinen Geist bestimmt,
zugleich mit der, die er im Patienten schaffen will; dies ge?
schieht schon wegen der „Übertragung“ im technischen
Verstände und dem Hingabeverhältn is, in das sich jeder
Kranke, welcher zum Arzt geht, selbstverständlic h begibt.
Ist sein persönlicher Einfluß nun ein ungünstiger, oder legt
er den Nachdruck im Patienten falsch, so m u ß er ihn ver?
bilden. Erweist sich dieser als stark genug, um den ärzt?
liehen Einfluß zu vertragen, so ist dies sehr erfreulich, an?
dert aber nichts an dem Problem und nimmt dem Analytiker
nichts von seiner Verantwortung. U n d hier läßt sich der
allgemeine Satz verfechten, d a ß j e d e r A n a l y t i k e r s c h ä ?
digend wirken muß, der in seinerWeltanschauung
d e n H a u p t n a c h d r u c k a u f d a s T r i e b l e b e n l e g t und
darauf hinarbeitet, auch im Bewußtsein des Patienten den
Nachdruck auf dieses zu legen. Gewiß spielt das Triebleben
die Hauptrolle nicht allein bei allen ernstlichen Erkran?
kungen, sondern auch als Wurzel alles höheren Lebens;
aber dieses fällt mit jenem nicht zusammen. U m im Zu*
sammenhang richtig zu funktionieren, muß es vielmehr
dort bleiben, wo die Natur seine äußeren Ausdrucksmittel
placiert hat, d . h . unten und im Verborgenen. Alle Kultur?
Völker aller Zeiten haben in der Verkehrung dieses Verhält?
nisses Schamlosigkeit und Sünde gesehen. Insofern nun der
Analytiker?Einfl uß diese Verkehrung auslöst, ist er unmittel?
bar gemeingefährlich .
Wenn der Analytiker also gefährlich ist — soll man ihn
deshalb ganz meiden? U n d nach dem Ratschlage mancher,
wo Analyse erforderlich erscheint, Selbstanalyse treiben?
Letzteres ist erst recht zu widerraten, und zwar aus drei
prinzipiellen Gründen. Deren erster ist allbekannt: n u r
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Unbefangenheit tut gut, Nicht?Betonen der Krankheit allein
führt zu beschleunigter Heilung. Wer sich zu sich nun dau?
ern
d so einstellt, wie der Analytiker dem Patienten gegen?
über, auf die Bedeutung jeder Regung, jedes Wortes achtend,
der praktiziert eine extremste Form der Hypochondrie. D i e
sich hieraus ergebende Gefahr ist aber größer als jeder
zeitweilige Vorteil, weil Selbstanalyse beinahe s o leicht
Wle
das Morphium zur Gewohnheit wird. — Deren zweiter
fällt mit der Gefahr zusammen, die in der Akzentverlegung
des Bewußtseins auf das Triebleben liegt. Wer bei sich
se
lbst dauernd darauf aufpaßt, was sein Geistes? und Seelen?
leben vom Trieb?Standpunk te aus bedeutet, der verlegt
s
eine normale Bewußtseinseben e zwangsläufig in die Unter?
lt hinab, und ich habe noch keinen gesehen, den diese
e
1 chnik, lang genug betrieben, nicht veroberflächlicht hätte.
Der dritte u n d wichtigste der Gründe, welcher gegen die
Selbstanalyse spricht, hängt mit dem Zweck der Analyse,
d r Herstellung einer neuen Synthese, zusammen. Diese ist
dämlich ein richtiger lebendiger Schöpfungsvorga ng. U n d
solchem gehören, wie die Welt n u n einmal geordnet ist,
z
Wei. Das normale Wachstum verläuft allerdings ohne Neu?
Befruchtung. Wo indessen Beschleunigung desselben oder
ein Dimensions wechsel in Frage steht, dort tritt das
Bolaritätsgesetz in Kraft. Es gibt nun einmal einen Mensch?
Beitskosmos f), der Einzelne steht wesentlich nicht allein;
nur
aus diesem Grunde führt innere Vereinzelung beinahe
zwangsläufig zur Neurose, ist solche in den meisten Fällen
durch bloße Belebung des Gemeinschaftsbe wußtseins zu
Beilen. Deshalb setzt jeder Schöpfungsvorga ng Anregung
3 Vgl. meine Tagungsvorträge Weltanschauung und Lebensge=
Haltung im Leuchter 1924,
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voraus. Dementsprechend halten alle tieferen Selbstvervoll*
kommnungssysteme den geistigen Führer für völlig unum*
gänglich, deutet die Katholische Kirche das Verhältnis zwi*
sehen jenem und dem von ihm Geführten mit vollem Recht
als echtes Verwandtschaftsverhältnis. Wer für sich allein
meditiert, kommt auch genau nur insoweit vorwärts, als er
ein Höheres über oder in sich innerlich anerkennt, zu dem
er sich durch geeignete Mittel in Beziehung setzt — denn
das Verhältnis von Ich und Du besteht nicht allein nach
außen, sondern auch nach innen zu, zwischen den verschieb
denen Schichten möglichen Bewußtseins. Polarisierung ist in
diesem Zusammenhang das schlechthin Wesentliche, völlig
Unumgängliche. Von hier aus betrachtet bedeutet Selbst*
analyse nun genau das gleiche wie Selbstbefriedigung, als
welche, ohne notwendig zu schaden, keinesfalls neues Leben
schafft, denn sie führt aus der Ich*Sphäre keinesfalls hinaus.
Auch mit der Synthese, die aus dem sinnvollen Zusammen*
wirken von Analytiker und Analysand gegebenenfalls ent*
steht, wird recht eigentlich ein Kind gemacht. Nein, Analy*
tiker als Beherrscher bestimmter Techniken sind durchaus
notwendig, und wir sollen uns nicht davor scheuen, uns im
geeigneten Augenblick von solchen helfen zu lassen. Der
Satz,, Arzt, hilf dir selber“ entspricht grundsätzlichem Miß*
verstehen. A b e r vom A n a l y t i k e r i s t u n b e d i n g t zu
v e r l a n g e n , s o f e r n e r sich n i c h t beim U n t e r l e i b s *
T e c h n i s c h e n s t r i k t b e s c h e i d e n will, was er in Wahr*
heit gar nicht kann, da es in der Seele keine abgeschiedenen
Organe gibt, d a ß er p e r s ö n l i c h ü b e r d e r A n a l y s e
s t e h e und somit die persönliche Garantie gibt, daß er mit
seinem Können keinen Schaden stiftet. Es muß aus mora*
lischen Gründen völlig ausgeschlossen sein, daß ein Analy*
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liker analoge Fehler begeht, wie der Beichtvater, der an
der Hand von Liguoris Moraltheologie durch Fragen die
Seelen verdirbt. Es muß aus Erkenntnisgründen ausge*
schlossen sein, daß er nur das Triebleben als wirklich aner*
kennt und dadurch die, die sich ihm anvertrauen, herab*
zieht. Der Analytiker muß als erster anerkennen, daß es
den nicht*suggestiv beeinflussenden Analytiker nicht gibt,
Und daß dieser daher nicht weniger, sondern noch mehr
Verantwortung trägt, wie der Beichtvater, weil seine Ein*
Stellung noch größere Gefahren in sich birgt. Das heißt
a
ker: d e r b i s h e r i g e A n a l y t i k e r m u ß zu b e s t e h e n
a
ufhören und ganz in den des geistigen Führers
a
u f g e h e n , dessen Typus die Menschheit seit Jahrtausen*
den kennt und dessen Grundeigenschaften zumal alle Kir*
c
ken als Grundforderungen seit eben so langer Zeit be*
stimmt haben. Wie komme ich, als Ergebnis, zu einer so
ta
dikalen Forderung? Sie ist leider akut, weil überaus viele
keute der Einbildung leben, der Analytiker sei an sich
Sc
kon der geistige Führer, ja in ihm erlebe der Erlöser*
Typus gar seine zeitgemäße Wiederverkörperung. Diese
Einbildung bezeichnet eins der größten und verderblichsten
Mißverständnisse aller Zeiten. Wer mir bis hierher auf*
hle
rksam gefolgt ist, der braucht nur die folgenden kurzen
Sätze zu meditieren, um den Zusammenhang vollständig zu
Ve
rstehen. Eine neue Synthese zu schaffen vermag, gemäß
dem früher Ausgeführten, der allein, welcher das Ganze
v r
° den Teilen schaut, vom Ganzen her das Einzelne
° r dnet, das heißt hier: wer persönlich ü b e r der Analyse
s e
* ht. Gilt dies vom heutigen Analytiker*Typus? — Weiter :
J e de Persönlichkeitssynthese ist ein geistiger Zusammen*
hai
*g. Kann der wohl von sich aus eine neue Synthese
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schaffen, für den es im Menschen kein Jenseits des Ana?
lysierbaren gibt, wo jeder geistige Führer zwangsläufig
seinen eigenen Glauben überträgt? Endlich: kann der,
welcher am Leben nur das Triebhafte bemerkt und als wirk?
lieh anerkennt, eine Synthese einleiten, deren Mittelpunkt
im Spirituellen läge? Es ist dies rein technisch unmöglich.
Der Integrationsprozeß der Seele, den der Analytiker ein?
zuleiten vermag, kann freilich Gesundheit schaffen; er kann
auch die Persönlichkeit als solche erweitern, insofern er das
Triebleben, wo dieses verdrängt ward, ins Bewußtsein zu?
rückbezieht. Über das normale Bewußtsein, nach der Tiefe
hin, hinausführen kann er aber weniger als alle anderen
Menschen, und dies ist das eine Ziel, auf das alle Selbst?
Vervollkommnung hinstrebt. Der Analytiker im heutigen
Verstände ist wesentlich n i c h t geistiger Führer. Er ist so?
gar unmittelbar Verführer, wo er mehr anstrebt, als Nerven?
arzt zu sein. Deshalb, noch einmal, muß er als Typus ster?
ben. Vom heutigen Analytiker darf nur der Techniker be?
stehen bleiben. Möglichst bald muß es endgültig dahin
kommen, daß nur der berufene geistige Führer, der das
Freud’sche Instrument nicht anders verwendet, wie der ge?
wissenhafte Arzt das Messer, zur Analyse für berechtigt
gilt.
lles Gesagte ändert natürlich nichts an der ungeheuren
Bedeutung der Erkenntniserweiterung, welche wir
Freud und seinen Nachfolgern verdanken. Auf diese brauche
ich aber, wo ich es oft schon getan habe, nicht mehr einzu?
gehen. Dieses Mal war es mir um die praktische Frage
allein zu tun in Zusammenhang mit den Zielen, deren Ver?
wirklichung die Schule der Weisheit anstrebt. Doch damit
hier keinerlei Mißverständnis bestehen bleibe, muß ich zum

A
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Schluß noch eine rein theoretische grundsätzliche Betrach?
tung anstellen; ich muß, möglichst scharf, in seinen gro?
ßen Zügen, das Gebiet umreißen, in dem die Analyse kom?
Petiert, und gleichzeitig zeigen, wo ihre Grenzen liegen.
Ü>abei muß ich natürlich, ohne besondere Erläuterung, die
Grunderkenntnisse als bekannt voraussetzen, die in meinen
1
Hauptschriften niedergelegt sind ). Also: das Triebleben
stellt ohne Zweifel die Wurzel des gesamten irdischen Le?
bens dar. In ihm liegen alle Urkräfte. Wo des Lebens
Wurzel erkrankt ist, erscheint jenes am meisten gefährdet;
Wo sie im Bewußtsein verdrängt ist, verfügt dieses über
seine Hauptkräfte nicht. Andererseits lassen sich durch
Wurzelbehandlung auch Erkankungen von Stamm und Blüte
ehesten von Grund aus heilen, ist Kraftzufuhr zur Wur?
z
el überall vonnöten, wo irgendeine Steigerung verlangt
Wird. Nur deshalb kann man durch Ruhe und bessere Er?
Währung den Geist erholen; nur deshalb hat kein Trieb?
schwacher es je zu einem religiösen Erlebnis gebracht. Nur
deshalb und insofern hängt alles irdische Schaffen mit dem
dischen Eros zusammen. Aber die Wurzel des Lebens ist
nicht dessen Totalität ; sie ist, kosmisch betrachtet, nur dessen
Insertionspunkt auf der Ebene der physisch?planetarischen
Wirklichkeit, welcher es wesentlich nicht angehört. Darum
bedeutet es grundsätzliches Mißverstehen, im Triebleben
des Lebens allgemeinen Sinn oder in der Lösung von Trieb?
Problemen die des geistig?seelischen Lebens zu suchen.
Wohl ist alle höhere (oder tiefere) Problematik auch im
Triebleben enthalten; deshalb ist eine Reduktion aller Pro?
*) Neben der Schöpferischen Erkenntnis berufe ich mich hier
ausdrücklich auf meine Tagungsvorträge der Jahre 1922, 23 und 24,
in den(*Leuchtern„** des jeweils folgenden Jahres abgedruckt.
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bleme auf Triebprobleme s c h e i n b a r möglich, deshalb ge*
lingt es wieder und wieder tatsächlich, durch Triebent*
wirrung die Lösung höherer Probleme einzuleiten. Aber
der Tatbestand ist nicht dahin zu verstehen, daß alle Lebens*
Probleme „nichts als“ Triebprobleme seien, sondern daß
diese zu den anderen und höheren in Korrespondenzver*
hältnis stehen. ImSinneszusammenhang des Lebens spiegelt
sich alles in allem wieder; es ist deshalb ausgeschlossen,
irgendeine Frage n i c h t auf a l l e n seinen Ebenen, in allen
seinen Richtungen, dem entsprechenden Niveau gemäß,
beantwortet zu finden. Dies Korrespondenzverhältnis
äußert sich im normalen Zeitverlauf als Entwicklung des
einen aus dem anderen; was im Keim, im Kindesalter rein
triebhaft war, wird im Verlauf des Wachstums zu Höherem.
Es äußert sich im besonderen Höherentwicklungsfall darin,
was die Analyse Sublimierung heißt. Die Dinge liegen
aber deshalb nicht so, daß nun wirklich das Höhere in allen
Hinsichten das Kind des Niederen und deshalb dieses das
wahrhaft Wirkliche wäre, sondern daß das Korrespondenz*
gesetz immer neueren und höheren geistigen Mächten Ver*
körperung im Erdmaterial ermöglicht. Dieses leuchtet aus
der einen Erwägung ein, die zugleich auf die Gefahr des
Analytikers als geistigen Führers das grellste Schlaglicht
wirft, daß der Analytiker als solcher keine Werte kennt
noch kennen kann. Der Sinneszusammenhang auch des
Einzellebens hat eben sein Zentrum nicht im individuellen
Triebgefüge, sondern im Mittelpunkt des Geisteskosmos,
welchen der Gottesbegriff den meisten am einleuchtendsten
bestimmt. Hier haben alle Werturteile ihren Seinsgrund;
nur deshalb gibt es Schuld, Reue, überhaupt Höheres und
Niederes. Kein geistiger Mensch fühlt sich befriedigt, wenn
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seine bloßen Triebe entwirrt sind, nicht mehr, wie wenn
sein Körper allein in Ordnung ist: er muß im Sinneszu*
sammenhang richtig eingestellt sein, der eine höhere Wirk*
lichkeit darstellt als der Einzelne — auch deshalb ist Lieb*
losigkeit schon pathologisch, führt mangelndes Gemein*
Schaftsgefühl an sich schon zur Neurose sein Leben muß
icht allein Sinn sein, sondern einen Sinn h a b e n . Har*
nionie mit dem tiefsten Weltsinn allein schafft vollkommene
Selbstverwirklichung. Nur als Werteverwirklicher fühlt
sich der Mensch überhaupt als Sinnerfüller. Hieraus fplgt
denn das vom Standpunkt unserer heutigen Betrachtungen
Entscheidende: Wer das Wesentliche im Triebleben sieht,
der m i ß v e r s t e h t recht e i g e n t l i c h E x z e n t r i s c h e s
a
Is Z e n t r u m , denn die irdische Wurzel des Lebens
ls
t in bezug auf dessen eigentlichen Sinn ein äußerliches
Moment. Aus diesen Grunderkenntnissen heraus erscheint
das gesamte Problem der Analyse im richtigen Licht.
So sicher es ihr gelingt — die Literatur beweist es über
a
Uen Zweifel erhaben —, die Trieb*Korrespondenz alles
Geistigen aufzudecken; so unbedingt nötig es sei, Triebver*
drängungen oder *verschränkungen zu heilen, um Kraft für
Höheres freizumachen — denn auf Erden steckt in den
Trieben die ganze Kraft
von der Analyse oder der ana*
lytischen Einstellung h e r ist nicht ein einziges nicht*ana*
lytisches Problem zu lösen. Vielmehr kann Analyse genau
Uu
r insoweit nützen, als sie sich selbst im Geisteskosmos
chtig einstellt. Diese entscheidende Wahrheit verkennen
soweit ich sehe, sämtliche bisherigen Analytiker. Am
Primitivsten äußert sich dies in den Schriften der Freudianer,
für die Gott „nichts als“ der Vater oder gar der Phallus i s t
(das eine Beispiel genüge für alle, die ihm entsprechen), oder
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in den Erziehungsplänen solcher, welche behaupten, Selbst*
analyse sei das gleiche, wie Katharsis im religiösen Sinn,
oder Integration im Sinne Jungs schaffe an sich schon den
vollkommen tiefen Menschen. Analyse geht auschließlich
auf Triebhaftes, sie bewegt sich deshalb in genau entgegen*
gesetzter Richtung, wie religiöse Erlösung. D i e s e n u n
erstrebt die E i n b i l d u n g nicht?i r d i s c h e r I n h a l t e i n
das E r d g e b u n d e n e . Sie will Werte verwirklichen, von
deren Wirklichkeit Analyse nichts weiß noch wissen kann.
Sie braucht es auch nicht zu wissen, sofern sie nicht mehr
sein will als sie tatsächlich vorstellt — allein da sie sich immer
mehr zu einer allesumfassenwollenden Weltanschauung
auswächst, so kann sie, bis daß sie sich bescheiden lernt,
vom Geistesstandpunkt nicht scharf genug bekämpft wer*
den. Aber bevor man kämpft, gilt es den Feind zu kennen.
Deshalb verweise ich an dieser Stelle noch einmal auf August
Vetters Kritik des Gefühls, weil das analytische Grund*
mißverständnis in diesem Buch seinen geistig höchststehen*
den und deshalb lehrreichsten Ausdruck gefunden hat. Was
ich darüber im letzten Heft dieser Mitteilungen ausführte,
setze ich als bekannt voraus. Ich will hier nur auf drei Mo*
mente nochmals hinweisen: erstens darauf, daß für Vetter der
klassische Zustand im ausgeglichenen als solchen besteht.
Zweitens daß ihm Schuldgefühl ein wesentlich Imaginäres
ist, und endlich auf den Abschnitt auf S. 303, den ich in
extenso hersetze. ,, Damit es (zur restlosen Überwindung
der Ohrenbeichte und ihrer Äquivalente) kommen könne,
muß die Psyche aufrichtig willens sein, von ihren Kon*
flikten befreit zu werden. Alsdann nämlich gelangt sie mit
Notwendigkeit zur Erkenntnis, daß alles seelische Leiden
nur i n ihr selbst begründet sei und sie n u r durch sich selbst
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erlöst werden könne. Wenn also der religiöse Moralist,
genau wie der Neurotiker, nicht zu dieser Selbsterkenntnis
u
nd rein psychologischen Einstellung gelangt, so bekundet
er

damit, daß er in seinen Triebgründen gar nicht von dem
quälenden Zwiespalt, dem Schuldgefühl und dem Sünden*
Bewußtsein, durch das ersieh interessant macht, loskommen
'Will. Dies ist nun der Fall des Christen, wie auch der aller un*
persönlichen Ethiken Sie brauchen den Spannungsgegensatz,
Urn
sich zu fühlen. Aus diesem Grunde suchen oder schaffen
sich ein selbstloses Ideal, oder einen fremdpersönlichen
Götzen, zu dem sie sich in Widerspruch setzen können*
er Fromme steht so in masochistischer Selbsterniedrigung
° r seinem Gott — und als Heiliger wiederum in sadisti*
cher Selbstüberhebung vor dem Sünder. Der entfernte
Nachklang dieses Spannungsverhältnisses ist zwischen dem
Seelenarzt und dem Patienten spürbar, die beide an dem
gleichen moralischen Konflikte leiden, nur daß der eine ihn
gleichsam in männlicher, der andere in weiblicher Fassung
zum Ausdruck bringt Für beide aber ist das Leiden lustbe*
tont. Deshalb spielen sie mit ihm. Und in dieser Ambivalenz
Besteht die Religion, wie auch die unspychologische Mo*
r
al/* Ich kenne wenig schiefer Gedachtes und im Ergebnis
flacheres in der gesamten Weltliteratur. Es läuft implizite auf
eine Negation a l l e r Werte außer deren des Glücks hinaus.
D a nun Vetter ein sehr gescheiter Mensch ist, dessen Buch
eine Fülle trefflicher Einzeleinsichten enthält, so ist sein
Wesentliches Versagen desto bedeutsamer: es ist die unver*
leidliche Folge der Voraussetzung, daß von der Analyse
Ber irgendein tieferes Problem zu lösen ist, was seinerseits
nur auf Grund vollkommenen Verkennens der geistig*see*
lischen Wirklichkeit möglich erscheint. Vetter gibt aus*
v
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drücklich zu, daß es umsinnliche Wirklichkeit für ihn nicht
gibt Das heißt, er weiß nichts von der s i n n g e b e n d e n
Wirklichkeit. Das heißt, er ist im buchstäblichen Sinne
terre ä terre. Gleiches gilt nun, mehr oder weniger bewußt,
von allen Analytikern, deren Fall ich näher bedacht habe:
sie alle sind Positivisten. Für sie alle ist, was immer sie be*
haupten, das Triebhafte die einzige Wirklichkeit. Von
geistigen Werten wissen sie alle nichts. U n d dies muß auch
von ihnen gelten, insofern sie sich zur psychoanalytis chen
Weltanschauu ng hingezogen fühlen, denn zu deren mecha*
nistischem Charakter gehört eben, daß es nichts eigentlich
Neues, Schöpferisches im Leben gibt. Von hier aus erscheint
denn der Analytikerans pruch, dem Leben einen neuen
Sinn zu geben, nicht nur als widersinnig überhaupt, son*
dern als ungeheuerlich e Groteske. Es ist a l l e s richtig, was
von deren Seite über die Gebrechen unserer Zeit behauptet
wird: daß sie das Triebleben verdrängt hat, daß es dieses
neu ins Leben hineinzubezieh en gilt, ja daß dies heute eine
genau s o wichtige Aufgabe ist wie nach dem analytisch
normalen klassischen Heidentum die christliche Vergeistig
gung. Aber es b e d e u t e t nicht das, was sie behaupten. Die
analytische Erkenntnis kann erst fruchtbar werden, wenn
sie von der über*analytisc hen Erkenntnis her, welche a l l e n
Dimensionen der geistigen Wirklichkeit Rechnung trägt,
in den Sinneszusamm enhang richtig eingestellt ward. In*
dessen aber ist jede Praxis schonungslos zu bekämpfen, die
sich aus dem grundsätzliche n Mißverständn is der Analytiker
ergibt. Wer andere daraufhin zu „lösen“ unternimmt, d a ß
alles Höhere nur Verkleidung von Triebhaftem bedeutet,
der entwickelt den Menschen durch seinen Einfluß zum
Tier zurück. Wer dem Menschen sein Schuldgefühl nehmen
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Will, weil es „nichts als’* das Sinnbild ungelöster Span*
nungen sei, durch die er sich vor sich selber interessant
mache, der versündigt sich an seinem göttlichen Kern. Die
betreffenden Spannungen, die als solche freilich reinpsycho*
logische Gründe haben, sind ihrerseits das Aus drucks mittel
des Widerstreits zwischen empirischem Ich und Gott. Wer
Spannungen ausgleichen will, bekämpft damit jede Fort*
Sc
hrittsmöglichk eit. I n diesem Zusammenhan g wäre Vetter
Zu
entgegnen, daß allerdings kein höherer Mensch in s e i *
ne
m Sinne je seinen inneren Zwiespalt loswerden will,
er in der richtigen Erkenntnis, wieviel Schwindel und
Lüge den Verkehr der Menschen untereinander beherrscht,
geistigen Zwischeninsta nzen und Distanzierung en der*
gestalt abbaut, daß nur noch ein Verkehr „von Mensch zu
Mensch*1 bestehen bleibt, der läßt in Wahrheit nicht den
Menschen allein übrig, sondern er zerstört vielmehr das
spezifisch Menschliche, und was nachbleibt, ist ein Verkehr
v
° n Tier zu Tier. Denn was bedeutet es anderes, wenn einer
011
den Worten des anderen immer nur bemerkt, was diese
analytisch, das heißt in der Triebsphäre bedeuten? Jede
höhere Wirklichkeit ist geistgeboren; reduziert man das
Triebstandpun kt also Künstliche, s o schafft man den
e
ist aus der Welt, denn dieses verwirklicht sich nur durch
nbjekte u n d damit durch Subjektives hindurch. Überdies
aben sachliche Wahrheiten mit ihrer Triebgrundlag e gründ*
s
atzlich nichts zu tun. Das wahre Menschentum beginnt
genau an der Stelle, wo der Analytiker das Künstliche
ginnen läßt. U n d hieraus erklärt sich das Grundgebre*
en
derer, die von der hier skizzierten Weltanschauu ng
aUs
gehen: ihr in der ganzen Menschheitsge schichte bisher
erreichter Mangel an Feingefühl u n d an Takt. Es b e *
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d e u t e t etwas, und zwar überaus Schlimmes, wenn Freude
aner den Gegenstand jeder Neigung ausgerechnet „Sexuale
objekt“ heißen, wie sehr sie vielleicht sachlich recht haben
mögen. Es b e d e u t e t etwas, wenn vorzüglich sadistische
Naturen unter die Analytiker gehen. Es b e d e u t e t etwas,
und zwar eine Barbarei der Seele, die wohl bei keinem
Neger anzutreffen ist, wenn analytisch beeinflußte Kreise
gar nicht verstehen können, warum man nicht auch in per*
sönlichem Verkehre analytisch vorgehen kann, das heißt
jede Äußerung auf ihre Triebwurzel hin dem Partner gegen*
über ausdeutend, kein Privates respektierend, keine persön*
liehen Reservatrechte anerkennend. Takt bedeutet nicht
etwa eine Konzession an die subjektive Schwäche des an*
deren, sondern das sachlich*richtige Verhalten zu dessen
seelischem Kern. Dieser liegt tiefer als alles Analysierbare;
was sich analysieren läßt, ist immer nur das Ausdrucks*
mittel des eigentlichen Menschen. Dieser nun ist etwas
überaus Zartes, Empfindliches, Einziges, wesentlich Ge*
heimes und Privates. U m seinetwillen sind die verschie*
denen Formen der Distanzierung, die den Verkehr von
Mensch zu Mensch in allen gebildeten Kreisen regeln, un*
bedingt vonnöten; um seinetwillen ist es n i c h t gleich*
gültig, wie man eine Wahrheit sagt und wieviel von ihr
man offenbart. Mir fehlt der Raum, auch noch diesen Ge*
dankengang hier näher auszuführen. W e m es aus meinen
kurzen Sätzen heraus nicht einleuchten sollte, den verweise
ich bis auf weiteres auf das Büchlein Grenzen der Gemein=
schäft von Hellmuth Plessner (Bonn 1924, Friedrich Cohen)
von S. 72 a b : dort wird er mit seltener Klarheit ausgeführt
finden, inwiefern eine „Irrealisierung“ der menschlichen
Beziehung unbedingt erforderlich ist, damit die Seele sich
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behaupten kann. U n d dann gedenke er dessen, was alle
tieferen Menschen von jeher gepredigt haben: nämlich daß
E h r f u r c h t vor dem Geheimnis des anderen die einzig
sinngemäße Einstellung ist. Jede Wahrhaftigkeit, welche
Jiese verletzt, ist recht eigentlich ein Beweis dessen, daß
Betreffende vom metaphysischen Kern, dem Göttlichen
Menschen nichts weiß. U n d hier komme ich denn zum
Endergebnis alles, was für oder gegen die Analyse zu
Sa
gen ist. N u r unbedingte Unbefangenheit frommt; alles
höhere, Schöpferische quillt aus dem u n g e s t ö r t e n Unbe*
Wu
ßten heraus. Heute tut Analyse sehr vielen Europäern
Weil ihre Triebseite verdrängt ist und sie deshalb nicht
ffklich unbefangen sein können, weil es heute gilt, einen
Höherbau der Menschenseele auszuführen durch Hineinbe*
21e
hung d e s bisher U nbewußten ins Bewußtsein hinein. Aber
lc
ht als Dauerzustand ist Analyse je zu empfehlen, sondern
lrn

a

jedem besondern Falle als möglichst kurze, ja möglichst
ld vergessene Kur. Die Psychoanalyse ist, noch einmal, ein

chirurgisches Instrument, mit Vorsicht anzuwenden. N u r
er
darf sie anwenden, der die äußerste Verantwortung spürt.
as
aber die Erkenntnisse betrifft, die sie zutage gefördert,
s
° müssen sie baldmöglichst s e l b s t v e r s t ä n d l i c h werden,
as

beißt die nicht weiter beachtete Grundlage des Lebens.
um diesen Prozeß zu beschleunigen, habe ich das
ü
dium der Theorie und Praxis allseitig empfohlen. W i r
bssen uns heute alle recht eigentlich deshalb mit der
a
lyse auseinandersetzen, damit unsere Kinder dies nicht
e
br zu tun brauchen, damit es verbildete Menschen, die
Ur

Analyse bedürfen, recht bald nicht mehr gäbe. Auch in
Hinsicht müssen wir uns als Pioniere fühlen. Wie
bei allem Pioniertum geht, so werden auch hier nicht

1Gset
es
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wenige an dem, was sie zum Besten Späterer tun, verderben.
Immerhin droht keinem, der Analyse treibt, Lebensgefahr,
sofern er den folgenden Satz als Leitspruch verstehend in
seinem Gedächtnis auf bewahrt: Analyse kann der Welt
keinesfalls einen neuen Sinn erteilen — sie muß sich vielmehr
selbst in den Geisteskosmos richtig einordnen ; als Lehre von
der Unterwelt des Menschen, von dessen Standpunkt be
trachtet; von dem des Kosmos, als die von d e m Teil des
wesentlich geistigen Lebens, der seinen Zusammenhang mit
unserem sterblichen Planeten schafft
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die ewige Bedeutung kants
(2U SEINEM 200. GEBURTSTAG)
Zu Kants 200jährigem Geburtstage veranstalteten
die Gesellschaft für freie Philosophie, die Technische
Hochschule und die Stadt Darmstadt am Gründen?
nerstagabend gemeinsam eine Gedächtnisfeier, die
gewiß zu den stimmungsvollsten gehört, die in diesen
Tagen abgehalten wurden. Denn sie war ein rieh?
tiges Orchesterwerk, nicht anders wie unsere Ta?
gungen. Nach einigen einleitenden Worten des Rek?
tors der Technischen Hochschuse, Prof. Heidebroek,
spielte das städtische Orchester unter der Leitung
von Direktor Schmitt zuerst das Konzert in D?dur
für Flöte, Violine und Klavier von Bach. Als zweiten
Satz hielt der Verfasser die Festrede, welche Kant
und Bach in Parallele setzte. Darauf folgte das Gon?
certo grosso Nr. 1 in B?Dur von Händel. Meine da?
malige Rede, die in den Zusammenklang mit Bach
und Händel hineinimprovisiert und in der Form
nur eben in diesem Zusammenklange möglich war,
kann ich hier nicht wiedergeben. Doch fasse ich
deren philosophische Grundgedanken in gedrängter
Kürze ungefähr so zusammen, wie ich sie damals
darstellte.

jVpchts führt oft schneller zu wesenhafter Erkenntnis,
als die Betrachtung einer Analogie. So wüßte ich
ei
Den besseren Weg zum Verständnis der ewigen Bedeut
Un
g Kants, als die Erwägung der Frage, warum Johann
Bastian Bach — man verzeihe die paradoxale Formulier
— der ewigste Musiker aller Zeiten ist. Bach ist dies
es
halb, weil seine Musik ganz und durchaus eine Musik

DIE EWIGE BEDEUTUN G KANTS

302

der Grundtöne bedeutet. Es besteht ein intimer Zusammen*
hang zwischen der Tiefe der Gedanken und derjenigen der
Töne 1 ). Wie ein tiefer Gedanke tausend oberflächliche
innerlich bedingt, so lassen sich zu einem gegebenen Baß
in höheren Lagen schier unendlich viel Melodien ersinnen,
während jede gegebene Diskantmelodie auf nur einen Baß
zurückweist. Die moderne Musik liegt ganz im Diskant,
läßt nur mittelbar Grundtöne ahnen: diejenige Bachs ist
ganz Grundton und insofern aller anderen Fundament. Sie
bringt jene Urbeziehungen zum Ausdruck, welche aller
abendländischen Musik als deren
ojiEQ/LiaTtxbg zu*
gründe liegen; aufKantisch gefaßt: das Dasein jener macht
diese allererst möglich. Nun: wenn dem also ist, dann muß
Bach allerdings unbedingt unsterblich sein, das heißt in
einem qualitativ anderen Verstand als alle sonstigen Mu*
siker. Er ist unsterblich, insofern das Werden und Ver*
gehen d i e Beziehungen, die seine Musik verkörpert, über*
haupt nicht tangiert. In jeder neuentstehenden Form lebt
doch wiederum Bach als deren tiefste Seele, was sich weder
von Beethoven noch gar von Wagner behaupten läßt. Und
insofern ist Bachs Fortleben unabhängig sogar von der
Geltung seiner eigenen Musik. Als Sondererscheinung ge*
hört diese durchaus dem 18. Jahrhundert an; sie ist zeit*
bedingt wie nur irgendeine; ihre konkrete Stimmung ist
unablösbar von der von Spätbarock und Rokoko. Allein
ihr Unsterbliches klingt durch das Sterbliche so unmittel*
bar hindurch, daß kein Verstehender bei diesem über*
haupt verweilt.
x

) Vgl. hierzu die Ausführunge n im RaykülLAbschnitt des
Reisetagebuchs, welche die folgenden drei Sätze wörtlich wieder*
holen.
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Nicht anders steht es mit Kant. Dessen Unsterblichkeit
gleichfalls qualitat iv verschieden von der aller anderen
Philosophen. Worin die Unsterblichkeit der Fürsten des
Gedankens überhaupt besteht, geht aus den folgenden
Erwägungen hervor, die ich an dieser Stelle nur skizzieren
ann
). Die Bedeutung großer Geister beruht nie auf den tat*
sächliclvbestimmten Ereignissen, zu denen sie gelangten,
mithin den Grenzen, welche sie steckten — solche werden
Bernal überschritten und überholt — , sondern den Rich*
*u ngen, welche sie wiesen. Nur die Geister leben lebendig
Or
E welche insofern in ihren Ergebnissen nicht erschöpft
scheinen, deren Wesentliches bestehen bleibt, auch wenn
alles Besondere an ihrem Lebenswerk verwirft; die,
einem Wort, an ihren ursprünglichen Geistesleib nicht
Schunden sind, sondern fortlaufende Wiederverkörperung
fragen.
Wie ist Plato nicht verschieden verstanden wor*
e
n! Wie viele Ausdeutungen und Umgestaltungen hat
hristi frohe Botschaft nicht erlebt! Eben deshalb, weil
lCSes
möglich war, ist beider Lehre unsterblich. Ihre Un*
stc
rblichkeit beruht nicht darauf, daß jede folgende Zeit,
sie meist gewähnt hat, das Ursprüngliche besser ver*
sta
nden hätte, sondern daß sie es tatsächlich n e u verstand,
Art, welche dem Schöpfer selbst aus historischen
Runden vielleicht unfaßbar geblieben wäre, und daß die
* Fassung das ursprünglich G e m e i n t e nicht verfälscht.
11
der Sprache der Schule der Weisheit ausgedrückt: un*
Gr
blich sind einzig die, deren Lehre im Reich des reinen
nes ihren Ort hat und die deshalb vom Werden und
des Buchstabens — denn aller Buchstabe ist dem
lst

P Genau ausgeführt stehen sie in der Vorrede zur ersten Auflage
er Unsterblichkeit.

ein
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Gesetz von Geburt und Tod unterworfen — nicht in Mit?
leidenschaft gezogen werden. Man sieht: die Verhältnisse
liegen auf dem Gebiet des erkennenden Geistes nicht an?
ders wie auf dem der Musik. Folglich müssen auch hier
gleichsam Geister der Grundtöne vorkommen können, die
deshalb vom Werden und Vergehen überhaupt nicht be?
troffen werden. Deren hat es in der Tat einige gegeben.
Auf religiösem und metaphysischem Gebiet sind dies vor
allem Christus, Laotse, Buddha und einige namenlose Inder.
Auf wissenschaftlich?philosophischem steht unter den un?
bedingt Unsterblichen Immanuel Kant allein. Von ihm gilt
mutatis mutandis überall das gleiche wie von Bach.
Kants einzigartige Bedeutung ergibt sich völlig eindeutig
aus dem folgenden kurzen Gedankengang 1 ). Es gelingt auf
keine Weise, seine Lehre aus deren Teilinhalten und Sonder?
feststellungen abzuleiten, denn diese hat er zum überwie?
genden Teil aus dem Wissensschatz der Menschheit über?
nommen. Umgekehrt folgt sie notwendig, aus einem Guß,
aus Kants Fragestellung. Kant fragte: vorausgesetzt, daß
es Erfahrung gibt, wie ist diese möglich? Vorausgesetzt,
daß die Wissenschaft gültige Erkenntnisse vermittelt, wie
ist dies ohne Vorurteil zu verstehen? Aus dem also geschaf?
fenen neuen Gesichtswinkel erscheinen nun auch die sonst
bekanntesten Tatsachen und Wahrheiten neu, denn sie wer?
den in einen neuen Sinneszusammenhang hineinbezogen.
Dieser Zusammenhang ist aber auf der Ebene des Buch?
stabens, also des Tatsächlichen, des Historischen, des Sterb?
liehen, auf keine Weise festzustellen ; dieser gegenüber stellt
er einApriori dar. Nun könnte es sein, daß Kant durch seine
9 Vgl. hierzu auch Schöpferische Erkenntnis, S. 422 ff. und die
Vorrede zur ersten Auflage vom Gefüge der Welt.
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Fragestellung die Welt versubjektiviert hätte. Dies ist aber
tticht der Fall, denn er hat seine Fragen durchaus richtig
gestellt, d. h. sinngemäß sowohl auf das reale erkennende
Subjekt und dessen Wollen als die reale zu erkennende
Natur hin. So umreißt seine Philosophie die Ur?Einstellung
des erkennenden Menschen im kosmischen Zusammenhang
genau so zeitlos wahr, wie Bachs Musik die Ur?Beziehun?
der musikalischen Seele zum Ausdruck bringt. — Nun,
dank diesem e i n e n Umstand hat Kant d e n entscheidenden
Schritt in der Philosophiegeschichte getan, hinter den kein
Denker seither, welcher zählt, zurückgegangen ist, möge
er
im besonderen noch so anderes lehren. Denn die Frage
llac
h der Ureinstellung des erkennenden Menschen im
NVeltali hatte keiner vor Kant exakt, wenn überhaupt, ge?
stellt.
deshalb ist Kants Bedeutung auch völlig unabhängig da?
° » ob man sein besonderes System akzeptiert oder nicht.
beruht ganz und durchaus darauf, daß Kant allem nur
glichen Denken eine neue Einstellung gegeben hat, die
Stellung nämlich, von der aus Denken überhaupt aller?
ganz fruchtbar werden konnte. Vor Kant unternahm
le
ses nur zu häufig, was dem Denken als Richtung nicht
le
g*, oder es überschritt seine naturgesetzten Grenzen,
aber es wagte sich, von Erwägungen aus anderen
ültigkeitssphären abgehalten, nicht weit genug voran. Seit
b a n t sind des Denkens Grenzen, damit aber auch seine un?
e
grenzten Möglichkeiten, wo es solche gibt, bewußt ge?
°rden. Seit Kant ist das Denken grundsätzlich richtig
gestellt im Sinneszusammenhang des gesamten Geistes?
ens
- Damit ist aber dieser Sinneszusammenhang selbst,
V n
° einer Seite her, vollkommen richtig bestimmt. Dies be?

V n

DIE EWIGE BEDEUTUNG KANTS

306

deutet nun nichts Geringeres, als daß die Schranke, an
welcher alle vorkantische Erkenntnis scheiterte (weshalb
blinder Glaube letztendlich beantworten mußte, was den
Wissensdrang am meisten beunruhigte), durch Kant gründ?
sätzlich niedergerissen worden ist. Denn wenn wir einmal
wissen, wo die Grenzen möglicher Anschauung, möglicher
Logik liegen, was Wissenschaft
überhaupt bedeutet, d a n n
i s t d a m i t e i n e E r k e n n t n i s i n s t a n z jenseits i h r e r er?
r e i c h t u n d e i n e P h i l o s o p h i e d e r allgemeinen Sin?
neserfassung ermöglicht, welche das Irrationale
wie das Rationale im Zusammenhang zu verstehen
e r l a u b t . Hiermit wäre ich denn zu dem vom Standpunkte
unserer Bestrebungen entscheidenden Punkte gelangt. Auch
die Philosophie der Sinneserfassung geht, soweit sie theo?
retisch und kritisch ist, auf Kant zurück. Gemäß dem Obi?
gen liegt darin, daß diese Zurückführung möglich ist,
ihre beste Wahrheitsgewähr. Gewiß bleibt sie selbst nicht
bei Kants zeitlich bedingten Endstationen stehen; wer im
20. Jahrhundert lebt, kann, ohne zu lügen, nicht im Stil des
18. Jahrhunderts komponieren. Aber gerade daß Philoso?
phieren heute über Kant hinausführen kann, verdankt es
diesem. Kant als erster hat die Frage nach dem S i n n aller
Tatsachen als die eigentlich philosophische begriffen. S o
ist jeder, der vom Sinn aus weiterfragt, Kants Nachfahr.
Und weil es bei Kant nur auf den Sinn ankommt, deshalb
kann sich auch der, noch einmal, zu ihm bekennen, der
seinen Buchstaben verwirft. Kants einzigartige Größe be?
ruht ja gerade darauf, daß zeitbedingte Grenzen das Wesen
seiner Lehre überhaupt nicht einschränken, daß seine Phi?
losophie als solche bestehen bleibt, auch wenn sämtliche
seinerSonderlehren fallen müßten. Kanterscheintals Denker,
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kein zweiter, von seiner historischen Verkörperung un?
abhängig. Deshalb ist er wie kein zweiter unsterblich.
Hierin liegt denn Kants unvergleichliche Vorbildlichkeit.
Voll Betrübnis, ja voller Beschämung gedenke ich der vielen,
die sich in diesen Tagen der Zweijahrhundertfeier dadurch
als würdig zu erweisen glauben, im Zusammenhang mit
Kant ihre eigenen Bestrebungen zu erwähnen, daß sie zu
seinem Buchstaben als einem Dogma schwören, oder die
lumie seines Geisteskörpers, erfreut ob deren Konserviert?
keit, einer gaffenden Menge als Schaustück vorführen. Nicht
der Kantianer, auch nicht der Neu?Kantianer ist Kants
echter Schüler, sondern einzig der, welcher von ihm lernte,
ie man von allem Buchstaben fort zum Sinn gelangen
kann. Wie man durch die Erkenntnis unverrückbarer Gren?
2en

nicht gebunden, sondern, umgekehrt, zu grenzenlosem
Fortschreiten befähigt wird. Und wie Durchdringung des
Sinns der Notwendigkeit freimacht. D e r Gedanke des kate?
S°rischen Imperativs, von würdigen Geistern richtig auf?
genommen, hat einstmals Deutschlands Größe begründet.
Seither hat Mißverstehen seiner Idee als identisch mit der
re
in äußerlichen Pflichtgefühls das gleiche Land vernichtet,
denn Pflichtgefühl
ohne gleich großes Verantwortungsbe?
üßtsein vor sich selbst ist die schlimmste Form der Ober?
achlichkeit. Mögen die letzten beiden Sätze die Deutschen
Nachdenken darüber bewegen, wie allein ein Volk
Se
lner größten Söhne würdig wird . . .
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ie Anti*Sentimentalität der neuen Geschichtsära, die sich im
großen Maßstabe in der Gesinnung ihrer beiden politischen
Stoßtruppflügel, deren rechten die Faszisten, deren linken die Bob
schewisten vertreten, äußert, tut sich immer mehr auch in den Vor*
lieben der einzelnen Leser kund. Als ich in der Schöpferischen Er*
kenntnis mit einigen Worten des Kondottiere Roman Ungern*
Sternberg gedachte, da tat ich’s in der pietätvollen Absicht, einem
sonst gewiß bald vergessenen Freund ein Denkmal zu setzen. Durch
Ossendowskis Buch Tiere, Menschen und Götter, dessen Schilderung
der Persönlichkeit übrigens der Wahrheit genau entspricht, ist
dieser indessen weltberühmt geworden, und kein Geringerer als
Spengler stellt Ungern (in seinen überaus lesenswerten, wenn auch
ihrem Inhalt nach stark anfechtbaren Schriften Die Pflichten der
deutschen Jugend und Der Neuaufbau des deutschen Reichs, Mün*
chen> C. H. Beck) als Vor* und Sinnbild dessen hin, der die Welt
einmal vom heutigen Chaos erlösen könnte. Woher nun diese Ver*
herrlichung eines Mannes, von dem nur ganz wenige Genaues
wissen, und dessen Werk gescheitert ist? Ich irre kaum, wenn ich
dies in erster Linie Ungerns großzügiger und zielsicherer Grau*
samkeit zugute schreibe. Sentimentale Schwächlichkeit ist der Welt
so sehr zuwider geworden, daß dies mit psychologischer Notwen*
digkeit zu einer Überwertung des Grausamen als solchen führt.
So gilt Lenin nicht allein im masochistischen Rußland vielfach als
Heiliger. So neidete ein erheblicher Teil der Deutschen den Fran*
zosen ihren Poincare gerade um seiner Ruhr*Verbrechen willen.
So sehen Hunderttausende im Typus Ungern den Heiland just
deshalb, weil Ossendowski eigentlich nur seine Gewalttätigkeit
schildert: u n w i l l k ü r l i c h verstehen sie diese als Kennzeichen des
großen Manns. — Nun, genau dergleichen Psychologie verdanken
die Tagebücher der Henker von Paris, 1685-1847
von Henry
Sanson, die der Verlag Gustav Kiepenheuer in Potsdam jüngst in
Auswahl herausgebracht hat, ihren großen buchhändlerischen
Erfolg.
Es war zunächst nur Neugierde, die mich das zweibändige Werk
zu lesen bewog. Doch je länger ich las, desto ernster ward mein
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Interesse. Und nach Vollendung der Lektüre stehe ich nicht an,
gleiche jedem zu empfehlen, der an der Hand meiner Hinweise
und Ratschläge Psychoanalyse trieb und zugleich darauf aus ist,
uen Sinn und die Aufgaben dieses Zeitalters zu verstehen. Was
en
nzeichnet als Gemeinsames die sieben Generationen Henker,
ere
n Aufzeichnungen so unmittelbar wirken, daß man mit völiger Gewißheit vom Schreiber auf den Menschen schließen darf?
icht nur hohes Bewußtsein ihrer Amtswürde, Verantwortungs*
und Pflichtgefühl, wissenschaftliches Interesse (ein Sanson studierte
an den Leibern der von ihm Hingerichteten Anatomie, alle waren
ndividual? und Sozialpsychologen von Rang), sondern vor allem
e
delste Menschlichkeit, echte Herzensgüte und der Besitz der tief*
sten und zartesten Familiengefühle. Hinsichtlich letzterer kenne
*ch wenig Gemütvolleres als die Schilderung einer Feier des Heilige*
re s
i König*Festes im Schoß der Familie Sanson. Was aber das
nitswürdesBewußtsein angeht, so empfehle ich jedem, welcher
Seiches in i r g e n d e i n e m Berufe besitzt, einmal die Rede vor dem
arlament zu meditieren, die ein Sanson zur Verteidigung seiner
kerzeugung hielt, daß der Henker eine achtungswertere Person*
hkeit sei, als das urteilfällende Richterkollegium und gar als der
etztinstanzliche Urteilsunterzeichner, da diese für die Hoheit des
esetzes nicht annähernd in dem Maße persönlich einzutreten
atten wie jener; desgleichen die Entrüstung eines anderen San*
$°u, der, von Räubern entführt, nun unter diesen Henkerdienste
eisten sollte, und lieber sterben als sich mit Mördern identifizieren
Rollte — ohne daß ihm ein legales schriftliches Todesurteil vor*
jtee, würde er keinen Finger rühren. (Das Pathos der letzteren
Pisode erleidet allerdings eine gelinde Abschwächung dadurch,
a
ß Sanson den von anderen gemarterten Delinquenten schließlich
Oc
h mit schnellem Hieb enthauptet, weil der F a c h m a n n in ihm
Cn
Dilettantismus der anderen nicht länger mit ansehen konnte . . .)
sind nun die hier kurz skizzierten psychologischen Tatbe*
s
*ande zu verstehen? Was ist deren Bedeutung? — Den Weg weist
Clne
paradoxale Bemerkung Siegmund Freuds, die er im Gespräch
ußert haben soll: Helfen*wollen s e i Sadismus. Wenn man liest,
warm sich die Sansons ihrer Opfer jeweils annehmen, wie sie
en vor dem schwersten Augenblicke Mut zusprechen, und zu*
aie
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mal die Stimmung nachfühlt, die sie dabei beseelte, da kann man
sich allerdings der Identität dieser mit der nicht allein wohl aller
Chirurgen und Analytiker, welche diesen Beruf aus Neigung er*
wählt haben, sondern auch der meisten Krankenschwestern und
Trösterinnen schwer verschließen. Warum sind diese typischer*
weise heiter? Warum stürzen sie sich geradezu auf alles Schmerz*
liehe und Traurige, warum sind sie entschieden unbefriedigt, wo
alles gut abgeht, so daß sie unwillkürlich, wieder und wieder, das
Befriedigende unbefriedigend deuten und im Grenzfall Leid schaf*
fen? Weil ihr Sadismus Befriedigung sucht. Der reine oder auch
nur vorwiegende Sadist ist der Verbrecher, der kriegerische Zer*
störer, mit einem Wort der „böse“ Mensch. Solche gibt es nicht
viele. Bei den meisten bezeichnet der Sadist nur einen Teil der
Seele, weshalb, wo dieser befriedigt ist, die ihm scheinbar ent*
gegengesetzten Triebe desto ausschließlicher und reiner das Be*
wußtsein füllen. Aus diesem einen Grunde fühlen sich nicht allein
Ärzte, Pfleger und Trösterinnen vorwiegend „gut“ — aus eben
diesem Grunde mußten sich gerade bei den Sansons die „mensch*
liehen“ Regungen besonders stark entfalten. Es ist alles eher als er*
staunlich, daß deren letzfe Generationen ihre Hauptaufgabe im
Kampf für die Milderung und dann für die Abschaffung der Todes*
strafe sahen.
Was folgt nun aus diesen Betrachtungen? Erstens die Erkennt*
nis, daß es sich beim Neuerwachen des Sinns für Grausamkeit um
einen selbstverständlich*normalen Kompensationsvorgang nach
einer Periode künstlicher Verdrängung des entsprechenden Triebes
handelt. Zweitens ein besseres Verständnis für die wahre Bedeu*
tung alles Helfen*wollens. Ohne Zweifel sind alle die, welche es
heute in die Berufe des Analytikers und Chirurgen drängt, die
gleichen Typen, die in früheren Zeiten Henker geworden wären»
Drittens eine unbefangenere Beurteilung des Zerstörungstriebs.
Viertens die Erkenntnis der ungeheuren Gefahr, die in der bloßen
Möglichkeit liegt, seine Tätigkeit auf Pflicht und Amtswürde zurück*
zubeziehen. Was kann denn n i c h t dergestalt gerechtfertigt werden?
Im Henkertum, im Inquisitorentum hat sich ganz einfach elemen*
tare Grausamkeit mit erschobenem guten Gewissen ausgelebt, und
kaum besser steht es mit dem Heerführer, der „notgedrungen“
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Hunderttausende in den Tod schickt. Vor allem aber folgt aus
unseren Betrachtungen, d a ß w i r n i c h t r e c h t t u n , u n s j e t z t
aufs n e u e unbefangen dem langverdrängten Sadismus,
Se
i es p a s s i v o d e r a k t i v , h i n z u g e b en. Verglichen mit dem
Henker hat nämlich der Chirurg (und was ihm entspricht) nicht
n
ur das bessere, sondern das einzig richtige Teil erwählt. Was an
der „menschlichen“ Epoche unserer Geschichte verwerflich war,
War allein ihre moralische Feigheit und Verlogenheit. Heute soll
jeder auch seine Grausamkeit innerlich auf sich nehmen lernen.
Hat er dies aber getan, dann soll er sich nicht etwa ihr überant*
Worten, sondern den ihr entsprechenden Trieb desto bewußter
Se
inem seelischen Organismus so cingliedern, daß er dem Guten
dient. So gut ich es verstehe, daß auf die Humanitätsduselei als
Reaktion eine Periode kompensatorischer Grausamkeit folgt — nicht
°hnc Grauen sehe ich ihr entgegen. Auf diese Weise kommt kein
Fortschritt zustande. Freilich muß alle Sentimentalität sterben,
denn solche bedeutet nie anderes als Feigheit und Unwahrhaftig*
heit. Aber nur, damit die höhere Erkenntnis, die das humane Zeit*
alter gegenüber allen früheren allerdings vertrat, fortan ohne Lüge
Slc
h auswirken könne.

Schon einmal wies ich auf Rabindranath Tagores Zeitschrift
”Visva Bharati Quarterly“ (10, Cornwallis Street, Calcutta) hin:
heute möchte ich an den Eindruck des letzten Hefts derselben eine
all
gemeine Betrachtung knüpfen, die an jeder anderen wirklich
Suten Zeitschrift, welche von Asiaten herausgegeben wird oder an
der solche schreiben (von letzteren nenne ich noch einmal „The
Herald of the Star“, herausgegeben von I. Krishnamurti, Ausgabe
Tavistock Square, London W. C. 1. wegen ihres überraschend
hohen Niveaus), eine grundsätzliche Bestätigung erfährt: nämlich,
daß die Gleichgewichtsvcrschiebung in Europa ein reines Nichts
1S
L verglichen mit der zwischen Orient und Okzident. Politisch ist
deren wahres Gesicht noch kaum offenbar geworden. In der Welt
es Geistigen und Seelischen erscheint sie schon jetzt so groß, wie sie
111
gleich kurzer Zeitspanne vielleicht noch nie in der Geschichte
erfolgt ist. Hier bedeutet nämlich die Akzentlage alles; hier schafft

*
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das „Ansehen“, im buchstäblichen wie im übertragenen Sinne, die
Wirklichkeit Und seit dem Weltkriege sieht uns der gesamte Osten
so anders an, daß ein Vergleich mit früher kaum mehr möglich ist.
Der Unterschied läßt sich in einem Satze fassen: In des Ostens
Augen sind wir unsere eigenen Klassiker geworden. Vor dem
Kriege eiferte er uns nach, nicht nur äußerlich, was er ja heute
noch tut, sondern vor allem innerlich; er fühlte sich nicht allein
als Schüler, sondern unterlegen. Heute studiert er unsere Errungen*
schäften in keinem anderen Geist, als wie wir Lateinisch und Grie*
chisch lernen; deren Übernahme ist ihm einerseits kein Problem,
andrerseits kein Letztes mehr. Und betreibt der Westen nur noch
wenige Jahrzehnte entlang auf die seit zehn Jahren übliche Weise
Selbstvernichtung, so wird jener uns bald nicht viel anders an*
sehen wie die gebildeten Gotenfürsten den Römling und Gräculus.
Das Fortbestehen unserer Zivilisation steht heute überhaupt nicht
mehr in Frage. Desto fraglicher ist, ob w i r sie weiterführen
werden.
Ich begnüge mich mit diesen wenigen Sätzen, damit jeder Leser
von sich aus desto gründlicher weiterdenke. Und mochte meiner*
seits von hier aus nur kurz ein weiteres Problem berühren: näm*
lieh inwiefern und bis zu welchem Grade l a n g e Zeiträume in der
Kulturentwicklung unabwendbar sind. Der Glaube an schnellen
Fortschritt darf heute wohl als ad absurdum geführt gelten. Kul*
turelle Erbmasse ist ein anderes als kulturlose und die Vererbung
1
erworbener Eigenschaften ) kein schnellablaufender Prozeß. Aber
Genau genommen gibt es eine solche wahrscheinlich gar nicht :
was Vererbung erworbener Eigenschaften scheint, ist vielmehr das
plötzliche Auftreten bei den Kindern neuer Fähigkeiten (im Sinn
von Bernhard Shaws „the thing happens“ in Back io Metusalah),
die sich die Eltern allenfalls vorgestellt hatten. Ich persönlich bin
so ziemlich davon überzeugt, daß Suggestion gerade hier die größte
Rolle spielt. Was aber das physiologische Substratum des betreff
fenden Schöpfungsvorgangs angeht, so leuchtet mir die Theorie von
1. Danysc (La genese de l'energie psychique, Paris 1921, librairie
I. B. Bailliere et fils) von allen bisherigen am meisten ein: die
Änderung der Anlagen, die in der jeweiligen nächsten Generation
auftritt, beruhe darauf, daß das M i l i e u des einzelligen Wesens,
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vielleicht sind sogar so lange Zeitabstände, wie sie in der bis*
Eerigen Geschichte Kulturblüte von Kulturblüte trennen, und für
die man bisher unglückliche Zufälle verantwortlich machte, phy*
siologisch notwendig? Vielleicht braucht die einzelne Seele, der
Beinkamationslehre entsprechend, wirklich Jahrtausende, um die
Erfahrung auch nur eines Erdenlebens ihrem Organismus ein*
zubilden? Vielleicht k ö n n e n wir das, was uns fehlt und was
w
ir erringen zu müssen wissen, vor vielen Jahrhunderten nicht
zum Erbe gewinnen? Vielleicht sind die Orientalen, nach langer
Buhepause, gerade dazu reif geworden, dort anzuknüpfen, wo
w
ir zu versagen beginnen? Ich gebe hier keine Antwort, sondern
frage nur. Aber wie kritisch unsere Lage auch vom Zeitstand*
Punkt ist, insofern es heute Völker gibt, die unser Fertigsein nicht
abzu war f en brauchen, geht vielleicht aus dem folgenden Aufsatz
hervor, den ich im Sommer in verschiedenen Zeitungen veröffent*
Echte und nun auf dem Hintergründe des vorher Gesagten zu
betrachten bitte. Ich setze ihn hierher. Er heißt:
DAS DRITTE ITALIEN
»Daß Italien heute, gegenüber der Vorkriegszeit, von allen Län*
am meisten in positivem Sinn verändert erscheint, darüber
s
md sich alle Urteilsfähigen wohl einig. Diese lassen sich auch
durch den MatteottbFall und dessen unmittelbare Folgen nicht
beirren: in einem so verschwörerischen und zugleich so lauten
Lande wie Italien bedeutet er eher weniger denn mehr als die ähn*
Echen Vorkommnisse, die seit dem Weltkriegsende in beinahe jedem
Lande mehr oder weniger erfolgreich totgeschwiegen werden. Es
bleibt also wahr: Nicht allein ein neuer» sondern ein b e s s e r e r
peist beherrscht heute die italienische Nation. Wenn sich die Ver*
Änderung der Weltlage in Ost* und Mitteleuropa vorzüglich in
welches auch jeder Mensch beginnt, sich wandelt. Was also
Vererbung erworbener Eigenschaften scheint, sei in Wahrheit spon*
t*ne Anpassung des Keims an eine veränderte Umwelt. Als Um*
gelten aber figurierten in diesem Falle Vater* und Mutterleib.
Diese Deutung wird gerade der gleichsinnigen Verschiedenheit
iner Menschengeneration der vorhergehenden gegenüber, wie
s
°lche typisch ist, gerecht.
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Auflösungserscheinungen äußert, in England in einer Konzen*
tration aller Kräfte auf gleichsam molekulare Umlagerung, die
jene so vollständig absorbiert, daß nach außen zu kaum Energien
frei werden, und in Frankreich in ängstlicher Bestrebung, das Be*
stehende trotz allem zu erhalten, worin Herriot mit Poincarä zwangs*
aufig eins geht und was heute nur die Vorstufe von Radikal
sierung und keine Lösung im Sinne des endgültigen Neuaufbaues
bedeuten kann, so ist in Italien gerade eine solche offenbar im
Gang. Wie ist das möglich? Wie konnte es so kommen? Was folgt
daraus für andere Volker? Ich will versuchen, diese wahrhaft
schicksalhaften Fragen, in ihren Grundlinien wenigstens, zu beant*
wortem
Italiens Neuaufstieg ist nicht die Folge des Faszismus und nicht
an erster Stelle das Werk Mussolinis — wie es denn durchaus mög*
lieh ist, daß sich die faszistische Partei von ihrer heutigen Kom*
promittierung nie erholt und Mussolini so oder anders fällt: der
Faszismus und sein „Herzog“ sind vielmehr die Vollender eines
langen, sehr langen Wachstums* und Reifeprozesses, der unaufhalt*
sam fortschreitet, was immer seinen jeweiligen Vorkämpfern pas*
siert. Der Kern des Problems von Italiens heutiger Vorzugsstellung
läßt sich, soweit vom unzurückführbaren Umstande der Anlage
und deren Verhältnis zu den Zeitaufgaben abgesehen werden darf,
in die folgenden zwei kurzen Sätze fassen : d a ß I t a l i e n d i e g r o ß e
Umwälzung, welche d e r Weltkrieg im übrigen Europa
e r s t e i n l e i t e t e , s c h o n m i t C a v o u r d u r c h l e b t e und inso*
fern sozial um dreiviertel Jahrhundert älter ist, u n d d a ß e s i n
der Zwischenzeit zwischen damals u n d heute, a n äuße*
r e n E r f o l g e n a r m , n a h e z u u n b e a c h t e t b l i e b , weshalb die
intimen Kräfte der Nation sich nicht in äußerer Schaustellung vor*
zeitig verausgaben konnten. Die Gründung des dritten Italien zer*
störte das vorangehende grundsätzlich nicht minder gründlich, wie
Weltkrieg und Revolution dies mit Mittel* und Osteuropa taten;
sie leitete eine grundsätzlich gleiche Veränderung und Verschieb
bung aller bestehenden Verhältnisse ein. In den langen Jahrzehn*
ten von Cavour bis 1914 war, unsichtbar zunächst, ein neues,
lebendiges Gleichgewicht von Volkskörper und *seele erwachsenKein Wunder daher, daß die Schmelzhitze der Kriegszeit, die im
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übrigen Europa Zerstörung bedingte, in Italien das genaue Gegen*
teil : die neue Synthese schuf. Daß zu diesem Ergebnis auch söge*
nannte „Zufälle“ beitrugen, ändert nichts am Sachverhalt, weil
ohne s i n n v o l l e Zufälle noch kein geschichtliches Ereignis zu*
stände kam. Die Zufälle, die Italien zu Hilfe kamen, waren in der
Tat selten sinnvoll. Der Ausgang des Krieges hat bewirkt, daß
dieser für Italien, und zwar für Italien allein, völlig gleichgültig,
aus welchen Beweggründen es zunächst in den Krieg mit eintrat,
eine unbedingte praktische Rechtfertigung idealer Gesinnung be*
deutet hat. Italien hatte zwar gesiegt, doch nicht so viel, daß der
brutale Machttrieb das seelische Übergewicht gewinnen konnte;
es
hatte materiell nur wenig, ideell und moralisch unermeßlich viel
gewonnen, denn in seinem Fall bedurfte, nichts anderes wie einst?
*uals bei der Erschaffung des Preußenstaats, die reine Selbstsucht
der Anerkennung idealer Werte, um sich befriedigt zu fühlen;
diese jedoch mußte Italien innerlich desto mehr betonen, als es
ohl wußte, daß sein Verhalten vor und während des Krieges nicht
unmer ideal gewesen war.
So hat erst der Weltkrieg das dritte Italien geboren.
Alles Vorhergehende gehört in das Gebiet der Embryologie. Be*
trachtet man die Tatsachen aus dem Gesichtspunkte dieser Erkennt*
n
ls, dann werden sie mit einem Male verständlich. Die Erfahrung
des einen letzten Jahrzehnts hat jedem, der es bewußt verstehend
durchlebte, einen Einblick in das Walten jener Gesetze geben
müssen, welche Völkerschicksal schaffen. Es ist nicht so, daß die
Nationen, um nur die eine Seite zu beleuchten, jeweilig Torheiten
Begehen, dieselben dann einsehen und zum besseren Früheren
urückkehren : ein dem Früheren Entsprechendes wird vielmehr
er
st dadurch wieder möglich, w e i l Andersartiges inzwischen durch*
kbt ward. Der seelische Prozeß ist ein genau so physiologischer
achstums vorgang wie der physische. Wie das werdende Leben
ln
Wechselwirkung mit der Umwelt Gestalt gewinnt und jede be*
stimmte Phase, wie immer sie sonst erscheine, den zur Zeit einzig
möglichen Gleichgewichtszustand darstellt, so ist auch die Folge
der historischen Zustände ein unbedingt Notwendiges, durch
keinerlei Vernunfterwägung zu Änderndes, soweit eine bestimmte
Folge geistiger Einflüsse gegeben ist, welche stark genug sind, um
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das seelische Gleichgewicht zu verändern. Und Ideen sind für be?
wußt denkende Wesen genau so zwingende Reize wie Chemikalien
für Protisten. Hieraus erklärt sich die Einsinnigkeit des Geschichts?
Prozesses überall» wo geistige Entwicklung vorliegt: mit den in
logischer Folge einander ablösenden Ideenkomplexen müssen sich
alle Völker, die ihrem Einflüsse ausgesetzt sind, auseinandersetzen»
um ihr b i o l o g i s c h e s Gleichgewicht zu behaupten. So hat sich
kein europäisches Volk den Ideen der Reformation, der franzo?
sischen Revolution, der Demokratie, des Parlamentarismus ent?
ziehen können; gleiches wird mehr und mehr vom Sozialismus
und Bolschewismus gelten. Aber freilich reagiert jedes Volk ver?
schieden, je nach Anlage und Entwicklungsstufe und ?rhythmus.
Auf ersteres Moment brauche ich hier nicht einzugehen, da es sich
um eine jeweilige Sonderkonstante handelt. Was nun das zweite
betrifft, so müssen gleiche Einflüsse offenbar verschiedene Erschein
nungen auslösen, je nach der Entwicklungsphase, in der sich ein
Volk befindet Alte Völker, die schon sehr viele Ideen assimiliert
haben (Frankreich, England), sind gegen neue, die deren Nach?
kommen sind» insofern immun, als es ihnen gelingt, dieselben ohne
pathologische Gleichgewichtsstörungen in sich aufzunehmen. In
ähnlich glücklicher Lage sind anderseits ganz junge (Amerika,
manche der als Folge des Weltkrieges neu entstandenen Nationen),
insofern die neuen Ideen überhaupt kein altes Gleichgewicht
stören und ohne weiteres die entsprechende innere Antwort aus?
losen. Am schlimmsten daran sind solche Völker, deren Fortschritt
insofern einseitig verlief, als sie in bestimmten Hinsichten an der
jüngsten Entwicklung teilgenommen hatten, in anderen, künstlich
zurückgehalten, wiederum gar nicht. Das seelische Gleichgewicht
solcher ist ein eminent gefährdetes; wird dieses überhaupt er?
schüttert, so muß dies zu Katastrophen führen. Diese eine Er*
wägung erklärt das Schicksal Rußlands, Deutschlands und des
alten Österreich. Wann nun eilt ein Volk der allgemeinen Ent?
Wicklung eines Kulturkreises voraus? Wenn es ihm, dank irgend?
welchen Gründen, gelingt, die innere Gleichgewichtsverschiebung»
welche die Assimilierung der Geistesentwicklung fordert, im stillen
dennoch vollständig und beschleunigt durchzumachen, so daß es
den jüngsten Einflüssen nicht als einem Fremden, sondern als dem
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ihm selbstverständlich Gemäßen gegenübertritt. Aus keinem ande?
r
en Grunde war der gleichbegabte Junge in kritischen Zeiten den
Alten immer überlegen; aus keinem anderen nimmt der Weise das
Schicksal vorweg — da alle möglichen Konflikte sich bei ihm von
Haus aus innerlich erledigen, so kann kein äußerer Zufall sein
Gleichgewicht gefährden. Aus diesen allgemeinen Erwägungen er?
gibt sich nun völlig eindeutig die heutige Vorzugstellung Italiens.
Hie Zerstörung des alten Gleichgewichtszustandes erfolgte schon
2
Ur Zeit Cavours. Seither stand es allen wirksamen Einflüssen offen,
konnte aber anderseits keine bestimmte Phase als Dauerzustand
sich herausstellen und sich alsdann auf diesen, wie auf ein
Skelettgerüst, festlegen. Also wirkte der Entwicklungsimpuls un?
unterbrochen innerlich weiter. Alle seelischen Konflikte, die in
anderen Ländern in Form äußerer Auseinandersetzungen abreagiert
Wurden, wurden hier von vornherein zu innerlichen Bildungsmo?
Bven. Also konnte Italien zur allgemein?europäischen Schicksals?
stunde weder sozialistisch noch bolschewistisch werden, es konnte
anderseits auch in keinerlei Reaktion verfallen, weil es über diese
basen innerlich bereits hinaus war. Die betreffenden Probleme
stellen sich Italien nicht mehr. Daher bedurfte es nur des „Bewußt?
Bachers" dafür, wozu eigentlich alle innerlich reif waren, damit
der neue zeitgemäße Gleichgewichtszustand mit einem Male Ge?
stalt gewann. Den äußeren Anlaß gab die vom Standpunkt Italiens
reaktionäre rote Phase. Dank dieser hatten die ersten bewußten
Vertreter des Neuen, nämlich die Faszisten, von vornherein ge?
w
°nnenes Spiel. Nun gaben sie dem innersten Fühlen und Wissen
a
Uer besten Ausdruck, insofern sie erklärten, die moderne Ent?
Wicklung sei über Parlamentarismus, Parteiwesen, Demokratie und
Sozialismus hinaus, denn unbewußt war dies t a t s ä c h l i c h der
li
>nerlich maßgebende Teil des italienischen Volks. So wurde das
‘»Herzogtum“ Benito Mussolinis möglich. Dieser ist nicht etwa der
■»starke Mann", der die bebende Masse zwänge : seine Bedeutung
° e r uht auf seinem Repräsentantentum. Bei ihm bewahrheitet sich
Nieder einmal Bismarcks Wort: „Der Mann ist gerade nur so groß
le
die Welle, die unter ihm brandet." Der große Mussolini ist
glich, weil es Tausende kleinerer Mussolinis gibt, die ihm Gefolg?
s
haft leisten, und Hunderttausende» welche diese als Wortführer
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innerlich anerkennen. Sollte Mussolini fallen oder seine Partei ver*
sagen, so werden die gleichen Umstände, die jene emporgetragen,
unweigerlich ihren Erben zugute kommen,
Was der Faszismus „eigentlich“ sei, darüber will ich hier nichts
sagen. Da es sich bei ihm um den ersten positiven Ausdruck des
neuen organischen Gleichgewichtszustandes handelt, welcher den
letzten, dessen Geistesgehalt aus dem achtzehnten Jahrhundert
datiert, ablösen kommt, so kann man dies noch nicht wissen. Und
voraussagen läßt sich das Rationale allein, nie eine Synthese von
Rationalem und Irrationalem, als welche alles Lebendige ist. Der
Faszismus ist ja gerade k e i n Programm, k e i n e abstrakte Ideologie ;
gemäß dem Gesetze des historischen Kontrapunkts stellt er eben
den Kontrapunkt zur letzten Periode d a r ; er ist also antisentimen*
tal, antiliberal, antiquantitativ, antiabstrakt usw.; insofern ist er
mit dem Bolschewismus eines Geists, der seinen negativen Gegen*
pol bedeutet und eben deshalb neben dem Faszismus die einzige
geistige Macht ist, welche historische Zukunft hat. Ich will diese
Betrachtungen vielmehr mit einer Nutzanwendung des italienischen
Beispiels auf das mögliche Schicksal des deutschen Volkes ab*
schließen. So resümiere ich zunächst kurz: Im faszistischen Italien
ist das dritte Italien erst wirklich geboren worden; alles Vorher*
gehende seit Cavour war Embryonalphase. Die faszistische Neu*
Zusammenfassung ist möglich, weil Italien alle vorhergehenden
Einflüsse innerlich schon verarbeitet hat. Wenn jene Zusammenfas*
sung trotz aller Konvulsionen der Nachkriegszeit gelingt, so rührt
dies daher, daß sie das Ergebnis eines achtzigjährigen, langsamen
Reifevorganges darstellt. Hieraus folgt zunächst ganz allgemein,
daß die faszistische Lösung dort allein überhaupt historisch mög*
lieh ist, wo die vorhergehenden Phasen innerlich erledigt sind.
Hieraus folgt im besonderen, auf wie lange Zeiträume sich Deutsch*
land innerlich gefaßt machen muß, um über den heutigen Zu*
sammenbruch zu neuer Größe hinauszuwachsen. Die politisch viel
begabteren Italiener, die keine äußere Katastrophe zu überwinden
hatten, haben beinahe ein Jahrhundert gebraucht, um aufs neue
„in Verfassung“ zu gelangen. Und hieraus ergibt sich weiter die
Lächerlichkeit der Erwartung s o vieler Deutscher, es könne schon
morgen wesentlich besser werden. Das Zerrbild des heutigen
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Deutschland ist doch keine Zufälligkeit: es ist der n o t w e n d i g e
Ausdruck der inneren Verfassung der deutschen Seele, die, bis
1918 vor den formenden Einflüssen der allgemein*europäischen
Umwelt künstlich bewahrt, nun ihr Gleichgewicht verloren hat.
Dieses wiederzuerlangen, wird notwendig sehr lange dauern. Jeder
äußerliche deutsche Faszismus wird zunächst unabwendbar dem
toten Gedanken zugute kommen, jede künstlich aufgezwungene
Reaktion nur schlimmere Katastrophen einleiten. Heute kann
Deutschland nur eines t u n : sich fest dazu entschließen, gleich
Italien von Cavour bis zum Weltkrieg, alle Kraft auf innere Wand?
Jung einzusetzen, um sich vielleicht — zu hoffen ist jedermann er*
laubt — wieder gleich Italien irgendeinmal „von selbst“ an der
Spitze der Entwicklung zu befinden. Einen anderen Weg zum Neu*
aufstieg gibt es nicht. U n d hier gelangen wir zur letzten und wich*
Ugsten Parallele: D e u t s c h l a n d m u ß g e n a u s o i n B i s m a r c k s
erk allererst hinein wachsen, wie dies Italien in bezug
a u f s W e r k C a v o u r s g e t a n . D a ß jenes zeitweilig zerstört werden
konnte, liegt einzig daran, d a ß es einem zu ihm noch unreifen
olke aufoktroyiert worden war. Hieraus ergibt sich denn eine ernste
Mahnung an die Adresse derer, die das demokratische Deutschland
»»widerlegt“ wähnen. Kein historischer Gleichgewichtszustand, auch
der labilste, ward jemals „widerlegt“. Man kann unglücklichen nur
entwachsen, indem man einen Zustand verwirklicht, der gegen die
Gefährdungen früherer gefeit erscheint. Wenn die deutschen Rech*
ten alten Schlages heute glauben, ihre Stunde sei schon wieder da,
So
sind sie in gröbstem Irrtum befangen ; erst wenn sie alle geistigen
eitinhalte innerlich verdaut haben, erst dann werden sie positive
Arbeit im großen leisten können. Denn wenn das starke Deutsch*
Und von einst dem Zeitgeist nicht dauernd Trotz zu bieten ver*
Mochte, so wird dies dem geschwächten von heute keinen Monat
über je gelingen.« — Ich will diesen Aufsatz hier nicht weiter kommen*
Vieren. Doch wer von den unanfechtbaren Tatsachen aus, die erbe*
handelt, beliebige Geschichtsphilosophien im Geiste überschaut,
v
o n denen jede, in irgendeiner Form, die Notwendigkeit der Ab*
Losung der Kulturen u n d die Selbstverstandichkeit langer hierzu er*
forderlicher Zeiträume behauptet, und zugleich seines persönlichen
Sollens und möglichen Vollbringens gedenkt — der entrinnt
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schwer einem Schauer vor dem, was wir zunächst nur unter dem
dunklen Begriff des Schicksals fassen können. Hat persönliches
Wollen und Streben unter diesen Umständen Sinn? Und wenn,
dann welchen? Kein Mensch ist selbstlos genug, um aufrichtig in
unpersönlichem Fortschritt, sofern solcher überhaupt statthat, per*
sönliche Befriedigung zu finden. Die Geschichte ist allerdings tra*
gisch durch und durch. Der Bericht über die diesjährige Tagung hat
denen, welche diese nicht mitmachten, die grundsätzliche Antwort
auf die hier nur aufgeworfene Frage schon gegeben. An dieser Stelle
möchte ich nur noch auf eins der interessantesten Bücher über
Geschichtsphilosophie, das unsere Zeit hervorgebracht, nämlich
auf Nikolai Berdiaieffs Sinn der Geschichte hinweisen, weil ich
hoffen darf, daß es bis zum Winter bereits auch der deutschen
Leserschaft vorliegen wird (bei Otto Reichl, Darmstadt). Berdiaieff,
ein tiefrcligiöser Russe, sieht alle Geschichte, wie kein echter Russe
dies jemals anders tat, im Licht der Apokalypse. Für ihn liegt der
Sinn der Geschichte deshalb folgerichtig in deren Ende. Alles Hi*
storische m u ß für ihn schlecht, als Mißerfolg enden. Aber nicht
in dieser Ansicht liegt des Buches Bedeutung: diese beruht auf
dem Umstand, daß Berdiaieff das ganze furchtbare Schicksal seines
Landes sowohl äußerlich wie innerlich durchlebt hat und daher
über die Bedeutung der Umwälzungen, die wir durchmachen, nicht
als Außenstehender schreibt, wie bisher alle Deutschen dies getan
haben, sondern als einer, der die betreffende Dialektik innerlich
hinter sich hat. Darauf beruht die besondere Bedeutsamkeit seines
Buches. J e n s e i t s von Sozialismus und Bolschewismus stand bis*
her persönlich kein Religionsphilosoph. Insofern entspricht die
Stellung dieses Denkers als solchen derjenigen Mussolinis in der
Politik. Hiermit wäre ich denn zum Faszismus zurückgekehrt. Was
dessen Geist leisten kann, gehört durchaus der irdischen Sphäre
an; er ist in allen Hinsichten unmittelbar ein Geist des Heiden*
tums, und insofern genau so rückständig wie sein Gegenpol, der
Bolschewismus. Aber diese Erde ist eben nur nach irdischen Ge*
setzen zu regieren. Wenn der „Satanismus“, wie viele der besten
Russen den Geist des Bolschewismus kennzeichnen, alle besseren
Geister besiegt hat, so hängt dies eben damit zusammen. Aller
Fortschritt stammt von Kain und nicht von Abel. Das Christentum
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ard auch erst dadurch zur irdischen Macht, daß es mit Konstantin
dem Großen das „Böse“ in seine Dienste nahm. So wird die Er*
n
euerung vom Geist her, die freilich vor allem Not tut, gemäß dem in
•»Politik und Weisheit“ und „Weltüberlegenheit“ ausgeführten,
dann erst im großen praktisch möglich werden, wenn die Mensch*
Beit so weit ist, daß die rein irdischen historischen Impulse dieser
Zeit, d i e a l s s o l c h e z u n ä c h s t s i e g e n m ü s s e n , zur Auf*
nähme von Tieferem fähig und geeignet werden.

*
Den Vortrag „Geschichte als Tragödie“ unserer diesjährigen Ta*
gung wollte ich ursprünglich nicht selbst halten, sondern Paul
Ernst übertragen. Leider sagte dieser ab. Ich möchte an dieser Stelle
nun aber doch erklären, warum ich an ihn gedacht hatte.
Der Verlag Georg Müller hatte die Freundlichkeit gehabt, un*
serer Bibliothek alle bisher erschienenen Bände von Paul Ernsts
Gesammelten Werken z u stiften. Durch die Titel angezogen, las
l
ch von diesen zunächst zwei: den „Zusammenbruch des deutschen
Jdealismus“ und den „Zusammenbruch des Marxismus“. Und was
lc
h nachher empfand, war nicht mehr und nicht weniger als — Ehr*
e
*bietung; Ehrerbietung vor dem Menschentum Paul Ernsts. Es
spricht ein so echter, edler, reiner Geist aus allem, was er hier sagt,
von den Zeitwirren in seiner Unbefangenheit so völlig un?
Beirrter, daß dieser eine Umstand alles kompensiert, was sich gegen
s
<dne Behauptungen etwa sachlich einwenden ließe. Im übrigen aber
s
tellt dieser Geist in einer Hinsicht zum mindesten eine höchst be=
deutsame Synthese dar: in ihm vermählt sich seltener Sinn für das
Tragische, somit das Menschliche in seiner kosmischen Bedingtheit,
fctft Scharfblick für das historisch Bedeutsame an Vergangenheit
und Gegenwart. Kein Wunder daher, daß ich für die Besetzung
sagten Tagungsvortrags sofort nach der Lektüre der beiden
Bücher an Paul Ernst dachte.
Das Hauptmotiv seiner Absage war dies, daß er sich mit seinen
uiehr als sechzig Jahren durch nichts von seiner eigentlichen Auf*
§ a Be abbringen lassen möge; und diese sieht er in seinem Dichter*
Paul Ernst hat bekanntlich viele Dramen, Romane und No*
Uen geschrieben, und arbeitet zur Zeit an einem großen Epos.
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Wie ich daraufhin nun einige seiner Dichtungen las» da war ich
nicht wenig erstaunt Mögen diese mehr oder weniger bedeutend
sein — mir persönlich liegt Dichtung als Ausdrucksmittel nicht
genug, als daß ich hier über Nuancen sicher zu urteilen ver*
möchte
unter allen Umständen sind sie weniger bedeutend als
die obengenannten zwei Bände. Und gerade diese beurteilt der
Verfasser selbst als unwesentlich ! Hier sieht man wieder einmal,
wie falsch die Meinung ist, daß der Schöpfer über den relativen
Wert seiner Werke notwendig am besten Bescheid weiß. Er weiß
in der Tat am besten, welches Werk oder welche Schaffensart i h m
am meisten bedeutet: hieraus aber folgt nicht das mindeste für die
Bedeutsamkeit in bezug auf andere, welche einzig davon abhängt,
inwiefern das Persönliche repräsentativ ist, sei es im Sinn des Aus*
sprechens, Bewußtmachens oder Allgemeine-Wege-Weisens, was
grundsätzlich Funktion des Übertragbarkeitswerts eines gegebenen
Ausdrucks ist (siehe hierüber meinen Aufsatz „Die begrenzte Zahl
bedeutsamer Kulturformen“ in Philosophie als Kunst), Was dem
betreffenden Schöpfer an seinem Schaffen am meisten sagt, ist, im
Gegensatz zum Menschheitsbedeutsamen, sehr häufig gerade das,
was niemand anders angeht. Goethe z. B. liebte am meisten seine
Malerei, Gogol das völlig Unverdauliche, was er nach seiner Be*
kehrung schrieb. Einen extremen Fall dieser Art bezeichnet
Groddeck in seinem Seelensucher (Wien, Internationaler Psycho*
analytischer Verlag). Diesen Roman, der kaum weniger unappetit*
lieh und im ganzen noch herausfordernder ist als das im letzten
Heft dieser Mitteilungen besprochene Buch vom Es, überdies, bei
allem Scharfsinn, Geist und Witz, bei aller Prägnanz mancher
Aussprüche ohne eigentliche Künstlergabe geschrieben, hält der
Verfasser für seine Höchstleistung. Wie ich seither Groddeck nun
persönlich kennenlernte, und zwar nicht allein als außergewöhn*
liehen Arzt, dessen Sanatorium in Baden-Baden, Werderstr. 14, ich
jedem warm empfehle, für den eine kombiniert analytisch-physio*
logische Behandlung in Frage kommt, dem Groddecks persönliche
Art kongenial ist, und dem gewöhnliche Ärzte nicht helfen können,
sondern als großangelegten Menschen und überlegenen Geist,
dessen Ironie höchste Unbefangenheit bedeutet, da begriff ich auf
einmal, was seine bisherigen Bücher bedeuten: es sind S y n p
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P t o m e . Sie sind die vorläufige Gleichung zwischen einem überaus
sensitiven Geist, dessen Wahrheitsbewußtsein unter dem Prestige
uer Arztstellung einerseits, der Engigkeit der Fachkreise und der
Niedrigkeit des üblichen Patientenmilieus andererseits leidet, und
der ihm unkongenialen Welt. — Nun, psychologisch liegen die
Dinge bei Paul Ernst sehr ähnlich. Ich will, noch einmal, über den
Eigenwert seiner Dichtungen kein Urteil fällen. Aber daß er diese
soviel höher einschätzt als das, was er unzweifelhaft besser kann,
lst
nur als Symptom zu würdigen. Mir wrar schon vorher aufßefallen, wie leidenschaftlich Ernst den Verstand bekämpft, das
Gefühl über alles stellt und den Dichter als höchsten Menschen
feiert; es hatte mich desto seltsamer angemutet, als er dabei be
hauptet, seit der Renaissance sei die Dichtung verdorben, heute
könne kein Dichter Resonanz finden und anderes mehr, was sich
gefahrlos anfechten läßt. Nachdem ich nun Ernsts Dichtungen ge*
ksen, sah ich klar: aus irgendeiner persönlich-privaten Vorliebe
schätzt Ernst den gefühlsmäßigen Ausdruck absolut am höchsten.
Und damit tut er sowohl seiner besten Begabung Gewalt an als
der Wirklichkeit Unrecht. Von Hause aus sind alle Ausdrucks
mittel des „Sinnes“ gleichwertig; ob Farben, Töne, Begriffe, Bilder,
Gefühlsstimmungen benutzt werden — in allen Fällen hängt der
ert einzig davon ab, wie tiefer Sinn sich manifestiert, und ob er
es
angemessen tut. Da Sinn ein rein Geistiges ist, so steht der geb
s
tigste Ausdruck obenan. Eben deshalb galten Religionsstifter und
eise allen Zeiten mehr als Dichter, wird zumal Gott nicht im Bilde
des Dichters, sondern des Herrsch er-Weisen vorgestellt (vgl. hierzu
das Kapitel „Weltüberlegenheit“ der Schöpferischen Erkenntnis).
j* e nn der vom Standpunkt des Geistes uneigentlichere Ausdruck
des
Dichters unter Umständen mehr bedeuten kann als der des
kilosophen, so liegt dies daran, daß jener vieldeutiger ist
Un
d jede Begriffssprache notwendig arm; ebendeshalb haben
s
ich die größten Philosophen entweder kontrapunktisch-aphori*
s
fisch (Laotse, Heraklit) oder halbdichterisch (Plato, Goethe) aus*
drückt. Aber daß der Dichter allein der Erlebende sein sollte
(und freilich ist nur Erlebtes, nicht Erklügeltes von Wert), dieses
fteil bedeutet ein reines Vorurteil: j e d e r echte und tiefe Mensch
ist wesentlich Erlebender. Der Dichter als Veranlagung ist nur ein
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Begabungstypus unter anderen; wenn Erfindungsgabe das wich*
tigste wäre, dann stände vielleicht Karl May über Goethe; wenn
Sprachbegabung, D’Annunzio über Dante. Man lerne doch end*
lieh zwischen Sinn und Ausdrucksmitteln sinngemäß unterscheiden.
Wie viele Dichter habe ich nicht dadurch bereits enttäuscht, daß ich
ihnen erklären mußte, die Tatsache, daß ihre Gestalten ihnen er*
s c h i e n e n , daß alles von selbst in ihnen werde, präjudiziere über
den Wert nicht das mindeste, weil dies eben der normale Weg
der Entstehung j e d e s Dichtwerks sei, ob dieses im übrigen Großes
oder Kitsch bedeute. Überall hängt der Wert einzig vom Sinn ab,
der sich in beliebiger Materie manifestiert. So hat denn Paul Ernst
durchaus keinen objektiv stichhaltigen Grund, krampfhaft nur
Dichter sein zu wollen. Er ist gewiß a u c h Dichter, aber indem er
auf ihn allen Nachdruck legt, verzerrt er sein eigenes Bild. Ernsts
wahre Bedeutung beruht meinem Empfinden nach auf zweierlei:
seinem reinen Menschentum und seinem klaren philosophischen
Geist. Demnach wäre die ihm angemessenste Form wohl das Journal
intime in der Art Amiels. Ich hoffe von Herzen, daß er den Rest
seines Lebens zu einem solchen verwenden möge. — Indessen aber
seien die zuerst genannten beiden Bände warm empfohlen. Sehr
vieles daran halte ich für falsch. Ernst hat nichts Staatsmännisches
an sich; er urteilt auch zu oft, wie so viele der besten Deutschen,
aus dem allezeit verzerrenden Gesichtswinkel des Abgeschiedenen.
Aber niemand hat so überzeugend wie er darüber geschrieben, in*
wiefern der deutsche Idealismus zusammenbrechen m u ß t e , und
das, was sich heute noch so nennt, erbärmliche Feigheit ist; in*
wiefern Pflicht nur Subalternen Höchstes bedeuten und Glück
nur dem Geringen ein Ideal sein darf; endlich hat niemand die
Gefahren der Proletarisierung jemals schärfer bestimmt.

Es werden dieses Jahr gewiß viele fragen, was sie von Kant lesen
sollen und was über ihn. Der philosophisch Begabte greift da
selbstverständlich an erster Stelle zum Original, und zwar lese er
zuerst die Prolegomena zu jeder künftigen Metaphysik und dann
gleich die Kritik der reinen Vernunft. So schwer ihm die Lektüre
vielleicht anfangs falle — sie wird ihm genau im gleichen Sinn für
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ein ganzes späteres Leben zum Segen gereichen, wie jedem Knaben
das Studium des Latein. Bei diesem kommt es am wenigsten darauf
a
n, daß man es „lernt“: die einzigartige Bedeutung der Römer*
spräche beruht darauf, daß keine präziser und logischer ist, wes*
'Wegen der, welcher zu der Zeit, wo er überhaupt denken lernte,
seine Aufmerksamkeit zugleich auf das exakteste aller Denkmittel
heften mußte, als d e n k e n d e s Wesen typischerweise weiterkommen
niußte als der, dem diese Schulung fehlte — und möge er später
jedes lateinische Wort vergessen. Auf dem gleichen beruht ja heute
die Überlegenheit des französischen Geistes. Versailles ward haupt*
Schlich deshalb zu einem Triumphe Frankreichs, der zu seiner
tatsächlichen Leistung in keinem Verhältnis steht, weil die fran*
zosischen Diplomaten an Schnelligkeit und Präzision des Denkens
sowie an Formulierungskunst allen anderen so weit überlegen
Waren, daß es erstens ihnen naturnotwendig zufiel, die Protokolle
2u
fassen, daß zweitens die anderen meist erst spät nachher die
Tragweite dessen begriffen, was sie unterschrieben hatten. Diese
Überlegenheit beruht aber nicht etwa auf der Rasse — ein erkleck*
Bcher Teil der heute führenden Franzosen sind dem Blut nach
deutsche, so zweifelsohne der Lothringer Poincar£ —, sondern auf
dem Geist der französischen Sprache. Es ist unmöglich, auf fran*
zösisch unklar, unpräzis und unnuanciert zu sein. Die französische
Sprache gibt sich nicht, wie die deutsche, jeder Geistesart willig
hin, sie setzt selbst ihre Normen. Insofern diese nun einem objek*
hven Optimum entsprechen, was überall dort der Fall ist, wo es
au
f Klarheit, Exaktheit und Präzision an erster Stelle ankommt,
Wirkt Unterordnung unter sie in den Entwicklungsjahren nicht
hemmend, sondern steigernd, und später bei wachsender Origü
na
lität nicht schablonisierend, sondern spannend, genau wie das
Besthalten an der bis zum Charakter der Fingerübung objekti*
Werten Form Bachs Genius nicht am Hochflug gehindert, sondern
diesem vielmehr eine Triebkraft mitgeteilt hat, die kein „Origi*
hellerer“ je besessen hat noch je besitzen wird. — Nun, im genau
gleichen Sinne fördert die Schulung durch Kant. Es gibt keinen
exakteren, präziseren und ausdrucksgewaltigeren Denker. Auf
seiner besonderen Ebene besitzt er sämtliche Vorzüge des latei*
fischen und französischen Geistes in allerhöchstem Maß. Scheint
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es anders, so liegt dies daran, daß Kants Formkunst (wie ich dies
im Eingangsaufsatz zu Philosophie als Kunst ausführlich gezeigt
habe) eben einer anderen Ebene angehört als die des Schrift*
stellers und Diplomaten: hier gilt es nicht die Formulierung fer*
tiger Gedanken, s o n d e r n d e r P r o b l e m e ; hier betrifft die eigent*
liehe Kunst nicht die Fassung des Erkannten, sondern die des Un*
erkannten auf solche Weise, daß es erkannt werde, s o n a c h d i e
F r a g e s t e l l u n g . Nun handelt es sich bei allem Philosophieren
an erster wie an letzter Stelle eben um dies. Deshalb ist Kant d e r
Lehrer, dem sich jeder angehende Philosoph an erster Stelle hin*
geben soll, denn besser als er hat keiner je seine Fragen gestellt.
Und er wird von Kant auch deshalb mehr als von jedem anderen
lernen, weil das Erfassen seiner unvergleichlichen Ausdruckskunst
nicht ohne Mühe gelingt. Kants besonderer Stil macht nämlich ge*
nau im selben Verstand mehr Mühe als derjenige anderer, an Scharf*
sinn vergleichbarer Denker, etwa Bergsons, wie das Studium des
Lateinischen schwieriger als das des Französischen erscheint. Es
handelt sich wesentlich um eine tote Sprache, zu welcher deshalb
der Zugang durch den Zeitgeist hindurch fehlt So muß sich jeder
solchen selbst erobern. Nur das p e r s ö n l i c h Eroberte jedoch ruft
die persönlichen Schöpferkräfte wach.
Wer diese Betrachtungen mit denen des Eingangs dieses Heftes
im Geist zusammenschaut, dem dürfte wohl klar werden, daß keiner,
der überhaupt Philosophieren lernen will, der Schule Kants ent*
raten darf. Was nun die etwa zu erwerbende KanfcAusgabe be*
trifft, so möchte ich jedem die billigste, nämlich die bei Reclam
erschienene empfehlen, zumal deren von Raymund Schmidt be*
sorgtet JubiläumS'Neudruck der Kritik der reinen Vernunft wohl
der textkritisch beste ist, welchen es überhaupt gibt. Als Einfüh*
rungen i n Kants Denken möchte ich denen, die ihn selbst schon
lasen, aber noch nicht ganz erfaßten, zunächst die (ebenfalls bei
Reclam) neuerschienenen Briefe über die Kantische Philosophie
von Carl Leonhard Reinhold zur Lektüre empfehlen, weil Kant
selbst dessen Deutung als richtig anerkannt hat. Das zum Denken
anregendste Buch über Kant ist das von Simmel (Duncker & Hum*
blot). Simmel ist vielleicht der subtilste Geist der deutschen philo*
sophischen Literatur, in seiner Feinheit schlechterdings zeitlos und
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zeitüberlegen. (Sein Meisterwerk ist die Philosophie des Geldes,)
In ihm setzt sich ein alexandrinisch differenziertes Gehirn mit den
Problemen dieser Zeit auseinander; an ihm (wie übrigens auch an
Bergson) sieht man, allem Antisemitismus zum Trotz, welch un*
bedingten Vorzug uraltes Kulturblut bedeutet. Aber Simmel ist
für die meisten wohl zu fein. Für den normalen Deutschen ist und
bleibt daher Chamberlains KanfrWerk (München, F. Bruckmann)
die beste Einführung. Houston Stewart Chamberlain, der aus Wahl*
v
erwandtschaft deutsch gewordene Vollblutengländer, hat eben des*
halb die deutscheste Einstellung zu Kant. Er ist mehr aufnehmend
als eindringend, mehr anschauend als zergliedernd, mehr treu be*
fahrend als jenseits des Buchstabens verstehend, mehr liebend
Umfassend als scharfsichtig. Er hat Kant mehr erlebt als begriffen.
Aber eben deshalb gelingt es ihm, den konzentriertesten aller
Denker jedem Deutschen, der überhaupt Sinn für Geistiges hat,
So
nahe zu bringen. Insofern wird sein Buch niemals veralten. —
nun ein stereoskopisches Bild in Originalaufnahmen gleich*
von Kant gewinnen will, dem kann ich nichts angelegentlicher
empfehlen als Reichls Philosophischen Almanach auf das Jahr 1924.
dieser bedeutet eine Glanzleistung Paul Feldkellers, seines Heraus*
Bibers, insofern, als ich kaum ein kompilatorisches Buch kenne,
das seinen Zweck so ganz erfüllt. Die verschiedensten Aspekte von
Kants Persönlichkeit und Werk erscheinen hier in glücklichster
Auswahl aneinandergereiht. Der verbindende Text aus der Feder
Beldkellers ist aber von so hohem philosophischen Niveau, daß
dieser Almanach zugleich wie kein zweites gleich leicht lesbares
Buch in Kants Denken einführt und seine historische Stellung be*
stimmt. Überdies gibt dieser Almanach eine kritisch durchleuchtete
Übersicht der nach*kantischen philosophischen Literatur bis zur
a
Berneusten hinan, der ich an Knappheit und Prägnanz weniges zur
Seite zu stellen wüßte. Gegen Feldkellers bisherige Bücher ist, zu*
* 1 vom Formstandpunkt im weitesten Sinn, allerlei zu erinnern.
er äußerlich selbständig vorgeht, da kann es ihm passieren,
im ominösen Hochland«*Aufsatz, daß er direkt entgleist, denn
°gik ist an sich blind, sie muß von überlogischer Warte aus ge*
e
nkt werden, und noch ist Feldkeller zu sehr in Logik befangen,
lni
übrigen aber Suchender, um instinktsicher jedes Mal den rieh*
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tigen Ansatz zu finden. Deshalb tritt seine unbezweifelbare Origi#
nalität in seinen äußerlich selbständigen Kundgebungen am we#
nigsten zutage: er gehört zu denen, die über andere oder anderes
oder in vorgegebenem Rahmen schreiben müssen, auf daß ihr
Bestes herauskomme. Sein bisher Bedeutendstes sind seine Tagungs#
berichte im Weg zur Vollendung. S c h e i n b a r referiert dort Feld#
keller nur. In Wahrheit dient das Fremde ihm nur zum Anlaß,
Eigenes zu vertreten.

Ob es wohl vielen gleich mir gehen mag, der ich mich der In#
flationszeit kaum mehr erinnern kann? Es wird gerade dem den#
kenden Menschen sehr schwer, Zahlen nicht absolut zu nehmen;
tatsächliche Verarmung, ob noch so groß, scheint leichter zu er#
tragen als die Notwendigkeit, tagtäglich Millionen auszugeben.
Einer mag als Philosoph noch so sehr über „Name und Form“
hinaus sein — auf der Ebene des täglichen Lebens entscheiden sie
auch für ihn über die Wirklichkeit. Wie denn der „gute Name“
letztendlich die wichtigste Realität gerade in praktischer Hinsicht
darstellt und die schöne Form als bestmöglicher jeweiliger Sinnes#
ausdruck allein irgendeinem Gehalte Dauer gewährleistet.
Diese Gedankengänge hat ein Büchlein in mir angeregt, das gc#
rade in der jetzigen Entspannungsperiode recht vielen zu lesen gut
täte: Alexander von Gleichen#Russwurms Reichtum, seine Geltung
und sein Gesetz (Hamburg 1923, Gebrüder Enoch Verlag). Ihm
fehlt jede Schwere, jede Gewichtigkeit; ihm fehlt, genau besehen,
wohl auch der Ernst. Aber auf seine leichte Art behandelt es ge*
rade schwere Dinge so, daß die Betrachtung bei deren wesen t#
lichem Ernste leichter verweilt, als sonst geschähe. Wie der Mensch
nach einer Beerdigung typischerweise zum Lachen neigt, so werden
bei vielen, die jüngst alles, was sie besaßen, verloren, heute leichte
Betrachtungen über die tragische Seite des Lebens, die sie persön#
lieh erlebten, eben deshalb leichter Eingang finden als düstere.
Und dessen sollten sich die Betreffenden nicht schämen. Das la*
chelnde 18. Jahrhundert war an sich nicht flach; es war nur über
die Maßen feinfühlig, weil im tiefsten wund; dementsprechend
vertrug es kein Insistieren. Und ging dort die Verletzbarkeit der
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Katastrophe voraus, während die Dinge heute meistens umgekehrt
c
gen, so ist das so zu verstehen, daß die französische Aristokratie
inmitten ihren größten Glanzes sich selbst zum Tode verurteilt
te; für das zeitlose Unbewußte war das Künftige schon Gegen#
Ernstes aus Gründen des Feingefühls nur lächelnd behandeln zu
Cn
.
» kennzeichnet den S c h ö n g e i s t . Dessen Aktien standen
** Deutschland von jeher besonders schlecht. Aber spricht dies
cht mehr gegen Deutschland als die betreffende Menschenart?
üich ist diese in Deutschland ganz besonders selten. Heute
. J 10 icb in diesem Lande nur einen, der ihrem europäischen Be#
**e ganz entspricht: dies ist eben der Freiherr von Gleichen#
, w urm, der Schiller#Enkel. Er hat schier unermeßlich viel ge#
a in e e n 1 )- Bände entgleiten seiner Hand nicht mühsamer wie
eren Sätze; immer wieder begegnet einem sein Name unter
citungsstrich. Doch wer ihn deshalb mißachtet, tut nicht
son
as
dern sich selber Unrecht. Gleichen beansprucht nichts,
halt e r
°der bann. Er will nur bilden, erläutern, unter#
11 s e
s
bl ’k
’
lb
t
wo
er tadelt, immer zugleich gefallen; er ist und
*l t überall der Gesellschaftsmensch. Wer nun überhaupt in
r
Linie an andere denkt, muß Kompromisse schließen; wer

sd/ir
de n

a

“ en

zu

£änglich machen will, muß es zur Oberfläche um#
weil er dieses typischerweise gar nicht kann, hat
be das furchtbare Wort über sich selbst geprägt — es ist
f
h§fi/°arer als jede Entente#Verleumdung —, er lüge, sobald er
*s t - Aber es gilt endlich zu verstehen, daß der Gesellschafts#
die Blüte des Gemeinschaftslebens bedeutet; und daß es
d e n a n d e r e n abhängt, ob sie in dieser Lebensform die Tiefe
n
eutscGerade

au c n n en °d e r nicht. Die Philosophen Frankreichs nicht allein,
äh n i.d* der späteren Antike w ren sämtlich dem Baron Gleichen
ei 1C er a S d e m deutschen Professor . . . Allerdings ist der Ge#
"- J haftsmensch unter keinen Umständen der ganz tiefe Mensch.
Päisc i C 2if iere in Auswahl: Sechs Bände Geschichte der euro#
GeselIi
Hofmann
übegk eit
> Stuttgart), Verschiedenes
Schn n 7* . ler und Goethe, Schicksale der Völker, Sieg der Freude,
Übe *eit, Das Ehebuch, Freundschaft, Flügel der Seele, ferner
Atzungen, Romane und Dichtungen usw.
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Nur wessen Seele zur transsubjektiven Sphäre, die aber jenseits
des e i n s a m e n Ichs liegt, bewußten Zugang hat, kann zugleich ge*
meinschaftlich gesinnt und tief sein ; wer sich diesseits dieser Sphäre
als Gemeinschaftswesen fühlt, ist notwendig vom Geist her betrachtet
oberflächlich, denn dessen wesentliche Einsamkeit hat der noch gar
nicht entdeckt 1)- Der Gemeinschaftsmensch kann als solcher nur
mittelbar Tiefe offenbaren, insofern er sich vom tiefen Hinter*
gründe abhebt, den er als wirklich ahnt, und den er manchmal, wie zu*
fällig, in den Vordergrund hineinbezieht. Gleichens Leichtigkeit
nun ist undenkbar ohne als wirklich gefühlte Weltenwende; seine
Evokation des Vergangenen hat eben diesen Sinn. Und unter seinen
vielen Büchern befindet sich wie zufällig auch ein Buch, welches
unmittelbar tief wirkt: es ist der Freie Mensch (Otto Reichl Verlag)Dies ist ein sehr merkwürdiges Buch: es entstand wie ein Seufzer
der Erleichterung in der Pseudo Entspannung der Jahre 17—18,
war einige Monate lang zeitgemäß und dementsprechend modern,
seither verkannt . . . Aber auch in anderen Werken Gleichens findet
sich unmittelbar Tiefes. So die folgende Betrachtung über Leben
und Tod, welche wie zufällig im Reichtum Büchlein steht: „Wir
wissen nicht recht, ob wir im Tode wurzeln und ins Leben hinauf*
blühen, oder ob wir im Leben wurzeln und in den Tod hinauf*
blühen. Manches wirkt durch Leben, und manches wirkt durch
Sterben, was es wirken muß und kann/*
HERMANN KEYSERLING
0 Vgl. meinen Aufsatz „Von der Grenze der Gemeinschaft" im
dritten Heft dieser Mitteilungen.

graf HERMANN KEYSERLING
E»ER NATÜRLICHE WIRKUNGSKREIS
] \ e r Mensch ist, empirisch betrachtet, in erster Linie eine
Naturerscheinung unter anderen. Er ist einerseits ein*
8 e spannt in den Gesamtzusammenhang der Dinge und von
ihm bedingt, andererseits wiederum, als besondere Erschei*
nun
g> ein Bedingendes. So übt er, in Aktion wie Reaktion,
Unter
allen Umständen die ihm gemäße Wirkung aus. In*
s
°Weit unterscheidet er sich grundsätzlich überhaupt nicht
v n
° beliebigen Naturkörpern. Die Begriffe der Affinität,
der Wirkungsweite, des Kraftfeldes, des Spannungsgrades
er
Weisen sich als gleich gegenständlich im Gesamtbereiche
Natur. — In zweiter Linie ist der Mensch ein Organis*
unter anderen. Dies besagt, daß er als Erscheinung
dahin spezifiziert ist, daß sich sein Sosein nicht darin er*
höpft, was er mit den sonstigen Naturfaktoren gemein
sondern daß diese ihrerseits jeweils das Ausdrucks*
Mittel eines Besonderen, auf anderer Ebene Belegenen sind,
Welches Driesch Entelechie heißt. Dieses nun hat seinerseits
Rillen Seinsgrund im Meta*Physischen, d. h. in dem, was in
as
Reich des Sinnbegriffes gehört. Von hier aus beurteilt
stellt jeder ein wesentlich Einziges dar: er ist nur mehr
er
selbst und nicht ein Geschöpf unter anderen.
.
om Menschen in diesem letzten, wesenhaften Sinn habe
lc
h schon oft gehandelt. Die meisten praktischen Probleme
llen sich indessen auf den beiden zuerst betrachteten
b
enen. Als metaphysisches Wesen kann er sich doch nie
n
ders als gemäß den allgemeinen Naturgesetzen mani*
stieren. Von dem besonderen Aspekt dieses Verhältnisses,
Elchen die Überschrift anzeigt, will ich heute reden.
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A l s Naturersc heinung unter anderen löst jeder Mensch
Notwendi gkeit spezifische Wirkunge n a u s , im
Zlmit
qualitative n wie quantitativ en Verstände . Daß dem so ist, er#
weist die eine Erfahrung , daß seine wahre Wirklichk eit unter
allen Umstände n, trotz aller Absicht und Vorspiege lung,
über die dauernde Wirkung entscheide t. Jeder ist tatsäch#
lieh, was er unwillkür lich ist; jeder kann nur, was er un#
willkürlic h kann; jeder wirkt unwillkür lich seiner faktischen
Eigenart gemäß. N ur insofern dies so ist, spricht der Satz wahr,
daß die Weltgesch ichte das Weltgeric ht sei. Hierauf allein
beruht die Beweiskraft des Erfolges, so weit sie reicht, so#
wie die Sinngemä ßheit des Glaubens an das gerechte Urteil
der Nachwelt. Diese ist durchaus nicht einsichtsv oller an
sich als die jeweilige Mitwelt, aber insofern sich kurzlebige
Kausalrei hen, wie Mißgunst, persönlich e Feindscha ft, Kon#
im weitesten Verstand amor#
junktur# und Inflationsgewinne
tisiert und dauernde Wirkunge n manifestie rt haben, denen
sich alsdann die Vorstellun g aus Selbsterha ltungstrie b der
Lebenden anpaßt, vermag die Nachwelt tatsächlich besser
als die jeweilige Mitwelt von der Wirkung auf die Wirk#
lichkeit zu schließen. Denn die tiefere Wirkung betrifft zu#
nächst allemal das Unbewuß te, nicht das Bewußtse in, als
welches ihm Ungemäß es oder #genehme s instinktha ft ab#
weist; nicht zwar das Unbewuß te im Gegensatz zum Be#
wußten oder als mystische Wesenhei t, sondern ganz nüch#
tern als die Gesamthe it der psychisch en Wirklichk eit ver#
standen, von der allemal nur ein geringer Teil dem Menschen
bewußt ist. Die Verzögeru ng der eigentlich en Wirkung und
ihrer Erkenntni s wird weiter dadurch bedingt, daß der
Mensch nicht als fertiges Wesen in die Erscheinu ng tritt,
sondern aus einem Keim erwächst, und dies in Wechsel#
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Wirkung mit seiner Umwelt, weswegen nicht nur sein Schick#
1
t sondern sogar sein Sosein von dieser mit abhängt ) .
Nichtsdes toweniger lebt die Entelechie , d. h. der Natur#
faktor, welchen der Mensch als Organism us eigentlich dar#
stellt, schlechthi n aus eigenem Recht. Sein Wesen war alle#

Sa

l schon im Keime voll enthalten, weswegen Endschick sal
d Endgestal t allein von dessen Charakter abhängen . Eben#
deshalb erlebt ein Organism us von vornherei n, gemäß
exküll, nicht die gesamte vorhanden e Umwelt, sondern
nur
seine Merkwelt ; eben insofern beschwört der Mensch
re
cht eigentlich sein Schicksal, denn aus der Unzahl mög?
!cher Zufälle wählt er die selbsttätig aus, welche für ihn

nia

UlJ

deutsam werden können, weil sie ihm entsprech en. N u n ,
dem also ist, s o ändert die Tatsache erforderli chen
achstums (oder auf dem Gebiet sozialer Geltung erfordere
lc
hen Sieges) nichts am grundsätz lichen Tatbestan d. Wer
c
ht erkannt, nicht anerkannt ist, wessen Auswirku ng eigene
e

mmungen behindern , oder überstarke Routine und Tra?
*°n in seinem Lebenskre is, der setzt sich freilich nicht
Ur
c h : er tut es aber mit Naturnotw endigkeit, wo sein in?
he
fes Gesetz dies verlangt, sobald die genannten Hem?
jungen fortfallen. Dies ist ein unmittelb arer Beweis des
a
*zes, daß der Mensch letztlich aus eigenem Rechte lebt.
M Gleiches gilt von der Erfahrung , daß der sichtbare
e
Hsch proportio nal der Gemäßhe it seines Lebensrah mens
Nächst oder verkümme rt, und daß er überall, wo das Leben
organisier t ist, schicksals mäßig zu der ihm entsprech en?
e

lt

Stellung

au

k

un

abrückt.

) Die Wechselbeziehung von Mensch und Umwelt habe ich im
• s atz Das 5chicfcsaZsprobZezn in Philosophie als Kunst ausführlich
handelt
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Aus dem Ausgeführten, so kurz ich mich fassen mußte,
geht wohl klar hervor, inwiefern der Mensch tatsächlich als
Naturerscheinung beurteilt werden kann und muß; aus
seinem Sosein ergibt sich zwangläufig spezifische Wirkung.
U n d dies ergibt weiter für jedermann das Bestehen eines
n a t ü r l i c h e n W i r k u n g s k r e i s e s , welcher nach Weite so
wohl als Spezifizität der jeweiligen Eigenart genau entspricht.
Womit wir denn beim bestimmten Gegenstand dieser Be*
trachtung angelangt sind.
s bedeutet nichts Zufälliges, o b ein Mensch in die Ferne
oder nur in nächster Nähe wirkt, ob sein persönliches
Gesetz Intimität verlangt oder Distanz, o b er einen Weih
impuls verkörpert oder nur Verwandtes fördert, ob er eine
zeitlose Macht darstellt oder eine zeitlich begrenzte; es be*
deutet ebensowenig Zufall, welchen qualitativen Charakter
seine Wirkung zeigt. Hier handelt es sich um Notwendige
keiten genau der gleichen Art, wie bei den Unterschieden
des Kraftfeldes von Atom und Stern, oder den verschieb
denen Reaktionsarten von Säure und Salz. Ü b e r den abso*
luten Wert prajudizieren diese Unterschiede als solche frei*
lieh nichts. Wer nur auf wenige wirken kann, mag unter
Umständen den letzten Dingen persönlich näherstehen als
der Weltbeweger. Aber diese Erwägung präjudiziert ihrer*
seits nichts über die mögliche Bedeutsamkeit im irdischen
Leben, und dies ist der Punkt, welcher allgemein verkannt
wird; es wird verkannt, daß hier Naturgesetze walten. Die
meisten finden ein Ärgernis daran, daß einige Menschen
und Völker unaufhaltsam zu Großmächten heranwachsen,
während andere, nicht minder wertvolle, solches Ziel nie
erreichen: hier handelt es sich um NaturnotwendigkeitenDeren Sinn nun gelingt es ohne weiteres zu durchschauen,

E
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s

°bald man nur die Frage richtig stellt. Ein Beispiel als Sinn*
bild für alle. Worauf beruht die Möglichkeit von Fernwir*
kung? I n erster Linie offenbar auf der Übertragbarkeit eines

geistigen Impulses in die Ferne. Diese wiederum beruht
grundsätzlich auf viererlei : der Allgemeingültigkeit der For*
ulierungen, ihrer Gemeinverständlichkeit, der Zielsetzung
au
f das Allgemeinerforderliche hin und der Explosivkraft
der ausgesandten Geistesgeschosse. Betrachten wir die ersten
auf
drei Punkte auf einmal. N u r der kann vernünftigerweise
irkung ins Weite rechnen, welcher sich nicht im Nächsten
lUi beliebigen Verstand erschöpft, sei es im Oberflächlichen,
partikularistisch* Persönlichen und Nationalen oder
2eitlich*Begrenzten. Aus diesem einen kurzen Satz
erhellt, warum der Deutsche — mit der einen einzigen Aus?
1
na
bme der Musik ) — nur in (aus der Art geschlagenen)
usnahmefällen direkte Fernwirkungen ausüben k a n n :
s
einer ganzen Art nach auf Intimität und Nahewirkung ein?
gestellt, deshalb das Allgemeingültige in Form eines so Be*
s
°nderen ausdrückend, daß nur seltene N icht?D eutsche über?
uaupt verstehen, was er meint, dabei unklar in der Linien*
Führung und unfähig, Einzelheiten zu übergehen, m u ß er
Slc
h im Naheliegenden verfangen; weshalb sein Bestes in
der Regel erst menschheitsbedeutsam wird, nachdem es in
lrn

Or

inen wiedergeboren ward, die den Gesetzen möglicher
rnwirkung besser Rechnung tragen. Aus der gleichen
llgemeinbestimmung erhellt andererseits, warum der Brite
a
k p olitiker, der Franzose als geistiger Formulieret sofortige
Mitwirkung
!

ausüben m u ß : jener in dem, was er tut, dieser

) Vgl. über diesen besonderen Fall und auch einen bestimmten
pekt des hier nur kurz behandelten Problems meine Studie Die
grenzte Zahl bedeutsamer Kulturformen in Philosophie als Kunst.
s
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in dem, was er sagt, erfüllt vollkommen die Gesetze mög*
licher Übertragbarkeit auf jedermann. Grundsätzlich gleiche
Verhältnisse entscheiden, mutatis mutandis, über die Weite
des Wirkungskreises im Sinn der Zeit. Hier reicht dieser
desto weiter, je allgemeingültiger im dreifachen Verstand
von Tiefe, Klarheit und Exaktheit ein Geist sich ausdrückt.
Denn je tiefer ein Problem erfaßt ist, desto unabhängiger er*
scheint die Gültigkeit seiner Fassung von aller empirischen
Bestimmtheit; je klarer formuliert, desto allgemeiner wird es
verstanden; und je exakter der Ausdruck, desto unmittel*
barer offenbart es seinen letzten und deshalb zeitlos gültigen
Sinn. Die interessanteste Bedingung möglicher Fernwirkung
nun liegt im viertgenannten Moment beschlossen, in der
Explosivkraft der ausgesandten Geistesgeschosse; sie be*
weist nämlich, daß Fernwirkung auf geistig?m Gebiete ana*
logen Gesetzen folgt wie auf dem der Artillerie. Daß nur
solche Geister stark wirken, deren Person starke Spannungen
in sich verkörpert, leuchtet ohne Erläuterung ein: nur wer
Bewegung in sich trägt, kann solche übertragen oder ein*
leiten; schon für sich selbst fühlen nur gespannte Naturen
einen Antrieb zum Fortschreiten. Aber das gleiche gilt von
scheinbar abstrakten Formeln. Diese enthalten genau so viel
Spannung, als sie Gegensätze einerseits unausgeglichen in
sich beschließen, andererseits in solcher Anordnung, daß
einspringt, frei wird.
die Energie, sobald ein Zündstoff
Daher die Explosivkraft des Paradoxes. Das Paradoxon ent*
spricht auf geistigem Gebiet in allen Hinsichten dem Spreng*
Stoff auf physischem: indem es Gegensätze in sich verdichtet,
ohne sie zu lösen, bewirkt es selbsttätige Lösung in dem,
dessen Verstehen es entzündet; solche Lösung aber bedeutet,
wo die verdichteten Gegensätze stark genug waren, rieh*
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S e Sprengung. Daher die immer erneute Wirkung Laotses,
Heraklits, Christi, etlicher Inder, neuerdings Nietzsches,
v
Den*
öllig unabhängig von Ort und Zeit. Oberflächlichem
enthalten
Worte
ihre
denn
unzugänglich,
sie
bleiben
ken
kein „Wissen“, das sich erlernen ließe. Erst im jeweiligen
tj

»Verstehen“, und zwar von letzter Tiefe her, erweisen sie
ihre Wahrheit, denn dann b e w i r k e n sie Wissen, und zwar
das dem jeweiligen Menschen genau gemäße. Eben daher
die Möglichkeit immer erneuter Ausdeutung; daher, objek*
tiv betrachtet, ihre Unerschöpflichkeit. Nur Paradoxa als
Geistesgeschosse tragen insofern unabsehbar weit im Raum
d in der Zeit. Das nächstbeste vom Standpunkt möglicher

Un

Fernwirkung stellt die prägnante Formel als solche dar, die
Formel also, welche alles sagt, was sie meint, doch nichts
darüber hinaus: sie gibt die großen Umrisse dessen an, was
erfassen ist, und zwingt dadurch den, welcher sie auf*
Mttimt, auf die Resultante allein und nicht die Komponen*
*e n achtzugeben. Hierher rührt die zwingende Macht von
Napoleons Armeebefehlen, auf Grund deren die Soldaten
Marschieren m u ß t e n ; hierher die Tatsache, daß nur Meister
Prägnanz jemals in ihren eigenen Formulierungen fort*
gelebt haben. Verweilen ist Statik, nicht Dynamik; Aus*
führen hält auf, ermüdet, von dem ganz abgesehen, daß
e
Me Ausführung anders als in Funktion von raumzeitlich
e

grenztem denkbar ist. Hieraus erklärt sich denn, umge*
ort, daß Langstieligkeit und Umständlichkeit bei einem
Geist nur insofern er auf Nächstliegendes Einfluß haben
11, u n d z w a r a u f d i e s e s a l l e i n , keinen Einwand gegen
bedingen; will er lebendig fortwirken, dann darf er
Mcht umständlich sein. Aus welcher Erwägung noch einmal
e

Vet

ständlich wird, weshalb der Deutsche so schwer euro*

d
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päische Bedeutung — von Weltwirkung zu schweigen —
erlangt: er ist wesentlich umständlich, nur ausnahmsweise
gespannt und der Todfeind der Paradoxie. Er ist wesentlich
unexplosiv, und da er überdies partikularistisch ist, so hat
er, was immer er wolle, mit der einen Ausnahme der Musik,
von der ich anderswo handelte, von Hause aus keinen natür*
lich*weiten Wirkungskreis.
ch will es bei diesen konkreten Ausführungen bewenden
lassen, denn hier ist es uns einzig um Grundsätzliches zu
tun. Dieses aber müßten die wenigen ausgeführten Beispiele
schon einleuchtend gemacht haben, weshalb jedes Wort
mehr, gemäß dem oben Angeführten, nur schaden könnte.
Gehen wir nunmehr weiter. Jeder Mensch hat, als Natur*
erscheinung, einen natürlichen Wirkungskreis; er hat ihn
genau so notwendig, kraft seiner Spezifizität, wie jeder Stern»
und dies zwar unabhängig von seinem rein geistigen Wert,
insofern man diesen in Funktion des Absoluten und nicht
der möglichen irdischen Bedeutung definiert. Was ergibt
sich hieraus als praktische Folgerung? Ich sehe keine an*
dere als die, daß der allein die äußerste ihm erreichbare
Wirkung ausüben kann, d e r s e i n e n n a t ü r l i c h e n W i r *
k u n g s k r e i s e x a k t b e s t i m m t , d. h. s e i n e G r e n z e n
richtig erkennt und als Naturtatsachen akzeptiert.
Denn d a er unter keinen Umständen für die Dauer mehr
erreicht, als in ihm liegt, so helfen Einbildung und Absicht
zu nichts.
Dieser unzweifelhaft allgemeingültige Satz bedingt nun
aber keinen Abschluß unserer Untersuchung, im Gegenteil —
es erweist sich auf einmal als Problem, was der Mehrzahl
den selbstverständlichen Ausgangspunkt alles Nachdenkens
über Menschenschicksal bedeutet: daß der natürliche Wir*
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kungskreis sowohl seitens der Betreffenden selbst als der
anderen in der Regel n i c h t erkannt wird. — Betrachtet
m
an diesen Tatbestand von der Erkenntnis her, daß der
Mensch als empirische Wirklichkeit ein N a t u r f a k t o r ist,
ln
Analogie mit anderen Naturfaktoren, so wirkt er un*
Mittelbar grotesk: wer ein Atom für eine Sonne hielte oder
Ul
ngekehrt, erschiene lächerlich ; Gleiches gälte für das Atom,
Welches durchaus die Attraktions* oder Leuchtkraft einer
S°nne ausüben wollte u n d anderen darum grollte, daß sie
es
richtig einschätzten; dasselbe, mutatis mutandis, für die
Sonne; das Gleiche von verschiedenartigen Körpern unter*
C1
nander. Unter Menschen hingegen wird falsche Vorstei*
lung grundsätzlich als berechtigt anerkannt, wenn nicht ge*
Ordert, u n d richtige entweder als besonderes Verdienst
gerechnet oder aber verurteilt. So ist die menschliche
Beziehung, im Gegensatz zu allen anderen in der Natur,
typischerweise
eine solche zwischen Unwirklichkeiten; so
ird hier der natürliche Wirkungskreis nur ausnahmsweise
erkannt u n d die natürliche Auswirkung — da Mißverstehen
psychischem Gebiete Tatsachen schafft — behindert.
auf dem Gebiet des reinen Könnens wird dort, wo
Solches im Interesse der Entscheidenden liegt, über d e n zu
gewährenden oder zu schaffenden Wirkungskreis in der
e
gel einsichtsgemäß entschieden. Auf dem des Seins urteilt
einer einsichtsgemäß. N u r ausnahmsweise stand je
rechte Mensch an der rechten Stelle. Kaum je wird ein
ist als das, was er wirklich ist, rechtzeitig erkannt. So
°ffenbart sich der natürliche Wirkungskreis zumeist erst im
dium verspäteter Klage über Mißverstehen, dank dem
rkanntsein — o Ironie! — sogar als Grundkennzeichen
Großen und Echten gilt. Wie ist solcher Un=Sinn mög*
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lieh ? — Er ist mög lich, weil der Mens
ch sich von allen
Natu rersc hein unge n dadu rch unte rsch
eide t, daß ihm die
Fähigkeit zum Irrtu m inne woh nt. Die Disk
repa nz zwis chen
Vors tellu ng und Real ität ist bei ihm Urp
häno men .
Abe r eben inso fern ist der Men sch allen
ande ren Ge*
schö pfen über lege n. Wei l die Vors tellu
ng bei ihm nich t,
wie beim Tier , ans Geg eben e gebu nden
ist, desh alb allei n
verm ag er zu erfinden. Ebe ndes halb verm
ag er das Gege*
bene zu ände rn, fortz usch reite n, aufz uste
igen , höhe re Wah r*
heite n zu entd ecke n. Wen n sein e Vors
tellu ng eine rseit s
Nich t*W irkli ches spie gelt, so kann sie solc
hes, eben desh alb,
in Wirk liche s ums etze n. Es ist also ein
ursp rüng lich Posi*
tives, was zum oben beha ndel ten Un*Sinn
führt. A l s o m u ß
es möglich sein, diesen in höher
en Sinn überzu*
f ü h r e n . Es ist in der Tat mög lich.
Sob ald nur erka nnt
ward , wori n gena u der Fehler besteht,
ist dies em grün d*
sätzl ich bere its abge holf en. Auf Grun
d der Eins ichte n
allei n, die wir im Vorh erge hend en gew
anne n, kann es ge*
ling en, den natü rlich en Wirk ungs krei
s, welc hen jedes
Natu rwes en auße r dem Men sche n selb
stve rstän dlich aus*
wirk t, den dies er aber von Hau se aus nich
t kenn t und nich t
besi tzt, auch ihm als norm ale Erru ngen
scha ft zu sich ern.
Übe r die Gren zen mög liche r Selb sterk
ennt nis habe ich
mich im Rah men des Aufsatzes Gren
zen der Men sche n
kenn tnis (im 1 . Heft der „Zei tsch rift für
Men sche nkun de“,
Verlag Niel s Kam pma nn, Cell e) bere its
ausg espr oche n. Hier
liegt mir einz ig ob, den ursp rüng liche n
Ged anke ngan g bis
zu sein em logischen End e zu durc hme
ssen . Jede r Mensch
muß , so fand en wir, sein en natü rlich en
Wirk ungs krei s er*
kenn en und rück haltl os dess en Gren zen
akze ptier en, denn
dies e Gren zen gelte n unte r allen Ums tänd
en abso lut. Nich t
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ande rs muß jede r zu jede m ande ren steh
en. Wär e das mit
dies en Sätz en gest eckt e Ziel allgemein
erre icht, dann stellte
die Men schh eit eine n voll kom men en Kos
mos dar, denn dann
wirk te jede r gena u an der ihm zuko mme
nden Stelle, jede m
Xv
ürde das selbstverständlich
zuge stan den, was er ist, und
Höchstleistung
wie Höchstgeltung,
sein em wah ren Wer t
ents prec hend , wäre n jede m gesichert.
Es ist auch klar , daß
Kos mos über haup t nur so zust ande kom
men kann . Wie
kom mt es aber nun, daß sein er Begr ündu
ng
selbst im Fall
v
°rha nden er Einsicht in das Grun dsät
zlich e des vorhin
usge führ ten, wie alle Erfahrung beweist,
schier unüb er*
End liche psychologische
Hind erni sse entgegenstehen?
Haß bein ahe jede r sich für meh r oder
ein ande res halten
dl, a l s er ist, daß Vorz üge ande rer
typischerweise
be*
ne
*det, anstatt ausg enut zt werd en? War
um wird , gem äß
Goe the, vom bede uten den Men sche n
grundsätzlich
ver*
an
gt, daß er sich für eine n Esel halte ? War
um gilt Beschei*
denh eit so viel ? Hier liegt ein weiterer
Erkenntnisfehler
V r
° - Erst wo auch dieser beho ben ist, könn
en die bisher ge*
Xv
°nne nen Erke nntn isse fruchtbar werd en.
Her Erke nntn isfeh ler liegt in drei erlei .
Erst ens dari n, daß
Natu rtats ache eine s gege bene n Wirk ungs
kreis es inFu nk*
d°n des Men sche nwe rts beurteilt wird
;
zweit
ens im Ver*
e
mien des Ums tand es, daß es sich bei allen
Unte rsch iede n
fisch en Men sche n um solche der Art
und nich t des Gra*
des hand elt; drittens im Nich teins ehen
der Tats ache , daß
die ande ren zum Ich wesentlich hinz ugeh
ören . — Zum erste n,
nn Jesu s lehrt , daß die Ersten sich vor Gott
als die Letz ten
Weisen könn ten, so ist dies inso fern wah
r, als der natü r*
liehe Wirk ungs kreis an sich über den
Wer t, der sich ver*
Mittelst sein er ausd rück t, gar nich ts präj
udiz iert; in Funk *
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tion des Absoluten als solchen beurteilt, besagen irdische
Bedeutungsunterschiede nichts. Neutral, vom in Weltan*
schauung und Lebensgestaltung ausgeführten Gesichtspunkt
ausgedrückt: jeder Einzelne, als Partialaspekt des Mensch*
heitskosmos, steht dessen Mittelpunkt von Hause aus gleich
nahe; also hat niemand Ursache, sich einem nachweislich
Größeren gegenüber minderwertig zu fühlen. Aber ebenso*
wenig hat er vernünftigerweise Ursache, auf Grund seiner
Erkenntnis oder Ahnung des absoluten Werts, Vorzüge im
Reich des Relativen abzustreiten. Hier gilt wiederum das
Christuswort: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und
Gott, was Gottes ist; das heißt, in empirischem Zusammen*
hang ist der ganze Akzent auf die empirische Bedeutungs*
möglichkeit zu legen. — Zum zweiten: Es gibt, richtig ver*
standen, überhaupt keine Unterschiede des Grades unter
den Menschen, sondern allein der Art, weshalb sich die
Frage des „Mehr“ oder „Weniger“ nur aus Irrtum stellt. Ge*
wiß lassen sich Unterschiede im reinen Können quantitativ
begreifen. Aber das Können erhält seinen Sinn allemal vom
Sein. In dieser Hinsicht nun stellt jeder ein schlechthin Ein*
ziges dar, weshalb es ebenso sinnwidrig ist, einem anderen
sein Anderssein zu neiden oder sich über dasselbe zu er*
heben, als wie wenn Kühe solches in bezug auf Pferde täten*
Dies wird vollends deutlich aus der Erwägung des dritten
der angeführten Erkenntnisfehler. Jeder Einzelne als solcher
stellt, wie in Weltanschauung und Lebensgestaltung ausge*
führt, eine Abstraktion aus dem Menschheitskosmos dar»
der, als unauflösliche Einheit hinter allem Einzelnen als
dessen Seinsgrund steht. Deshalb gehört der andere nicht
allein notwendig zu jedem Ich — es besteht ein gegenseitiges
Korrelations? und Ergänzungsverhältnis zwischen den Ein*
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deinen, genau wie zwischen den Organen im Einzelleib.
Deshalb gilt nicht allein der Satz: gerade weil ich so bin,
muß der andere anders sein — deshalb entspricht jedem
Plus in irgendeiner Hinsicht ein korrelatives Minus, so daß
We
nn N e i d nicht überhaupt sinnlos wäre, jeder einzelne
J e d e n a n d e r e n beneiden müßte und nicht nur den allein,
sicher über ihm zu stehen scheint. U m auf den Sonderfall
der Fernwirkung nochmals zurückzukommen: in der Nahs
Sc
hau ist der Kurzsichtige dem Weitsichtigen überlegen, der
iann der Intimität hat zum Nächsten naturnotwendig ein
Wendigeres Verhältnis als der Weltbeweger. In Wahrheit
lebt jeder unter allen Umständen für alle anderen; von der
ri

chtigen Einstellung innerhalb der Gesamtheit hängt es ab,
°b er dieses zu gutem oder bösem Ende tut. Insofern ist die
Einstellung, welche in anderen nur Werkzeuge sieht, viel
üngemäßer u n d insofern sittlicher als jede uninteressierte
Und deshalb in neunundneunzig von hundert Fällen gleiche
Rültig passive — denn tatsächlich i s t jeder, als integrierender
Bestandteil des Menschheitskosmos, vom Standpunkt jedes
änderen ein Organ, welches zum allgemeinen Besten zu
funktionieren hat. Hieraus erklärt sich, nebenbei bemerkt,
a
rum Herrscher und sonstige Führer, die in den anderen
v
on Berufs wegen Werkzeuge sehen müssen, auf das wahre
esen der Menschen, welche sie brauchen, die meiste Rück*
Slc
ht nehmen. Jetzt dürfte wohl endgültig einleuchten, in*
liefern das A und ß aller richtigen Problemstellung in Ge*
efn Schaftsfragen darin besteht, daß man bei sich und an*
e
ren von der Tatsache eines natürlichen Wirkungskreises
u
üd dessen richtiger Erfassung ausgeht. Denn sie allein
a
nn die Hemmungen gerade des Neides beseitigen.
S1
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um Schluß noch einige Worte darüber, wie sich der
Einzelne praktisch verhalten soll. Er hat zunächst
zweierlei anzuerkennen: daß jede Enttäuschung seine allei*
nige Schuld ist, denn bei genügendem Urteil, das jeder von
sich verlangen darf, hätte er sie vermieden. Und daß er
seine unwillkürliche Wirkung als entscheidenden Wirklich*
keitsbeweis zu akzeptieren hat. Gewiß ist der Einzelne an
Verkennung und Mißverstehen und Widerständen nicht
notwendig ,,schuld“, aber unter gewissen Bedingungen be*
deuten diese hindernden Umstände eben notwendige Reak*
tionen auf seine Natur, zu deren Änderung nur Tieferver*
stehen der Sachlage führen kann. Er muß also seine Wir*
kung so objektiv?nüchtern studieren, wie ein Chemiker sein
Präparat, im Guten wie im Schlimmen, und an dieser Er*
fahrung sich selbst, seine Möglichkeiten und Grenzen ge*
nau kennenlemen. Da des Menschen Wesen in ähnlichem
Sinne ein Beharrendes ist, wie die algebraische Formel alle
nur möglichen Zahleneinsätze vorwegnimmt, so läßt sich
aus kleinsten Erfahrungen auf Größtes richtig schließen.
Alle Werteverwirklichung geschieht unter allen Umständen
durch dieses Empirische hindurch; deshalb ist bloßer Stüm*
per, wer auf sein edles Wollen oder auf seine idealen Ziele
als solche pochend, die Frage der Mittel zur Sinnesverwirk*
lichung vernachlässigt. Wie der Weg zur Hölle mit guten
Absichten gepflastert ist, so ist er’s auch mit Idealen. Man
kann noch mehr sagen: wer Ideales will, muß b e s o n d e r s
nüchtern beobachten und denken. Wer zum Tiefsten und
Höchsten nicht mindestens so nüchtern steht, wie zu einem
beliebigen Naturobjekt, der ist recht eigentlich ehrfurchts*
los. Hier bedeutet alles Verweilen bei Vorspiegelungen
Schwindlertum. Oder um es etwas anders und zugleich alb
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gemeiner auszudrücken: man darf wohl mehr haben als
gesunden Menschenverstand, doch keinesfalls weniger. —
Hat einer sich selbst nun auf die angegebene Weise richtig
bestimmt, so daß er so fest an sich glauben kann wie an die
äußere Natur, da er nunmehr seine Wirklichkeit kennt,
dann soll er völlig unbeirrt durch das Urteil anderer seinen
eigenen Weg gehen. Niemandem zuliebe, niemandem zu?
leide. Denn dann ist seine Vorstellung eins mit seiner Wirk?
bchkeit, dann ist er ebenso wahrhaftigem d aufrichtig wie
Tier und Stern. Dann muß er sich auch unabwendbar seinem
natürlichen Wirkungskreis entsprechend durchsetzen. Denn
Hur Verstellung beschwört Widerstände. Dem Wahrhaft
flgen und Aufrichtigen muß es auf die Dauer glücken.
Gewiß ist nicht jedem Erfolg im üblichen Sinn beschieden.
Hat einer indes, den äußeren Möglichkeiten entsprechend,
ganz getan, was seine Erkenntnis als seine Bestimmung
Verkannte, dann hat er sein Schicksal erfüllt. Wille und
Schicksal aber sind im tiefsten eins.
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s ist nicht ohne weiteres klar, warum Lügen verwerflich
sein soll; und wirklich verbieten die mosaischen zehn
Gebote, der allgemeinen Meinung zuwider, nicht die Lüge
an sich, sondern nur das falsch Zeugnis reden wider seinen
N ächsten. Tatsächlich bedingt die N otwendigkeit des Irreali*
sierens der menschlichen Beziehung, die ich am Schluß des
Aufsatzes Heilkunst und Tiefenschau behandelte, zwangs*
läufig U n Wahrhaftigkeit, und man sage, was man wolle:
schon das Verschweigen dessen, was man denkt, unterliegt
deren Begriff. Wobei weiter die Erfahrungstatsache zu be*
rücksichtigen ist, daß nur (wenigstens unbewußt) verschla*
gene Menschen Fanatiker des die Wahrheit?Sagens sind:
sintemalen die entsprechende Forderung im normalen Ver*
kehr nicht zu erfüllen ist, so beweist sie bei dem, welcher
sie aufstellt, allemal, daß er sein Gewissen aus Mangel an
Mut, eine Schuld auf sich zu nehmen, im rein Formellen
rückversichert. Hier wurzelt die Psychologie des Puritaners,
als welcher immer ein unbewußter Heuchler ist, und die
des Engländers überhaupt, sofern er dem Cant huldigt*
N u n beweisen die Notwendigkeiten eines herkömmlichen
Verkehrs gewiß nicht ihre ideale Berechtigung, zumal zwi*
sehen individueller Ethik und sozialer Moral überhaupt,
wie ich’s im Kapitel ,, Mensch und Menschheit“ der Unsterb*
lichkeit dartat, und Albert Schweitzer neuerdings in seinem
Buch Kultur und Ethik besonders klar formuliert hat, ein
unlösbarer Widerstreit besteht Überdies bewegt sich der
ethische Fortschritt zweifelsohne einem allgemeinen Zu*
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stand zu, wo die bleibende Notwendigkeit der „Irreali?
sierung“ keine solche der Unwahrhaftigkeit mehr impli?
zierte. Trotzdem bleibt letztlich unklar, w a r u m man nicht
lügen soll. Desto unklarer, als jeder dieses „Soll“ instinkt?
haft anerkennt.
Dessen Sinn ist von einer Ethik her, die von unbegründ?
baren Forderungen oder unverstandenen Tatsachen ausgeht,
a
uf keine Weise zu fassen. Er ist es dagegen ohne weiteres
*us dem Geist des Korrelationsgesetzes von Sinn und Aus?
druck. Sinnesverwirklichung ist die Grundforderung alles
Lebens, wo sie nicht schon erfüllt ist, weil Sinn nur im
Ausdruck hienieden wirklich wird. Diese kann weiter nur
dort als vollendet gelten, wo die Obertöne des Sinnes in
bezug auf den Grundton in bestmöglichen harmonischem
Verhältnis stehen. Daher das letzte Versagen aller östlichen
Weisheit in der Lebensgestaltung, ihr Unterliegen gegen?
über unserer viel oberflächlicheren Zivilisation: insofern sie
unexakt ist, verkennt sie den Eigensinn der Sinnesverwirk?
Üchungsmittel. Daher umgekehrt unsere Erdgewaltigkeit:
des letzten Sinnes noch s o unbewußt, haben wir, wie keine
Kultur vor uns, Sinn und Ausdruck in der Sphäre jener
Ur Kongruenz gebracht. Das genannte Korrelationsgesetz
bedingt nun im konkret?psychologischen Zusammenhang,
Welchen wir hier behandeln, die Tatsache, d a ß e r s t i m
$ a g e n d i e M e i n u n g s e l b s t w i r k l i c h w i r d ; daß also
bJicht?Sagen oder Nicht?Eingestehen Verwirklichung ver?
bindert und Falsch?Sagen den Sinn selbst verändert. Frauen
Lennen den Unterschied zwischen Ausgesprochenem und
Unausgesprochenem sehr wohl. Eine gestandene Liebe,
u
u d sei vorher noch soviel erraten, schafft eine völlig neue
Psychologische Situation. Gleiches gilt aber auf jedem Ge?
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biete möglic her Aussp rache. Erst der gefun dene vollen dete
Ausdr uck macht eine Wahrh eit ganz bewuß t, und ist
sie
dies gewor den, dann ist die Grund lage mögli chen Weite
r*
denke ns veränd ert; daher die Bedeu tung große r Geiste
r.
Die erwäh nten Tatsac hen sind nun in diesem Zusam men*
hang, über die abstra kte Notwe ndigk eit der Korre lation
von Sinn und Ausdr uck hinau s, konkr et dahin näher
zu
bestim men, d a ß d e r ä u ß e r e A u s d r u c k e i n e n i n t
e*
grierenden Bestandteil des fraglichen Sinnesz
u*
s a m m e n h a n g e s d a r s t e l l t . Wie konnt e von Natur for*
schern behau ptet werde n, wir seien traurig , weil wir wei*
n e n ? Wie konnt e ein Darw in die Ausdr ucksb ewegu ngen
für ein Primä res halten ? N u r desha lb, weil der Ausdr uck
so sehr zum Gefüh le selbst gehör t, daß das nicht ausge*
drück te Gefüh l nicht dassel be ist wie das ausge drück
te,
wesha lb denn freilic h eine Erzieh ung von innen nach außen
,
wie die des Solda tendri lls, die durch Bewe gunge n gleich
*
sam Gesin nung schafft, geling en, und verdrä ngtes oder
zu*
rücken twicke ltes Gefüh lslebe n durch system atisch es Aus*
drück en ins Bewu ßtsein zurüc kgeho ben und höher gebild
et
werde n kann. N u n , wenn dem also ist, dann wird auch der
Sinn der Verur teilun g der Lüge klar. Jeder Religi ons* und
Weish eitsleh rer verlan gte von seinen Schül ern unbed ingte
Wahrh aftigk eit; in bezug auf ander e dulde te manch er unter
ihnen Komp romiss e, in bezug auf sich selber keiner . Dies
mußte also sein, weil innere s Fortsc hreite n dort allein rein
techni sch mögli ch ersche int, wo kein Wider streit zwisc hen
Sinn und Ersch einung einers eits die Einwi rkung des vor?5
gestel lten Ideals auf das tiefste Selbst , andere rseits das Sich*
Ausw irken dieses hinde rt. Wer da lügt, verzer rt oder ver*
biegt damit seine eigene Gesta lt. Aus eben diesem Grund
e
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Wird Versc hlagen heit immer , wahre Offen heit hinge gen,
wo
aggres sive Hinte rgrün de fehlen , kaum jemals übelge nom*
men. Eben desha lb darf der innerl ich Volle ndete ander
en
alles sagen , ohne anzus toßen — aber auch er allein . So
bc*
Grifft denn die Wahrh aftigk eitsfo rderun g zutief st nichts
ander es als metap hysisc hes Selbst intere sse. Denn Un*
Wahrh aftigk eit macht Sinne sverw irklich ung unmö glich.
Hiera us folgt, daß man u m s e i n e r s e l b s t w i l l e n nicht
lügen soll. D a s Proble m der Lüge ander en gegen über liegt
auf ander er Ebene . Gewi ß ist vollko mmen e Wahrh aftigk
eit
a
uch in der Geme inscha ft das Ideal. Aber s o lange und
so
°ft eine Geme inscha ft nicht aus vollko mmen Wahrh aftige
n
besteh t, verlan gt eine Forde rung, die zwisc hen versch
ie*
denen Lebew esen eine höher e als die der Wahrh aftigk
eit
darste llt, Komp romis se: die Forde rung der Ehrfu rcht. Man
darf niema ndem schad en. Die Wahr heit, die einer nicht
Ertrüg e, darf man ihm nicht sagen . Hier bietet das Ver*
hältni s zu Kinde rn das Urbei spiel. Und hierau s folgt weiter
,
daß nur der von Herze n Höflic he, der wesen tlich Taktv olle,
das innere Recht hat, ander en gegen über ganz wahrh aftig
Zu
sein. Worau s sich denn erklär t, warum die größte n unter
den ganz Wahrh aftige n die höflic hsten aller Mensc
hen
Waren : so allen voran der Buddh a.

350

KULTUR U N D TECHNIK

GRAF HERMANN KEYSERLING
KULTUR UND TECHNIK

vorhin Gesagte auf die Gestaltung nicht mehr zutrifft. Und
damit ist allerdings bestätigt, was man heute allerseits ver*
nimmt, daß wir in einer Zeit der Zivilisation im Gegensatz
einem Kulturzeitalter leben.
Viele bringen diesen Verfallszustand — denn ein solcher
soll es ja sein — mit der Entwicklung der Technik in Zu*
sammenhang. Und so viel ist gewiß: die unbegrenzte An*
w
endungsmöglichkeit, unabhängig von Raum, Zeit und
allen sonstigen Bindungen, die jedem Produkt der reinen
Technik eignet, widerspricht an sich möglicher Kultur, wie
solche bisher geblüht hat; was allerorts und jederzeit als
Lebensform möglich ist, kann nicht unmittelbarer Geistes*
ausdruck sein. Und insofern ist auch unbestreitbar, daß die
Technik barbarisiert. Wo sie hindringt, dort hält keine
Lebensform des vortechnischen Zeitalters auf die Dauer
stand. Wir erleben es ja jetzt auch (um vom Osten zu
schweigen) in den Kreisen Englands und Frankreichs,
deren ausgereifte Kultur der Zersetzung so lange wider*
Stand: es ist schlechterdings nicht möglich, als Kino* und
Radioliebhaber, als Rennfahrer, Flieger und selbstverständ*
Leher Globetrotter an Lebensformen gebunden zu bleiben,
deren Möglichkeit an engen inneren und äußeren Grenzen
Ling. Die alte Kultur stirbt tatsächlich; sie stirbt unaufhalt*
Sa
m. Und daran ist unzweifelhaft vor allem die Technik
schuld.
Diese Erkenntnis begegnet heute zwei typischen Reak*
honen seitens solcher, welchen es vor allen Dingen ernst
ls
t um Kultur. Die einen verzweifeln, zum mindesten für
Uns Abendländer, an weiterer Kulturmöglichkeit auf Erden.
L ie anderen erhoffen das Heil von einer Rückkehr zum
v
°rtechnischen Zustand. Mit den ersteren lohnt es sich nicht

I

ch weiß nicht, wer zuerst die Begriffe Kultur und Zivili*
sation gegensätzlich verwendet hat; wenn ich nicht irre,
so war es Houston Stewart Chamberlain. Daß der Gegen*
satz Kultur— Zivilisation, zumal in seiner Spenglerschen
Fassung, zu Recht besteht, darüber kann kaum gestritten
werden. Aber heute ist er zum Schlagwort und damit zum
Schema für die Denkfaulheit geworden. Womit allein schon
erwiesen ist, daß man bei ihm nicht mehr stehenbleiben
darf.
Das Wort Kultur bedeutet, eigentlich verstanden, nicht
mehr und nicht weniger als Lebensform als unmittel*
barer G e i s t e s a u s d r u c k . Diese kurze Bestimmung
schließt alles ein, was über Kultur überhaupt ausgesagt
werden kann: daß sie Gebundenheit ist an eine lebendige
Vergangenheit, und damit Verpflichtung; daß jede ihrer
Äußerungen sinnbildlich ist, in der doppelten Akzentu*
ierung, daß alles Kulturhafte sowohl Sinn darstellt, als
diesen in entsprechender Bildhaftigkeit verkörpert; daß sie
ausschließlich ist und eben deshalb äußerlich streng be*
grenzt; daß sie ein wesentlich Einheitliches ist, weshalb
jedes Einzelne an ihr das Ganze voraussetzt und auf dieses
zurückweist. Kultur ist ein geistiger Organismus, und dieses
bleibt wahr, ob nun die Spengler*Frobeniussche Kultur*
Seelentheorie im einzelnen zutrifft oder nicht. Die gleiche
Definition bestimmt zugleich, wann äußere Zivilisation, die
sehr wohl Kultur sein kann, nicht mehr Kultur ist: wenn
ihr Ausdruck nichts Innerliches mehr bedeutet; wenn das
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zu verhandeln, denn sind sie im Recht, so haben wir eben
keine Kulturaufga ben mehr vor uns, und sind sie im Un*
recht, so kann man sie aus Temperame ntsgründen keines*
falls überzeugen ; es sind eben Untergangs gläubige, und
wer an denUnterga ng glaubt, der w i l l ihn immerzugle ich
mit irgendeiner entscheiden den Schicht seines Wesens. D»e
zweiten sind dagegen durch die eine Erkenntnis ad absur*
dum zu führen, daß es ein Zurück von einem einmal er*
reichten Naturzustan d niemals und nirgends gibt, es sei
denn, dieses Zurück bedeutete den Untergang. Nie mehr
wird die Technik aus der Welt zu schaffen sein, sie wird
ganz sicher weiter erobern und siegen, bis daß sie den gan*
zen Planeten unterworfen hat. U n d dies vor allem aus einem
Grunde, der merkwürdig erweise nicht vielen aufgefallen zu
sein scheint: daß es sich beim Technische n nicht um Außer*
ordentliches , sondern um Selbstverstä ndliches handelt. Ge*
nau wie mathematisc he Wahrheiten wesentlich selbstver*
ständlich s i n d , denn jedem Menschenk örper und *geiste
sind sie immanent, so sind es auch sämtliche technischen
Leistungen. Nur daraus erklärt es sich, daß solche gerade
kulturlosen Schichten und Völkern am unmittelbar sten und
schnellsten einleuchten . Amerika hat sich am schnellsten
technisiert, weil seine Bewohner zu Beginn dieses Prozesses
die kulturlosest en Abendlände r waren, heute wiederum be*
gegnet extreme Technisieru ng in den jugendliche n Ost*
Staaten dem geringsten Widerstand . Mir wurde die wahre
Sachlage an jenem denkwürdig en Tage klar, da ich ent*
deckte, daß mein für Technik gar nicht besonders bean*
lagter dreijähriger Sohn ohne weiteres den Grundchara kter
des Automobils versteht, welches mir noch immer ein Myste*
riöses bedeutet: die Technik ist eben das schlechthin Selbst*
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verständlich e, genau wie die Mathematik . Man muß nur
einmal darauf gekommen sein. Dies zuerst und selbständig
tun, ist freilich nicht jedermanns Sache. Aber jeder*
m
anns Sache ist Erfindung in keinem Fall. D i e Selbstver*
ständlichke it oder Abgelegenh eit einer Erkenntnis bemißt
sich überall an dem, wie vielen sie, vor sie hingestellt, ohne
Weiteres einleuchtet. Das Technische leuchtet nun sicher
einem größeren Prozentsatz aller Menschen ein als irgend*
eine Kulturerrun genschaft vom Steinzeitalte r an. Es wird
bald keinen Menschen mehr von nicht untemormal er Be*
gabung auf Erden geben, welchem Funkwesen nicht ebenso
einfach erschiene, wie das Einmaleins.
Diese kurze Betrachtung dürfte alle nur möglichen Argu*
me
nte derer, welche ein Fort von der Technik predigen, ein
fiir allemal erledigt haben. Wo bis auf weiteres die Massen
entscheiden werden, ist es völlig ausgeschlos sen, eine Ent*
Wicklung, welche diesen einleuchtet, aufzuhalten . Aber die
gleiche Betrachtung erweist zugleich, inwiefern das Unab*
Wendbare kein kulturelles Unglück zu bedeuten braucht,
enn die Technik das schlechthin Selbstverstä ndliche ist,
a n n w i r d s i e b a l d auch f a k t i s c h a l s s e l b s t v e r *
s
t ä n d l i c h g e l t e n ; und dies bedeutet, daß sie dasmensch*
bche Interesse bald kaum mehr bannen wird. Schon heute
bedeutet sie, trotz ihrer größeren Ausbreitun g, nicht an*
nähernd mehr so viel als vor zwanzig Jahren. Ihr Über*
raschungsch arakter ist seither dahin und wird nie wieder*
kehren, selbst wenn sich einmal die Möglichkei t erweisen
s
°Ute, den Mond auf die Erde herunterzuh olen, denn
grundsätzlic h ist alles fortan noch Mögliche vorauszuseh en.
Praktisch aber ist klar, daß die jüngsten technischen Er*
r
ungenschaf ten bald das gleiche Schicksal erleiden werden
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wie das Fahrrad: nachdem es ursprünglich nur Herren*
fahrer gab, ist dieses Vehikel als solches heute überhaupt
kein Mittel mehr, um zur Auszeichnung zu gelangen, und
nur was auszeichnen kann, ist mögliches EhrgeizzieL Was
wird nun der Fall sein, wenn alles Technische im gleichen
Sinne selbstverständlich geworden ist? N u n , sie wird den)
Geist das gleiche und nicht mehr bedeuten wie ehedem
das Material, aus welchem jene schuf. Das heißt: ihre Er*
rungenschaften werden zur an sich unbeachteten Grund*
läge jedes späteren Zustandes geworden sein. S i e w i r d
recht eigentlich das gleiche bedeuten wie v o r h e r
d i e N a t u r . Dann aber wird offenbar die heute beliebte
Gegenüberstellung von Zivilisation und Kultur ihren Sinn
verloren haben, da das jener Eigentümliche Voraussetzung
alles Lebens geworden sein wird. Dann wird sich die Ebene
aller Problemstellungen verschoben haben. U n d z w a r
ü b e r a l l n a c h o b e n z u . Darüber kann ja überhaupt kein
Zweifel bestehen, daß der Mensch als Naturbeherrscher
ein Größeres ist als der Mensch als NaturunterworfenerU n d damit wird Kultur im anfangs bestimmten Sinn von
,, Lebensform als unmittelbarer Geistesausdruck“ aufs neue
möglich werden, und zwar in einem umfassenderen Sinne
als je vorher. D e r Geist wird sich vermittels der technisch
beherrschten Natur grundsätzlich ebenso eigentümlich aus*
drücken können wie nur je in der Antike und im Rokoko»
Hier liegt denn die Erlösung von der Technik, soweit
solche nötig ist. Und die hier umrissene Lösung ist
gleich die einzige, welche überhaupt in Frage kommt. We r
fortan noch Kultur will, kann solche vernünftigerweise n r
noch auf der obenbeschriebenen Naturebene anstrebenAuf dieser neue Kultur zu begründen, ist grundsätzlich
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ohne jeden Zweifel möglich: die einzige Vorbedingung
dazu ist ja, daß das Technische dem Geiste selbstverständ*
lieh geworden sei und ihn infolgedessen an sich nicht mehr
interessierte, welch letzteres das Charakteristikum des Zivi*
lisationsmenschen ist. Diese Vorbedingung zu erfüllen
kann freilich von heute auf morgen nicht gelingen, denn
hier handelt es sich um einen inneren Wachs tumsvorgang,
der über ein gewisses Maß nicht zu beschleunigen ist. Aber
Wenn man dieses einmal weiß, dann bekümmert einen die
Unvermeidliche Wartezeit nicht mehr. Dann steht man zum
heutigen Zustand nicht mehr negativ. Dann weiß man ja,
daß gerade er und nur er neue Kultur ermöglicht, weil vor*
bereitet. Wie die bisherige bloße ,, Könnenskultur“ in eine
ueue ,,Seinskultur“ zu verwandeln sei — denn darum handelt
es sich bei dem Prozeß—, habe ich in meiner,,Schöpferischen
Erkenntnis“ ausführlich gezeigt; den gleichen Prozeß durch
klare Zielsetzung und entsprechende Impulsgebung, soweit
angängig, zu beschwingen und zu lenken, ist die eigentliche
Aufgabe der Schule der Weisheit. Heute wollte und konnte
lc
h nur ganz kurz die allgemeinen Richtlinien dessen hin*
Zeichnen, was geschehen muß, damit Kultur und Technik,
die sich heute meist ausschließen, des Eingangs einer höhe*
re
n Synthese fähig werden.
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Weltliteratur obenan. Wie es zu benutzen sei — es ist ein richtiges
Orakelbuch —, will ich hier nicht verraten; auch nicht erklären,
warum seine jeweiligen Hinweise immer zutreffen und zutreffen
müssen. Nur eigenes Suchen führt zur letzten Einsicht Doch über
den S i n n des Buches will ich das Grundlegende sagen, weil dieser
den Schlüssel bedeutet zu aller praktischen Lebensweisheit übers
haupt. Der I Ging geht davon aus, daß jede besondere Erschein
Uung, welcher Art sie auch sei, in ihrer raumzeitlichen Bestimmung
h
ur als Bestandteil einer an sich unauflöslichen kosmischen Situation
Zu verstehen sei (vgl. über deren Begriff meinen Eingangsvortrag
••Weltanschauung und Lebensgestaltung“ im Leuchter 1924). Er
geht weiter davon aus, daß in dieser Welt des Werdens und Vers
gehens jede Situation das Gesetz ihrer Verwandlung in sich trägt.
Wenn heute etwas so erscheint, eben deshalb muß es morgen anders
Aussehen. Die jeweilige Richtung der Verwandlung sowie ihr
Wehstes Ziel lehrt nun der I Ging grundsätzlich bestimmen. Und
dies in so vollendeter Kenntnis des Weltgesetzes, daß das Erfassen
dieses Grundsätzlichen allein genügt, um Zusammenhänge zu ver*
s
tehen, die jeder beschränkteren Schau — und dies war alle euro?
Mische bisher — unentwirrbar erscheinen müssen. Der 1 Ging setzt
Mmlich das Zeitlose und das Geschehen in der Zeit in das gleiche
Uotwendige Verhältnis, die sie tatsächlich haben. Nicht immer ge*
Bngt Gleiches. Nicht immer sind die Zeiten zu allem reif. Manch=
’Ual gilt es schnell handeln, ein andermal jahrelang bedächtig
ahwarten. Es gibt Perioden der Blüte und des Niedergangs, der
Zusammenziehung und der Ausweitung. In jedem Fall nun stellt
Slc
h das zeitlos Richtige in Gestalt einer anderen zeitlichen Auf?
&a be dar. Daß dem im allgemeinen so sei, dies wissen wir freilich
a
Be. Aber erst wo das G e s e t z d e s Z u s a m m e n h a n g s von Makros
Und Mikrokosmos, des zeitlos Gültigen mit dem praktischen
Noblem des Augenblicks in der Erscheinung notwendiger Wand*
hing erkannt wird, beginnt die W e i s h e i t . Insofern kann der
besten, wo er weise werden will, an nichts Förderlichem ans
Uüpf e n ( a ls a n dem Urquell der Weisheit des fernen Ostens. So
°hne weiteres wird er aus diesem gewiß nicht trinken können.
°ch nicht umsonst ist der eine lebende Meister des I Ging,
Richard Wilhelm, uns wiedergewonnen: dank ihm wird, hoffent?

Alle Kulturen, deren Entstehung wir verfolgen können, sind
l l a u s einer Befruchtung des Bodenständigen durch Fremdes
hervorgewachsen. Dementsprechend berichtet schon die Sage Mal
für Mal, daß der Gründer der Urgemeinschaft von fernher kam —
wo eine Gründung auf Gotter zurückgeführt wird, gilt die gleiche
Bestimmung ja erst recht Bei jeder Wende nun wiederholt sich,
mehr oder weniger deutlich, das gleiche Verhältnis. Ausnahmslos
sind hier die großen Führer Gestalten, deren Natur zu derjenigen
der Geführten in ausgesprochenem Spannungsverhältnis steht und
dieser insofern fremd ist Und in der Tat: nur solche können die
neue Aufgabe, die sich dem Alten stellt, in gebührendem Abstand
sehen, nur solche die ewigdierrschende Trägheit in neue Bahnen
leiten. So waren die Gründer des postantiken Europa auf römischem
Kulturland Germanen, so war Napoleon Korse; der gleiche Um*
stand erklärt, in besonderer Spezifizierung, die immer wieder*
kehrende Vormacht des Judentums, so oft und so lang eine Epoche
liquidiert. Geht eine alte Kultur nun zur Neige, dann wiederholt
sich das Gleiche in der Umkehrung; dann erlebt das Alte seine
letzte echte Verkörperung im Fremden, und in dieser entrinnt es
seinem Untergang. So erklärt es sich, daß der letzte ganz echte
Chinese alten Schlages heut ein Deutscher sein kann. Es ist dies
Richard Wilhelm, jetzt Professor zu Frankfurt a. M. und zugleich
unser Mitarbeiter.
Über Richard Wilhelms lebendige Bedeutung will ich, bevor sie
sich in Deutschland ausgewirkt hat, nichts schreiben. Desto ein*
dringlicher jedoch muß schon jetzt, um diese Auswirkung vor*
zubereiten, auf das Werk hingewiesen werden, welches die Ur*
materie gleichsam aller chinesischen Weisheit enthält, ohne dessen
Voraussetzung sowohl Confuzius wie Lao=Tse undenkbar sind und
das auch Wilhelms, des Weisheitslehrers, praktischer Wirksamkeit
die Ureinstellung gibt: das Buch der Wandlungen, den I Ging»
vom gleichen Richard Wilhelm mit samt allen wichtigsten Kom*
mentaren erstmalig ins Europäische übersetzt und bei Euge*1
Diederichs in Jena herausgebracht. Als Dokument und Wegweiser
der Lebensweisheit steht dieses wundersame Buch in der gesamten
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lieh, Chinas Urweisheit, in ihrer Heimat sterbend, in Deutschland
wiedergeboren werden.

*

Ist Richard Wilhelm der letzte Chinese, so ist Paul Dahlke viel*
l e i c h t der letzte Buddhist. J edenfalls wüßte ich keinen Menschen
seit Buddhas Tagen, nicht allein in Europa, sondern auch im ganzen
Osten, welcher Buddhas unmittelbare Lehre so ganz verstanden
hätte. Und daran muß man doch wohl festhalten : mag Buddha
mehr gemeint haben, als er gesagt hat, unter allen Umständen hat
er dieses z u n ä c h s t gemeint und alles von ihm Abhängige dazu
getan, auf daß seine Lehre, welche die Welt erlösen sollte, nicht
tiefsinniger verstanden würde, als sie vorgetragen ward. Daß jede
auf ihrer Ebene wahre Lehre auch als Sinnbild von Tieferem ge*
lesen werden kann, versteht sich von selbst: wo alles Leben einen
Sinneszusammenhang darstellt und jeder solche weiteren angehört,
ist eine Grenze nicht allein möglicher, sondern auch richtiger Tiefer*
deutung nicht abzusehen. Historisch nun kommt es in erster Linie
darauf an, wo ein Geist f ü r s e i n e P e r s o n stehenblieb. Und als
historisch Wirkender hat Buddha zweifelsohne genau in der Fas*
sung aufgefaßt werden wollen, deren Übersetzung ins moderne
Denken Paul Dahlkes Buddhismus bedeutet. Insofern stehe ich
nicht an, dessen zwei Bücher Buddhismus als Moral und Religion
und Buddhismus als Weltanschauung, vor allem aber das erst*
genannte (München, Oskar Schloß Verlag), als die besten Bücher
zu empfehlen, die es über den Buddhismus überhaupt gibt
Über diesen selbst will ich mich hier nicht weiter auslassen.
Alles Wesentliche, was ich über ihn zur Zeit zu sagen habe, ent*
hält mein Schlußvortrag zur Tagung 1924, im Leuchter 1925 ab*
gedruckt Wohl aber will ich das Problem Dahlke in einigen seiner
Aspekte schärfer belichten, als ich es dort zu tun vermochte. Zu*
nächst: Warum gebe ich seinem Buddhismus vor allen anderen den
Vorzug? Weil bei ihm allein, daß ich wüßte, Person und Sache,
Sinn und Ausdruck sich durchaus decken. Dahlke ist daher nicht
etwa ein „Neu*Buddhi-st“, über dessen Sonderlehre sich streiten
ließe: er ist w i r k l i c h Buddhist, seine Lehre entspricht ihm ab*
solut. Wogegen die landläufigen Buddhismen kaum überhaupt ein
Recht haben, sich auf Buddha zu berufen. Dieser war der herbste,
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verstandesklarste, erbarmungslos*nüchternste, furchtloseste, senti*
mentalitätsfeindlichste, konsequenteste und rücksichtsloseste Geist,
der je gelebt hat. Wer ihm insofern nicht wenigstens ähnlich zu
werden strebt, hat keinesfalls ein Recht, sich einen Buddhisten
zu heißen. Ebendeshalb, weil es so sehr schwierig ist, Buddhist zu
sein, hat sich Buddhas Lehre in ihrer Reinheit nur an wenigen
Orten halten können, und auch dort nur, weil sie nicht ganz ver*
standen wird — bezeichnenderweise sind Singhalesen, Birmaner
und Siamesen typischerweise schlechte Denker. Im denkfähigen
Indien hielt man den Buddhismus für die Dauer einfach nicht aus.
Wenn er sich dort verwandelte, so entspricht dies einer gebiete*
rischen seelischen Notwendigkeit Dahlke nun v e r t r ä g t Buddhas
Lehre, und zwar von A bis Z. Wer diese bejaht, muß insofern
gleiches mit Dahlke tun. Dies Kriterium entscheidet in psycho*
logisch letzter Instanz.
Es entscheidet unter uns im Westen. Und aus dieser Erwägung
heraus gewinnt die Sonderart von Dahlkes Persönlichkeit höchste
Bedeutung. Wohl alle Teilnehmer unserer Tagung 1924 hatten sich
unter einem Buddhisten einen ganz anderen Menschen vorgestellt,
als ihn Dahlke darstellt. Dieser wirkt nicht als überlegen*toleranter
Geist, sondern als fanatischer Sektierer; nicht als weitherzig, son*
dern als im äußersten Grade eng; nicht als jenseits von Wissen*
schäft und Glauben fußend, wie dies dem Buddhisten, gemäß
Oahlkes eigener richtiger Lehre, ziemt, sondern als Urbild des
Gläubigen. Und da es kein anderes Kriterium für die Wirklichkeit
seelischen Seins gibt als eben die Wirkung, so wird dieser Ein*
druck, den wir wohl alle hatten, der richtige sein. Wie k a n n nun
e
»n echter Buddhist so wirken? Die Antwort ist: Er muß es, in*
sofern er Abendländer ist. Die gleiche Lehre, welche in Indien
ur eine Königsseele erster Größe angemessen vertreten konnte,
findet h i e r ihren bestmöglichen Vertreter an einem Sektierergeist.
Mögen die Leser diesem Problem selbst weiter nachsinnen 1). Ich
*) Das Gleiche gebe ich als Antwort auf Dahlkes zwei Artikel
über und gegen mich im ersten Doppelheft 1925 seiner Brocken*
s
anunlung, Neubuddhistischer Verlag, Berlin*Frohnau. Über das in
deinem Schlußvortrag im Leuchter 1925 über den Buddhismus Aus*
geführte hinaus habe ich nichts zu erwidern; dieses enthält meine
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für meine Person will ihnen nur durch den folgenden Gedanken*
gang weiterhclfen. Dahlke verwirft, und zwar vollkommen, Karl
Eugen Neumanns Buddha*Verdeutschung als falsch. Zweifelsohne
hat nun jener seinen Meister wirklich besser als dieser verstanden,
soweit Begriffe reichen. Trotzdem hat Neumann für Buddhas Wir*
kung im Westen mehr als Dahlke getan, erhalte ich alles aufrecht,
was ich je über seine Verdolmetschung geschrieben habe. Wie ist
dies möglich? Neumann, und er allein, hat Buddhas P e r s o n 1ich*
k e i t im Worte evoziert. Was nun wirkt, ist immer nur der große
Mensch an sich. Diesem gegenüber bedeutet die bestimmte Lehre
nur Ausdrucksmittel. Mag nun Dahlke vom Standpunkt dieser in
jedem Falle recht haben, mag es notwendig werden, Karl Eugen
Neumanns Text auf jeder Seite, ja in jedem Satz an der Hand von
Dahlkes Übersetzung zu berichtigen — dem Westen wird Neu*
m a n n der Erwecker Buddhas bleiben. Denn dem Westen wird
dieser als Lehrer des Buddhismus niemals viel bedeuten. Er wird
ihm dagegen immer mehr und mehr bedeuten als der überlegenste
und freieste Mensch, der jemals war. So ergibt denn das Spannungs*
Antwort auch auf Dahlkes spätere Einwände und erklärt zugleich,
warum dieser, als echter Buddhist, sie nicht als Antwort anerkennen
kann. Um so nachdrücklicher bitte ich j e d e n , dem es um unsere
Probleme ernst ist, dieses Heft, das nicht einmal zwei Mark kostet,
zu bestellen. Erstens handelt es sich bei der Frage „Buddhismus
oder Schule der Weisheit“ um das entscheidende Entweder*Oder
der Weltanschauung der Zukunft. Zweitens ist Dahlke der ernsteste
Gegner, den ich bisher gefunden habe, denn er ist vom Standpunkt
der Echtheit eine Persönlichkeit allerersten Ranges, dessen Gegner*
schäft mir folglich mehr wert ist, als alle gedankenlose Anhänger*
schäft. Vor allem aber hat keiner bisher von höherer Warte aus über
die Schule der Weisheit geschrieben. Vieles kann Dahlke nicht ver*
stehen, vieles muß er ablehnen. Aber was er verstanden hat, hat er
tiefer und besser verstanden als irgendeiner bisher, und lehnt er ab,
so weiß er doch genau, was er ablehnt. Seine Aufsätze haben mir
eine der größten Freuden meines Lebens bereitet, und ich schätze
mich meinerseits glücklich, durch Dahlkes Berufung nach Darm*
stadt und mein öffentliches Urteil über ihn seine allgemeine An*
erkennung in so hohem Maße beschleunigt zu haben, wie dies tat*
sächlich geschehen ist.
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Verhältnis zwischen den Menschen Buddha, Dahlke und Neumann
ein
Meditationssymbol von unvergleichlicher Fruchtbarkeit Wer
dieses nun vollständig durchmeditierte, wird auch wissen, was eine
Eehre überhaupt bedeuten kann, insofern der Mensch, der jeweils
inter ihr steht, zuletzt entscheidet und gleicher Buchstabe nicht
an
jedem Orte gleichen Sinn zum Ausdruck zu bringen vermag.

*
Es werden gewiß viele unserer Mitglieder und Freunde die Not*
endigkeit des Rhythmus, die auf unserer letzten Tagung von
a
hlke zu Baeck (Tod und Wiedergeburt) und Arseniew führte,
auc
h in persönlichem Studium nacherleben wollen. Deshalb schließe
den Betrachtungen über Dahlke einen kurzen Hinweis an über
beste mir bekannte neuere religionsphilosophische und religiöse
eratur. Über Baecks wichtigstes Buch schrieb ich bereits in einem
ru
heren Heft. Von Arseniew ist neuerdings eine Arbeit Ostkirche
Mystik (I. Vom Geist der morgenländischen Kirche, II. Ver*
wung der Welt und des Lebens in der christlichen Mystik), Mün*
eben 1925, Ernst Reinhardt Verlag, erschienen, welche ich allen
Chen warm empfehle, die sich in die herrlichdyrische Tiefe des
Griechischen
Christentums versenken wollen. Und nicht nur diese:
aq
ch in die Tiefe metaphysischer Erkenntnis (yva* ), welche im
Christentum des Ostens solange fortlebte, als die Tradition antik*
ctaphysischen Verstehens dort noch lebendig war. In d i e s e r
F l n s icht bezeichnet nämlich die seitherige Entwicklung keinen
Or
tschritt, sondern einen Rückschritt; die tiefsten Einsichten wur*
Wie ja naturgemäß, in der zeitlichen Nähe des Urquells, so*
rn dieser metaphysisch begabte Geister speiste, gewonnen, und
en
n all e r religiöser Fortschritt seither von solchen kam, welche
rs
önlich von geringerer Einsichtstiefe ausgingen, so liegt dies
daß die ursprünglichen Einsichten für die folgenden Ge*
A Achter zu tief waren und das Leben deshalb nicht mehr beein*
ch • n ’ d*e s
d e r wesentliche Grund der frühen Erstarrung des
östlichen Ostens sowie der Tatsache, daß das griechische Chri*
y n tum, wie ich im Russischen Christen (München, Dreimasken*
er a
g) gezeigt habe, seine ganze Tiefe seither nur mehr in der
Gr
ausgestellten Liturgie und, nur ganz selten, in der Gestalt be*

362

BÜCHERSCHAU

gnadeter Heiliger, in der Formung des Lebens offenbart hat. Aber
es sollte mich sehr wundern, wenn das künftige, vollendete Christen*
tum dem Urquell nicht wieder nahekommen sollte. Denn ebenso
wie das Amsich des metaphysisch Wirklichen ein Ungeschicht*
liches ist, so liegt die Vollendung historischer Verwirklichung meta*
physischen Sinnes wiederum im A*Historischen, inwiefern das Ge*
schichtsfremde des griechischen Christentums die Erfüllung vor*
weggenommen hat. — Was nun das Gotteserlebnis, als das unmittel*
bare Erleben des Eingreifens eines Übernatürlichen, betrifft, so
wüßte ich kein lehrreicheres Werk über dies Problem zu nennen,
Gottes und die Theologie
als das neueste von Karl Barth Das
(München, Chr. Kaiser Verlag). Hier begegnet einem, in modernem
Gewand, die extremst=denkbare Grenzbestimmung zwischen Gott
und Mensch, Natur und Gnade, nämlich die, deren typische Fas*
sung wir Calvin verdanken. Viele haben nicht verstanden, was ich
in meinem Tagungsschlußvortrag mit dem „Subjektwechsel“, wel*
eher möglicherweise in der transsubjektiven Reihe der persönlichen
Lebensmelodie letztendlich stattfindet, meinte: ich bezog mich da*
bei innerlich eben auf die u. a. von Barth vertretene Auffassung,
daß im religiösen Erleben Gott, nicht der Mensch, das Subjekt sei.
Hierüber möchte ich zur Zeit nicht mehr sagen. Wer für sich im
Verständnis dieses schwersten aller Grenzprobleme weiterkommen
will, der studiere eben Barth; er wird mehr, wenn nicht von ihm,
so doch an ihm lernen, als etwa von allen katholischen Gnaden*
lehren, weil keiner von deren Vertretern aus sich selbst allein heraus
redet und deshalb unmöglich gleich stark das Wesen eines nicht
von Hause aus Gläubigen treffen kann, wie ein aus persönlicher
Erkenntnis Überzeugter. Vielleicht muß ich hier hinzufügen, daß
ich mich persönlich n i c h t zur Auffassung Barths bekennen kann,
aber daß mich die Polarisierung mit seiner Echtheit desto mehr ge*
fördert hat. — Hinsichtlich des Wiedergeburtserlebnisses oder des
Erlebens des Werdens des Gottesreichs im Menschen kenne ich
heute nur einen, der aus normal gewordener Erfahrung von ihm
reden darf: dies ist Johannes Müller von Schloß Elmau. Dieser ist
unbedingt echt, ihm ist das „Dritte Reich", von dem er kündet,
unmittelbare Wirklichkeit. Leider nur ward ihm das Verhängnis
zuteil, daß die Natur ihm keine adaequaten Ausdrucksmittel
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schenkte. Müller ist in seinem Wesen nicht nur primitiv, sondern
Primordial; er gehört menschlicher Urzeit an und muß deshalb
n
*türlich alle geistige Gestaltung, welche Urerleben verdeckt oder
macht, als „Unwesen“ verdammen — denn ihm kann
Unmöglich
S1
ch die Frage nicht stellen, das Unwesen zum Ausdruck des
lesens zu machen, was das eigentliche Problem aller heutigen
Menschen ist. Nun muß er sich aber doch auf moderne Weise mit
Modernen Mitteln ausdrücken, und als intensiv lebender Mensch
auch zu Zeitfragen, ja gerade zu diesen, Stellung nehmen. Hieraus
er
ßibt sich denn zwangsläufig eine Diskrepanz, welche in Anbe*
tr
cht von Müllers Echtheit tragisch wirkt. Sein Stil ist trivial, was
er
schreibt meist ohne jede lebendige Kraft. Und jeder seiner Ver*
s c
he, die Zeit anders zu beeinflussen als durch das Beispiel eines
ec
hten Menschen aus anderer Zeit, der gerade durch seine Fremde
at
figkeit fruchtbar polarisierend wirkt, muß für die Dauer schei*
So kenne ich nichts Geschriebenes von ihm — und er hat sehr,
r
geschrieben — mit der einzigen Ausnahme der Bergpredigt
*
. • H . Beck), welche ein seltenes Beispiel von „Sinneserfassung“
unserem Sinne bedeutet, unter Büchern, sowie des letzten
e
ftes seiner Grünen Blätter, betitelt Der Weg in das Reich
welches ich zitieren und zur Lektüre empfehlen könnte.
. c e r der M e n s c h Müller ist einzig, gerade der Mensch an sich,
ht der Vortragende, obgleich auch viele seiner Vorträge be*
tende Taten sind. Deshalb hat er so sehr recht getan, seine
au
Ptbedeutung in seinem „unwillkürlichen Wirken“, dem chb
fischen Wu*Wei, zu sehen und sich dementsprechend den
glichen Rahmen von Schloß Elmau zu schaffen, wo er per*
uch jedermann zugänglich ist. Man lasse sich ja nicht durch
an
tr

etrieb“ daselbst beirren. Betrieb ist erstens unvermeidlich
$l c h> wo überhaupt eine äußere Organisation geschaffen wird,
ens mu
ß e r bei Müller besonders stark in die Erscheinung
er e ne
we
* ausgesprochene Organisationsbegabung besitzt
diese zwangsläufig mehr in die Erscheinung tritt als das stille
U se ner

tiefen und wissenden Seele. Hier hemmt seine prak*
*
Begabung sein Tiefstes ebensosehr, wie den Denker und
Ver s steiler seine Primordialität. Dieses sollte man ein für allemal
tehen — und dann zur Tagesordnung übergehen. Diese aber
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wäre im Falle Müllers: möglichst viel vom lebendigen Menschen
zu empfangen» der als einziger zum mindesten unter Deutschen
tatsächlich das Recht zum Bekenntnis des Wissens vom IclvTode,
der Wiedergeburt und des Dritten Reichs hat. Ich hoffe, daß die,
welche diese Zeilen lesen, fortan in anderer Einstellung nach Schloß
Elmau pilgern werden, als es viele — leider — bisher taten. Jeder
sage sich: wenn ich dort von Johannes Müller nichts habe, so liegt
dies nicht an ihm und nicht am Schloß, sondern einzig an mir
selbst. Man ist immer allein schuld, wenn man Enttäuschungen
erlebt.
Von den Offenbarungen der Okkultisten will ich hier nicht
reden. Auch unter diesen sind manche echt, so z. B. wohl Bö Yin Rä,
dessen bedenklich Scheinendes zum großen Teil gleichfalls von
Primitivität herrührt. Aber wer mit J enseits* T a t S a c h e n kommt,
kann nie unmittelbares Erleben, sondern höchstens Glauben
schaffen; dies ist die methodisch notwendige Folge seiner Ein*
Stellung. Und nur mit unmittelbaren Erleben durchs Verstehen
hindurch hat die Schule der Weisheit es zu tun. So will ich zum
Schluß dieses Abschnittes lieber auf den Denker hinweisen, der
unter Modernen wohl die meisten Anregungen gibt: nämlich
Max Scheier. Dieser ist ein außerordentlich reicher Geist, unter
Philosophen sogar einer der reichsten aller Zeiten. Ich verglich
neulich Kant mit Bach : soweit solche Analogien gelten, läßt sich
Max Scheier füglich mit Franz Lißt vergleichen. Diesem fiel vor
allem sehr viel ein; er war viel erfindungsreicher als Richard
Wagner, und zwar in einem tieferen Verstände als etwa Verdi,
denn seine Einfälle betrafen vielfach Grundmotive. Nun, gerade
in diesem Sinne ist auch Scheier wunderbar einfallsreich. Er
hat schon sehr viel geschrieben, auch nicht annähernd alles
davon gedruckt, und kommt er je zum Abschluß, oder lebt er
lange genug, so wird man über die Masse seiner Leistung staunen.
Mit seine wertvollsten Gedanken betreffen nun gerade das reih
giöse Problem, weshalb ich in diesem Zusammenhang jedermann
empfehle, die betreffenden Abhandlungen in den Sammelbänden
Vom Ewigen im Menschen und Uom Umsturz der Werte (Leipzig.
Der neue Geist?Verlag) zu lesen. Nur darf niemand unter falschen
Voraussetzungen an diese Bücher herangehen, keinesfalls unter
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der, die für Karl Barth und J ohannes Müller zutrifft. Scheier fallen
ne Einsichten nur ein, während jene die, welche sie haben» als
persönlichen Glauben vertreten. Hierin liegt nun die Schwäche,
le
er übrigens wieder mit dem Komponisten Liszt gemein hat» daß
er
als Persönlichkeit nicht überzeugt, sondern allein als ungewöhn?
ich begabter Geist. Diese Schwäche teilt er freilich mit fast allen
hiiosophen. Aber wenn bei diesen keiner erwartet, daß sie mehr
s
Theoretiker sein könnten, so stellt auch keiner die Frage persön?
Jeher Überzeugungskraft. Scheier nun ist mehr als Theoretiker,
lc
ses mehr wirkt aber, weil es nicht genügt, als ein weniger. Denn
m
ehr einer hat, desto mehr wird instinktiv von ihm verlangt,
cheler ist als Natur ein Literat, der zwischen den Polen naiver
e
benslust und reflektierter Askese dauernd hin? und herschwankt.
ille
Grenzzustände, die er jedoch nie erreicht, sind die des Künst?
ers
und des Gläubigen. Immerhin kommt er beiden so nahe, daß
einerseits lebendiger schreibt, wie die meisten Gelehrten» und das
csen des Religiösen tiefer erfaßt» als irgendein Theoretiker ver?
Jochte. Vom Gläubigen in ihm rührt es wohl auch her, daß sein
fl bisweilen eigentümlich scholastisch anmutet. Sicher wäre er in
er
Renaissance?Zeit» im mediceischen Florenz etwa» besser in
Element gewesen als heute, gar als ordentlicher Professor;
hätte dann auch eher seine eigenste Form gefunden — denn die
. e s beamteten Wissenschaftlers ist die seine nicht. Aber vielleicht
es
gerade dieses „Unzulängliche“, gemäß Goethes weisem Wort,
as
Scheier so produktivjmacht. So ist er jedenfalls der größte
ende metaphysische Anreger innerhalb der Zunft. Und wer
1GSe
Zusammenhänge übersieht, der wird Scheier auch nicht den
rwu r £ j e r Unechtheit machen» den man so häufig hört. Gewiß»
Darmstädter Sinne, dem vollendeter Korrespondenz zwi?

Sei

und Sache, ist Scheier nicht. Dies aber mehr aus
äüß n Person
aus
i n n e r e n Gründen. Seiner Natur entspricht weder
de r Cten a s
n
a men
dem er leben muß — wie wenige sind so glück?
*
»
1
sich den ihnen gemäßen wählen oder schaffen zu können!
si k ° Ck a u c h das Gelehrtentum im weitestenVerstand, zu dem er
bekennt. Er ist insofern ein Unglücklicher. — Aber vielleicht
e
t er noch einmal die Form, welche ihm ganz entspricht. Die
2l
ge Vorbedingung dazu ist ja, bei seiner hohen Begabung» eine
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allerdings ungewöhnliche, aber ihm wohl zuzumutende Dosis von
moralischem Mut.
Wovon hängt der relative Wert der bestimmten Leistung eines
Autors a b ? Unter der Voraussetzung gleichbleibenden Könnens
vom Grad der Entsprechung zwischen Persönlichkeit und Thema,
oder allgemeiner, zwischen Person und Sache. Ich wüßte keinen
Fall in der Geschichte der Menschheitslitcratur, der diesen Satz
nicht bestätigte.
Mir wurde seine Wahrheit neuerdings am Beispiel Leopold
Zieglers wieder sehr bewußt. Diesem macht seine Natur vollendete
Leistung grundsätzlich schwerer, als den meisten von vergleich?
barer Begabung. Er ist umständlich im Sinn eines mittelalterlichen
Handwerksmeisters, weitläufig, ohne innere Geschmeidigkeit. Ihm
wird alles, so oder anders, überaus schwer. Bei seltenem Sprach?
gewissen findet er doch selten einen letztmöglichen Ausdruck.
Und nun hat er doch etwas geschrieben, was zum vollkommensten
der neueren Literatur gehört: dies ist das erste Buch seines zwei?
bändigen Werks Das Heilige Reich der Deutschen (Otto Reichl
Verlag). Es ist dies eine Vision des deutschen Schicksals, als vom
deutschen Wesen bedingt, vom Urmythos bis zum jüngsten Zu?
sammenbruch reichend zusammengeschaut, deren seelische Dich?
tigkeit auch dort überzeugend wirkt, wo die Tatsachen vielleicht
vergewaltigt wurden; sie ist überdies im Ausdruck von einer
Glutflüssigkeit, welche ich Ziegler niemals zugetraut hätte.
Woher diese Vollendung? Sie ist Folge der eingangs ausge?
sprochenen allgemeinen Wahrheit. Es ist höchst lehrreich, Zieglers
verschiedene Bücher von ihr aus gemeinsam zu beleuchten. Das
einzige von ihm, das im Sinn der bis ins letzte ausgedrückten
Kongruenz von Mensch und Thema den Vergleich mit seiner
letzten Schöpfung aushält, ist sein Frühwerk Der abendländische
Rationalismus und der Eros, von dem der Verfasser heute nichts
mehr wissen will, weil er inhaltlich über dasselbe hinausgewachsen
ist, das aber aus dem angeführten Grunde sicher fortleben wird,
wenn Ziegler seine Zeit überhaupt überlebt. (Es bedeutet, neben?
bei bemerkt, ein reines Mißverständnis jedes Autors, wofern er
Jugendwerke desavouiert: dadurch beweist er allein, daß ersieh
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seine früheren Zustände nicht mehr zurückversetzen kann.)
Ogiers im gleichen Verstände unbefriedigendstes Werk ist der
Buddho. Gegen dessen abstrakten Inhalt will ich nichts er?
lnnc
rn; es bringt Zieglers persönliche Weltanschauung schön zum
Ausdruck. Aber daß er diese im Bilde Buddhas vortrug, war ein
ar
ger Mißgriff, denn ich wüßte kaum einen Geist, welcher Buddhas
Wahres Wesen zu verstehen von Natur so unberufen war, wie
c
'6en Leopold Ziegler. Es gibt kaum einen Punkt — man vergleiche
das
vorhin anläßlich Dahlkes Gesagte und meine Auseinander?
Se
tzung mit dem Buddhismus im Leuchter 1925 mit dem weiter
cr
Zieglers Natur zu sagenden —, in dem diese und diejenige
es
siegreich Vollendeten nicht schroffste Gegensätze darstellten;
Wle
denn das, was Ziegler „gotamidisch“ heißt, mit Buddha gar
chts zu tun hat. So muß denn das buddhistische Gewand von
le
glers Darstellung auf jeden, welcher Indien überhaupt und
u
ddha im besonderen versteht, verstimmend wirken ; dies gilt
vom buddhoiden Stil des Buchs, Desto echter wirkt der
afavandel der Götter; daher dessen unbestrittener Erfolg. Ob
er
dieses Buch als selbständige Einheit fortleben wird, ist wie?
j ? U l u fraglich, denn es ist der vollkommene Ausdruck von Zieg?
Ringen mit seinem Problem, nicht jedoch von dessen Lösung
Bewältigung. Bewältigt hat der reife Ziegler bis heute tat?
ac
hlich nur das mythisch?historische Problem, welches das erste
sowie der Anfang des zweiten des Heiligen Reichs der Deut*
en
behandelt, und deshalb sehe ich in dieser Schrift seine erste
C1
Üos wertvolle Einzelleistung.
Aber freilich ist nicht bloß das zeitlosWertvolle von Bedeutung
„Zeitliche, zeitlose, ewige Geister“ in Philosophie als Kunst).
g n d Ziegler selbst sieht ja, wie aus dem Nachwort seines letzten
ah C S ersichtlich > in allen seinen Werken nur Teilausdrücke einer
p greinen Auseinandersetzung mit der Welt. So stellt sich die
e:
welcher Art ist Zieglers Bedeutung überhaupt? Insofern er
s
überhaupt „auseinandersetzt“, nicht löst, nicht klargesehene
j. U e Wege weist, muß seine Bedeutung eine vorzüglich p e r s ö n ?
n e sein. Und damit erweist er sich zunächst als von spezifisch
p scher Bedeutung. Dem Deutschen eignet im allgemeinen mehr
nos als Ethos; ihm ist das Erleben an sich, nicht was dabei
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herauskommt, letztes Ziel. Dies gilt sogar von Goethe. Unter
diesen Umständen ist die wertentscheidende Frage die nach dem
Interesse und dem Kaliber der Persönlichkeit. Persönliches kann
andere andererseits nur insoweit interessieren, als es repräsentativ
ist Und hier ist zuzugestehen, daß Ziegler im höchsten Grad re*
präsentativ ist. Er ist spezifisch (vom europäischen Standpunkt
partikularistisch) deutsch, wie kaum ein zweiter Autor von Rang
der letzten Jahrzehnte. Und dies zwar im Sinn eines spezifisch
deutschen Lyrismus. Es ist alles Unsinn, was von Zieglers Reli*
gionsstiftertum geschrieben wird; soll Religion das bedeuten, was
sie allen ursprünglich Religiösen bis heute bedeutet hat, dann ist
Ziegler direkt irreligiös; er ist ein Geistesverwandter Jean Marie
Guyaus. Als Denker ist Ziegler nicht scharf genug, um als solcher
stark zu wirken. So viel er vorbereitet, so viele Problemlösungen
er ahnt — ich wüßte keinen Fall, wo er eine letzte Fassung (und
auf gedanklichem Gebiete zählen ausschließlich solche) gefunden
u
hätte. Ziegler ist eben ein anderes. Sein „Sich*auseinander*setzen
mit den Problemen bedeutet ein Erleben und Erleiden des Geisti*
gen in einem ähnlichen Sinn, wie das Erleben und Erleiden der
Welt bei Rainer Maria Rilke. Er ist wesentlich Lyriker. Wird dieses
nun als bedeutungsbestimmend zugestanden, dann entfallen alle
Bedenken gegen Ziegler aus anderen Geistessphären; dann er*
scheint insbesondere auch klar, inwiefern er als Schriftsteller
so starke Wirkungen auslösen kann. Ziegler läßt, indem er sein
Erlebnis ausspricht, in verwandten Seelen Verwandtes anklingen.
Verwandt nun sind ihm grundsätzlich alle nicht preußischen
Deutschen, deren Seele mehr Farbe als Linie hat. Zieglers Wirkung
als Redner in Darmstadt war jedesmal außerordentlich. Sie war
aber, dem Vorhergesagten entsprechend, nicht auf klärend, nicht
wegweisend, sondern rührend. Nach seinem ersten Vortrag ver*
glich ich in meinem Schlußwort seine Stimme mit dem eines sih
bemen Homs in einem seraphischen Chor; wenn ich mich nicht
sehr täusche, so ward der Vergleich allgemein als gegenständlich
empfunden. Sein zweiter Vortrag im Rahmen der Tagung 1923,
der den deutschen Menschen betraf, löste hauptsächlich deshalb
allgemeine Ergriffenheit aus, weil Mensch, Wort und Ton zu*
sammen ein unvergleichlich einleuchtendes, weil unbedingt echtes

Bü

cherschau

369

Bild dessen gaben, inwiefern die Gleichung Deutschland wesent«
lieh n i c h t aufgeht. Damit ist denn gesagt, das Zieglers Haupt.
Bedeutung in seiner echten Menschlichkeit liegt; einer Mensch?
lc
hkeit spezifisch*lyrisch?deutscher Art. Und damit ist letztlich
aq
ch erklärt, warum die ersten Teile seines heiligen Reiches der
Deutschen so außerordentlich bedeutend wirken: sie sind eine
underbar persönliche Herausarbeitung der deutschen Seele aus
Material des deutschen Mythos und der deutschen Geschichte
hünstlerischssclbständiger Gestalt. Für diese Schöpfung ist
Deutschland Ziegler Dank schuldig. Wenn ich mir zum Schluß
c
uien persönlichen Rat erlauben darf, so ist es der: vielleicht
run
det der Verfasser einmal die ersten Teile seines letzten Buchs
a
Uch äußerlich zu einer selbständigen Einheit zusammen. Sie
$ l n d nämlich ein selbständig Abgeschlossenes, und es stört das
ud, daß sie in ein anderes, innerlich unfertiges Ganzes auslaufen.
Cnn
Zieglers noch so interessante Auseinandersetzungen im
Seiten und dritten Buch mit Frobenius, Jung, Baudouin und
stellen mit dem ersten in keiner nur denkbaren Hinsicht
anderen
e
ine Stil«! und Lebenseinheit dar. Lebenseinheiten allein aber
lcb
*n fort

Stefan George ist groß, und Gundolf ist sein Prophet. Ich
üßte wenig allgemein*Lehrreicheres in der Gegenwart, als das
er
haltnis dieser zwei Geister zueinander. Bot Mrs. Baker*Eddy,
re
n Lebensgeschichte jeder psychologisch Interessierte oder auf
itkung Bedachte vor allen anderen studieren sollte, das groß*
ar
figste Beispiel dessen, wie sich wesentlich Wahres, ob in noch so
tballhornter Gestalt (denn wenn die Christian Science Erfolge
so liegt dies eben an ihrer immanenten Wahrheit), trotz un*
telbarer Minderwertigkeit seines Vertreters, sofern dieser nur
en
erforderlichen Willen hat, durchsetzt, so illustriert das gegen*
ltl
ge Verhältnis von George und Gundolf, wie nichts anderes,
Wahre Wesen der Polarisation. Ohne Gundolf, der ihn als
n
nbild persönlich erlebte, wäre George für keinen weiteren Kreis
q e111 Gott geworden und insofern machtlos geblieben ; ohne
°rge hätte Gundolf der Halt gefehlt, um sein Eigenes überzeugt
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zu vertreten. Nicht anders stand es mit Allah und Mohammed.
Woraus denn allgemein folgt: bei lebendigen Beziehungen zwischen
Menschen ist die Beziehung als solche die Hauptsache; auf das
empirisch oder sachlich Richtige kommt es am wenigsten an.
Durch George — oder vielleicht ist dieser auch nur eine spätere
In carnation von jeher wirkender Numenalität? — hat Gundolf,
ein Confessor redivivus antiken Heroenkults, ein besonderes
religiöses Verhältnis zum großen Menschen an sich gewonnen;
und deren größter ist ihm Cäsar. Ich habe nun besonders viel da?
durch gelernt, daß ich Gundolfs Cäsar (Georg Bondi, Berlin) bei?
nahe unmittelbar nach Eduard Meyers Cäsars Monarchie (Stuttgart,
Cotta) las; denn deutlicher habe ich die Unwichtigkeit genauer
Übereinstimmung zwischen sinnbildlicher und sachlicher Wahrheit
selten zum Ausdruck gebracht gesehen. Wahrscheinlich hat Meyer,
welcher Cäsar eines großen Teils seines mythischen Nimbus ent?
kleidet, unter anderem indem er beweist, daß das spätere Kaiser?
reich eine Verwirklichung von Pompejus und nicht von Cäsars
Absichten bedeutete, inwiefern dessen Karriere eine bloße Episode
bedeutete, sachlich recht. Aber an Gundolfs Darlegung der Wir?
kung von Cäsars Bild durch die Jahrhunderte hindurch erkennt
man besonders klar, wie wenig es in der Geschichte auf sachliche
Wahrheit ankommt, d e n n n u r S i n n b i l d e r w i r k e n im
G r o ß e n . Man gewinnt ferner in die Gesetze der Mythenbildung
einen tiefen Einblick. Gundolf irrt nicht, wenn er sagt, daß
Cäsars „persönlicher Genius“ in der Geschichte triumphiert hat,
sofern er diesen von der Person wohl unterscheidet: es ist die
besondere cäsarische oder imperiale Einstellung, die er verkörperte,
oder anders gesagt: das Vorbild eines vor ihm ungeahnten Über?
legenheitsniveaus, an dem sich aller Herrschaftstraum seither po?
larisiert hat. Und da die Niveaufrage schlechthin entscheidet,
so ist auch klar, inwiefern der Mythos immer wahrer spricht als
die Tatsächlichkeit: er zeigt jenes gereinigt von aller Zufälligkeit»
die ihm nicht wesentlich entspricht.
Gundolfs Bedeutung in dieser Zeit beruht auf seiner besonderen
Fähigkeit, Mythen historisch zu fundieren. Im übrigen sind seine
Bücher von verschiedenem Werte je nachdem, inwieweit sein be?
sonderer Blickpunkt, der auf der Verabsolutierung des Wertbe?
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gszentrums George beruht, dem gewählten Thema entspricht.
Insofern sind seine Bücher über George selbst und das über Shake?
s
Peare und den deutschen Geist seine weitaus besten — letzteres
deshalb, weil es, vom Dasein des großen Menschen ausgehend,
das Hauptgewicht auf das Problem der Sprachschöpfung legt,
°rin ja Georges größte Bedeutung liegt. Aus dem gleichen Grunde
*st Gundolfs Goethe?Buch sein schlechtestes, weil sich von seinem
Aussichtspunkte aus Goethes Größe nur dunkel, oder aber in
Verzerrung zeigt. Von seinem Cäsar?Buche möchte ich sagen, daß
Cs
sehr viel besser hätte werden können, als es geworden ist, denn
an
und für sich muß Cäsar Gundolf ganz besonders liegen: in der
Periode, in welcher er es schrieb, hat der Literarhistoriker in ihm
sehr das Übergewicht gehabt. Gundolf hätte hier mehr von
Casars Größe selbst als von seiner Spiegelung in anderen, als
arischem Ansatz auch im Einzelnen, ausgehen sollen. Immerhin
pfehle ich sein Cäsar?Buch gerade denen zu lesen, welche Ge?
ylen am vorherbesprochenen Werke Zieglers fanden: es bedeutet
na
mlich, der Intention nach, dessen Gegenpol. Es verherrlicht
lrtl
Plizite die romanische Form genau so überzeugend, wie Ziegler
CrT
nanische Bewegtheit. Nun machen beide zusammen erst das
aus
» was man „Europa“ heißt. Wer nicht beides wenigstens
*Is Vorbild in sich trägt, ist nicht Europäer, jedenfalls kein Euro?
£aer der Zukunft. Und vor allem kann kein Deutscher Mensch?
itsbedeutung gewinne!n, der sich nicht, so oder anders, am
panischen polarisierte. Als ursprüngliche Bewegung und folglich
’ c ht?Gestalt braucht ier neben seinem Eigensten ein Bezugs?
Cn
* hum außer sich, um seine Vollendung zu finden, welche dann
Mich
zur weitesten wird, deren ein Europäer fähig ist. So strebte
Qe r
tnanien von jeher nach des Südens Sonne; so erschien es am
8röß
ten , als es mit Rom in historischer Spannung stand. Daher
er c
huf eS das klassische Ideal. Eben deshalb steht Deutschland
Se
Hher zu Frankreich in schicksalhafter Spannung. Eben deshalb
ich in deren Steigerung, welche der Weltkrieg schuf, sofern
Zu
keinen neuen Explosionen führt, Europas beste Zukunfts?
ähr. Diese Gedanken kann ich hier nicht näher ausführen.
t T Cl
e für sich durchdenken will, dem empfehle ich zunächst als
b
>she r knappste und gedankenschärfste Fassung des Problems die
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Betrachtungen eines Römlings des Freiherrn Otto von Taube in
der Festschrift für Anton Kippenberg Navigare necesse est (Insel*
Verlag): sie bedeuten in mancher Hinsicht geradezu die Prolc*
gomena zu jeder künftigen deutschen Geschichtsphilosophie 1).
Zieglers wahre Bedeutung liegt im M e n s c h e n , sagte ich: ich
möchte nicht, daß dieser Umstand zu seinen Ungunsten ausge*
deutet würde. Die Dinge liegen heute vielmehr so, daß der be*
deutende Mensch allein Menschheitsbedeutung haben kann. Die
Epoche des Primats der Sache liegt hinter uns, schon aus dem
einen historisch entscheidenden Grund, daß der lebendige Mensch
nicht allein tatsächlich in Gefahr war, durch die von ihm heraus*
gestellten Sachlichkeiten getötet zu werden, sondern sich auch
dieses Umstandes unaufhaltsam bewußt zu werden beginnt. Und
nicht erst seit dem experimentum crucis des Weltkrieges. Woher
rührte denn H . S. Chamberlains ungeheurer Erfolg schon vor der
Jahrhundertw ende im damals bewußt noch rein sachlich ein*
gestellten Deutschland? Eben daher, daß das Unbewußte der
Mehrzahl es schon damals jauchzend bejahte, daß ein bedeutender
Mensch das Recht seiner Subjektivität voranstellte, als das des
eigentlich weil lebendig Wirklichen. Heute nun sind wir soweit»
daß überhaupt nur noch einzelne lebendige Menschen historisch
‘) Als Erläuterung sei hier gleichzeitig auf Hugo Balls Folgen
der Reformation (München 1924, Duncker & Humblot) hinge*
wiesen, denn dieses Buch bestimmt deren nachteilige Folgen im
Sinn der geistigen Isolierung Deutschlands und seines Heraus*
tretens aus der humanistischen Gesamtbewegung Europas mit
kaum zu übertreffender Schärfe und Schonungslosigkeit. Leider
ist der G e i s t , in dem dies geschieht, kein gerechter, überlegener
und gütiger, sondern der eines verbissenen Ressentiments, weshalb
nicht allein sehr viele Einzelurteile verfehlt sind, sondern das
ganze gehäßig und häßlich wirkt. Offenbar meint Ball in hohem
Maße sich selbst, wo er Deutschland zu erniedrigen sucht. Denn
wenn man den schönen Geist bedenkt, in dem sein Byzantinisches
Christentum geschrieben ist, so erschrickt man geradezu über den
Zwiespalt der zwei Seelen, welche in Balls Brust zusammenwohnen
müssen.
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ählen, denn die Zeitaufgabe besteht eben in der Wiedergebur t
alles nur Sachlichen im Organismus der Persönlichkeit. Deshalb
edeutet in der angelsächsischen Sphäre H. G. Wells, trotz seines
geringen Rangs als Schriftsteller und Geist, unermeßlich viel mehr,
als alle ihre Gelehrten. Deshalb ist George Bemard Shaw, und
*dcht zwar der Dichter, sondern der überlegen gütige prophetische
Mensch in ihm, der den Dichter und Denker nur als Werkzeug
u
tzt, wohl die im Guten repräsentativste Gestalt seiner ganzen
<eit. Deshalb ragt Stefan George tatsächlich turmhoch über alle
sonst lebenden Dichter empor. Insofern sehe ich in Berdjajews so?
e
oen bei Reichl erschienenem Sinn der Geschichte die bedeutsamste
es
chichtsphilosophie seit Hegel. Und zwar bedeutet diese Bedeut*
samkeit des Menschlichen n i c h t , so oft es gesagt werde, eine
iedergeburt des Geistes der Romantik, welcher ein Geist des
Lumens ist, sondern die Besinnung auf die elementare Tatsache,
das einzige mögliche Bezugszentrum für alle Werturteile im
r
grunde des Menschen liegt, einem Subjektiven vom Standpunkt
e
s Objekts gesehen, das aber deshalb kein Imaginäres ist, sondern,
Gegenteil, das einzige ganz Wirkliche. Insofern wird das Jahr*
ändert vorherrschender Sachlichkeit gewiß als das der Unwirk?
*c hkeit in der Geschichte fortleben. Wo Vitales in Frage steht,
entscheidet eben rein methodisch einzig das „Wer“, und nicht
as
Was. Das „Wer“ allein übt lebendige Wirkung aus. Das „Wer“
steht hier auch für sachlich*richtige Problemstellung Ge?
Oiese Wahrheit bestätigt sich heute schon auf allen Gebieten,
ich kenne kein eindrucksvolleres Beispiel dessen, als die
lr
kung Albert Schweitzers. Dieser ist schon lange berühmt als
k eUs e r der größten lebenden Orgelspieler, als der Verfasser der
ten BachsBiographie, einer ausgezeichneten Geschichte der
e
ben?Jesu?Forschung und als ein Mensch solcher Selbstlosigkeit
I.nc .C Güte, daß er augenblicklich das Herz jedes, der ihn persön*
h kennenlernt, gewinnt. Aus reiner Menschenliebe wurde er,
all seinen sonstigen Berufen, zum Arzt, und verbringt wieder
d
wieder Jahre einsam im tropischen Afrika, um wenigstens
es Seinige dazu zu tun, damit gegenüber der Ausbeutung der
c
Warzen durch die Weißen auch etwas reine Hingabe an diese
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für uns beim Jüngsten Gerichte anzuführen wäre . . . Mir ist noch
keiner begegnet dessen Ethos ich auf den ersten Blick so un*
bedingt verehren mußte . . . Und nun ist Schweitzer auch zum
Ethiker geworden. Philosophische Vorträge hielt er schon lange
und oft an den verschiedensten Universitäten des Auslands. Deren
Inhalt liegt nunmehr dem deutschen Publikum in zwei schmächtigen
Büchern vor, welche zusammen eine Kulturphilosophie ausmachen:
den beiden Bänden Verfall und Wiederaufbau der Kultur und
Kultur und Ethik (München» C. H . Beck).
Deren Lektüre fiel mir anfangs nicht ganz leicht, weil Schweitzer
so gar nicht Schriftsteller ist. Er fesselt auch nicht durch Schärfe
und Prägnanz der gedanklichen Bestimmung, weshalb besonders
seine erbarmungslos scharfe Kritik größerer Geister, als er einer
ist, zunächst gegen ihn einnimmt. Aber sehr bald gelangte ich dazu,
ihm seine Naivität in dieser Hinsicht zu verzeihen. Schweitzer hat
nämlich, wo er das ethische Problem behandelt, in seiner inten*
dierten Fragestellung so unbedingt Recht, wie kein anderer Philo*
soph vielleicht vor ihm. Er urteilt mit der Sicherheit des voll*
kommen echten Menschen, welcher dabei klug genug ist, um den
Sinn seiner Echtheit zu verstehen. Deshalb bedeuten auch seine
unglücklichen Formulierungen, wo solche vorliegen, letztlich gar
nichts; z. B. sein Bekenntnis zum Rationalismus, wo er in Wahr*
heit Sinneserfassung und -Verwirklichung im neuen Sinn der Schule
der Weisheit meint Schweitzer w e i ß einfach, wie wohl kein
zweiter Lebender, was Ethik bedeutet, denn er ist ein ethisches
Genie. Wer ihm nun dieses sein vom sachlichen Standpunkt „nur“
Subjektive, der Wahrheit entsprechend, von vornherein zugesteht
und in entsprechender Einstellung die beiden Bändchen liest, dem
können sie zum Erlebnis werden.
Eins der tiefsten ethischen Worte des 18. Jahrhunderts lautete:
la vertu, c’est un enthousiasme ; ich glaube, es stammt vom Abbe
Galiani. Schwerlich kennt es Schweitzer. Aber er hätte es zum
Motto seines ethischen Denkens und Schaffens wählen können.
Der Enthusiast allein kann radikaler Ethiker sein. Und nur dieser
kann andererseits das ethische Problem an seiner Wurzel packen.
So hat denn Schweitzer, wie selbstverständlich, erkannt, daß der
Mißerfolg alles bisherigen ethischen Denkens, an welchem zu
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zweifeln kaum möglich erscheint, an erster Stelle auf dem Irrtum be*
ru
ht, daß man aus einer W e i t e r k l ä r u n g eine Ethik ableitenkönne.
»»Die Größe der europäischen Philosophie ist, daß sie die opti*
Hbstisclvethische Weltanschauung gewollt hat, ihre Schwäche, daß
Sle
sie immer wieder zu begründen vermeinte, statt sich über die
Schwierigkeiten der Begründung klar zu werden.“ Die zweite
Grundeinsicht, welche Schweitzer wie selbstverständlich ausspricht,
lst
die in die Unlösbarkeit des Konflikts zwischen individueller
ün
d kollektiver Ethik. Schweitzers dritte Grundeinsicht nun trägt
Positiven Charakter: aus der T a t s a c h e eines positiven „Jenseits“
der unlösbaren Konflikte in uns, sofern wir leben, ergibt sich, so?
fcrn wir tief und scharf genug denken, die D e n k n o t w e n d i g ?
k e i t einer Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben, und zwar vor allem
Leben. In letzterem berührt Schweitzer sich mit Buddha, wie kein
zweiter Europäer. Er berührt sich mit ihm (viel mehr, als mit dem
Nationalismus des 18. Jahrhunderts) auch darin, daß er im Denken
allein den Weg auch zur ethischen Einsicht sieht. Aber sein Denken
führt ihn zu dem ethischen Optimismus, der in der Tat als einzig
Mögliches erscheint (siehe meinen Schlußvortrag zur Tagung 1924
Leuchter dieses Jahres), sobald man Sinnerfüllung als eigent?
liehen Sinn des Lebens erkannt hat. Womit denn gesagt ist, daß
Schweitzers Bestrebungen auf einer Linie mit den meinen liegen,
°Lgleich er mich in seinem Buche ebenso erledigen zu müssen
eint, wie alle anderen Denker.
Hier will ich nicht mehr von Schweitzers Gedanken mitteilen.
L iese Bücher sind jedem, auch dem einfachsten Menschen un*
Mittelbar verständlich, denn sie sind mit dem Herzen durch das
Mittel des gesunden Menschenverstandes geschrieben, sie sind
hlc
ht umfangreich, entsprechend wohlfeil; deshalb sollte sie j e d e r
es
en. Er gestehe dem Autor nur zu, daß es sich bei ihm um einen
Wahrhaft Wissenden handelt — und alles weitere wird sich von
e
lbst durch „Einleuchten“ ergeben. Gewiß bedeuten Schweitzers
°fmulierungen kein letztes Wort — dazu ist er nicht denkbegabt
Senug. Aber als der wahrscheinlich größte Erleber und Leber des
Ethischen in unserer Zeit ist er Vorbild und Vorläufer zugleich.
wie ich’s zu Anfang dieses Abschnitts sagte: nur lebendige
Ansehen könne heute die Probleme des Lebens wieder lebendig
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machen. Nur sie zählen überhaupt So sei denn der M e n s c h
Schweitzer allen zur Meditation empfohlen. Diese Meditation wird
jeden fördern, der sich nur der einen elementaren Wahrheit dabei
bewußt bleibt, daß als S o n d e r wesen jeder einzig ist Schweitzers
buddhistische Lebensliebe, seine besondere Humanität, sein Vers
neinen der Produktivität der Spannung, sein Ablehnen des Tra?
gischen als bloßen Übels ist nur seinem Typus, nicht jedem Men*
sehen gemäß. Aber jede Einseitigkeit wird, wenn sie tief genug
wurzelt, zum Sinnbild der Allseitigkeit, und dies ist bei Albert
Schweitzer in wunderbarem Grade der Fall.
$
Die politisch?soziale Literatur hat seit Erscheinen des letzten
Heftes dieser Mitteilungen eine unmittelbare Sensation aufzuweisen :
das Buch Die Mission des Mittelstandes, 99 Thesen für das schaffende
Volk von Dr. Wilhelm und Willy Schlüter (Dresden 1925, Oskar
Laube Verlag). Schlüter — ich rede nur von ihm, denn welcher
Art immer die Verdienste Dr. Wilhelms seien, jeder Satz des Buches
trägt nach Gehalt und Stil den Stempel von Schlüters Geist, so
daß dieser jedenfalls als der alleinige S c h r e i b e r gelten muß —,
Schlüter ist eine der merkwürdigsten Erscheinungen Deutschlands.
Aus kleinen Verhältnissen stammend, sein Lebtag praktisch nie
über solche hinausgelangend, seinem ganzen Wesen nach „Volk“,
im Guten wie im Schlimmen, seinem Typus nach Sakralstrolch,
wie er sich selber heißt, hatte er mit seinem Deutschen Tatdenken
(Dresden, Oskar Laube Verlag) schon vor Jahren eine Leistung
vollbracht, deren philosophische und schriftstellerische Genialität
nicht abzustreiten ist. Es enthält Intuitionen über das schöpferische
Wesen des Lebens, die zu den tiefsten aller Zeiten gehören; und
diese sind mit einer Sprachgewalt gefaßt, über die seit Nietzsche
wohl kein Philosoph verfügt hat. Diese ist allerdings nicht vor*
bildlich. Schlüter schreibt deutsch, als hätte es vor ihm keine
deutsche Sprache gegeben; er benutzt nicht nur eine ihm allein
eigentümliche (puristische) Terminologie, er arbeitet in großem
Maßstabe mit selbsterfundenen Worten und Wortverbindungen,
von denen nicht viele in den allgemeinen Sprachgebrauch überzu*
gehen verdienen. Aber eben dies b eweist bei Schlüter nicht Künstelei,
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sondern naivste Ursprünglichkeit; er schreibt, als wäre er der erste
deutsche. Und er ist wirklich ein echter Sprachschöpfer, was immer
dieses sein Schöpfertum anderen bedeuten möge. Und da er ebenso
e
cht als Denker ist, so braucht man sich darüber nicht zu wundem,
w
enn man hie und da einen Satz von geradezu herakliteischer
ucht in seinen Schriften findet. Das Deutsche Tatdenken gehört
unter allen Umständen zu den interessantesten und bedeutendsten
Leistungen der modernen philosophischen Literatur. — Nun aber
dieses Mittelstandsbuch1 Äußerlich wirkt es bibelartig ; beim Durch?
Blattern stößt man wieder und wieder auf Sätze, über deren
Naivetät man lächeln muß. Dann verdrießt einen die Zurück?
Führung alles wirklichen und möglichen Guten ausgerechnet auf
den Begriff des Mittelstandes . . . Aber liest man das Buch in einem
uge durch, so wie’s geschrieben ward, so geht der Verdruß in
Überraschung über. Das Befremdende an diesem Buch ist befremd?
Bch in äquivalentem Sinn, wie es seinen Zeitgenossen dasjenige —
W
alt Whitmans war. Hier äußert sich ganz naiver moderner
olksgeist; hier bekennt deutsches Kleinbürgertum sich begeistert
sich selbst. Und dieses Kleinbürgerliche wirkt volkhaft elementar,
e
il das, was Schlüter „mittelständisch“ heißt und was vom euro?
Paischen Standpunkt kleinbürgerlich genannt werden muß, eben
Urcharakter eines großen Teils des deutschen Volks gehört.
Diesem fehlt die kraftvolle Weite des Whitmanschen Amerikaners ;
bedeutet den Gegenpol zur russischen Antiphilistrosität. Aber
ihm eignet statt dessen ein Ethos des Werks und der Werkgemein?
Sc
haft, welches kein anderes Volk besitzt. Dieses Ethos nun be?
in gt, lebendig erlebt, elementares S t a n d e s b e w u ß t s e i n . Hier?
it erledigt sich denn das Befremdliche des Schlüterschen Mittel?
s
tandsbegriffs: dieser bedeutet vom Standpunkt von Schlüters
Reibst? und Volkserlebnis ein ebenso Ursprüngliches, wie dem
n
der sein Kastenbegriff.
Hieraus ergibt sich denn die mögliche Bedeutung dieses Buchs,
bedeutet einen merkwürdigen Versuch, das Bewußtsein der deut?
sehen Massen aus den Abstraktionen marxistischer Ideologie zu er?
indem es ihnen ihre eigene Wirklichkeit ins Bewußtsein ruft.
Kann es dadurch zum Bewußtmacher der eigentlichen Volkheit
XVc
rden? Ich enthalte mich des Urteils. Hier hängt alles davon ab,
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inwieweit Schlüter als r e p r ä s e n t a t i v e r deutscher „Mittelständler“
gelten kann» d. h. inwieweit seine Art und sein Ausdruck einer
Mehrheit „einleuchten“.
Schlüters Absicht ist jedenfalls die denkbar beste ; denn es ist hohe
Zeit» daß sich das deutsche Bewußtsein vom Bann der Abstraktionen
löst. Inwiefern sozialpolitisch ein neues konkretes Zeitalter be*
ginnt, habe ich zuerst in meinem Aufsatz D a s d r i t t e I t a l i e n (im
vorhergehenden Hefte dieser Mitteilungen) anschaulich zu zeigen
versucht. Ihm lasse ich jetzt einen zweiten, zur Jahreswende zuerst
erschienenen, folgen, der den allgemeinen Rahmen dafür schafft, was
Schlüter in der Erweckung völkischen Standesbewußtseins» des
Heres designatus der Internationale, günstigenfalls bedeuten kann 9Dieser Aufsatz heißt:
EINE VISION DER KOMMENDEN WELTORDNUNG
I
So langsam sie sich vollzieht: die Entwicklung geht schneller
vorwärts, als ich’s für möglich gehalten hätte. Dies liegt an nichts
anderem als der Übermüdung der Volker nach so vielen Jahren
unerhörter Überspannung, die immer mehr und mehr bestimmend
in die Erscheinung tritt, wie ja auch der Einzelne die Folgen von
Überanstrengung nicht gleich, sondern immer erst später spürt, und
oft erst in Form einer Verkürzung der letzten Lebensphase. Den
Grad dieser Übermüdung lernte ich erst ganz am vorzeitigen Ende
der Poincare*Ära ermessen: dieses war nämlich vernünftigerweise
(und Vernunft konnte bestimmende objektive Einsicht bei den
9 Nach Niederschrift dieserZeilen erhalte ich von August Winnig
seinen Aufsatz D e r G l a u b e a n d a s P r o l e t a r i a t (erschienen im
Jahrgang 1924 der Süddeutschen Monatshefte, als Separatdruck vom
Verfasser, Potsdam, Am Bassin 1, erhältlich): dies ist die bedeut
tendste Auseinandersetzung der wahren Ursachen des Verfalls der
Sozialdemokratie, die je geschrieben wurde, und bedeutet zugleich
die erste theoretische Fundierung des Arbeitertums als Stand im
Gegensatz zur Arbeiterklasse. Hätte ich von Winnig in diesem Sinn
schon 1923 gewußt, ich hätte ihn, nicht Zickler, um die Übernahme
des Vortrags „Die Welt des Arbeiters“ gebeten. Wer immer wissen
will, was damals gesagt werden s o l l t e , der lese diese kleine Schrift
von Winnig.
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Franzosen keinesfalls voraussetzen) für so bald n i c h t n o t w e n d i g .
Ist nun Übermüdung ein historisch bestimmendes Moment ge*
Worden, dann ergeben sich daraus zwangsläufig bestimmte Folge*
e
rscheinungen. Entkräftung der Mehrheit gibt energisch verbliebenen
Minderheiten unverhältnismäßige Macht Zu solchen Minderheiten
Sehören auch neue Ideen, die sich in geschwächten Medien er*
hrungsgemäß am schnellsten entwickeln. Die fraglichen Minder*
Feiten wollen natürlich Neues, weil sich nur darin altes, hemmen?
des Karma amortisiert Neues läßt sich andererseits nur auf dem
Boden eines Wirklichen und auf ein Mögliches hin dauerhaft be*
gründen. Dies ergibt denn ebenso zwangsläufig beschleunigten
Fortschritt. Bei dieser Skizze des Geschehens lasse ich, der Ein*
Ichheit halber, das retardierende Moment, die vielerorts noch sehr
mächtigen Reaktionäre aus, da sie das Neuwerden wohl zu ver*
ngsamen, aber nicht mehr zu ändern vermögen.
Was geschieht nun zurZeit, von hoher Warte aus gesehen? Wo
überhaupt Bewegung statthat, die auf historische Bedeutung An*
s
Ptuch erheben kann, dort hält sie nicht eine» sondern zwei e n t ?
8 e g e n g e s e t z t e Grundrichtungen ein, entsprechend der mehr
la
tionalen oder irrationalen Gesinnung ihrer Vertreter. Die rational*
Unkenden Energischen erkennen immer mehr, daß seit Krieg und
Versailler Vertrag die Gleichung Europa von den alten Ansätzen
aus
nicht mehr aufgeht Alle Staaten ohne Ausnahme sind durch
So
Verpflichtungen gebunden, daß sie diese im allergünstig*
schwere
s
ten Falle gerade nur erfüllen können ; für frische Initiativen fehlt
geistiges wie materielles Kapital. Andererseits kann die Wirtschaft,
Slc
h selbst überlassen, Europa zweifelsohne sanieren. Insofern ein
Wirtschaftskonzern keine unmöglichen Verpflichtungen einge*
Sangen ist, wie dies alle Staaten getan haben, ist er allen von Haus
aus
überlegen. Und ist ein großer Konzern gar übernational fun*
e
rt, so stellt er eine solche Großmacht dar, wie kein heutiger
*a a t mehr eine ist. Diese Wahrheit, gemäß welcher die großen
Wirtschaftsführer schon lange disponieren, wird seit der neuerdings
folgten Entspannung allen verstandbegabten Menschen mehr und
ehr bewußt, welcher Einsicht entsprechend die praktischen unter
*hnen ihre Energien immer mehr eben in der Wirtschaft investieren,
le
heute Zukunftsmöglichkeiten in sich trägt, wie nie vorher, wenn
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nicht überall im Sinn des Reichtums» so desto mehr der Macht.
Was wird nun geschehen» wenn die meisten großen Energien des
geschwächten Europas auf diesem Gebiete tätig geworden sind?
Dann kann es nicht ausbleiben» daß ein neues Mächtenetz erwächst,
demgegenüber das frühere politische kaum mehr zählen wird. (Die
erste» sich immer mehr bestätigende Charakteristik der neu ent*
stehenden wirtschaftsbestimmten Welt enthält der Vortrag „Wirt*
schäft und Weisheit“ meines Buches »»Politik, Wirtschaft» Weis*
heit“» Darmstadt 1922.) Diese Mächte nun werden g r u n d s ä t z *
l i e h übernationalen Charakter tragen. Überfremdung jedes großen
Unternehmens ist bei der heutigen Verteilung von Kapital» In*
telligenz und Arbeitskraft auf die verschiedenen Völker unvermeid*
lieh. Diese Überfremdung muß ihrerseits bei allen Verträgen von
Land zu Land zu einer Wertbetonung des gemeinsamen Interesses
führen. Dem gleichen Ziel führt zwangsläufig die für jedes europä*
ische Land bestehende Unmöglichkeit zu, fortan noch als ge*
schlossener Handelsstaat zu prosperieren. So sind denn alle rational
denkenden Energischen heute» ob bewußt oder unbewußt» dabei,
das Völkerleben auf eine Basis zu stellen» welche die Probleme der
bisherigen zwischenstaatlichen Politik grundsätzlich erledigte. Dazu
gehören an erster Stelle die bisherigen Staatsgrenzen als Bedeut*
samkeiten: sie hatten ihren guten Sinn, solange der Zeitfaktor im
Verkehr eine genügende Rolle spielte: jetzt, wo man in zwei Tagen
über den Ozean fliegen kann, werden die alten Verhältnisse als
Wirklichkeiten, von diesem Standpunkt betrachtet, eigentlich nur
noch durch das Zeitraubende des Paßvisums aufrechterhalten. In
der Idee ist das Primat im Völkerleben von der Politik auf die Wirt*
schäft bereits übergegangen. Tatsächlich ist es noch nicht so. Desto
gebieterischer treibt ihr Machtinstinkt die Wirtschaftler dazu an,
die Umsetzung der Idee in die Wirklichkeit zu beschleunigen. Ware
nicht das passiert» wofür das Wort »»Weltrevolution“ keine zu groß
klingende Bezeichnung abgibt» so würden die wirtschaftlich Mach*
tigen ganz gewiß nicht zögern, ihr Privatinteresse in diesem Ent*
wicklungsprozeß auf Kosten aller anderen Erwägungen durchzu*
setzen. So müssen sie mit einer Öffentlichen Meinung rechnen, in
welcher der soziale und der Billigkeitsgedanke eine entscheidende
Rolle spielen» wofür die ganze Menschheitszukunft» nebenbei be*
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erkt» den sozialistischen Perioden der jüngsten Geschichte Europas
Dank verpflichtet ist. Dies führt denn dahin, daß die Wirtschafts?
Konzerne aus wohlverstandenem Selbstinteresse das in a l l e n Hin*
sichten Vernünftige und Ersprießliche anstreben, genau wie Eng*
land so oft in der Geschichte aus wohlverstandenem Egoismus zum
Heil Europas gewaltet hat Genau wie die Engländer als Weltbe*
Herrscher, so wollen jetzt die Wirtschaftler o f f i z i e l l nur deshalb
ln
letzter Instanz bestimmen» um allen das Leben erträglicher zu
fachen. Was sie nun wollen, führt zwangsläufig zuletzt zu Zu*
sanunenschlüssen gewaltigsten Formats, die» sobald sie perfekt wären,
sowohl die Probleme des Weltkriegs wie die des Versailler Vertrags
sachlich erledigen würden. Soweit rational gedacht wird, ist eben
Ur
*ter heutigen Verhältnissen schlechterdings nichts anderes als ein
Weltumspannender Staatenbund anzustreben, zu dem die »,Ver*
einigten Staaten Europas“ nur eine Vorstufe oder ein Teilziel dar*
stellen. Insofern arbeiten alle rational und praktisch Denkenden,
denen es um Zukunft zu tun ist» auf noch so verschiedenen Wegen
dem Ziel eines übernationalen Zusammenschlusses zu. Zu weichen
Senkenden natürlich auch die „Geistigen“ gehören, die sich gewiß
schon in absehbarer Zeit zu einer Kultur*Intemationale zusammen*
schließen werden.
2U

II
Anders steht es mit den wesentlich irrational Gesinnten, und sie
sind es wohl» welche überall die Massen bilden: diese arbeiten viel*
ehr einer gesteigerten Partikularisierung Europas zu. Es besteht
kaum ein Zweifel, daß die Massen aller Länder in ihrem Empfinden
lt
umer „völkischer“ werden. Von der Sozialdemokratie enttäuscht,
arn
Christenglauben nur mehr in wenigen Gebieten ernstlich hän*
&e nd, werden sie gewiß in immer höherem Maß ihr Ideal* und
ülaubensbedürfhis in der als Wirklichkeit erlebbaren Nation be*
ledigen. Dies sieht man an Italien, wo ein g e w e s e n e r Sozial*
demokrat (der Fall ist tief symbolisch) völkisch regiert, in extrem*
s
lcr Form dem Sinne nach Gleiches in Rußland. Den Massen müssen
Natürlich die Politiker und Regierenden Rechnung tragen, und dies
*War immer mehr» weil der Staat zwangsläufig immer mehr zu einer
gelegenheit der Massen» und weil deren völkisches Empfinden
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immer größere Kraft verkörpern wird. Und hieraus ergibt sich ein
tatsächlich u n l o s b a r e r Widerstreit zwischen dem an ideeller und
gefühlsmäßiger Macht immer zunehmenden nationalen Prinzip, ver*
körpert im irrationalen Teile aller Völker, und dem nicht minder
schnell an Macht wachsenden Übernationalen, zu dem die rational
Denkenden sich bekennen.
Was kann hier nun weiter erfolgen? Da der gegebene Wider
streit, wo er als solcher aufgefaßt wird, tatsächlich unlösbar ist, so
gibt es zunächst nur e i n e n Weg, um totbringende Konflikte aus*
zuschalten : Es wird jeder Explosion von Fall zu Fall durch gute
Worte und Machtmittel vorgebeugt; im übrigen aber geht jede
Richtung selbständig ihren Weg, was praktisch deshalb möglich er*
scheint, weil verschiedene Volksteile zur einen oder anderen Rich*
tung halten. Dabei tut jede entweder so, als wüßte sie von der
anderen nichts, oder aber sie bekämpft diese überlaut in Worten,
um eine unerträglich werdende Spannung auf diese Weise zu lösen.
In der Aufgabe, hier Sicherheitsventil zu sein, sehe ich die Haupt*
Zukunftsaufgabe aller Parlamente. Da eine offene und reale Aus*
einandersetzung zwischen den Gegenrichtungen keinesfalls zu
Gutem führen, und kein Volk Europas sich heute einen Bürger*
krieg leisten kann, so w i r d solche Auseinandersetzung tatsäch*
lieh ausbleiben. In der ersten Zeit wird sehr viel Versteck ge?
spielt werden. Die, welche die neuen Zusammenschlüsse auf
wirtschaftlicher Basis, der unter den gegebenen Verhältnissen
einzig möglichen, schaffen, werden alles dazutun, damit man
möglichst wenig davon erfährt; zu dem Ende werden sie selbst
nach Kräften dafür sorgen, daß die öffentliche Auseinandersetzung
möglichst ausschließlich nationale Fragen betrifft, denn je aus*
schließlicher dies geschieht, desto besser kann im stillen das Über*
nationale vorbereitet werden. Die Völkischen werden sich in*
dessen erfolglos darüber ärgern, daß sie ihren erklärten Gegnern
nichts anhaben können. Eine ganze Weile wird das so weitergehen.
Irgend einmal aber werden es die übernationalen Mächte nicht
mehr nötig haben, sich zu verbergen, denn alle tatsächliche Macht
wird dann bei ihnen sein, werden sich die nationalen andererseits,
von der Kriegsübermüdung erholt, für befähigt halten, von Worten
zu Taten überzugehen.
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Was dann? Nun, dann wird die erste große historische Krisis
seit dem Weltkrieg einsetzen. Sie mag zeitweilig arg werden. Das
Endergebnis unterliegt indessen keinem Zweifel: da die reale Macht
heim Übernationalen liegt, so wird dessen Idee und Wirklichkeit
unweigerlich siegen. Als Folge dessen müssen unweigerlich auch
übernationale politische Gebilde zustande kommen : eben die Vers
einigten Staaten Europas oder, was mir wahrscheinlich erscheint,
Von vornherein ein umfassenderes Gebilde. Nur ein Gebilde, das
zugleich dem gereiften Partikularimus der Nationen Rechnung
tr
ägt. Dies wird insofern dem Bismarckischen Reiche von allen bis*
herigen am ähnlichsten sehen. Es wird gewiß auch auf sehr ähn*
liehe Weise zustande kommen, wie Bismarck die deutsche Einheit
schuf. Man erinnere sich an dieser Stelle, daß der reale Erstaus*
druck auch des Bismarckischen Reiches in einem Zollverein be*
s
tand, wie denn schon das feudale Frankreich, wie ich auf Seite 162
v
°n „Politik, Wirtschaft, Weisheit" gezeigt habe, aus der über*
ko mmenen Wirtschaftsordnung des kolonialen Römerreichs hervor*
Sing. Mustert man den möglichen Weg zum Ziel des erstrebten
übernationalen Gebildes in der Zusammenschau mit diesem nun
genauer, so findet man, d a ß d i e s e r e i n g a n z a n d e r e r i s t , a l s
a
He M e n s c h h e i t s s c h w ä r m e r i h n v o r a u s s e h e n . Der Weg
besteht durchaus nicht in einer „Verständigung“ der Völker, son*
dern vielmehr im gegenseitigen nationalen Sichabschließen von*
einander, sofern dieses durch direktes Zusammenarbeiten auf wirt*
Sc
haftlichem Gebiete kompensiert wird. Und ebenso wird das er*
Richte Ziel allem anderen ähnlicher sehen, als dem Ideale irgend*
e
ifcer Internationale. Die Spannung zwischen dem Nationalen und
dem Über*das*Volk*hinaus*reichenden wird als eine solche hoch*
s
fen Grades fortbestehen.
Aber gerade h i e r a u s u n d h i e r a u s a l l e i n k a n n s i c h d a s
v
Öllig N e u e ergeben, um dessentwillen ich diese Betrachtungen
ei
ne Vision nannte: es entsteht eine nicht inter*, sondern ü b e r *
Rationale Welt. Eine tatsächliche Einheit, jedoch in äußerster
Mannigfaltigkeit
verkörpert. Und gerade damit wird sich das End*
2
*el der jetzt eingesetzten Entwicklung als ein wirklich U n i v e r *
s a l e s erweisen: Universalismus und Partikularismus gehen näm*
lc
h notwendig zusammen.
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Das Endziel der schon begonnenen Entwicklung wird wohl ein
noch Unübersichtlicheres und Undefinierbareres vorstellen, als dies
vom Heiligen Römischen Reiche galt Was kann nun das Weiter*
werden bringen? Politische Ziele im heutigen Sinne kaum mehr.
Wenn die Völker grundsätzlich so zueinander stehen werden, wie
heute die Individuen eines Kulturvolkes, so hat Außenpolitik aus*
gespielt. Meiner Überzeugung nach wird die historische Aufgabe
der nächstfolgenden Epoche die sein, innerhalb aller Völker eine
molekulare Umlagerung einzuleiten, die in einer Neuordnung alles
Lebens auf Grund des Qualitätsgedankens einmündet. Sobald eine
Bewegung ihr Ziel erreicht hat, ist sie am Ende. (Siehe meine Be*
trachtungen hierüber hinsichtlich des Protestantismus im Leuchter
1924.) Dies gilt heute von allen, die auf die Idee der Gleichheit
und der Bedeutung der Zahl zurückgehen. Überall ist, seitdem
im Weltkrieg der demokratische Gedanke gesiegt hat, eine neue
aristokratische Ordnung im Entstehen. Fascismus und Bolschewis*
mus, beides extrem aristokratische Systeme, beweisen dadurch, daß
jener von einem gewesenen Sozialisten geführt und dieser ein
marxistisches Gewand tragt, besonders deutlich, daß es sich bei der
Bildung der neuen Aristokratien um die geschichtslogische Folge
der erschöpften demokratischen Bewegung handelt. In Amerika
beginnt die molekulare Umlagerung, die von dieser zu jenen hin*
leitet, in der Verkörperung des eugenischen Gedankens einerseits,
und andererseits des Glaubens an den Wert des intelligencetest,
dem zunächst alle Rekruten des Weltkrieges unterworfen wurdenNachdem dieses Examen, das nach dem Maßstabe der Normalbe*
gabung bestimmter Lebensalter, wenn ich mich recht erinnere, des
sechsten, neunten, dreizehnten und sechzehnten Jahres verfuhr,
erwiesen hat, daß die Überzahl der Amerikaner unter 13 Jahre alt
ist, wird auch dort bald ursprünglicher Befähigung privilegierte
Stellung zuerkannt werden. Bei allen heutigen Ansätzen zu einer
neuen Aristokratie bewegt sich die Entwicklung noch im Geist des
mechanistischen Könnens*Gedankens. Ihr Z i e l wird zweifelsohne
dieses sein, daß der Nachdruck vom Können ganz aufs Sein ver*
legt wird. Als bloße Könnenskultu r geht ja die unsrige zugrunde.
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(Vgl. d a s Kapitel „Seins* und Könnenskultu r“ meiner Schöpfe«
rischen Erkenntnis,) Das künftige „Fachmanntum“ wird demgegen*
über wieder charismatisch sein. Das heißt, man wird in jedem
Falle wieder die Frage des „wer“, nicht des „was“ voranstellen,
nicht in der Sa<;he, sondern in dem Menschen, der sie tut, das Ent*
scheidende sehen. Und damit wird denn die erste Grundlage ge=
schaffen sein zu einer möglichen Menschheitskultur. Kultur ist
überhaupt nur als Seinskultur möglich. Die neue Seinskultur kann
aber eine höhere werden als irgendeine frühere es war, weil sie,
dank unserem vorgeschrittenen Können und Erkennen, viel tiefer
Sinn begründet werden kann.
Oie großen Umrisse dessen, was ich hier schildere, entsprechen
dem Ziel, welches die Schule der Weisheit zu Darmstadt in all
ihrem Wirken und all ihren Schriften verfolgt Dank meinen heu*
ügen Erwägungen wird man vielleicht besser, als sonst geschieht,
Ve
rstehen, warum ich mit so l a n g e n Zeiträumen selbstverständ*
lieh rechne und vor einem guten Jahrhundert überhaupt keine
Wesentliche Änderung erwarte: erst müssen die vorher geschilderten
Stadien durchlaufen sein. Die letztgeschilderte Welt, das Endziel
der mit dem Weltkrieg begonnenen Neuofdnungst endenz, wird
Scistigsseelisch bestimmt sein. Zu dieser aber muß die wirtschafts*
Bestimmte Welt erst die Basis geschaffen haben, und so sehr bald
Wird auch diese nicht siegen. Meine heutige „Vision“ möchte ich
mit einer Konkretisierung des Bildes der neuentstehend en
elt nach einer besonderen Richtung hin beschließen. Das neue
Fachmanntum“ wird auf Sein, nicht Können begründet sein. Da*
wird nun dem S i n n e nach eine Wiedergeburt des altindischen
Kastengedankens in die Erscheinung treten. Niemand wird eine
Betätigung zugestanden werden, zu der er nicht g e b o r e n ist. Und
Weiter: In der künftigen weiten Menschheitswelt wird eine Wieder*
S burt des Kastengedankens wohl auch innerhalb der Völkergemein*
Sc
Baft stattfinden. Daß die Kastenordnung auf völkischer Grund*
B*ge nicht sinnlos ist, erwies einmal Indien, erwies unser Mittelalter,
Beweist heute Nordamerika, wo die Sonderanlage jedes Volkes
gerade wegen des freien Wettbewerbes in bestimmten Schichtungen
Ausdruck kommt, die man nur deshalb nicht als bestimmend
Verkennt, weil man sie nicht anerkennen will. Hat nun der Ge*
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danke eines auf Sein basierten Fachmanntums in der MenschheitsVorstellung gesiegt,-dann werden auch die Völker sich in den gro
ßen Zügen, begab ungsmäßig schichten. Keines wird mehr seinen
Hauptehrgeiz darein setzen, was ein anderes besser kann. Jedes wird
vorwiegend das tun, wozu es am besten taugt. Und da ein Volk dann
stellvertretend f ü r a l l e sein Bestes leisten wird, so wird sich daraus
erst auch die vollkommene nationale Erfüllung ergeben.

Auch diese Bücherschau, und gerade diese, weil sie fast durch?
weg Schwieriges behandelt, will ich mit Leichterem abschließen.
Den Übergang schafft eben der Begriff der Echtheit, die ich im
Schlußvortrag zur Tagung 1924 ausführlich behandelte, und der
auch den Grundton zu den vorhergehenden Betrachtungen gabWenn Kultur- und Geistesmenschen nur ausnahmsweise echt sind
in dem Sinn, daß Sinn und Ausdruck, Person und Sache sich genau
entsprechen, so sind schon Naturvölker fast immer echt. Diese des?
halb als ein Höheres zu verehren, wie dies sogar Klages und Frobenius bis zu einem gewissen Grade tun, ist freilich verfehlt: wenn
uns die Echtheit, den Primitiven selbstverständlich, zum schwer
erreichbaren Ideal geworden ist, so beweist dies nichts anderes, als
daß wir, reicher urd vielfältiger begabt, höhere Aufgaben zu erfüllen
haben; genau wie der geistige Wert jeder Harmonie von der Art
ihrer Komponenten abhängt, so ist’s auch mit der Echtheit. Anderer?
seits tut es aber freilich gerade uns besonders gut, uns zeitweilig
in primitive Vollendung zu versenken, da diese, in ihrer Einfach?
heit, die Anforderungen eines Meditationssymbols am besten er?
füllt Nur rate ich da, beim Urmenschen nicht stehen zu bleiben,
sondern gleich das — Tier zu betrachten; und zwar das wilde Tier,
nicht das gezähmte, am allerwenigsten den dem Menschen am meisten
angeglichenen Hund. So habe ich meine beste Erziehung durch den
Verkehr mit wilden Tieren genossen, welche zu hegen bis zu meiner
Studentenzeit meine liebste Beschäftigung war. Hierzu hatte mir aber
in frühester Kindheit Brehms Tierleben den ersten Anstoß gegeben,
woraus meine Eltern mir allabendlich vorzulesen pflegten. Dieser
Tage nun erhielt ich die kleine Reclam-Ausgabe dieses klassischen
Werks in die Hand. Und da dachte ich mir: darin sollten doch alle
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die recht häufig lesen, die von nichts anderem mehr wissen, als den
Problemen differenzierter Kultur. Würde ihnen dies nicht schneller
z
um Realisieren der elementaren Lebensprobleme verhelfen, als alles
Studium abstrakter Philosophie? Was man heute unter Vertierung
Ersteht, ist ja gerade n i c h t tierisch, sondern allzu menschlich.
Unter Tieren gibt es keine Neronen und Messalinen, keine Orgien
Un
d keine richtige Grausamkeit. Solche kommen nur unter des?
mtegrierten Menschen d. h. solchen vor, in denen bestimmte Triebe
die Harmonie des Ganzen sprengten. Das Tier gerade ist immer
einheitlich, in sich geschlossen, instinktsicher und dem Kosmos
harmonisch eingefügt. Vor ein paar Jahren hatte jch in Amsterdam
Gelegenheit, einen greisen Orang-Utang zu bewundern: an dessen
lenschenähnlichkeit ward mir damals besonders klar, wie fern
w
i r unserer spezifischen Vollendung stehen. Denn mehr als irgend
ein Mensch, dem ich begegnet, glich er, mit seinem langen weißen
® rt und seinen trotz ihrer Rundheit so überaus markanten Zügen,
dem Urbild des chinesischen Weisen, in welchem Tiefe und Anut eins geworden sind.
Ja, jeder, welcher Zeit hat, nehme doch Brehms Tierleben des
öfteren zur Hand, das ja in seiner Reclam-Ausgabe jedem erschwinghch ist. Und dann lasse er seinen Geist auch möglichst oft, um
seine Grenzen noch genauer zu erkennen, in die Riesenzeit der
orwelt zurückschweifen. Dazu gibt es heute einen besonders anAgenden Führer: das Buch Edgar Dacque’s Urwelt, Sage und Dich*
(München, Oldenbourg Verlag). Ich weiß nicht, ob es wahrspricht ; ob der Mensch wirklich nicht die Krone physischer SchöpUn
g, sondern vielmehr einen uralten, bis zu mesozoischen Formen
ürückreichenden Atavismus darstellt; ob die Menschenhand wirklc
b mit der des permischen Chirotheriums am meisten Verwandt
schaft zeigt. Aber es stimmt doch sehr nachdenklich, wenn Dacque
öie außerordentliche Ähnlichkeit der Ungeheuer, von welchen
öagen und Mythen künden, mit w i r k l i c h e n Vorweltriesen so
überzeugend dartut, daß der Laie kaum Gegenargumente findet;
Ur
*d wenn er daraus auf das ungeheure Alter der Menschheit schließt,
omit er sich zur indischen, im Gegensatz zur westlichen GeschichtsPochenrechnung bekennt Es lehrt einem endlich B e s c h e i d e n
em, wenn man die bloße Möglichkeit erwägt, daß wir, die ver-
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meintlich so Schnellen, unfaßlich lange Zeiträume gebraucht haben,
um unseren heutigen, vom Standpunkt unserer eigenen Möglich*
keiten so vorläufigen Zustand zu erreichen . . . Inwieweit sind wir
anderen Geschöpfen überhaupt überlegen? Es ist gar nicht so leicht
zu bestimmen. Ja, ohne metaphysische Voraussetzungen gelangte
einer leicht dazu, nicht dem Menschen, sondern anderen Wesen
die Krone zuzuerkennen. Rene Quinton unternahm seinerzeit den
Nachweis (In l’eau de mer, milieu organique, Paris, Alcan), daß
unter rein biologischen Voraussetzungen der Vogel über dem
Menschen steht Wie dem auch sei: vom menschlichen Standpunkt
sind wohl alle Geschöpfe wunderbarer organisiert als wir, denn
was wir selbst sind und können, imponiert uns kaum. Es gibt jetzt ein
Werk, das in ganz einzigartig anregender Weise in die Wunderwelt
der organischen Schöpfung einführt. Dies ist Richard Goldschmidts
/Iscaris, eine Einführung in die Wissenschaft vom Leben für jeder*
mann (Leipzig, Theodor Thomas Verlag). Selten las ich ein Werk, das
gleichzeitig so lehrreich, spannend, verständlich und unterhaltend
war. Es sollte bald keinen auf Bildung Anspruch erhebenden Men*
sehen geben, welcher Ascaris nicht gelesen hätte.
HERMANN KEYSERLING
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as Problem der Überschrift fand anläßlich des Vortrags
V e r a n t w o r t u n g u n d R e c h t unserer letztenTagung,
Zusammenhang des Freiheitsproblemes, grundsätzliche
Beleuchtung. Da aber die schriftlichen Varianten jener Vor?
frage, im nächsten Leuchter, die notwendig knapper ge?
halten werden müssen als die freien Reden, dasselbe allen?
falls nur streifen werden, so sei das Wichtigste an dieser
Stelle festgehalten.
Der menschliche Gerechtigkeitsbegriff hat seine Grund?
läge im schlechthin allgemeingültigen Naturgesetz des Aus?
Sleichs. In jedem geschlossenen Ganzen ruft einseitige Be?
Regung die korrespondierende Gegenbewegung hervor;
a
he Geschehnisse oszillieren um einen ideellen Nullpunkt
herum, an dessen Unverrücktheit das Bestehen des Ganzen
hangt. Das Gesetz des Ausgleichs betrifft nun an sich nur
■Tatbestände, keine Werte; deshalb könnte es scheinen, als
stände es mit den Postulaten der Ethik in keinem Zusammen?
hang. Allein Erfahrung beweist, daß das primitive Rechts?
e
*npfinden nichts anderes fordert, als Gleichgewicht und
Identität von Wirkung und Gegenwirkung. Es betrifft ein?
fach Tatbestände ; beim Verbrechen ist ihm die Tat, nicht
Gesinnung, aus der sie hervorging, letzte Instanz, und
dessen Sühne Ausgleichung in kaum einem anderen Sinn, als
le solche unter physikalischen Vorgängen statthat. Prüfen
nun unser eigenes, sublimiertes, vermeintlich so anderes
echtsbewußtsein, so finden wir, daß dessen i n s t i n k ?
,,Gerechtigkeits“postulate denen der Neger gleichen.
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Was immer Theorie behaupten mag: Strafe, so fühlen wir,
m u ß einfach sein, als dem Vergehen entsprechender Aus?
gleich. Ebenso empfindet es unser aller Instinkt als „gerecht“,
wenn es geistig Begnadeten materiell schlecht ergeht, wenn
der allzu Weiße (Heilige) von der schwarzen Welt miß?
handelt wird, auf daß das normale Grau*in*Grau nicht ge?
fährdet werde, und daß der Emporkömmling zuguterletzt
stürzt. Ebendeshalb verlangen wir vom Menschen desto
mehr, je mehr er hat, muß der Mächtige mehr Rücksichten
nehmen als der Schwache, ist N e i d unausrottbares soziales
Urphänomen; es ist unausrottbar deshalb, weil es einfach
die Gefühlsspiegelung verlangten Ausgleichs bedeutet. Aus
dem gleichen Grunde rechneten die naiven Hellenen es
ihren Göttern nicht als Makel an, daß diese wesentlich
neidisch waren, wie sie denn nichts als „Gerechtigkeit“
darin erblickten, daß das Scherbengericht vorzüglich im
Guten hervorragende Bürger verbannte. — D a s primitive
Gerechtigkeitsgefühl ist also nichts Höheres als die Be?
wußtseinsspiegelung der Forderung des Ausgleichs, die auf
der gesamten Naturebene gilt.
N u n ist aber klar, daß die also verstandene Gerechtigkeit
mit der Gerechtigkeit im ethischen Verstände nicht zu?
sammenfällt. Wie verhalten sich beide zueinander? Den
Weg zur Erkenntnis weist das Wort Nietzsches, Gerechtig?
keit sei ein p o s i t i v e s Verhalten. Dies ist folgender?
maßen zu verstehen: Gerechtigkeit verlangt nicht den
Ausgleich vorhandener Tatbestände auf der Basis der
Gleichberechtigung, s o n d e r n s i e e r g r e i f t , vom Tat?
Sachenstandpunkt betrachtet, P a r t e i f ü r d a s a l s w e r t ?
v o l l e r E r k a n n t e . Sie fordert also ursprünglich keinen
Ausgleich. Da indessen das Gesetz des Ausgleichs auf der
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Ebene aller Tatbestände nun einmal gilt, so ergibt sich dar*
aus das folgende Verhältnis zwischen Gerechtigkeits* und
Ausgleichsforderung: das ethische Bewußtsein verlangt,
daß der Ausgleich im Sinn der Vorherrschaft des Wert*
volleren stattfinde. Oft entspricht diese Forderung zugleich
dem natürlichen Gefälle, so bei der Strafbemessung für ge*
Wohnliche Verbrechen; in allen komplizierten Fällen hin*
gegen meistens nicht. D a verlangt Durchsetzung des Ge*
rechten ein richtiges Schwimmen gegen den Strom des na*
türlichen Empfindens. D a verlangt sie von dem, der zu ent?
scheiden hat, trotz aller bestehenden Normen, in jedem
Fall, soll sie gelingen, den persönlichen Mut zur Partei*
nähme für das persönlich als besser Erkannte. Denn es gibt
keine Satzung u n d kann keine geben, die von sich aus er*
kennen ließe, was im bestimmten Fall gerecht sei.
Hieraus ergibt sich denn das Mißverständnis der These,
die allgemein als selbstverständlich richtig gilt, der Richter
habe unparteiisch z u sein. Gerade das hat er nicht. Er hat
sich gewiß nicht zu persönlichen Gunsten der einen von
zwei streitenden Parteien zu entscheiden, wohl aber für das
R i c h t i g e . U n d da zwei Streitende unmöglich im gleichen
Grad in diesem Sinn im Recht sein können, so hat der
Richtende, s o er gerecht richtet, unter allen Umständen,
Vom Standpunkt des Naturgesetzes des Ausgleiches, ein
ungerechtes Urteil zu fällen.
Betrachten wir den Tatbestand jetzt von einer anderen
Seite. Dann können wir ihn auch so bestimmen, daß das
Gesetz des Ausgleichs von der grundsätzlichen Gleichbe*
echtigung aller Tatbestände ausgeht, Gerechtigkeit hin*
gegen Privilegierung des Besseren verlangt. U n d damit
haben wir den Schlüssel zu einem der wichtigsten Rätsel,
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die das Gemeinschaftsleben aufgibt, in Händen, nämlich
dessen, warum Zeiten des herrschenden Gleichheitsideales
ausnahmslos, vom Qualitäts* d . h . vom Wertestandpunkt
betrachtet, solche der Ungerechtigkeit sind; denn dies ist
der tiefste Sinn dessen, warum es unausweichlich nach unten
zu nivelliert. Sobald nämlich von der Gleichheit u n d Gleich*
berechtigung aller Menschen ausgegangen wird, m u ß sich
das geistige Ideal der Gerechtigkeit zum primordialen des
bloßen Ausgleichs zurückentwickeln, und vom Standpunkt
des Naturausgleichs bedeuten Anderssein und Höherstehen
schon Sünden. Dieser Entwicklung paßt sich auch der
Sprachgebrauch in hohem Grade a n : in Zeiten herrschen*
der Gleichheit ist nicht Gerechtigkeit, sondern B i l l i g k e i t
das ethische Ideal.
Unter Billigkeit ist nämlich zweierlei zu verstehen, wird
allgemein auch zweierlei verstanden. Erstens der Ansatz*
punkt zur Korrektur formalen Rechts aus dem Geist der
Gerechtigkeit Diese Korrektur muß selbstverständlich über*
all gewährleistet erscheinen, denn es gibt kein positives
Recht, dessen Durchführung unter Umständen nicht
schreiendes Unrecht wäre; die zugestandene Gültigkeit
von Billigkeitserwägungen beim Richterspruch bedeutet
auf der Ebene normalen Rechtslebens, in bezug auf die gel*
tenden Rechtsnormen, eben das, wie im Extremfall die
Gnade. D e n n es gibt eben kein allgemeines Recht, das den
immer einzigen Einzelfall automatisch gerecht zu behandeln
erlaubte, genau so wie es keine Statistik gibt, die je das Ein*
malige vorauszusehen gestattet. — Allein was die Mehrheit in
Zeiten der Gleichheit unter Billigkeit versteht, ist ein anderes :
nämlich G l e i c h b e r e c h t i g u n g u n a b h ä n g i g v o m W e r t
U m es der Deutlichkeit halber extrem zu formulieren: vom
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Billigkeitsstandpunkt ist ein Interessenstreit zwischen einem
Heiligen und einem Schurken nicht, wie dies allein gerecht
Wäre, so zu schlichten, daß dieser zu jenes Besten unschäd
lieh gemacht werde, sondern so, daß ein Kompromiß zwi*
sehen beiden zustande kommt: beide haben ja zu leben ein
Recht.
So verstanden, ist die Billigkeitsforderung die Negation
jedes Gerechtigkeitssinns. Wo sie gilt, ist Werte verwirke
lichung ausgeschlossen. Dort kann es nicht gelingen, das
Bessere zu privilegieren. Denn dort fehlt die rein formelle
Möglichkeit, für das Bessere Partei zu ergreifen, die Grunde
v
orbedingung jeder Ordnung auf der Basis der Gerechtig
keit.
Aus dem Vorhergehenden geht eindeutig hervor, warum
d
s demokratische Zeitalter vom Billigkeitsstandpunkt eins
der ersten, von dem der Gerechtigkeit das tiefststehende
aller bisherigen Geschichte war. Ebendeshalb war es ein
Zeitalter vorherrschender Feigheit. Wo Gerechtigkeit gilt,
m
uß der jeweils Entscheidende den Mut zur Parteinahme
Baben; vom Billigkeitsstandpunkt hat kein Schiedsrichter
Höheres zu tun, als zwischen zwei Tatbeständen, unab*
Bängig vom Wert, einen Kompromiß zu schaffen. Dies in
Volviert keinerlei persönliches Risiko, denn jedes Urteil
Hßt sich rein sachlich motivieren ; hier entscheidet w i r k l i c h
Unparteilichkeit. Aber eben damit entscheidet Feigheit, d. i.
Gemeinheit. So nehmen denn Gemeinheit und Feigheit in
Gleichheitszeiten unaufhaltsam zu, weil nur die entspre*
c
Bende Gesinnung die Billigkeit als letzte Instanz anen=
Binnen kann, weshalb jene naturnotwendig im Kampf ums
Dasein triumphieren. Hierzu bietet das moderne Deutsche
land das schlagendste Beispiel, erstens wegen der Kürze der
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Zeit, in der es seine Demokratisierung durchführte, dann
aber wohl auch wegen der besonderen Sachlichkeit und folg*
lieh Scheu vor persönlicher Verantwortung des deutschen
Volks. Bis vor kurzem kam jede N o t e der Regierung an die
Siegerstaaten als „Ausgleich“ zwischen den verschiedenen
Parteiforderungen zustande, weshalb sie selbstverständlich
leblos wirkte. Die meisten Schiedsgerichte, auf welchem Ge*
biete immer, verfahren so unparteiisch, daß ihr Spruch nie
die Verwirklichungsbasis höherer Werte schafft Qualitä ts*
arbeit in jedem Sinn kämpft deswegen in Deutschland einen
immer schwierigeren Daseinskampf, weil solche privilegiert
werden muß, soll sie sich gegen die Überzahl des Minder*
wertigen behaupten, die Billigkeit aber jedes Privileg als sol*
ches perhorresziert. Hier wiederum bietet der ArbeiterstancT
das schlagendste aller Beispiele. Während in Amerika die
Idee des Wettbewerbs und der Höchstleistung den Maßstab
schafft, wird in Deutschland immer mehr eine Hierarchie der
Arbeiter Ideal, innerhalb welcherjeder bei g l e i c h e r Leistung
proportional dem Alter aufrückt und jedes persönlichen
Risikos enthoben wird. — Gerechtigkeit u n d Billigkeit sind
also Gegensätze. U n d hieraus folgt ein scheinbar Para*
doxes: soll eine neue Herrschaft des Qualitätsgedankens
anheben, s o ist der Mut zur Unbilligkeit die erste psycho*
logische Voraussetzung dazu.
Von hier aus betrachtet, gewinnen nun die Anzeichen
eines neubeginnenden Zeitalters der Gewalt einen neuen
Aspekt. Warum fehlte dem erobernden Deutschland jede
werbende Kraft? Weil es zu billig dachte; unter rauher
Kruste war es weich und sentimental; wie sein praktisch
geübtes Kriegsrecht viel milder war als das der Alliierten,
so versuchte es, wo es Neuordnungen in Angriff nahm,
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allen Teilen gerecht zu werden; sein Geist war sachliche
unpersönlich. D a aber „Sachen“ als solche dem Leben nichts
bedeuten, s o wurde es nirgends ernst genommen. Dem*
gegenüber flößte die konsequente Parteilichkeit der Siegern
Staaten von Hause aus Achtung ein, denn ihr lag der Mut
*ur Parteinahme für das als besser Vorausgesetzte zugrunde.
Deshalb galt ihr Vorgehen der Weltmeinung so lange als
gerecht, so unbillig es war. Auf genau Gleichem beruht die
Werbende Kraft von Bolschewismus und Fascismus: auch
deren Gewalttätigkeit ist Ausdruck eines primären Willens
Wert. Mag es sich in allen aufgezählten Fällen um den
Villen zu falschen Werten handeln — instinktiv schätzt
j e d e r Mensch j e d e n Willen zum Wert höher ein als Billig*
keit. Hieraus erklärt sich denn weiter, warum aus dem
Schandfrieden von Versailles sowohl als der Terrorisierung
Rußlands und der Vergewaltigung Italiens eine bessere Welt
rfleht nur hervorzugehen verspricht, sondern augenschein*
hch schon entsteht, als es die der Vorkriegszeit w a r : ihre
ideelle Grundlage ist der Wille zum Wert, d . h. Gerechtig*
keit, nicht Billigkeit. Deswegen liegt es im natürlichen Ge*
fälle des neuen Zeitalters, sich zum Besseren zu verändern,
schon daraus allein hervorgeht, daß auf Versailles nach
r sechs Jahren schon Locarno folgen m u ß t e . Auf der
Eichen Linie wird die Entwicklung unaufhaltsam weiter*
gehen.
Herrschen darf nur Gerechtigkeit, nicht Billigkeit. D i e
Billigkeit ist das Gesetz des Toten. D o c h jetzt sind wir s o
it, ohne Mißverständnisse zu beschwören, auch ihr Ge*
te
chtigkeit widerfahren zu lassen; denn daß dies bisher nur
teilweise geschah, liegt auf der H a n d . Insofern die Billige
keit den besonderen Menschenausdruck für das die gesamte
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Natur beherrschende Gesetz des Ausgleichs darstellt, ist
ein d a u e r h a f t e s Reich der Gerechtigkeit, d . h. der Von*
herrschaft von Werten proportional ihrer Höhe, nur auf
der Basis von Billigkeit möglich. Deshalb waren Demokrat
tisierung und soziale Revolution die notwendige Vorstufe
des kommenden Reiches höherer Gerechtigkeit, denn die
vordemokratischen Zustände in Europa widersprachen zu
sehr der Billigkeit. Deshalb müssen die Unbilligkeiten des
ersten Ausdrucks seines Gedankens zunächst aus dem Geist
vollkommener Billigkeit heraus korrigiert werden. Kein
Gerechtigkeitskämpfer der Zukunft wird je mehr von den
Forderungen jener absehen dürfen.
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Körper, geist u n d heilkunst
Im folgenden gebe ich in skizzen*
hafter Form die Hauptgedanken eines
Vortrags wieder» den ich im verflossenen
August in Bad Kissingen hielt

|

)

re

i Kausalreihen interferieren in allem Menschenleben,
dreier Koordinaten bedarf es in jedem Fall zur Be?
Stimmung eines bestimmten Lebenszustands: es sind dies
die der kosmischen Einflüsse (des Milieus im weitesten
Erstand), der Vererbung und des autonomen Geists. Alles
Leben bedeutet einerseits ein I n bezug aufcdie Außenwelt;
s
tändige s Reagieren, Sich*;Anpassen bezeichnet insofern sein
esen. Andererseits aber ist es ein ständiges Bekleben des
E°ten von innen heraus. Jeder Typus, jede Gestalt, jede
Entelechie, jede Kultur als solche lebt aus eigenem Recht.
L>er Außenwelt gegenüber bedeutet die Vererbung einen
v
öllig selbständigen Faktor. Wiederum als ein Selbständiges
fungiert, wo vorhanden, der schöpferische Geist U n d
dessen Bedeutung im Zusammenhang nimmt schneller zu,
seinem eigenen Wachstum entspricht, weil seine Schöps
fangen, einmal herausgestellt, ihrerseits zu ,, kosmischen
Einflüssen“ gerinnen; denn recht eigentlich um solche han;*
delt es sich bei dem, was unter psychischer Atmosphäre,
listigem Milieu u n d Zeitgeist verstanden wird. D e r psys
fische Organismus reagiert auf Ideen nicht weniger und
icht anders, wie auf Chemikalien der Protist.
Wie verhalten sich nun Körperliches und Geistiges zu
L a n d e r ? So leicht im bestimmten Fall zwischen beiden zu
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scheiden sei, ein prinzipielles Scheiden ist unmöglich; in*
sofern sind alle bisherigen Fragestellungen falsch. Alle als
Tatsache erfahrbare Wirklichkeit ist „Erscheinung“; dies
gilt von Begriffen und Ideen genau so wie von physischen
Körpern. Nicht Erscheinendes, und doch zweifellos irgend*
wie „Seiendes“, gibt es einzig in der Region des „Sinns“.
Man gedenke des Urbeispiels der Schule der Weisheit, des
Verhältnisses der Bedeutung eines Gedankens zu den Buch*
staben, die ihn im Bereich der Erscheinung ausdrücken. In*
nerhalb dieser nun ist eine sichere Grenze zwischen Kör*
perlichem und Geistigem nicht zu ziehen. A l l e Lebens*
erscheinung ist sinnvoll; ein physisches Organ ist genau so
nur aus seiner Bedeutung zu begreifen wie ein philosophi*
scher Satz. Eine, prinzipielle Grenze zwischen Körper und
Geist wäre lediglich dann zu ziehen, wenn man diesen mit
Verstand und Bewußtsein identifizieren dürfte. Doch das
geht nicht an. Der verstandlose Körper ist meistens weiser
als der Intellekt, und die meisten und wichtigsten Geistes*
prozesse verlaufen unbewußt. Hieraus ergibt sich denn die
Notwendigkeit einer anderen Fragestellung. Man darf prin*
zipiell überhaupt nicht zwischen Körperlichem und Geisti*
gern scheiden, sondern nur zwischen Sinn und Ausdruck.
Je mehr der Sinn als solcher b e w u ß t und g e m e i n t wird,
desto geistiger ist ein Wesen im üblichen Verstand. Aber
die traditionelle Scheidung zwischen Geist und Körper ist,
noch einmal, falsch. Insofern es sinnvoll ist, ist alles Körper*
liehe geistig; insofern es erscheint, ist alles Geistige mate*
riell. Und weiter: insofern der festgefahrene Ausdruck do*
miniert, herrscht das Gesetz der Materie, die Trägheit; in*
sofern die Initiative, das Grundattribut des schöpferischen
Sinns, der freie Geist. Woraus sich denn ergibt, daß zwi*
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sehen N aturor dnung und geistiger Routine kein prinzipieller
Unterschied besteht. Wer nach Schema F arbeitet, ist genau
s
° ungeistig, wie ein Chemikal. Nur der, bei dem der Nach*
druck auf der Freiheit liegt, ist ein geistiges Wesen. Aber
a
uch hier gibt es keinen Unterschied zwischen Körper und
Geist im üblichen Sinn. Bei Tieren hat der Körper soviel
freie Phantasie, wie unter Menschen nur der produktivste
Geist; man denke an die Verfärbungsgabe des Tintenfischs,
die Regenerationskraft von Seestern und Molch. Gleich viel
Phantasie hat der Mensch normalerweise nur als Geist.
Aber auch er kann sich nur vermittels der Naturroutine
Ausdrücken. Auch er ist überall an die Gesetze der Materie
gebunden. So mag sich der Mensch als Geistwesen noch
s
° autonom fühlen: von den beiden anderen Koordinaten
des Menschenwesens, den kosmischen Einflüssen und dem
Ererbten Blut ist keiner unabhängig.
Von hier aus ist der tiefste Sinn aller Heilkunst eindeutig
bestimmen. Diese hat es nicht mit abstrakten Krank*
beiten zu tun, sondern dem lebendigen Menschen, dessen
ben sie erhalten, heilen, höherbilden will. Deshalb muß
s
ie überall, in schlechthin jedem Fall, mit den drei Koordi*
aten alles Menschenlebens Zusammenarbeiten. Ihr sicher*
s
tes Mittel sind die kosmischen Einflüsse, weil diese einer*
Se
its die stärksten sind — alles Leben existiert z u n ä c h s t in
b zug auf die physische Außenwelt —„andererseits die, wel*
c
he sich am leichtesten handhaben lassen. Klimatische Ein*
flösse, Wasserkuren, Medikamente sind willkürlich anwend*
Ul
>d dosierbar. Daher wird die somatische Medizin für alle
eit den Vorzug behalten. Aber sie wirkt andererseits nur
bei entsprechender Berücksichtigung des zweiten Faktors,
er
generellen und individuellen Lebensformel. Der dritte
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Faktor nimmt wiederum an Bedeutung zu, je mehr das
Psychische bestimmt. Dies gilt von Naturvölkern und Kin*
dern einerseits, andererseits von höchstentwickelten Kultur*
Völkern und geistigen Persönlichkeiten. Dies erklärt, warum
der moderne Westen immer mehr auf psychische Heil*
methoden schwört. Der berufene Arzt ist nun der, welcher
das jeweils gültige Verhältnis der drei Kausalreihen oder
Koordinaten erkennt und seine Behandlung danach richtet.
Beim einen wirken physische Mittel am besten, und zwar
entweder in großer oder kleiner Dosis verwandt; beim an*
deren psychische. Immer entscheidet der besondere Schnitt*
punkt der drei Koordinaten, d. h. das besondere jeweilige
Zentrum des lebendigen Sinneszusammenhangs. Deshalb
bedeuten die gleichen Symptome, ja die gleichen Krank*
heitsbilder in zwei verschiedenen Fällen grundsätzlich nie
Gleiches. Es kann aber auch nicht jeder Arzt jeden Kranken
heilen. Warum? Weil er als solcher schon, unabhängig von
der Behandlungsmethode, den dritten Faktor verkörpert,
der alles Leben bestimmt: die Initiative des Geists. Jede
Initiative nützt nicht jedem. Von hier aus aber gelangen
wir nunmehr zum Grundbegriff der ärztlichen Kunst über*
haupt: diese besteht darin, durch geistige Initiative jeweils
das Gleichgewicht zwischen den drei Faktoren zu verän*
dern und dadurch einen krankhaften Zustand zu zerstören.
Wie der Arzt dies erreicht, ob mit physischen Mitteln,
guten Worten oder die katalytische Wirkung schweigenden
Abwartens, ist einerlei. Und hieraus ergibt sich weiter,
warum Ärzte unersetzlich sind: solche Veränderungen
kann nur der „andere“ einleiten, genau wie das Kind nur
durch die polare Zusammenarbeit zweier zustande kommt
Die neueste Methode der Autosuggestion widerlegt diese

Körper, geist u n d heilkunst

401

Behauptung nicht: bei dieser wirkt einfach das eigene Be*
Wußtsein gegenüber dem Unbewußten als „der andere“.
Der eigentliche Zweck dieser Betrachtungen ist aber kein
Medizinischer, sondern ein prinzipieller. Deshalb kehre ich
2Ur
Feststellung der Falschheit der üblichen Scheidung
Wischen Körper und Geist am Schluß zurück. Aus un*
seren Betrachtungen ergibt sich, über das Bereich möglicher
Heilkunst hinaus, ein Zwiefaches: erstens die Falschheit
jeder Auffassung, daß das Geistige, abgesehen vom Körper*
Bchen, zu pflegen sei; also die Verfehltheit jedes Idealis*
Mus, jeder Weltanschauung der bloßen und reinen Inner*
Bchkeit. Aber ebenso die Falschheit jeder materialistischen
eltauffassung. Der Materialist versteht gerade das Kör*
Perliche nicht. Deshalb ist jeder Arzt recht eigentlich ein
Schädling, der nicht zugleich ein Seelsorger ist. Woraus
denn letztlich folgt: auch über den Wert des Arztes ent*
scheidet letztinstanzlich der Menschenwert. Das Sein ent*
scheidet über den Wert des Könnens. Der Fachmann, der
sein Fachkönnen als das letztlich Wesentliche glaubt, ist
insofern der schlimmste aller Stümper 1).
_______

x

) Im Augenblick der Drucklegung dieses Aufsatzes erhalte ich
Koblenzer Arzt Fritz Mohr, der mir von vielen Seiten als
einer der besten und verantwortungsvollsten Analytiker empfohlen
orden war, dessen monumentales Werk Psychophysische Behänd*
urtgsmethoden (Verlag S. Hirzel, Leipzig). Soweit ich nach fluch*
l
ger Lektüre urteilen kann, handelt es sich hierbei um das Werk,
as
von allen bisher erschienenen am sichersten und konsequen*
sten von dem in diesem Aufsatz für den Arzt als Ansatzpunkt ge*
orderten „Jenseits11 von Körper und Geist ausgeht. — Zugleich er*
a
lte ich Arthur Kronfelds Psychotherapie (2. AufL, Berlin 1925,
Julius Springer). Von allen mir bekannten Büchern über dieses Ge*
hat das Kronfeldsche drei Vorzüge voraus: es ist in seiner Ein*
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Stellung von Theorien am unabhängigsten, am reinsten auf die prak*
tische Heilaufgabe des Arztes zugespitzt und zugleich am klarsten
in der intellektuellen Durchleuchtung der Probleme. Dem medizi
nischen Studenten und dem Arzt möchte ich dieses Buch deshalb
als psychotherapeutischen Leitfaden vor allen anderen empfehlen.
Für den Nichtmediziner aber kommt es trotz seiner Qualitäten
weniger in Betracht als etwa das oft empfohlene von Beatrice Hinkle,
weil keine spirituelle oder metaphysisch bewußte Persönlichkeit
dahintersteht und folglich ein letztes Wissen vom Wert der Person*
lichkeit und dem Ziel ihrer möglichen Höherentwicklung fehlt.
Eben deshalb kann es dem Leser, der es nicht schon hat, kein Ver*
ständnis der Realität der Seele vermitteln und keinen Antrieb zum
Selbsten ehrwerden geben.
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bücherschau
vom Sinn des EheEBuchs schon im letzten Heft dieser
O bgleich
Mitteilungen ausführlich die Rede war, möchte ich diese
Bücherschau doch mit einem neuen nachdrücklichen Hinweis auf
dasselbe einleitcn. Weniger deshalb, weil es sich bei ihm um den
Ausdruck des Impulses der Schule der Weisheit handelt, welcher
die größte Anzahl Menschen persönlich angeht, als weil am
he-ßuch denen, welche nicht öfters in Darmstadt waren, zum
er
stenmal ganz klar werden dürfte, was es mit der Orchestrierung
des Geistes und der polyphonen Behandlung von Problemen in
Wahrheit für eine Bewandtnis hat. Für die Tagungen sowohl als
Bit das Ehe=Buch ist wesentlich, daß das Ganze vor den Teilen er*
Kunden war. Die Sonderart der Einzelvorträge und derer, welche
Sle
halten sollen, ergibt sich mir aus dem von mir primär ge*
Sollten Geist des Ganzen nicht anders, wie ein MusikerseinWerk
Nachträglich instrumentiert. Meist konzipiere ich den Tagungs*
Schlußvortrag zuerst, da er ja die Hauptsache ist; noch kam es
keinmal vor, daß ich diesen, auf Grund der anderen Vorträge,
deren genauen Inhalt ich keinmal vorher kannte, irgendwie wesent*
ich zu ändern gehabt hätte; die Rückbezüge auf die Redner be*
deuten m i r einzig Erfordernisse der musikalischen Technik. Da
Jch mit meinen Mitarbeitern nicht proben kann, so kommt es frei*
J
ch vor, daß der eine oder andere die ihm gestellte Aufgabe nicht
ganz so behandelt, wie es der Sinn des Ganzen verlangt Aber dann
a
ßt es mir nie sehr schwer, in späteren Vorträgen die Dissonanz
Zur
notwendigen Vorstufe späteren Einklangs umzukomponieren,
s
° daß die, welche unsere Tagungen so mitmachten, wie allein sie
Nngcmäß zu erleben sind, d. h. n i c h t intellektuell eingestellt,
Nicht reflektierend, rein aufnehmend, schon gar nicht die einzelnen
Erträge miteinander vergleichend und einzeln kritisierend, (das
eine
Absurde, was ein Darmstädter Hörer vornehmen kann), alle*
m
*l den Eindruck wesentlicher Einheit haben mitnehmen müssen.
Iber bei unseren Tagungen handelt es sich um ausgesprochen
Rundliche Ereignisse. Wo sie einmal als solche konzipiert wurden,
es ausgeschlossen, daß ihr Abdruck im Leuchter mehr als eine
Kopie bedeutete. Das Ehe=Buch nun ist von vornherein schriftlich
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konzipiert. Hier habe ich versucht, in der Schrift eben das zu er*
reichen, was in Darmstadt die lebendige Tagungsatmosphäre als
Ganzes schafft Damit die zirka 400 Seiten so würden, wie das
Ganze es verlangte, habe ich kaum weniger Papier an Briefen ver*
schreiben müssen. Dieses Buch hat mir, in der Tat, mehr Arbeit
gekostet, als je ein allein geschriebenes, denn es ist schwerer als
man denkt, in der Zusammenarbeit mit anderen zu sagen, was man
letztlich allein genau weiß. Denn auch hier war das Ganze vor
den Teilen da. Wenn ich im Fall des Ehe=Buchs den einzelnen Mit*
arbeitem nur wenig Direktiven zu geben brauchte, bis auf die
Fragestellung und die Grenzen des zu behandelnden Gebiets, so
lag dies einzig daran, daß ihre geistige Qualität Falschverstehen
ausschloß und ihre Vornehmheit zusammen mit ihrem Bewußt
sein vom Ernst der Aufgabe sie von selbst dazu antrieb, alles Per*
sönliche dem gemeinsamen Ziele unterzuordnen. Wieder einmal
erlebte ich’s: nur kleine Leute sind auf letzte Selbständigkeit er*
picht. — Am Buch der Ehe ist nun, weil hier das Geschriebene das
Eigentliche ist, der besondere Sinn des polyphonen Denkstiis, so*
wie dessen, was er allein zu erkennen ermöglicht, ohne weiteres
zu erfassen. Das Ganze war nicht nur vor den Teilen da, es ist
auch nicht nur mehr als die Summe seiner Teile: dank ihm i s t
jeder Teil von ihnen ein anderes, als er für sich allein wäre. Ge*
nau so wie das gleiche Gesicht in verschiedenen Farben erscheint,
je nach dem Hintergrund, von dem es sich abhebt, so sagen die
einzelnen Mitarbeiter des Buchs der Ehe dem, d e r es im Zu*
sammenhang d e r richtigen Reihenfolge richtig liest,
a n d e r e s u n d m e h r , a l s f ü r s i c h a l l e i n g e n o m m e n . Denn
jeder hat so den Sinneszusammenhang des Ganzen zum Hinter*
gründ, und dieser höhere Sinn, um dessentwillen allein das Ein*
zelne aufgenommen wurde, gibt diesem nun eine neue DimensionAuf der letzten Tagung sagte ich in bezug auf das Freiheitspro*
blem, es sei nur in vieldimensionaler Betrachtung zu lösen, auf
der Fläche der bisherigen Philosophie hingegen überhaupt nicht.
Ebenso behandelt das Ehe=Buch die Ehe vieldimensional und er*
hebt ihr Problem damit auf ein neues höheres Niveau, auf dem es
erstmalig der grundsätzlichen Lösung fähig wird. Selbstverständlich
keiner abstrakt*theoretischen Losung: wer dies auch nur erwartet.
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trotz meiner Einführungsworte, der mißversteht mich ganz. Son*
dern im einzig wesentlichen Sinne dessen, daß jeder, der das Buch
ln
sich verarbeitete, wissen kann, wie e r s e i n l e b e n d i g e s P r o ?
b l e m z u s t e l l e n h a t . Für jeden Einzelnen kommen, in bestimmter
Gewichtsverteilung, alle Fragen in Betracht, die das Buch der Ehe
stellt. Die Instrumentierung dieses nun zeigt das rechte Verhält*
nis
- Vergleichen wir das Ganze mit einer zweioktavigen Skala, so
entsprechen Eingangs* und Schlußaufsatz (die auch besonders ge*
nau aufeinander abgestimmt werden) dem gleichen Grundton ;
diesen schlägt, in der Mitte, mein zweiter Aufsatz noch einmal
an
- Zum Grundton verhält sich im zweiten Teil der Beitrag des
Grafen Thun, im dritten der der Fürstin Lichnowsky wie die Quinte,
während derjenige Baecks zu Bernhart im Terzverhältnis steht.
Vom Standpunkt des Ganzen sind die Aufsätze Tagores und Wil*
heims nur dazu da, das im Thunschen Aufsatz fanfarenartig be*
hauptete vom Über*Privaten der Ehebeziehung in anderer Klang*
färbe zu bekräftigen, hat dagegen Ricarda Huchs nur den einen
Sinn, das Unsinnige der reinen Neigungsheirat zu erweisen; ebenso
versinnbildlichen Wassermann und Frau Karlweis, die einzigen
Mitarbeiter, die nicht vom vorausgesetzten wahren Sinn der Ehe
ausgehen, die Unsicherheit dieser Zeit Vom Standpunkt des Ganzen
lst
es wirklich vollkommen gleichgültig, ob jeder Einzelne nun
allein das sagt, was dieses verlangt, oder auch anderes und mehr.
VVird das Buch richtig gelesen, so wird sich die intendierte Sym*
Phonie in der Seele des Lesers unter allen Umständen selbsttätig
a
uswirken. — So hoffe ich denn, daß der Sinn a l l e s Darmstädter
Strebens dank dem Buch der Ehe besser verstanden werden wird,
a
ls dies bisher geschah.
Was nun die Bücher betrifft, die ich während der Arbeit las,
s
° wüßte ich leider nicht viele zu empfehlen. Keinem kann die
l-e ktüre des Sammelbandes Wen soll man heiraten (Frankfurt a. M.,
l h Bechold Verlag), der zirka dreißig Antworten berufener Ärzte
u
ud Staatsbeamter enthält, schaden; nicht vielen wird sie nützen,
l rner anregend und fein ist Havelock Ellis, dessen Gattenwahl
u
nd Moderne Gedanken über Liebe und Ehe (Leipzig, Kurt Kabitzsch
V’erlag) weite Verbreitung verdienen. Aber Ellis denkt, wie die
eisten Engländer, nicht scharf und präzis genug, um in seinen
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Büchern Deutschen viel zu geben. Gelernt habe ich einzig von
denen der Ärztin Matilde von Kemnitz Erotische Wiedergeburt
und Die Bestimmung des Weibes (Verlag ,,Die Heimkehr“, Pasing
bei München) : sie enthalten das Tiefste, was meines Wissens bis*
her überhaupt über die Psychologie der Frau und der Liebe von
ihrem Standpunkt geschrieben ward; sie sollte jeder Mann lesen,
der sich mit Heiratsgedanken trägt Frau von Kemnitz hält per*
sönlich freilich mehr noch von ihren philosophischen Schriften
Schöpfungsgeschichte und Triumph des Unsterblichkeitswillens; aber
hier handelt es sich wohl um ein ähnliches Mißverständnis, wie
bei Groddeck Und Paul Ernst (siehe Heft 8/9 dieser Mitteilungen).
Die Verfasserin ist ohne Zweifel eine metaphysisch wissende Frau.
Vom Hintergrund aus Licht spendend, wie beim Aufsatz im Buch
der Ehe (ihrem bisherigen Meisterwerk), verhilft ihr metaphysisches
Wissen dem, was sie auf anderer Ebene behandelt, zur Tiefen*
Wirkung. Aber an sich ist Frau von Kemnitz als Philosophin nur
sehr bedingt ausdrucksfähig. Hier behindert den Denker die Frau.
Was echt gemeint ist, klingt im Ausdruck oft nur rhetorisch; das
letzte Begriffs* und Wortgewissen fehlt. Oft bricht als Gefühls*
wallung hervor, was nur als klarstes Geisteslicht einen Wert ver*
körpern würde; von kritischer Durchdringung der Probleme, deren
Sinn sie oft tief ahnt, ist zu wenig die Rede. Ich weiß wohl, was
Frau von Kemnitz, die Metaphysikerin, m e i n t , und daß sie Tiefes
meint. Aber ihre Philosophie hat, soweit sie bisher vorliegt, keinen
selbständigen Wert. Vorläufig mißversteht sie sich selbst, sofern
sie rein philosophische Werke schreibt, anstatt von tieferem Wissen
her die Probleme, die ihr wirklich liegen, zu behandeln. Ja, vor*
läufig schadet sie sich selbst auch in ihren anderen Schriften, nicht
zuletzt in ihrem Beitrag zum Ehe-Buch , gar oft durch Hinweise auf
ihre Metaphysik. Denn so begründet sie Richtiges und auf seiner
Ebene klar Erschautes mit Unerwiesenem oder bloß Erdichtetem,
nicht viel anders dem Sinne nach, wie indische Historiker Ge*
schehnisse auf Erden mit Legenden aus dem Himmel zu dokumen*
tieren pflegten. Eine rechte Frau kann wohl nicht selbständige
Philosophin sein; so groß ihre Weisheit sei, beim spezifischen Aus*
druck des Denkers handelt es sich offenbar um ein ebenso spezi*
fisch Männliches, wie trotz aller Amazonenleistung, dem des
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Kriegers. Die metaphysisch bewußte Frau ist wesentlich nicht Er*
kennerin, sondern S e h e r i n . Und Sehertum ist nicht besonders
leicht, sondern besonders schwer in Form klaren Denkens zum
Ausdruck zu bringen.
Es scheint wirklich keine Bücher zu geben vor dem Ehe=Buch,
die dem richtig verstandenen Eheproblem gerecht würden. Und
es konnte sie wohl auch nicht geben, weil Probleme nur auf der
Ebene ihres Höchstausdrucks, im Schnittpunkt ihrer geistigen
Koordinaten, grundsätzlicher Lösung fähig sind, und alle bis*
herigen Bücher über die Ehe das Problem zu einseitig bestimmt
gesehen haben; zu einseitig bestimmt vor allem in bezug auf sein
Niveau. Kein Wunder. Wo das Eheproblem praktisch gelöst er*
schien, dort fehlte der persönliche Anlaß, über dasselbe zu schrei*
Een. Der gegebene Anlaß aber war fast immer Leiden an empiri*
scher Unzulänglichkeit. Aus dem Geist des Ressentiments heraus
ist nun Allgemeingültiges und Vorbildliches nicht zu schaffen.
Letzteres gelingt einzig durch Hinstellung des Hochwertigen als
des einzig Möglichen, u n t e r I g n o r i e r u n g d e s N i e d e r e n . So
wird das Ehe-Buch. so hoffe ich, nicht nur als Positiv, sondern
auch als Negativ heilend und höherbildend wirken: es wird zeigen,
welche Fragen anstandshalber n i c h t gestellt werden dürfen.
Dies bezieht sich nicht allein auf die Probleme der Ehe von
Menschen niederen Niveaus, die allenfalls durch das schriftliche
Äquivalent eines Achselzuckens Berücksichtigung finden. Es be*
zieht sich auch auf vermeintliche Grundprobleme. So findet die
sexuelle Frage im üblichen Verstand im Buch der Ehe überhaupt
keine ausdrückliche Behandlung; hinsichtlich dieser wird einfach
auf das gleichnamige Buch Auguste Forels und Magnus Hirschfelds
Geschlechtskunde (Stuttgart, Verlag Julius Püttmann) verwiesen,
welche Hinweise für Interessenten hier empfehlend wiederholt
seien. Warum nun findet die sexuelle Frage im Ehe-Buch keine aus*
drückliche Behandlung? W e i l es s i e a n s t a n d s h a l b e r n i c h t
g e b e n d ü r f t e ; hier entspricht die traditionelle Tabu*Auffassung
tieferem Sinnverstehen, als der jüngste Aufrichtigkeitsfanatismus.
Erstens gehört, was die Natur unten hält oder im Verborgenen
sich abspielen läßt, nicht zufällig, sondern wesentlich in die Region
des Verborgenen. Wie das Kind nur in dunklem Mutterschoß, und
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nicht auf dem Präsentierteller, ausgetragen werden kann, so ge*
hört das Geheimnis zum Wesen alles dessen, was mit Liebe zu*
sammenhängt; sobald es gezeigt wird, wirkt es obszön, was im
Gefühl jedes Menschen innerer Kultur von der ostentativen Zärt*
lichkeit Verlobter oder Vermählter fast noch mehr gilt, als vom
eigentlichen Exhibitionismus. Zweitens aber gibt es in Wahrheit
keine sexuelle Frage, weil der Weg der Fortpflanzung der eine ist,
den seit Adam und Eva, oder vielmehr Eva und Adam, jeder kennt;
dort, wo der Grundtrieb des Lebens am Werk ist, bedarf es wahr*
haftig keiner Aufklärung, Gewiß kennt das B e w u ß t s e i n den
Weg nicht von Hause aus; aber heute wissen wir, wie wenig dies
im psychologischen Zusammenhang bedeutet. Das Verhalten ge*
rade jedes „unschuldigen“ Mädchens, sofern es nicht entartet ist,
beweist, daß es über das Wesen der sexuellen Frage wenigstens
ebenso gut Bescheid weiß, wie der routinierteste Mann. Und dar*
aus folgt, daß die Frage der „Aufklärung“, wie sie meist gestellt
wird, f a l s c h g e s t e l l t i s t . Das seelische Gleichgewicht jedes
Menschen beruht auf dem jeweils richtigen Verhältnis von Be*
wußtsein und Unbewußtem. Deshalb ist es verfehlt, Unerwachsenen
zu sagen, was nur der Bewußtseinsebene Erwachsener gemäß er*
scheint. Aber andererseits k a n n man keinen wirklich darüber auf*
klären, was er von sich aus nicht kennt. Insofern ist praktische
Aufklärung vollkommen harmlos. Man vergleiche die Jungfrauen
der Länder, welche selbstverständlich „wissend“ aufwachsen — der
Naturvölker, der Japaner, mancher Kreise des neuesten Europas —
mit behüteten Jungfrauen im traditionellen Sinn: sie unterschei*
den sich überhaupt nicht voneinander; allenfalls wirken die selbst*
verständlich Bescheid Wissenden unschuldiger. Gleich unschuldig
sind sie unter allen Umständen, weil beide, ob sie noch so Ver*
schiedenes äußerlich „wissen“, Gleiches „verstehen“. Das Problem
der Aufklärung wird bedeutsam erst dann, wo sie die Verschie*
bung des normalen Zusammenhangs von Bewußtsein und Unbe*
wußtem zur Folge haben kann oder soll. In diesem Fall ist Auf*
klärung rundweg zu verwerfen, denn nur durch Einleitung eines
pathologischen Prozesses kann sie gelingen. Hiermit gelangen wir
denn zur prinzipiellen Erkenntnis, daß die bloße Problemstellung
der sexuellen Aufklärung ungesunden Instinkt beweist Sie ent*
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springt der Auffassung, daß es sich beim Sexuellen um nicht Nor=
males handele. Wer immer Aufklärung so versteht oder betreibt,
der ist ganz eindeutig ein Schwein. Da nun der bloße Begriff aus
dem Geist des letzteren heraus erfunden ist, so möchte ich anraten,
ihn aus der künftigen Pädagogik einfach auszuschalten. Auf der
heutigen Bewußtseinsstufe mag es besser sein — ich weiß es nicht —,
daß der junge Europäer grundsätzlich über alles Sexuelle ebenso
Bescheid wüßte wie der junge Wilde. Aber dann nur zwecks Be*
gründung einer neuen Form der Unschuld.
Noch einen Hinweis muß ich im Zusammenhang des Buchs der
Ehe bringen: auf die Bücher zur Rassenkunde, die mein Beitrag
F'on der richtigen Gattenwahl gemeinverständlich verarbeitet Es ist
erschreckend, wie sehr sich die Rasseneinheiten im Lauf der letzten
Jahrhunderte, dank negativer Zuchtwahl, verschlechtert haben. Die
weiße Menschheit kann ihre Stellung auf unserem Planeten fortan
überhaupt nur dadurch erhalten, daß sie sich von eugenischen
Gedanken leiten läßt. Deshalb empfehle ich jedem die folgenden
Werke zu lesen, von denen ich persönlich viel gelernt habe.
In erster Linie Günthers Kleine Rassenkunde Europas (München,
I- F. Lehmanns Verlag), die nur 6 Mark kostet und jedem verstände
lieh ist (auch des gleichen Verfassers ebendort erschienenes größeres
Werk, Die Rassenkunde Europas, ist natürlich lesenswert). Zweitens
den zweibändigen Grundriß der menschlichen Erblichkeitslehre und
Rassenhygiene von Baur, Fischer und Lenz (ebenda). Drittens Grants
The passing of the great race, auch deutsch erschienen. Viertens
die ebenfalls auch deutsch erschienenen Bücher Lothrop Stoddards
The Revolt against civilization und The rising tide of colour against
white world supremacy, auf die ich in früheren Heften dieser Mit*
teilungen ausführlich hin wies. Endlich die hochinteressanten Schrif*
ten Ludwig Flügges Die rassenbiologische Bedeutung des sozialen
Aufsteigens und das Problem der immunisierten Familien (Göttingen,
andenhoek & Rupprecht) und Rassenhygiene und Sexualethik
(Berlin W 35, Deutsches Literarisches Institut).
ijt

Nun zum Problem der Tagung 1925, Freiheit und Norm. Über
das Freiheitsproblem ist in Europa vielleicht mehr geschrieben
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worden (es ist ein rein westliches Problem; der Osten erkennt es
gar nicht an; warum, erläutern der Vortrag Richard Wilhelms
und mein Schlußvortrag) als irgendein anderes; und ein gut Teil
dessen habe ich wohl irgend einmal gelesen. Dennoch wüßte ich
zum Freiheitsproblem e r n s t l i c h nur den Leuchter 1926 zu emp*
fehlen, der den Tagungszyklus 1925 nebst einer Reihe näher erläu*
ternder „freier“ Aufsätze bringt, weil in ihm das Freiheitsproblem
zum erstenmal in seiner ganzen Vieldimensionalität gestellt und
aufgerollt wird. Inwiefern es auf der zweidimensionalen Fläche des
kritisch*philosophischen Denkens unlösbar ist, zeigt der Vortrag
von Driesch, und auf ihr allein ist es von Philosophen bisher be*
trachtet worden. Den Theologen, die wohl in allen großen Fällen
tiefer blickten, gebrach es zur Lösung an der erforderlichen ge*
danklich*kritischen Einstellung. Unsere Tagung nun hat gezeigt,
inwiefern das gesamte Freiheitsproblem bisher falsch gestellt wurde.
Sie hat zugleich mit der richtigen Stellung die grundsätzlich rieh*
tige Lösung ergeben, von der ich hier nur so viel verraten will,
daß Willensfreiheit überhaupt nicht in Frage steht, und die Frei*
heit letztlich überhaupt kein Problem theoretischer Erkenntnis,
sondern praktischer Entscheidung ist. Wen die Frage interessiert,
der lese also in erster Linie den nächsten Leuchter, Dieser Rat er*
geht auch an alle Tagungsteilnehmer: dieses Mal wird nämlich die
Meditation des schriftlichen Ausdrucks insofern noch bedeutsamer
sein, als seinerzeit das mündliche Erlebnis, weil das Problem ge*
danklich zu schwierig war, um beim einmaligen Anhören dauer*
haft einzuleuchten.
N a c h d e m sieden Leuchter gelesen, möchten ernste Interessenten
aber doch auch anderes zur Hand nehmen. Und hier nenne ich
an erster Stelle drei beinahe unbekannte Werke. Zunächst als Ein*
führung Arnold Rueschs Unfreiheit des Willens, eine Begründung
des Determinismus mit Wahrung der Vergeltungstheorie und vor*
ausgehender Entwicklungsgeschichte des Freiheitsbegriffs (Darm*
stadt 1925, Otto Reichl). Dieses Büchlein von erheblichem geistigen
Niveau und erfreulicher Ausdrucksklarheit macht zunächst voll*
kommen deutlich, inwiefern es Willensfreiheit nicht gibt und die
Verantwortungsforderung, zumal im juristischen Verstand, ihrer
auch gar nicht bedarf, um zu bestehen. Dann mögen sie die beiden
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folgenden Bücher vornehmen : Gnade und Freiheit von Felix Weltsch
(München 1920, Kurt Wolff Verlag) und Ernst Marcus Theorie
einer natürlichen Magie (München 1924, Ernst Reinhardt). Diese
Bücher sind wirklich bedeutend ; schon lange las ich nichts von
gleicher Tiefe und Schärfe des Gedankens. Mich haben beide
nichts eigentlich Neues gelehrt, denn schon mein Gefüge der Welt
enthält meine jetzige Freiheitslehre im Keim, von deren Ausgestal*
tung in späteren Schriften zu schweigen, und die Grundgedanken
von Marcus späterer Theorie der Magie gehören zu den Grund*
motiven der Schule der Weisheit. Aber Weltsch sowohl als Marcus
haben ihre Erkenntnisse so ungewöhnlich glücklich formuliert, daß
ich bei der Ausarbeitung der Tagung 1925 besonders des ersteren
Fassungen mehrfach, mehr oder weniger, übernehmen konnte. Bei
Weltsch handelt es sich um einen jener supremen Intellekte, die
n
ur das beste Judentum hervorbringt. Die 155 großgedruckten
Seiten seines Buchs enthalten, in glücklicher Zusammenfassung
und Zuspitzung, die Quintessenz des Meisten und jedenfalls Besten,
Was die Menschheit je an Gedanken über Notwendigkeit, Freiheit
und Gnade produziert hat. (Weltschs zusammen mit Max Brod
verfaßte andere Schrift Anschauung und Begriff, Kurt Wolff Ver*
lag, ist der erstgenannten auch nicht annähernd gleichwertig.) Was
aber Ernst Marcus betrifft, so stehe ich nicht an, sein Magie*Buch
als theoretisch bahnbrechend anzusprechen, denn es leistet nichts
Geringeres, als, um den Tatbestand besonders anregend zu formu*
lieren, die bewährte Praxis Coues mit den gesicherten Ergebnissen
der Erkenntnislehre Kants in notwendigen Zusammenhang zu
bringen. Marcus ist es gelungen, die Verstehensorgane (als welche
Begriffe ja ihrem Sinn nach zu fungieren haben, s. Schöpferische
Erkenntnis, S. 5, 261, 262) zu schaffen, dank denen die Realität der
Sinnesverwirklichung unserem überkommenen Wissenskörper erst
ganz zum Erlebnis werden kann. Insofern empfehle ich sein Buch
z
umal denen, die in der Schule der bisherigen Philosophie erzogen,
nrn einen Zugang zu der meinen ringen. Denn Marcus Gedanken
Und Ergebnisse kann ich fast Wort für Wort von meinem Stand*
Punkt unterschreiben.
Marcus Theorie einer natürlichen Magie ist aus bestem Kantschen
Geist heraus erschaffen. Eine kurze Zusammenfassung derselben
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findet der Leser unter den freien Aufsätzen des nächsten Leuchters.
Nun hat Marcus noch vieles andere geschrieben, worunter mir
Der kategorische Imperativ, Kants Weltgebäude und y4us den Tiefen
der Erkenntnis (München, Emst Reinhardt) bekannt sind. Auch
diese Schriften sind von echt Kantschem Geist beseelt. Nur hier
leider vielfach nicht in prospektivem, sondern in retrospektivem
Sinn, d. h. im Sinn einer Festlegung auf die Grenzen der Kant?
sehen Intelligenz. Dies gilt zumal vom Kategorischen Imperativ.
Es mag sein, daß die Thesen dieses Buches, gemäß der stolzen Be?
hauptung des Verfassers, wirklich unwiderleglich seien, wenn man
den Ausgangspunkt als einzig möglich anerkennt. Aber wenn
schon Kants Vernunft?Ethik die ethische Wirklichkeit nicht er?
schöpft, so gilt dies erst recht von der recht eigentlich professionell?
juristisch eingeengten Abart ihrer, welche Marcus vertritt. Hier tritt
im Körper großer Verstandesschärfe eine geradezu erschreckende
Geistes? und Seelenenge zutage. Was denn wieder einmal erweist,
daß es beim Philosophieren letztlich nicht auf die Denkkapazität,
sondern das Format des Menschen, der diese als Werkzeug ver?
wendet, ankommt. Marcus selbst wird diesen Satz niemals als
richtig anerkennen. Als rein instrumenteller Denker ist er nicht
fähig, Geistesgröße anders als in Funktion seiner besonderen Denk?
Begabung zu verstehen; wo diese fehlt, ist für ihn gar nichts da.
So wagt er es, nicht allein Spengler, sondern sogar Nietzsche, von
anderen zu schweigen, in anmaßendster Weise als leere Schwätzer
abzutun, wo sein Geist mit der einzigen Ausnahme des technischen
Denkvermögens im Kantischen Verstand in allen Hinsichten schon
mit demjenigen Spenglers den Vergleich in keiner Weise aushält.
Aber kann das beim in seiner Bedeutung bisher ganz verkannten
Marcus wundernehmen, wo es leider von jeher deutsche Gelehrten*
sitte war, das eigene Können und das, wozu es führt, als alleingültig
anzuerkennen und jedem anderes?Könner gegenüber gemäß dem
Grundsatz „Je grober, desto besser“ zu verfahren? Der deutsche
Partikularismus ist wahrhaftig ein häßlich Ding; er stelllt die
unangenehmste Abart des Solipsismus dar — die unangenehmste
deshalb, weil sie nicht konsequent genug ist, um sich im Einzel*
fall praktisch ad absurdum zu führen. Ist es denn so schwer ein*
zusehen, daß jeder, kraft seiner Anlagen, nur einen bestimmten
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Ausschnitt der Wirklichkeit zu übersehen vermag, weshalb es
geistig ein Mißverständnis bedeutet, über die Aussichten, welche
andere Aussichtspunkte bieten, abzuurteilen, moralisch aber zum
mindesten Barbarei, gewöhnlich aber weit Schlimmeres, wenn ein
Standpunkt den anderen nicht gelten lassen kann? Hier verweise
ich wieder einmal auf den Zyklus Weltanschauung und Lebens*
gestaltung, der bis zum Sommer in neu durchgearbeiteter Gestalt als
Teil meines neuen Buches Wiedergeburt vorliegen wird. Es handelt
sich beileibe nicht darum, daß eine Ansicht die andere wert sei,
sondern einzig darum, daß alle Ansichten als Ansichten nichts
taugen und Einsicht in jeden Zusammenhang nur von e i n e m
Ausgangsorte zu gewinnen ist Wer zu diesem keinen eignen Zu?
gang hat, sollte das Besserwissen entsprechend Veranlagter in Ehr?
furcht hinnehmen.
Außer Weltsch und Marcus wüßte ich Wesentliches, was direkt
das richtiggestellte Freiheitsproblem betrifft, tatsächlich nicht zu
empfehlen. Über Bergsons positive Leistung orientiert Weltsch
besser und kürzer, als jener selbst. Wohl aber gibt es ein neues
Werk, das implizite vom einzig richtigen Freiheitsbegriffe aus?
g e h t : dies ist M. P. Folletts Creative Experience, London und
Neuyork 1924, Longmans, Green & Co. Ich wurde durch das
Schreiben eines unserer Mitglieder darauf aufmerksam, welches
behauptete, es enthalte, ohne es zu wissen, die praktische Nutzan?
Sendung auf das soziale und politische Leben und insofern die
Ergänzung der Schöpferischen Erkenntnis. Dem ist tatsächlich so.
Selten las ich ein Buch mit so allgemeiner Zustimmung. Hier wird
an praktischen Beispielen vollkommen deutlich gemacht, wie Lebens?
Probleme nie zu lösen, sondern nur zu erledigen sind, indem eine
ttcue, höhere Wirklichkeit geschaffen wird. Im einzelnen aber
z
eigt Follett, wie das jeweils vorgestellte Ziel nicht der Zweck des
Handelns, sondern vielmehr Exponent eines von innen her wir?
kenden Triebes ist; wie Tätigkeit Absicht nicht eigentlich ausführt,
sondern vielmehr schafft; wie ein besseres Verhältnis zwischen
Einzelnem und Gemeinschaft nur dadurch, daß b e i d e sich ändern,
erreichen ist; wie man bei jedem Kampf nicht nur mit dem
anderen, sondern zugleich gegen sich selber kämpft; und wie spe?
2
iell das Ziel jeder Unterhandlung nur dies sein kann, eine n e u e
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Formel zu finden, die keiner derer der streitenden Parteien gleicht,
aber beide in einer neuen höheren Einheit aufgehen läßt (s. die
Konferenz von Locarno)* ~ Diese Philosophie sollte jeder Staats?
mann und Wirtschaftler studieren. Sie ist ein selten gelungener
Ausdruck des richtig verstandenen Geistes der Freiheit
Dann sei an dieser Stelle noch auf die nachgelassenen Schriften
Melchior Palägyis (Leipzig 1925, Johann Ambrosius Barth) auf?
merksam gemacht. Das war ein Geist höchster Lauterkeit und
Klarheit. Und ihm eignet ein erkenntniskritisches Verdienst, das
ich als wichtigstes seit Bergson ansprechen möchte. Hat dieser die
Erkenntnis der Wirklichkeit des Lebens aus den Vorurteilen
intellektuellistischer Abstraktion erlöst, so gebührt jenem dasVer?
dienst, erstmalig zwischen Geist und Lebenspraxis unterschieden
und damit den Weg zu einer angemessenen Theorie des Bewußt?
seins geebnet zu haben, die bisher noch fehlt (in seinem Heesen
des Bewußtseins, ebendort erschienen, ist Ludwig Klages, in vielem
Palägyis Schüler und dessen glühender Verehrer, diesem Ziel
seinerseits einen Schritt näher gekommen). Palägyi zeigt, wie, im
Gegensatz zum kontinuierlichen vitalen Lebensstrom, alles Be?
wußtwerden auf diskontinuierlichen Akten beruht Damit bereitet
er seinerseits den wahren Begriff vor, den unsere letzte Tagung
geschaffen hat.
*

Immer wieder werde ich gefragt, ob ich dieses oder jenes
Memoirenwerk aus der Weltkriegszeit gelesen hatte. Darauf ant?
wortete ich ein für allemal, daß ich so schlechte Literatur zu lesen
ablehne. Erstens aus geistigen Gründen. Memoiren haben nur
Wert, soweit sie zeitlich?Privates ins zeitlos?Interessante und ?Be?
deutsame übertragen. Deshalb verlangt diese Literaturgattung von
allen die größte geistige und künstlerische Gewissenhaftigkeit.
Von den Memoiren letzter Zeit nun könnte, mit der meines
Wissens einzigen Ausnahme der Paleologues, das gleiche gelten,
was einem englischen Staatsmann nachgesagt wird : er hätte zwei
Wochen Urlaub genommen, um die Muße zu finden, zwei dicke
Bände Denkwürdigkeiten herunterzudiktieren. Dann aber hat
meine Ablehnung moralische Gründe. Irgendwie handelt es sich

bei allen um Journalismus im schlechten Sinn. Die Bücher der
verantwortlichen Staatsmänner sind so offenbar von einseitigem
Rechtfertigungsstreben diktiert, daß nur Psychoanalytiker dereinst
aus dem Gesagten das objektiv Wahre richtig herauslesen werden;
wozu das Weitere tritt, daß sie zumeist, ob bewußt oder unbewußt,
gleichviel, andere Persönlichkeiten anzuschwärzen trachten. So?
fern diese noch leben, sind sic alle irgendwie mit dem Schandmal
der Enthüllung gestempelt. Und dieser Vorwurf trifft in noch
größerer Schärfe die weniger repräsentativen Schreiber. Wie soll
man das Vorgehen eines gewesenen Kabinettschefs oder Privat?
Sekretärs qualifizieren, der sogleich nach seinem Abschied alles,
was er je konfidentiell gehört, der Öffentlichkeit vorlegt? — Die
Denkwürdigkeiten dieser Zeit sind fast alle, soweit ich von ihnen
weiß, von zwei häßlichen Geistern beseelt: dem der Indiskretion
und des allzu vorurteilsfreien Geschäftssinns 1). Solche Bücher sind
viel schlechter als Kriminalromane (die ich persönlich besonders
gern lese, da sie die einzige Art leichter Lektüre sind, die mein
Gehirn erholt: die Spielregel verlangt, beim Lesen nicht voraus?
zudenken, und die vorgegebene Spannung der Erzählung ent?
spannt die Selbsttätigkeit des Geists in ähnlichem Sinn, wie auf
einer Erholungsfahrt die Geschwindigkeit des Automobils; ich
Wollte, meine Freunde sendeten mir lieber gute Kriminalromane
31s schlechte metaphysische Werkel). Finden jene Leser, so beruht
dies fast ganz darauf, daß sie den Bedürfnissen niederer Instinkte
entsprechen. Das Einzige, was über die Sachlage tröstet, ist die
x

) Gleiches gilt auch von allzuvielen Denkwürdigkeiten unpoli?
fischet Geister; geht deren Enthüllen nicht gegen andere, so desto
mehr gegen sich selbst. Das erste bei aller Offenheit v o r n e h m e
Memoirenwerk aus moderner Zeit, das mir zu Gesicht gekommen,
ist das von Oscar A. H . Schmitz (bisher zwei Bände, Die Geister des
Hauses und Dämon Welt, bei Georg Müller in München erschienen).
Der hat seine Arbeit, so leicht sie ihm von der Hand ging, doch
im alten Sinne e r n s t g e n o m m e n ; und er redet von seinen Zeit?
genossen mit wohltuender Ehrfurcht auch dort, wo er sie ver?
urteilt. Vor allem aber ist dieses Werk wegen des Eindrucks un?
aufhaltsamen Strebens und Mehr? und Besserwerden?Wollens, den
es vom Autor gibt, empfehlenswert.
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andererseits so bedauerliche Tatsache» daß Schlechtes, das man
Menschen nachsagt, diesen kaum mehr schadet So ist D’Annunzio
des gemeinen Diebstahls an Henry Thodes Eigentum moralisch
überführt; sogar die Manuskripte und Briefe gibt er nicht heraus,
indes die arme Witwe Thodes hungert. Und alle Welt reicht jenem
weiter bewundernd, wenn nicht verehrend die Hand, und sein
Vaterland feiert ihn als Nationalhelden . . .
Der Geist der Vornehmheit scheint wirklich ausgestorben.
Davon hat neuerdings ein Mann einen weiteren Beweis geliefert
der es wahrhaftig, vom Materiellen abgesehen, welche Seite ich
nicht beurteilen kann, nicht nötig hatte: Emil Ludwig 1). Der hat
wirklich Talent Er ist der geniale Journalist als Historiker, und
ich wüßte nicht, warum man dem Vergangenheitsbetrachter die
Anerkennung versagen sollte, die man dem Gegenwartsschilderer
heute selbstverständlich zollt. Zwar: großen Geistern gegenüber
ist die journalistische Einstellung immer mißlich. Goethcn ist
Emil Ludwig gar nicht gerecht geworden, weil dessen rein sinn*
bildliches Leben im Stil feuilletonistischer Betrachtung beson*
ders schwer darzustellen war. Bismarck hat er so geschildert, wie
dies einem Briand gemäß gewesen wäre, und er war eben ein
w e s e n t l i c h anderes. Dagegen gibt Ludwig von Napoleon ein
ungeheuer lebendiges und im ganzen wohl zutreffendes Bild:
hier war eben der große Mann dem Cabotin verbunden, und Lud*
wigs Baisseuntum, — er muß als Journalist baisseur sein, denn
nur so ist das Große auf die Fläche des Feuilletons zu projizieren
— verzerrt Napoleons Bild nicht wirklich; was allerdings weniger
für Ludwig, als gegen den Korsen spricht. Dieser war vielleicht
die größte Begabung der Geschichte, aber kein entsprechend großer
Mensch; sonst wäre er auch nicht so gescheitert, wie er’s tat*
Doch wie dem auch sei, soviel muß Emil Ludwig zugestanden
werden: er ist ein großer retrospektiver Journalist. Nicht so groß
wie Ferrero, der eben nicht n u r Journalist ist, aber diesem an*
dererseits wohl an psychologischem Verständnis überlegen. Nun
aber schreibt er den Wilhelm IL Nicht daß er diesen einseitig
*) Seine Werke sind sämtlich im Berliner Verlag Ernst Rowohlt
erschienen.
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herausarbeitet, ist ihm vorzuwerfen: das muß jeder Dichter tun,
und Ludwig ist in beträchtlichem Grade Dichter. Unwillkürlich
schildert ein solcher sich selbst durch seine Gestalten hindurch,
beleuchtet er sic von seiner persönlichen Weltanschauung her.
Ich glaube auch nicht, daß sein Bild vom letzten Kaiser wissens
schaftlich falsch ist. Ich möchte ferner annehmen, daß der Vers
fasser Deutschland nützen und helfen wollte, indem er dem wiL
helminischcn Zeitalter den letzten Nimbus nahm. Aber daß er
dies j e t z t schon tat und s o , wo Wilhelm II. lebt, und mit ihm
ein großer Teil derer, die in seinem Sturz das Sinnbild des Endes
von Deutschlands ganzer Größe sehen, d a s w a r e i n e u n v o r ?
n e h m e H a n d l u n g . Werden sich auch hier wieder Leute finden,
die gegenüber diesem scharfen Urteil Kompromisse suchen und
mir erwidern „man müsse doch verstehen“, „es sei andererseits zu
bedenken“? — Ich bin schwerlich viel dümmer als die, welchen
solche Entschuldigungen einfallen. Und ihnen sage ich hier: wenn
ihr nicht s e l b s t v e r s t ä n d l i c h über Ludwigs Wilhelm TT. ebenso
urteilt wie ich, so kann ich euch nicht als gleichberechtigt an;
Erkennen. Es gibt Vorurteile» die man haben muß, wenn man als
Gentleman gelten will.
Wir leben in der Tat in einer selten gemeingesinnten Zeit. Und
ist kein gutes Zeichen, weil Symptom ihrer voraussichtlich
noch langen Dauer, daß es an echten Satiren auf sie in Europa,
soweit ich sehe, noch gänzlich fehlt. Aus allem, was sich Satire
nennt, spricht in Wahrheit Freude an der Sache. Nur unter
Amerikanern gibt es schon einen Geist, der vollendeten Abstand
gewann, allerdings gegenüber einem Zustand, dessen Ursprünge
weiter zurückliegen als die der neu europäischen Gemeinheit.
Dies ist Henry Clews jun. in seinem Buche Mumbo Jumbo (London
1923» Grant Richards Limited). Dieses Buch wird als eine der
klassischen Satiren auf unser Zeitalter fortleben. Mit wunderbarer
Plastik sind darin die jüdische Herzogin, der amerikanische
Geistessnob, der Kunstkritiker, der durch Verbindung beliebiger
Bilder mit berühmten Künstlernamen ein Vermögen macht, in?
mitten jenes internationalen Milieus geschildert, das seit etwa
20 Jahren in vielen Kreisen Westeuropas als die eigentlich gute
Gesellschaft galt. Wie viele Typen glaubte ich recht eigentlich
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nach der Natur gezeichnet wiederzuerkennen! Die Fabel der
dramatischen Erzählung ist kurz die, daß zwei Neuyorker Bilder*
händler einen armen Wahnsinnigen, der kindische Bilder malt,
als Genie auf den Schild heben, wodurch sie ungeheures Geld
machen — bis daß er aus der ihm zugeteilten Rolle fällt Dann aber
gewinnen sie noch mehr an ihm, indem sie erklären, jetzt sei er
wahnsinnig geworden und könne nie wieder malen, worauf die
vorhandenen Bilder sprunghaft im Preise stiegen . . . Das Buch
strotzt von treffenden Einzelsatiren und Sarkasmen. Ganz wunder*
voll wirkt insonderheit die Tatsache, daß alle Geldköniginnen und
Schieber sich zum Sozialismus bekennen.

Gerade vor Redaktionsschluß las ich Max Brods Reubeni, der
Fürst der Juden (München, Kurt Wolff Verlag). Dessen erster Teil
(der zweite fallt dagegen sehr ab) hat mir einen tiefen Eindruck
gemacht: auf meisterhafte Weise schildert er die hohe Intellek*
tualität des Ghetto, die dank falscher Einstellung niemals Positives
schaffen konnte. Und diese Schilderung machte mir auf schreck*
hafte Weise die ungeheure Ähnlichkeit des jüdischen mit d e m
deutschen Geiste klar, der zwar nicht unsere Meisterwerke schafft,
wohl aber von jeher das politische Leben Deutschlands bestimmt.
Was tun die Deutschen denn anderes, als um Prinzipien zu streiten,
wo allein praktisches Handeln nottut? als durch theoretisches Be*
weisen zu erstreben, was nur opferfreudigem Entschluß gelingen
könnte? Sind nicht auch die Deutschen gerade dann am meisten
uneins, wo Einigkeit am meisten nottut? Der typische Deutsche
ist hier dem typischen Ghetto juden nah verwandt . . . Aber waren
anderseits nicht alle Völker, die normalerweise große Einzelne
hervorbrachten, in der betrachteten Hinsicht besonders unzuläng*
lieh? Auch die Griechen waren insofern judenähnlich. Möglicher*
weise besteht ein tragisches Gegensatzverhältnis zwischen der
möglichen Größe der Einzelnen und dem möglichen Wert der
Volksmasse.
HERMANN KEYSERLING
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FORTSCHRITTLICHE UND RÜCK?
STÄNDIGE VÖLKER
j’s ist hohe Zeit, daß der Fortschrittsbegriff in allen seinen
4 Dimensionen mit der Wirklichkeit in Einklang gebracht
werde. Nachdem ich dies in der Schöpferischen Erkenntnis
in bezug auf den wesentlichen Fortschritt getan und in der
Neuentstehenden Welt in bezug auf den historischen, will
ich Gleiches jetzt in Hinsicht auf den landläufigen Rucks
ständigkeitsbegriff unternehmen.
Die Kulturgeschichte bewegt sich nicht geradlinig, son*
dern in Zyklen. Daraus folgt, daß gerade Linien einerseits
nur oberhalb des organischen Kulturwerdens, andererseits
nur innerhalb eines gegebenen Zyklus sinnvoll zu konstru*
ieren sind, und hier jeweils nur eine kurze Strecke entlang.
Sobald Kultur zur Zivilisation wird im Spenglerschen Ver?
stand, handelt es sich nicht mehr um Fortschritt, sondern
um Erstarrung. Soviel zum zweiten Punkt. Was aber den
ersten betrifft, so liegen die Dinge so, daß das Fortschritts?
motiv, sobald ein neuer Zyklus begonnen hat, nicht in der
noch so hohen Vollendung des überlebenden Alten liegt,
sondern beim noch so barbarischen Jungen. So lag es am
Ende der Antike nicht bei den Alexandrinern, sondern den
Germanen.
Heute durchleben wir eine äquivalente Wende. Deshalb
fällt es auch den wenigst philosophischen Beobachtern auf,
daß der aus dem vorigen Jahrhundert überkommene Forts
schrittsbegriff den Tatsachen nicht mehr gerecht wird. Und
daraus ziehen sie zumeist die Konsequenz, daß dieser immer
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falsch war. Darin irren sie aber. Er war richtig und sinn*
gemäß, solange er als Sinnbild aufsteigenden Lebens gelten
konnte. Dies ist er ja auch heute bei den meisten Völkern
des Ostens, die deshalb mit den gleichen Kategorien gut
arbeiten, die bei uns versagen. I m Westen ist er's aber allere
dings nicht mehr. Eben darum, weil er keinem lebendigen
Wachstum mehr zum Sinnbild dient. Bei uns hat ein Zyklus
seinen Abschluß erreicht. U n d daraus folgt: was vor noch
zwanzig Jahren höchstes Fortgeschrittensein bedeuten
konnte, ist heute unverkennbar Stagnationssymptom.
Einige Beispiele» die ich, meiner Art gemäß, der Ver*
deutlichung halber übertrieben hinstelle. D i e fortgeschrit*
tensten Länder im Sinn der Ideale des 19. Jahrhunderts
sind heute, soweit ich urteilen kann, Neuseeland, Schweden
und die Schweiz, Dort ist der größten Zahl das „fortge*
schrittenste“ Leben gewährleistet. Dort herrscht auch die kon*
solidierteste soziale Moralität. Aber in Neuseeland, wo die
soziale Fürsorge ihr heutiges Höchstmaß erreicht hat» kommt
keine Iniative mehr auf; dort ist über Wohlstand und Wohl*
leben hinaus nichts mehr zu wollen. Ähnlich steht es mit
Schweden. D a s Volk hat daselbst auf so hoher Stufe ein so
vollkommenes inneres Gleichgewicht erreicht, daß alle mög*
liehe Dynamik in Statik eingemündet ist. U n d nun zur
Schweiz. Materiell mag es dort wechselnd gehen. Institu*
tionell und moralisch ist sie dermaßen saturiert, daß ihren
Bewohnern jeder grundsätzliche Fortschritt über ihren Zu*
stand hinaus recht eigentlich widersinnig erscheint. Keinem
einzelnen Schweizer mag ich zu nahe treten. Ohne weiteres
gebe ich auch z u , daß viele schweizerische Institutionen
nicht nur für heute, sondern zeitlos vorbildlich sind. End*
lieh erkenne ich dankbar an, daß dieses Land dank der

Vollendung seines Zustands die beste Erziehungs*, Heil*
und Erholungsstätte für andere ist, und insofern das be*
rufene Wirtsland dieser Zeit. Aber geschichtlich und folg*
lieh fortschrittlich in dem Verstand, wie die Schweizer selbst
es verstehen, gehört die Schweiz nicht mehr zu den vorge*
schrittenen Ländern. Das läßt sich psychologisch un*
mittelbar beweisen. Unfehlbares Symptom inneren Stilb
Stands ist die Selbstgerechtigkeit. Man lese nun einmal, wie
die Schweizer Zeitungen allen Völkern von selbstverständ*
lieh eingenommener höherer Tribüne aus Lektionen er*
teilen; man höre sie als entscheidend die Tatsache prokla*
mieren, daß Zürich oder Genf von Rußlands Zukunftsmög*
lichkeiten nichts hält; man lese zumal, wie Genfer Blätter in
wirklich oft anmaßendster Form die Ansprüche beraubter
Minoritäten ablehnen und ihnen allenfalls zugute halten,
daß der Ton ihrer Eingaben beweise, wie viel ihnen am
Genfer Urteil liegt: s o denkt und spricht allein der
fharisäer. U n d das ist der e i n e Mensch, für den es kein
Weiterkommen gibt. Mit der Schweiz ist es nun im Sinn
möglicher historischer Weiterentwickelung wirklich aus,
u n d insofern mag man es ihr gönnen, wenn sie den Tat*
Sachen gegenüber überschwängliche Ausgleichsvorstel*
lungen schafft, die schließlich niemand schaden. Im innig
zusammenhängenden Europa von morgen kann sie nicht
mehr bedeuten, wie eine einzelne, besonders gut verwaltete
Stadt, und zwar wird sie wohl weniger bedeuten, als manche
künftige Großstadt, weil es ihr immer schwerer fallen wird,
einen wirklich eigenen weil ursprünglichen Geist zu ent*
wickeln. Sie wird immer mehr von Fremdenindustrie leben.
Bald wird zumal G enf ein einziges Organisations* undStellen*
Vermittlungsbureau geworden sein. Und da die ursprüng*
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liehe Schweizer Rasse unaufhaltsam abnimmt und der Zu*
wachs in immer höherem Prozentsatz durch Naturalisierung
von Ausländern erfolgt, so wird auch der Schweizer Typus
auf die Dauer dieser Endrolle angepaßt erscheinen. Aber
worauf es in unserem heutigen Zusammenhänge ankommt,
ist nicht dies, sondern der Umstand, daß das Schweizer*
volk, gerade wegen der Vollendung seines Zustandes,
vom Standpunkt des Menschheitsfortschritts zu den zu*
rückbleibenden gehört Im gleichen Sinn wie das schwe*
dische und das neuseeländische. Hier weht keine Zukunfts*
lüft Flier gilt noch der sterbende Liberalismus als letzte
Losung. Seine Vollkommenheit ist die des Endes. Aller*
dings bringt die Schweiz, wie auch Schweden, wieder und
wieder besonders bedeutende weil unmittelbar mensch*
heitsbedeutsame Einzelne hervor. Doch dies geschieht aus*
schließlich im Rahmen der liberalen Berufe, die grundsätz*
lieh außerhalb der historischen Bewegung stehen. U n d
dies tat seinerzeit Alexandrien auch. Aber mit der Bedeu*
tung des Schweizer Volkes haben diese Einzelnen nichts zu
tun. Ein großer Mann als Volksführer ist dort fortan aus*
geschlossen. D e r Neid der Ausgeglichenen ließe ihn niemals
auf kommen, und dies mit Recht, denn die Schweiz, wie sie
geworden ist, steht und fällt mit ihrer konsolidierten Aus*
geglichenheit.
Insofern ein neuer Zyklus begonnen hat, sind die söge*
nannten „vorgeschrittenen1' Länder in Wahrheit die rück*
ständigsten des Westens. Dies beweisen völlig eindeutig
der Widerstand gegen jede Erneuerung und der Pharisäis*
mus. Es kommt eben auf beste Einrichtungen nicht alles an.
Letztinstanzlich entscheidet die Frage, w o die Erneuerung
der Menschheit statthat. Diese beginnt n u n . wie alles Leben,

keimhaft, und ihre Anfangs Stadien gestatten gar oft keine
Rückbeziehung auf absolute Menschheitsideale. Heute be*
deuten das fascistische Italien und der bolschewistische
Osten zweifelsohne ein Fortschrittlicheres als die über*
lebenden saturierten Demokratien, und doch verleugnen
sie die besten Errungenschaften der liberalen Ära. Aber
wenn man fortschrittlich denkt, dann hat die Jugend gegen*
über dem Alter immer recht. Jedes Leben ist wertvoller als
der Tod. U n d versteht man, aus dem Keim die kommende
Reife vorauszuerschließen, so nimmt man den zeitweiligen
Prestigeverlust auch allgemeingültiger Ideale nicht tragisch.
Wer diese Wendezeit verstehen will, m u ß nun lernen, von
den Keimen aus zu denken. Wer immer sein Urteil an
früherer Vollendung orientiert, geht ebenso notwendig
fehl, wie der späte Römer, der in der Germanisierung der
Welt nur Barbarisierung sah.
Neuseeland, Schweden und die Schweiz sind heute die
rückständigsten Länder des Westens. Dies gilt aber nicht
von Frankreich. Gewiß ist auch dort viel, gar vieles totge*
weiht. Das letzte Jahrzehnt entlang hat sich sein Geist auch
zu sehr vergangenen Idealen verschrieben, als daß sich dies
nicht bitter rächen sollte. Ferner ist seine Geistigkeit so
exquisit geworden, daß natürlicher Drang sie dazu an*
treibt, ein reines Eigenleben zu führen und auf historische
Bedeutung zu verzichten — das schlimmste Verkennen
seiner Rolle, das dem Geist passieren kann. Jede Einstei*
lung im Sinn eines Tart pour Tart ist Sterbesymptom. Aber nur
die verhältnismäßig geringe Zahl,welche solche einnimmt, ist
deshalb historisch totgeweiht. Nicht umsonst ist Frankreich
der schönste Erdstrich Europas, und das ihn bewohnende
Volk nicht allein eins der geistig und moralisch begabte*
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sten, sondern auch der wurzelechtesten und deshalb vitalsten
der Welt. Deshalb wird es sich ganz gewiß aus sich selbst
heraus erneuern. Und dies durchaus nicht allein durch
Aufkreuzung oder Einwanderung. — Nicht viel anders
steht es mit Deutschland. In seinem wilhelminischen Zu?
stand war es freilich rückständig; dies bewies allein schon
völlig eindeutig sein Pharisäismus. Auch alle die Deutschen,
die an der bitteren Erfahrung nichts gelernt haben u n d
nach wie vor von Tüchtigkeit, Organisation und Wissen
alles erwarten — wozu leider auch noch viele Hochschub
jahrgänge seit dem Krieg gehören — sind zum Erledigten
zu zählen. Aber ob es nun daraufhin auch einige Jahrzehnte
später, als sonst möglich gewesen wäre, zum Neuaufstieg
kommt — dieser bleibt nicht aus. Das deutsche Volk ist eines
der jugendlichsten der Erde. Wie ich’s schon oftmals schrieb
und sagte: seine größte Zeit steht erst bevor, wenn es nur
will, daß heißt wenn es sich bewußt auf die Zukunft und
nicht die Vergangenheit einstellt.
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s ist wahrscheinlich, daß ich ähnlich, wie das Problem
der Ehe, auch das der Erziehung einmal ausführlich
vom Standpunkt der Schule der Weisheit behandeln werde.
Da ich dazu aber so bald kaum Zeit finden dürfte, möchte
ich einige Gesichtspunkte, die mir allgemeingültig scheinen,
schon jetzt in skizzenhafter Kürze der Öffentlichkeit mit?
teilen.
Im Aufsatz „Ehe und Selbstentwicklun g*1 des Ehe=Buchs
hat Alphonse Maeder gezeigt, daß das äußere Verhältnis
der Gatten zwei i n jedem Menschen lebende komplemen?
täre Pole des Menschenwesen s in der Herausstellung sym?
bolisiert, und daß die Ehe zur Integrierung des Selbstes
führen kann, insoweit der Einzelne, ob Mann, ob Frau, die
Projektion in sich zurückbezieht und daran zum M e n s c h e n
erwächst. — Daß Vater und Mutter noch ungleich wichtigere
Pole im Menscheninnern symbolisieren, hat die Psycho?
analyse längst schon festgestellt. Aber eine wichtige Folge?
rung aus ihren Erkenntnissen hat sie meines Wissens bisher
noch nicht gezogen. Dies ist die folgende. Wie der Mensch
überhaupt über die Herausstellung zu sich selbst gelangt,
so der Künstler über sein Werk, allgemeiner der Strebende
über sein Ideal, so ist der Kindeszustand wesentlich da?
durch gekennzeichnet, d a ß h i e r a l l e b e s t i m m e n d e n
Z e n t r e n a u ß e r h a l b s e i n e s I c h k r e i s e s l i e g e n . Daß
dies beim Kind im Mutterleib der Fall ist, und später im
Sinn der Führungsbedürf tigkeit, liegt auf der Hand. Aber
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das Gleiche ist in dem schwerer verständlichen Sinn der
Fall, daß Vater und Mutter für das Kind recht eigentlich
s i n d , was später persönliche Geist* und Seelenfunktionen
leisten. Dessen Persönlichkeit ist aus dem Zusammenhang
mit den Eltern ohne gewaltsame Abstraktion überhaupt
nicht loszulösen. Hierauf beruht die ausschlaggebende Be*
deutung der frühesten Kindheitserlebnisse. Hierauf die
Gefahr den Sinn entstellender oder zerstörender Eltern*
eindrücke: was äußeres Erleben zu sein scheint, bedeutet
in Wahrheit einen Prozeß im eigenen Kindesinnern.
N u n stellt sich die Frage: wenn dem also ist, wie sollen
sich Vater und Mutter grundsätzlich zum Kind verhalten?
Die Antwort kann nur folgendermaßen lauten: die Mutter
hat das Prinzip der Intimität, der Vater das der Distanz zu
verkörpern. Diese Grundsätze gelten unbedingt. Alles
andere, was man sagen kann, bedeutet demgegenüber sekun*
däre Zutat.
Ü b e r die Aufgabe der Mutter brauche ich hier nichts zu
sagen; ihr Sinn liegt auf der Hand. Dagegen bedarf die
den Vater betreffende These eingehende Erläuterung, denn
heute heißt es ja gerade, die autoritäre Einstellung des
Vaters hätte sich ad absurdum geführt. Das hat sie aller*
dings. Aber nicht weil ihr Sinn falsch wäre — sie hat sich
ja durch Jahrtausende bewährt — sondern weil die traditio*
nelle Verkörperung dieses Sinns den heutigep psycholo*
gischen Verhältnissen nicht entspricht. Daß die Dinge s o
und nicht anders liegen, beweist das Gegenbeispiel derer,
die ihr Vaterschaftsverhältnis in Funktion der Intimität ver*
stehen. Es gibt Analytiker, die ihre Kinder von Hause aus
analysieren und sich, umgekehrt, nahezu von Hause aus
von ihnen analysieren lassen: der Erfolg ist der, daß diese
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auf beispiellose Weise haltlos werden, ohne jede Distanz
irgendwem oder irgendetwas gegenüber, ohne Fähigkeit
zur Eigenführung und nur ihrerseits als mögliche Psycho*
analytiker nicht zukunftslos. Ein anderes Beispiel bietet die
österreichische Aristokratie, innerhalb derer die meines
Wissens „glücklichsten“ Familienverhältnisse herrschen,
insofern die geringsten Spannungen bestehen, was haupt*
sächlich darauf zurückgeht, daß die Väter nahezu wie
Mütter zu ihren Kindern stehen. Die Produkte dieser Er*
Ziehung haben nun in der Regel mehr Frauen* als Männer*
tugenden; sie sind selten fähig, ihr Schicksal initiatorisch zu
gestalten. Keine Klasse der Welt hat, im Verhältnis zu ihrer
Begabung, je weniger bedeutende Männer hervorgebracht,
denn wohlgemerkt, der österreichische Aristokrat ist durch*
aus nicht typischerweise unbegabt, er ist vielmehr meist fein*
sinnig und oft sehr talentiert, aber es gebricht ihm an Initia*
tive und Mark. — Hängt dies nun wirklich mit sinnwidriger
Erziehung zusammen? Gewiß nicht ausschließlich, aber in
s o hohem Grad, daß wir im heutigen Zusammenhang ohne
Gewaltsamkeit von den anderen bestimmenden U rsachen ab*
sehen können. Die Dinge liegen hier grundsätzlich folgender*
maßen. Die Prinzipien der Intimität und Distanz, die alles
psychische Geschehen regieren, haben den Eigen*Sinn, daß
auf ersterem die organische Kohäsion beruht, und adf letzte*
rem die Spannung, dank welcher kinetische Energie ent*
steht. Ohne Spannung nicht allein keine Produktivität, son*
dern auch keine Beherrschung des allgemeinen Gefüges
von einem bestimmenden Zentrum her. D e r Mensch ist
genau insoweit Mann im Gegensatz zur naturhaften Frau,
als in seiner Psyche die demokratische Republik der Kohä*
sion einer Hierarchie regierender Geisteskräfte unterworfen
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ist Er ist weiter genau insoweit Mensch im Unterschied
vom Tier: Mann und Weib bedeuten in diesem Zusammen?
hang nicht ewige Gegensätze, sondern das, was ursprüng?
lieh als männlicher Geschlechtscharakter erscheint, subli?
miert sich im Verfolg der Entwicklung zum geistigen Prin?
zipe überhaupt, weshalb es durchaus in der Ordnung ist,
daß die sich entwickelnde Frau sich in gewisser Beziehung
vermännlicht. Von hier aus ermessen wir nun sofort, welche
Rolle dem Vater in der Erziehung zukommt Beim Kinde
haben das eigene männliche und weibliche Prinzip ihre
Bezugszentren außerhalb, in den Personen von Vater und
Mutter. Soviel Distanz der Vater gegenüber dem Kinde zu
halten weiß, soviel Überlegenheit gegenüber der Trieb?
natur entwickelt sich von selbst in diesem. Andererseits er?
fordert die Distanziertheit des Vaters korrelative Intimität
von Seiten der Mutter, denn diese verkörpert im Sinnbild
die eigene Kohäsion, woraus sich denn erklärt, warum
Enttäuschung an der Mutter schier ausnahmslos schwere
innere Verbildungen nach sich zieht. Doch über die Be?
deutung der Mutter, deren Rolle eigentlich niemand miß?
versteht, will ich mich, noch einmal, hier nicht ausbreiten.
Bleiben wir also beim Vater. Wir sahen an den Beispielen
des Analytikers und des österreichischen Aristokraten, wie
verderblich die Folgen dessen sind, daß der Vater gleich?
sam Mutterstelle übernimmt. Umgekehrt gehören die stärk?
sten Männer der Geschichte typischerweise Zeiten an, wo
der Vater wesentlich autoritär war, und sind nahezu alle
bedeutenden Männer aller Zeiten Familien entsprossen, in
denen nicht österreichische Harmonie herrschte, sondern
ein starkes Spannungsverhältnis in irgendeiner Form; sei
es, daß der Vater hart war (Friedrich Wilhelm II. gegen?
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über Friedrich dem Großen) oder die Mutter das männ?
liehe Prinzip verkörperte (Lätitia gegenüber Napoleon I.)
oder ein gespanntes Verhältnis zwischen den Eltern der
Kindersseele eine entsprechende Spannung induzierte. Dem?
gegenüber liegt freilich der Einwand nahe, daß Unglück?
liehe Familienverhältnisse noch häufiger pathologische Zu?
stände zeitigen. Allerdings rede ich jenen hier keineswegs
das Wort; wirken sie auf große Begabungen in der Regel
fruchtbar, so sind sie im Fall gewöhnlicher Kinder ebenso
regelmäßig kontraindiziert. Ich führte den Extremfall der
großen Begabung nur als extremes Beispiel an. Im Falle
jener b e d e u t e n unglückliche Verhältnisse nämlich das
gleiche, wie im Normalfall das Vorhandensein normaler
Spannung. Was nun unter dieser zu verstehen sei, machen
die Beispiele Englands und Chinas vielleicht am schnell?
sten klar. Im modernen England tritt das patriarchalische
Autoritätsprinzip kaum je in Kraft. Dafür wird dort der
eigene Wille selbstverständlich gelten gelassen im Rahmen
der Sitte. Da diese nun Höflichkeit, Reserve und Rück?
sichtnahme verlangt, so hat die tatsächliche Übermacht
des Vaters vom Standpunkt des Kindes zur unwillkür?
liehen Folge, daß die Reserve des Vaters die dem Sinne
nach gleiche Wirkung erzielt, wie die Behauptung der
Autorität, nur mit dem Vorzug, daß sich der Junge von
Hause aus nicht gebunden fühlt, sondern frei. — Im alten
China tat dies der Sohn erst, nachdem sein Vater tot war;
daher die geringere Initiative des chinesischen Volks. Aber
andererseits hatte das patriarchalische Verhältnis auch dort
keine der üblen Folgen, die der Westen aufwies (weshalb
bei uns neuerdings eine richtige Revolution der Jugend
ausbrach), weil der chinesische Vater seine unbedingte
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Autorität im Rahmen einer sittegeforderten Kindesliebe
ausübte, welche mögliche Gegenbewegungen im Keim er*
stickte. Das Kind w i l l ja ursprünglich gehorchen. D e n typi*
sehen Widerständen, welche der Lernzwang wachruft,
wurde aber dadurch in bezug auf den Vater weise vorge*
beugt, daß dieser grundsätzlich nicht selbst seinen Sohn
unterrichtete, sondern ihn zu dem Zweck einem Freunde
übergab. Immerhin hat keine Kindesliebe d e n Vater je im
alten China verhindert, das am Kinde zu schaffen, worin
seine eigentliche Aufgabe liegt: Selbstbeherrschung und
Distanz gegenüber der eigenen Natur.
Wenden wir uns jetzt dem modernen revolutioniere
ten Westen zu. (Bei der Revolution der Jugend an sich
brauchen wir uns überhaupt nicht aufzuhalten: dergleichen
ist immer kurzlebig, schon weil die Revolutionäre von
gestern typischerweise in irgendeinem Sinn als Konserva*
tive enden.) Welches Prinzip muß der moderne Vater be*
folgen, um in der Seele des Kindes das einzuleiten, was
■ seine Rolle eines Sinnbildes verlangt? Ich weiß keine
andere Antwort als die folgende: seine ursprüngliche Ein*
Stellung zum Kinde muß der zu einem etranger de distinc*
tion gleichen. Was der heute bewußt individualisierte
Junge keinesfalls verträgt, ist die Elternauffassung, daß die
Kinder den Eltern gleichen und ihnen gehören. Diese ist
ja wissenschaftlich ganz unhaltbar. Man vererbt nie sich
selbst, sondern als unpersönliche und selbständige Eie*
mente durch ungezählte Generationen fortlebende Gene,
und zwar diese als Träger ganz bestimmter Eigenschaften.
Vermittelst dieses Überkommenen drückt sich eine jedes*
mal völlig einzige, aus anderer Region stammende Seele aus,
wie ein neuer Gedanke mittels des alten Alphabets. Die
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Ähnlichkeit mit den Eltern beruht allemal nur auf Einzel*
heiten und Sondereigenschaften; daß Vater und Mutter als
solche in den Kindern fortleben, ist reiner Aberglaube. Die*
sen Aberglauben teilt heute nun, ob er um die Vererbungs*
gesetze weiß oder nicht, kein Junger mehr; und daß viele
Eltern an ihm noch festhalten, ist die eigentliche Ursache von
deren extremer Oppositionsstellung, Es ist heute deswegen
unbedingt erforderlich, daß die Eltern in den Kindern
grundsätzlich und von Hause aus völlig selbständige Wesen
sehen; und dazu wählte ich die extreme Formel etrangers de
distinction, weil in Anbetracht der ererbten Vorstellung
der Identität der Kinder mit den Eltern nur extreme Akzent*
legung auf die Einzigartigkeit die Eltern dazu bringen kann,
sich zu den Kindern r i c h t i g zu verhalten.
Wie ist nun unter den neuen Umständen der ewig
sinngemäße Einfluß der Eltern auf die Kinder auszuüben?
Die Rolle der Mutter verlangt kaum eine Neuverkörperung,
sie hat bloß mehr bewußten Nachdruck auf die Einzig*
artigkeit der Kinder zu legen, als bisher. D e r Vater hin*
gegen hat sich allerdings wesentlich umzustellen. Vom
Mißverständnis des Analytiker* und Mutter*Vaters können
wir, da wir es schon erledigten, hier absehen. Aber die
Reaktion auf die sinnwidrige Patriarchenstellung hat neuer*
dings viele Väter dazu verführt, sich wie gleichaltrige Karne*
raden und Freunde ihrer Söhne zu geben. D i e s i s t e s ,
Was f o r t a n g r u n d s ä t z l i c h a u f h ö r e n s o l l t e . D e r
moderne Vater soll, ähnlich wie i n England und im alten
China, gerade jetzt, mehr denn je, seine erzieherische Auf*
gäbe in der Distanzeinhaltung sehen. Denn der emanzi*
pierte Junge läuft mehr als irgendein traditionell Gebun*
dener Gefahr, das Element der Distanz in der eigenen Seele
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nicht auszubilden. Dies beweist völlig eindeutig die Wir*
kung aller Teilnahme an Jugendbewegungen, mit der ein*
zigen Ausnahme des pfadfinderischen, wie diese sich außer*
halb Deutschlands gestaltet haben. Deren Frontsoldaten
erweisen sich später beinahe ausnahmslos als besonders
undiszipliniert und innerlich ungebildet, weshalb sie sich
denn später besonders gern zur verjährten Unteroffiziers*
disziplin bekennen. Deren Führer hinwiederum entwickeln
die Eigenschaften nicht von überlegenen Führern freier
Menschen, sondern entweder von Diktatoren oder von
formalistischen Advokaten, weshalb ich mir kaum vorstellen
kann, daß irgendein bisheriger Jugendführer im Zukunfts*
leben der Nation eine führende Rolle in ersprießlichem
Sinne spielen wird. Es ist aber überhaupt ein Mißverstand*
nis, von den Jugendverbänden wirklich Erneuerndes zu er*
warten: wesentlich erzieht einzig die K i n d e r s t u b e . Was
aus einem Menschen wird, entscheidet sich grundsätzlich
vor seinen achten Lebensjahr. Hier also gilt es anzusetzen,
wenn die folgenden Generationen besser werden sollen, als
die heute erwachsenden. Desto mehr, als die Einheitsschule,
diese unpädagogischste, verderblichste Erfindung aller Zei*
ten, eigentliche „Bildung" vom Schuleintritt an ohnehin ver*
eitelt. Damit gelange ich denn zum modernen Vaterproblem
zurück und wiederhole: M e h r a l s j e f r ü h e r h a t d e r mo*
derne Vater darauf zu sehen, daß er durch sein
Verhalten das Prinzip der Distanz der Kindes*
s e e l e e i n b i l d e t . Er m u ß es nur heute nicht in Form des
besitzenden Patriarchen, sondern des Fürsten dem etranger
de distinction gegenüber tun. Er muß streng jede Eigenart
respektieren, er darf unter keinen Umständen den Willen
zu brechen trachten. Desto unbedingter aber muß er die
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Distanz wahren und durch Niederlegung unüberschreit*
barer Grenzen, die als Sitten zu Fleisch werden, die Selbst*
beherrschung im Kinde selbstverständlich werden lassen.
Dabei sollte er besonders streng vermeiden, durch Alles*
erklären und begründen den Fatumcharakter der Distanz
zu schwächen. Die menschliche Freiheit ist nun einmal ein
winziges Rädchen im Uhrwerk der Welt. Auch der Freieste
hat 90 Prozent des Geschehens als Schicksal hinzunehmen.
Insofern ist es Aufgabe des Vaters, auch gerade den Schick*
salcharakter seiner Überlegenheit unabgeschwächt zur Gel*
tung zu bringen: so allein verhilft er dem Kind zur rieh*
tigen Einstellung im Kosmos und damit zur wahren Freiheit.
N un mögen Sentimentale fragen : leidet unter der Distanz*
einhaltung nicht die Liebe? Alle Erfahrung aller Zeiten be*
weist das Gegenteil. Das Kind w i l l im Vater den allmäch*
mit diesem
tigen „Gott“ sehen, denn durch Polarisierung
allein wird er selbst auf die Dauer selbstbeherrscht. Des*
wegen liebt das Kind den allzu intimen Vater nicht mehr
als den strengen — instinktiv v e r a c h t e t es ihn. Kein Kind
mag es wirklich, wenn der Vater die Funktion der Mutter
ausübt. D e r Autoritätsverlust der heutigen Väter beruht
zu einem nicht geringen Teil darauf, daß die Söhne ihnen
ihren Distanzmangel während der entscheidenden Wachs*
tumsjahre nachtragen. Kein Wunder: was damals versäumt
ward, ist organisch nie mehr einzuholen. Söhne, die ihre
Väter liebten, waren zu den Zeiten am häufigsten, wo die
Frage der Kameradschaft sich nicht stellte. Umgekehrt ist
Sohnesliebe dort am seltensten, wo Väter sich revolutio*
nären Söhnen anzupassen trachten. Denn Sohnesliebe be*
steht der Natur der Dinge nach zum allergrößten Teil als
Verehrung, und kann nur so bestehen.
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olkoff sagte mir einmal, als wir von Tolstoi, den er gut kannte,
redeten: „le roman, c’estl’esprit des autres“. Gleich Wolkoff,
habe auch ich wenig Sinn für Erzählungen an sich. Wozu das wieder?
geben, was schon einmal ist? Nur höchste, durchgeistigste Kunst
verdient den Nimbus, den neuerdings alle hat. Unter Künstlern
ist nur der allergrößte mehr als Unterhalter, jeder mittelmäßige
scheint mir weniger ernst zu nehmen als andere Menschen. Denn
als Künstler überhaupt ist er nur ein Wesen besonderer Medialität
und in seinem Wiederzählensmüssen sehe ich an sich nicht mehr
als eine Art neurotischen Zwangs. Es erzählen nun wirklich die
allermeisten nur w i e d e r : ganz wenige Romane gibt es, die nicht
wesentlich Schlüsselromane wären. Dichtern (im weitesten Sinn)
fällt in der Regel außerordentlich wenig von selber ein. Sie stellen
heraus, was sie gesehen und gehört haben, bestenfalls, was andere
in ihnen anregten. Tun sie dies mit Meisterschaft, so sind sie inso?
fern freilich ehrwürdig und bedeutsam. Doch auch nur insofern.
Tolstoi war auch wesentlich ein Mann der bloßen Wiedergabe;
niemand hat mehr aufgepaßt und notiert als gerade er, vielleicht
keine seiner Gestalten ist erfunden. Aber er war überdies ein
großer Mensch. So hat er seine Künstleranlage durchdrungen und
überwunden, und darauf vor allem beruht sein Wert.
Dichtung ist nur dann geistig wertvoll, wenn sie eine besondere,
anlagebedingte Form bedeutet, den S i n n herauszustellen; also über
die Natur hinauszuführen oder ihr einen tieferen Sinn zu geben.
Heute weiß ich nur einen Lebenden, der obzwar als Dichter keiner
ersten Ranges, dies wahrhaftig vermag: Miguel de Unamuno. Dessen
Novellen (deutsch bei Meyer & Jessen in München erschienen) sind
wahre Visionen des Dämonischen, insofern außerhalb Spaniens der
Malerei Daumiers verwandt, in Spanien selbst dem Goya, der die
Cartons im Prado erschuf. Ich kenne nicht alles von ihm, aber was
ich kenne, stellt ihn als Geist hoch über alle mir bekannten lebenden
Dichter. Otto von Taube hat nicht Unrecht, wenn er ihn innerhalb
gewisser Grenzen als Gestalter mit Michelangelo vergleicht. Die
heutigen Russen sind zum größten Teil Artisten, D’Anunzio ist zwar
eine begnadete Sprachbegabung, doch im übrigen Rhetor und Komö?
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diant. Bernard Shaw ist groß, doch als Weiser, nicht als Dichter.
Galsworthy ist freilich Sinneserfasser, seine Forsyte Saga rechne ich
zu den bedeutendsten Zeitromanen dieser Zeit; aber sein geistiges
und persönliches Kaliber ist nicht erheblich genug, um ihm über?
zeitliche Bedeutung zu sichern. Die so berühmte Norwegerin Undset
(vgl. ihre Kristin Lavransdotter, Frankfurt, Rütten Loening) wird
meines Erachtens gewaltig überschätzt Sie überträgt nur moderne
Schwachheitsproblematik mit nicht ungewöhnlicher Kunst auf eine
Zeit, die wesentlich anderen, größeren Geistes war, und diese Über?
tragung allein bedeutet ein Mißverständnis, das nicht hätte vor?
kommen dürfen. Wenn die Skandinaven heute meist so sind, wie
ihre Literatur sie darstellt, so liegt das daran, daß die besten unter
ihnen als Wikinger außer Landes gingen; nachgeblieben ist nur
gleichsam der Bodensatz, und aus ihm hat sich der heutige Typus
entwickelt. - Wie steht es nun mit Deutschland? Hier gibt es
meines Wissens nur einen Dichter, der wesentlich mehr als Dichter
ist: Stefan George. In ihm lebt wahre seherische Größe. Die anderen
aber, die mehr zu sein beanspruchen oder für mehr gehalten werden,
als Künstler . . . Leopold Ziegler schrieb einmal von Hermann Stehr,
er sei mehr als Dostojewsky und daraufhin las ich ihn: selten hat
deutscher Sinn für das Anheimelnde und Kleine zu so grotesker
Verkennung der wahren Verhältnisse geführt. Stehr, allerdings ein
echter Dichter und ein tiefes Gemüt, verhält sich zu Dostojewsky
nicht etwa wie Meissonier zu Rembrandt, sondern wie eine Gras?
mücke zu einem Kontinent. — Von Deutschlands wirklich großen
Schriftstellern gilt gottlob allgemein, daß sie nicht mehr zu sein
beanspruchen, als was sie wirklich sind. Thomas Manns sehr große
Bedeutung wurzelt in seiner Meisterschaft und dem Ernst, mit dem
er seine Person in ihren Dienst stellt. Es ist der Flaubert der deutschen
Literatur; ihm ist das Schreiben ein Sakrament, und vielleicht nie hat
ein Deutscher je zu seiner Kunst gleich priesterlich?verantwortungs?
voll gestanden. Thomas Mann ist insofern wahrhaft vorbildlich. —
Doch nun zu Jakob Wassermann, der mir den äußeren Anlaß gibt,
diese Gedankensplitter niederzuschreiben. Von Hause aus hat er
den Vorzug außerordentlicher Klugheit und glänzender Technik;
hatte ich mich noch vor wenigen Wochen über ihn zu äußern
gehabt, so wäre dem von meinem Standpunkt wenig hinzuzufügen
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gewesen. Nun aber hat er den Laudin und die Seinen geschrieben
(S. Fischer Verlag). U n d da bleibt mir nichts übrig, als zu sagen:
chapeau bas. Einen solchen Roman las ich in deutscher Sprache
bisher nicht Ihm fehlt gewiß die Farbe der Spanier — im Visua*
lisieren sind sie einzig — und der seelische Nuancereicht um der
größten Franzosen. Dafür liegt hier zweierlei vor : letztes geistiges
Durchdringen des Sinns der Gestalten und visionäre Linienführung .
Den Sinneshinterg rund der Einzelheiten, die er bildet, sieht er
zwar selbst möglicherweise nicht. Aber er zeichnet das, was er sieht,
so scharf, daß andere ihn sehen müssen. U n d dann steckt wirklich
eigener Geist darin. Von Wassermanns Laudin gilt Wolkoffs Wort
Le roman, c’est l’esprit des autres, ausnahmsweis e nicht. Es gilt nicht,
selbst wenn auch der Laudin, wie manche behaupten, ein Schlüssel*
roman sein sollte.
$

Während einer leichten Erkrankung, die das Tempo meines
Lebens verlangsamte, las ich Rudolf G. Bindings Aufzeichnung en
Aus dem Kriege (Frankfurt a. M., Rütten & Loening). Es ist schon
ein Merkwürdige s um diese Künstlernatur en, die weder tief noch
geistig sind, aber dank unmittelbarem innerem Kontakt mit dem
Leben und einer besonderen Ausdrucksgab e tießgeistige Erlebnisse
vermitteln können. Künstler sind wirklich wesentlich Medien, d. h.
Vermittler. Ganz selten ist einer von ihnen mehr, und ich kenne
wenig Törichteres, als das übliche Gerede, der Dichter an sich sei
schon ein bedeutender Mensch. Gerade das ist er gewöhnlich nicht.
Und er braucht es auch gar nicht zu sein: seine Aufgabe ist eine
andere. — Also Binding. Ich kannte schon einige wirklich gute
Novellen von ihm. Dieses Kriegstagebuc h aber ist mehr, als was er
sonst schreibt: er gibt wirklich die gewaltige Öde der Kriegsatmo*
sphare wieder. Indem ich ihn las, sah ich Seite für Seite kriegst
durchschütter te westliche Regenlandsch aften vor mir aufsteigen.
Das erreicht Binding oft mit ganz einfacher Schilderung von „Zu*
Fälligkeiten“. — Meine Gedanken eilen zurück zu einem mir seiner*
zeit besonders empfohlenen anderen Kriegsbuch, Seelenleben des
Soldaten an der Front von Dr. Ludwig Scholz (Tübingen 1920, Paul
Siebeck). Es enthält aufschlußreic he Dokumente. Aber sie lehren
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einen doch wenig, denn worauf es beim Kriege ankommt, i s t d a s
von dem des Friedens vollständig verschiedene Milieu.
Weil es so ganz anders ist, deshalb wirken die meisten, die den
Weltkrieg mitgemacht haben, seither so, als hätte es keinen gegeben.
Sie vergessen auch selber nahezu, was sie erlebt haben, so wenig
geht es ihr späteres Friedensleben an. Im Spiegel von Binding nun
wird die einzigartige Atmosphäre des Krieges wirklich lebendig.
Binding ist seinerseits ein Verehrer Fritz von Unruhs. Dessen
Begabung steht für mich außer Frage. Aber wenn je einem, dann
hat ihm das Vorurteil, daß der Dichter an sich schon ein großer
Mensch sei, so geschadet, daß einem ob seiner Weiterentwic klung
im Guten bangen muß. Sein Ludwig Ferdinand ist wirklich ein
Drama. Seine späteren Schriften enthalten kurze Sätze und Szenen
von elementarer Wucht. Aber es fehlt ihm gleichsam der Atem, um
mehr als tiefe Schreie auszustoßen. Immerhin: bei eherner Arbeit
könnte er noch weit kommen. Nun aber hält er sich für eine Art
von Gott. Und dies führt ihn dahin, sein Schlechtes als gut anzu*
sehen, ja als Symptom seiner Berufung. Ich wurde schamrot, als ich
die Flügel der Nike las. Nachdem man s o aufgenommen wurde, s o
zu schreiben — chantagc ist kaum ein zu hartes Wort — das ist un*
entschuldbar. Wenn er das tun m u ß t e , so bedeutet es, daß auf
seiner Ebene das für ihn gilt, was Nietzsche von gewissen Frommen
sagt, die „ihren lieben Gott nicht halten könnten“. U n r u h sollte
einfach in strenge Schule genommen werden, wie dies bei den
größten Künstlern Griechenland s und Italiens selbstverständ lich
war und als Mensch nur gelten, soweit er den Anforderung en ent*
spricht, die man an die Gesinnung jedes stellen darf, mit dem man
verkehren will. Seit den Flügeln der Nike kann Unruh vorläufig
nicht verlangen, als gebildete Persönlichkei t emstgenomm en zu
werden. Seine nächste Aufgabe ist: sich zu rehabilitieren .

Richard Wilhelm hat drei neue Bücher veröffentlicht : Die Seele
Chinas (Reimar Hobbing), Kung=Tse und Lao Tse (Stuttgart,
Fr. Frommann). - Als sich die Frage seiner endgültigen Rückkehr
nach Europa zuerst stellte, war ich unbedingt dagegen; Wilhelm
ist seiner Anlage nach so sehr Chinese, d. h. auf Nicht*Widers tehen,
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Vor* und Rücksicht, unwillkürliches Wirken und Andeuten (im
Gegensatz zur westlichen „Ausdrücklichkeit") eingestellt, daß ich
befürchtete, sein Bestes möchte hier unwirksam und unbeachtet
bleiben und er selbst sich an unserer ihm unkongenialen Wesens*
art zermürben. Wie er dann doch kam, da sagte ich ihm bei der
ersten Wiederbegegnung: „Wenn das Schicksal es einmal so ver*
fügt hat, dann müssen Sie, um Ihre Berufung zu erfüllen, Chinas
geistiges Zentrum in Europa konstituieren.“ Wie weit das gelingen
wird, bleibt abzuwarten. Dazu bedarf es einer Verkörperung des
chinesischen „Sinns“ inmitten einer Erscheinungswelt, die von
wesentlich anderen Gesetzen regiert wird, als die des fernen Ostens,
und schwere Zwischenzeiten stehen Wilhelm jedenfalls bevor. Aber
da im Westen nur das Sichtbare bemerkt wird, so hat Wilhelm
zweifellos recht damit getan, gleich zu Anfang so viel als nur
irgend möglich an „Sachlichkeiten“ herauszustellen. Er hat das
Chinadnstitut gegründet, das sehr bedeutsam werden kann, w e n n
es ein anderes wird, als ein sinologisches Institut, nämlich ein
lebendiges Zentrum östlicher Weisheit; hoffentlich hat Richard
Wilhelm die Kraft, sich der andersgerichteten Absichtender meisten
Förderer und Freunde desselben zu erwehren, indem er sie unmerk*
lieh den seinen dienen laßt. Hoffentlich wirkt er in ihm ausschließ*
lieh, in strengster Selbstzucht und frommer Rücksichtslosigkeit
seinem mißverstehenden Nächsten gegenüber, als chinesischer
Weiser, jede andersartige Herausstellung seiner Persönlichkeit
grundsätzlich ablehnend . . . — Dann hat er die drei obenange*
führten Bücher verfaßt.
Deren erstes, ein Buch für jedermann, unterhaltsam, leicht ge*
schrieben, voll nützlicher Informationen, ist sehr geeignet, die
Atmosphäre vorzubereiten, in der allein östliche Weisheit auf
europäischem Boden gedeihen kann. Denn es enthält i m p l i z i t e
auch Chinas letzte Weisheit, so daß der, welcher es aufmerksam
studierte, unwillkürlich die Elemente des Geistes in sich aufnehmen
wird, aus dem allein heraus das ewig Wertvolle an China verstanden
werden kann. Die beiden anderen sind schwerere Kost. Auch sie
sind leicht, vielleicht zu leicht geschrieben. Wilhelm ist zu sehr
Chinese, um zu insistieren, und dem Europäer, der nur ausnahms*
weise zwischen den Zeilen zu lesen versteht — während in China
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nur diese Art Lesen überhaupt als Lesen gilt — legt er die Bedeu?
tungsakzente kaum markant genug. Auch ist er leider kein geborener
Schriftsteller, kein Meister des geschriebenen Worts, und heute zwar
weniger als in früheren Jahren, wie u. a. seine unbedingt ver*
schlechternde Umredaktion seiner ursprünglichen Übersetzung des
Tao Te King beweist. Nichtsdestoweniger bedeuten sein Kung=Tse
und sein Lao=Tse epochemachende Leistungen. Denn soweit dies
überhaupt möglich ist, vermitteln sie zuerst der Allgemeinheit in
Europa das Verständnis dessen, worin Chinas klassischer Geist für
die Menschheit vorbildlich ist und inwiefern Polarisierung mit
China uns heute not tut. Deshalb versäume keiner, diese Bände zu
lesen. Was aber die „Darmstädter“ betrifft, so sei ihnen das folgende
gesagt. Von allen Geistern der Vergangenheit hatte Konfuzius die
der meinen ähnlichste Einstellung; bei der Lektüre des
war ich wieder und wieder überrascht darob — denn vorher kannte
1
ich ja nur seine „Gespräche“ — wie ähnlich (trotz aller zeit und
raumbedingten Unterschiede) ich von jeher meine Lebensaufgabe
gesehen habe. Wenn sic diese meine Erklärung im Gedächtnis be*
halten, und dann den Kung-Tse lesen, so werden vielleicht manche
endlich den Weg finden, mein Werk außerhalb des Rahmens der
eine mögliche Philosophie betreffenden europäischen Vorurteile zu
beurteilen, wie es denn so allein verstanden werden kann. Dann
aber möchte ich die „Darmstädter“ bitten, nach Kräften mitzu*
helfen, damit das Chinasinstitut wirklich zu dem werde, wozu es
berufen ist Ursprünglich bestand bekanntlich der Plan, daß Richard
Wilhelm direkt an der Schule der Weisheit mitarbeiten sollte, und
zwar in einem engeren Sinn, als er es als Tagungsredner tut. Diesen
Plan ließ ich sofort fallen, als ich gewahrte, daß Wilhelm sich einen
streng persönlichenWirkungsrahmen schaffen konnte. Fortan setzten
wir alle uns mit ganzer Energie für die Gründung und Förderung
des ChinaJnstitutes ein. Denn der Schule der Weisheit als einem
rein geistigen Zentrum kann nicht daran liegen, sich alle in ihrem
Sinne wirkenden Elemente unmittelbar einzugliedern: nur leben*
diger, nicht äußerlicher Zusammenhang ist ihr Wesen, und wo
immer einer selbständig zu wirken berufen erscheint, dort fördert
sie eben seine Selbständigkeit und polarisiert sich alsdann mit ihr.
Ein rein selbständiges Zentrum für östliche Weisheit war von
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ihrem Standpunkt desto mehr vonnöten» als die Schule der Weis?
heit wesentlich westlichen Charakter trägt und östliches Wissen
und Können deshalb nur in der Umdeutung mittelbar vertreten
kann. Fortan sollten alle die unmittelbar zu Wilhelm gehen, die
es zu Chinas Weisheit als solcher hinzieht. Er ist ein echter Ver?
treter ihrer auch insofern» als er sein Bestes nur in privatem Ge?
spräche gibt. Wie bei keinem zweiten Lebenden, l e b t in ihm das
Wissen des Buchs der Wandlungen , d. h. das Wissen um die un?
auflösliche Verknüpfthe it des menschlichen Schicksals mit dem
Kosmischen. D i e s e s w e i t e r z u g e b e n u n d f o r t z u b i l d e n i m
S i n n d e r Z e i t , i s t d i e e i g e n t l i c h e , j a d i e e i n z i g wesent?
l i e h e A u f g a b e d e s C h i n a ? I n s t i t u t s . Dieses muß geradezu
davor geschützt werden, daß es sich in anderer Richtung fort?
entwickeln könnte, wozu leider die Ansätze nicht fehlen. So mögen
denn recht viele, nachdem sie sich zuerst durch Lektüre der bc?
sprochenen drei Bücher, dann durch das Studium der Original?
werke von Chinas Großen vorgebildet haben, für eine Zeit Wil?
heims persönliche Schüler werden.
Was ich an Grundsätzlichem über den Unterschied und den Vor
zug der östlichen gegenüber der westlichen Philosophie zu sagen
habe, findet der Leser in ausgereiftester Gestalt im Kapitel Jesus
der Magier meiner Menschen als Sinnbilder, die jedenfalls noch vor
Weihnachten erscheinen dürften. Hier seien nur noch einige Raum?
zeitliches betreffende Gedanken hingeworfen, die mir bei der Lektüre
des Lao=Tse und Kung Tse gekommen sind. Schon in China hat
jener nur indirekt oder als Hintergrund und Teilelement der kon?
fuzianischen Weisheit fruchtbar wirken können. Wo es Bestimmung
des Menschen ist, im kosmischen Zusammenhang seine F r e i h e i t
auszuwirken, kann Rückzug in dessen Urzusammenhang dem Nicht?
einsiedler und Nichtverzichtenden dann allein frommen, wenn es
im weitesten Sinn einen recul pour mieux sauter bedeutet (vgl. die
Ausführung dieses Gedankengangs in meinem Vortrag Der letzte
Sinn der Freiheit des Leuchters 1926). Aber im Westen ist auch die
nichtumgedeutete konfuzianische Einstellung nicht sinngemäß.
Wenn des Kung-Tse spezifisches Whi-U?ei sich in unerhörtem Grade
weltumgestaltend auswirken konnte, so lag dies am folgenden. Der
Chinese fühlte sich bis zum Anbruch der neuen Zeit in erster
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Linie als Teil des Kosmos; deshalb schuf die Freiheit in China
keinen übermächtigen Überbau. Ferner besteht die chinesische
Anlage vor allem in der Fähigkeit desZwischen?den?Zeilen?Lesens;
also bedarf es dort nur geringfügiger Ausdrücklichkeit, um Wir?
kungen zu erzielen. Endlich ist Chinas Lebensform wesentlich
weiblich, d. h. einerseits empfangend, andererseits austragend, und
überhaupt nicht aggressiv; also setzen sich dort auch die zartesten
Einflüsse leicht durch. Wie nun, wenn ein Konfuzius, wie er war,
bei uns wirken wollte? Er würde nicht allein im gemeinten Sinne
wirkungslos verbleiben (denn man vergesse nicht: Konfuzius war
kein Einsiedler, sondern ein praktischer Reformator im Sinne
Luthers und Calvins), er würde dank der vom westlichen Stand?
punkt nicht?Sinngemäßheit seiner Einstellung, dankseinem Verzicht
auf direkte Wirkung das Unerwünschte fördern und sich selbst
wieder und wieder insofern ins Unrecht setzen. U n m i t t e l b a r
i n s U n r e c h t : denn bei der Kung*Tse?Art handelt es sich nicht
um die absolut beste Verkörperun g des Sinns, sondern die best?
mögliche unter den besonderen empirischen Bedingungen der
chinesischen Psychologie. Gerade um das gleiche zu erreichen,
müßte ein Konfuzius im Westen sehr anders vorgehen, ja in vielen
Hinsichten auf entgegengesetzte Art. Und nun weiter: bei dem
freiheitgeschaffenen „Überbau" des kosmischen Zusammenhangs,
den die moderne Kultur gegenüber dem ursprünglichen Menschen?
zustand darstellt, handelt es sich um ein absolutes Mehr?Erreichnis
vom Standpunkt .der Bestimmung des Menschen. Wir sind eben
dazu als Menschen in die Welt gesetzt, um, extrem ausgedrückt,
das Himmelreich auf Erden zu verkörpern. Deshalb bedeuten die
Widerstände der modernen Welt gegenüber den Einflüssen des
konfuzianischen WteWei nicht Negativa, sie sind Ausdrucks?
formen eines höheren Zustands. Weshalb es nicht gilt» diese hin?
wegzuräumen, sondern ein Ww=Wei zu entwickeln, das sich trotz
und vermittels eben der Lebensformen, die den Konfuzius, wie er
war, im Westen zur Ohnmacht verurteilt hätten, mit der gleichen
Kraft, die seinem in China eignete, auswirken kann.
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Ein Buch, das jeder lesen sollte, weil es wie nur ganz wenige zu
fruchtbarer Selbstprüfung anregt, ist Tolstois Flucht und Tod
(herausgegeben von seiner Tochter, Frankfurt a. M., Rütten & Loe*
ning). Am besten hieße es nämlich: „Schuld und Sühne der
Schwäche“, und wer von uns sündigt nicht gelegentlich durch
solche, im festen Glauben, damit Tugend zu üben? Tolstoi war
einer der repräsentativen Sünder der Menschheit, insofern er, mit
Gaben hochbegnadet, einerseits eine Mission zu haben meinte,
andererseits an diese nicht genügend glaubte, um sich durchzu*
setzen. Er nahm immer wieder Rücksichten im Einzelnen, weil er
dies für „christlich“ hielt, widerlegte diese aber auch immer wieder
im Großen, und die mögliche grandiose Linie seines Lebens wurde
damit zu einer einzigen Inkonsequenz. Sein Ende war nicht erhaben,
sondern einfach schmählich. Wie kläglich wirken seine Klagen, wie
klein seine Anschuldigungen, ob sie nun andere oder sichbetreffen.
Viele, zumal in Deutschland, sehen in seiner bloßen Aufrichtigkeit
natürlich Größe; es sind dieselben, welche Unruh um seiner Nike?
Enthüllungen willen groß finden. Das sind jene übersachlichen
Deutschen, die kompensatorisch jeden Tierschrei tief finden und
alle Haltung für Mache halten, weil sie so weit noch nicht sind,
sich ein wirklich selbstbestimmtes Leben (im metaphysischen
Sinne) auch nur vorstellen zu können; sie4<ennen innere Haltung
nur in Form äußerlichen Drills, wie denn die gleichen Deutschen
nur dann äußerlich gerade gehen können, wenn sie tun, als hätten
sie einen Zollstock heruntergeschluckt. Aber mit diesen Deutschen
ist überhaupt nicht ernst zu reden, denn sie sind seelische Barbaren
im schlimmsten Sinn des Worts. Tolstois Ende ist kläglich, nichts
weiter. Und wenn hier irgend jemand Mitgefühl verdient, dann
ist es die Frau.
Gewiß war diese nicht vollkommen. Und daß sie und er auf die
Dauer auseinanderwachsen mußten, war sicher Schicksal. Aber wo
er ein großer Geist war, zumal ein ganz großer Psycholog: warum
schuf er nicht rechtzeitig Distanz? Warum setzte er für sich die
Perioden der Retraite nicht durch, derer er schon lange vor den
ersten Ehekrisen bedurfte, und beugte damit pathologischer Ent*
Wicklung vor? Seiner Frau spätere Hysterie hat Tolstoi ganz und
gar auf seinem Gewissen. Tolstois Flucht und Tod ist d i e paradig*
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matische Anklageschrift gegen falsche Rücksichtnahme auf Grund
von Feigheit. Es gibt in Wahrheit keinen schlimmeren „Verbrecher
der Intimität“ als den allzu Rücksichtsvollen. Was dem tiefsten
Streben zuwider ist, darf man nie tun. Da solche Lüge eine Sünde
wider den Heiligen Geist im eigenen Inneren bedeutet, so rächt
sich jeder allzu Rücksichtsvolle zwangsläufig dafür am anderen
Teil durch desto grausamere oder perfidere „Fehlhandlungen“;
dieser Satz gilt ausnahmslos. Andererseits w i l l kein anderer, zumal
kein liebender Anderer, solche Sünde. Deshalb gibt es keine Frau,
die auf die Dauer nicht innerlich dankbar wäre dafür, wenn ein
Mann seine Treue sich selbst gegenüber wahrte. Zunächst gibt es
freilich Krisen. Aber wenn eine Frau erkennt, daß der Mann, der
ihr wehtut, unter Überwindung der eigenen Schwäche, der ja nichts
näher liegt, als auf einen Nahestehenden jede Rücksicht zu nehmen,
die beiden Teilen peinliche Eindrücke erspart, seine letzte Selbst*
Verwirklichung betreibt, dann ist sie stolz auf ihn, dann ist sie ihm
auf die Dauer dankbar, selbst wenn sie ihn haßt, denn sein Beispiel
hilft ihr ihrerseits zu Gleichem; während sie ihn im Gegenfall ver*
achtet. Buddhas verlassene Frau trug jenem ganz gewiß nichts nach;
gleiches gilt von jedem analogen Falle. Denn nur dem Minder*
wertigen ist Leiden als solches letzte Urteilsinstanz.
Das ganze Elend von Tolstois Ehe beruht auf seiner Schwäche,
seiner Inkonsequenz, seinem Nicht*ganz*Glauben an seine Mission.
Seiner Frau Krankheit war die Folge des inneren Zwiespalts, welche
die Unvereinbarkeit ihrer Erkenntnis seiner Größe einerseits und
andererseits des Gefühls unaufhaltsamer Verachtung in ihrer ein*
fachen Seele schuf. Noch einmal: die ganze große Schuld am Un*
glück liegt bei ihm allein. Es war seine Pflicht, sie rechtzeitig dahin
zu führen, wohin sie, weil sie nicht klug und stark genug war, von
selbst nicht finden konnte. Daß er zu gutmütig dazu war, zu rück*
sichtsvoll, war nichts als Feigheit. So liegen die Dinge in jedem
analogen Fall. In jedem trägt der von Hause aus klügere und
stärkere Teil die ganze Schuld. Wem dies noch nicht klar sein sollte,
der bedenke noch das Folgende. Jeder Mensch will einem Willen
folgen; ob es der eigene oder ein fremder sei, ist demgegenüber
sekundär. Wer keinen eigenen aufbringt, beugt sich ebenso natur*
notwendig freudig einem anderen, wie der Willensstärke sich selbst
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allein gehorcht. Darauf allein beruht die Gefolgschaft, die jedem
Starken selbstverständlich zuteil wird. Und hierzu tritt ein weiteres:
der Mensch genießt auch den Schmerz, wenn ihn ein Stärkerer
einem zufügt, denn mit diesem identifiziert er sich unbewußt und
empfindet sein Leiden insofern als Askese. Dies geht so weit, daß
gerade Härte und Grausamkeit, sofern sie Ausdruck von Stärke ist
und aus reinen Motiven erfolgt, unwillkürlich Achtung, ja Ver*
ehrung bannt. So war Lenin schon bei Lebzeiten allgemein verehrt,
so gilt er heute als Heiliger. So ward kein großer Herrscher trotz
seiner Todesurteile geliebt, sondern recht eigentlich wegen ihrer;
das erste Empfinden schwächerer, wenn sie von solchen vernehmen,
ist nämlich dies: i c h hätte die Kraft nicht aufgebracht, das Mitleid
zu überwinden. Woraus denn folgt, daß Tolstoi, wenn er seine Frau
rechtzeitig, in heiterer Überlegenheit, verlassen hätte, diese viel?
leicht für die Dauer glücklich gemacht hätte — denn so wäre sie
grenzenlos stolz auf ihn geworden, und für ein liebendes Herz ist
dies das tiefste Glück.
Aber freilich hätte Tolstoi seine Frau in Selbstsicherheit, seiner
erkannten Sendung folgend, verlassen müssen. Es ist heute üblich,
im Nachgeben bloßen Stimmungen und Leidenschaften gegenüber
Größe zu sehen. Darin liegt nie anderes als verächtliche Haltlosig?
keit. Ich mag nicht wiederholen, was ich im Ehe=>Buch schon schrieb.
Nur so viel sei noch gesagt, Die meisten Künstlertragödien — und
„Künstler“ wollen heute ja alle, die Gefühle kennen, sein — sind
nichts als Beweise von Unüberlcgenheit und Talentmangel. Das
„Müssen“, von dem so viele schreiben, aus dessen Geist so viele
handeln und das dann Tausende bewundern, ist kein Höheres als
das des Kindes, das seinen Urin nicht halten kann.

*
Eine ganz große Freude bereitete mir die Lektüre der Psycho*
logie des Sozialismus von Hendrik de Man (Eugen Diederichs). Ich
stehe nicht an, sie als das bedeutendste den Sozialismus betreffende
Werk der Weltliteratur seit Marx Kapital hinzustellen. Denn schuf
dieser die Grundlage zur sozialistischen Weltbewegung, so wird
hier ihr bisheriges Fazit gezogen; es wird gezeigt, inwiefern der
Marxismus sich totgelaufen hat, und was das Lebendige und Ewig?
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wahre ist, das von jeher hinter allen Theorien stand, nun aber be*
ginnen muß, seines eigenen Sinns, von allem historischen Buch*
staben unabhängig, bewußt zu werden. De Man war jahrelang
führendes Mitglied der belgischen Arbeiterbewegung. Er kennt
aber aus intimster Anschauung auch alle anderen, bis zur ameri*
kanischen und russischen. Von seltener Beobachtungsgabe, von
außerordentlichem psychologischen Verständnis, dabei analytisch
und philosophisch geschult, hat er nun das Ergebnis seines jahre*
langen Erlebens, Denkens und Sinnens in einem Buch zusammen*
gefaßt, das ich von Anfang bis Ende mit nie nachlassender Spannung
las. Denn jeder Satz ist dicht, er verdichtet sinnerfassend reichste
Anschauung. Und liegt dem Verfasser philosophisches Verall*
gemeinem nicht, ist er seiner Anlage nach Pluralist und Pragmatist,
so gelang es ihm eben deshalb desto mehr, jeder Einzelerscheinung
in sozialpolitischem Zusammenhang ohne ideologisches Vorurteil
gerecht zu werden. Keiner sollte sich künftig unterfangen, über
Sozialismus und soziale Bewegungen zu urteilen, der dieses Buch
nicht studiert hat Denn so viel ist klar: alles reine Theoretisieren,
alles Beurteilen des Konkreten aus vorgefaßten Meinungen heraus
ist historisch ein für alle Mal erledigt, weil ad absurdum geführt.
Es ist fortan unwissenschaftlich, nicht von der Ganzheit der psy*
chischen Wirklichkeit, sondern von irgendwelchen Teilausdrücken
ihrer, als welche alle Vernunftbegriffe und Ideen sind, auszu*
gehen. Die deutschen Philosophen, die das noch nicht verstehen,
gehören zum alten Eisen. Nur lebendiger und lebendig verstau*
dener Geist kann zum Fortschritt führen, nie mehr eine heraus*
gestellte Theorie.
Was bietet nun das Buch von De Man? Darüber will ich hier
nichts sagen, weil es den ganzen Reichtum der Arbeiterbewegungs*
erscheinung durchdringt und sein Hauptwert in den sich unauf*
haltsam folgenden Einzeleinsichten liegt, die ich hier natürlich
nicht aufzählen kann. Das Buch ist als Ganzes zu lesen und zu
meditieren. Nur so viel zur Vorbeugung von Vorurteilen. Es ent*
hält nicht allein eine vollständige Analyse und Sinndurchdringung
der sozialistischen Wirklichkeit, es enthält Deduktionen des Be*
griffs der Arbeit überhaupt, des Sinns des Führertums, der Auto*
rität, des Minderwertigkeitsgefühls, des Prestiges der sozial Höher*
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stehenden und Besitzenden; es zeigt, warum die Sozialdemokratie
sich verbürgerlichen m u ß , warum der Sport heute so viel bedeutet,
welches die wahren Triebfedern des Glaubens an bestimmte soziale
Theorien sind (wobei sich insonderheit herausstellt, daß dies beim
Sozialismus ü b e r k o m m e n e G e s i n n u n g e n a u s d e r F e u d a l z e i t
sind I),inwiefern Deutschland unstreitig zurückgeblieben ist, und was
Frankreich infolge seiner Siegerpolitik in Zukunft droht. Ein Grund?
ton, der durch das ganze Buch hindurchge ht, betont die verderb?
liehe Wirkung des Gefühls wirtschaftlicher Ungeborgenheit (wes?
halb viele häßliche Erscheinungen Europas in Amerika nicht auf?
kommen können), ein anderer das Primat des ethischen Wollens
gegenüber allem wirtschaftlichen. Und rein ethisch, ja religiös klingt
das Buch aus. Allem sozialistischen, zumal marxistischen Dogmen?
glauben gibt De Man den Todesstoß. Aber er zeigt zugleich, wie
die sozialistische G e s i n n u n g , als zeitgemäßer Ausdruck der ur?
sprünglich christlichen, allerdings alle Zukunft für sich hat. Nur
muß sie sich dazu von allem Utopismus befreien. „Die soziali?
stischen Ideale müssen in sozialistische Motive umgewandelt
4
werden/ „Der Wert des Sozialismus bemißt sich darnach, nicht
was in Zukunft einmal werden kann, sondern was er aus dem
Lebenden, in bezug auf sich wie seine Nächsten, macht“
Ich kann mir die Genugtuun g nicht versagen, bei dieser Gelegen?
heit zu sagen, daß Hendrik de Man Darmstädter ist. Manche
Tagung hat er mitgemacht, manches Zwiegespräch mit mir geführt.
Und zumal an den philosophischen Einführungskapiteln tritt klar
hervor, daß unser Impuls, der auf richtige Einstellung geht, in
seinem Fall alles eher als wirkungslos verblieb.
Auf meiner Spanienfah rt hatte ich reichliche Gelegenheit, mit
den führenden spanischen Philosophen Jose Ortega y Gasset und
Miguel de Unamuno (mit letzterem, der aus Spanien verbannt ist,
in Biarritz) Fühlung zu nehmen. Des letzteren Werke kannte ich
vorher schon zum Teil, die des erstgenannten las ich erst dann.
Und möchte nun, für mich abschließend, das Folgende sagen.
Beide verdienen ihren europäischen Ruf, aber in ganz verschiedenen
Hinsichten und von ganz verschiedenen Gesichtspunkten aus (wie
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denn nichts Falscheres über Unamuno und Ortega in ihrem Ver?
hältnis zueinander geschrieben werden konnte, als was sich Ernst
Robert Curtius in der Europäischen Revue geleistet hat). Ortega ist
ein eminenter Repräsentant des europäischen Zeitgeists und insofern
zweierlei: erstens „Europäisierer“ Spaniens, das an sich selbst alles5
eher als europäisch ist, zweitens ein wertvolles Glied der ne euro
päischen Einheitsfront. Er ist ein feiner, verstehender, vermitt?
lerischer Geist. Ausnehmend sympathisch und selten edel als
Mensch, insofern der wertvollsten einer, die mir je unter Geistigen
begegnet, ist er doch wesentlich nicht unbedingt em Sinne Georges),
und deshalb wirken seine Ideen nicht originell, auch wo sie es sind.
Und sie sind es oft in hohem Grade. Niemand hat Treffenderes als er
über den Sinn der modernsten Kunst geschrieben (man lese seine
Desumanisacion del arte). Zur Philosophie der Geschichte hat er sehr
wertvolle Beiträge geliefert. Manches Spenglerische hat er ( a u c h er!
unter vielen!) vor Spengler richtiger als dieser gesehen — seine Be?
Stimmung des Unterschiedes von mittelländischem und nordischem
Menschen ist die treffsicherste mir bekannte. Aber das, abstrakt
betrachtet, vielleicht Bahnbrechende gibt sich zu diskret, um auf?
zufallen. Ortegas Geist hat viel Verwandtschaft mit dem so ein?
fallsreichen von Scheier. Diesem ist er geistig kaum unterlegen,
als Mensch hoch überlegen. Aber er ist eben keine starke, selbst?
sichere Persönlichkeit. Und im Extremfall führt dieser Umstand
ihn zu direkten Irrtümern. So spricht aus seinen Essays „Kosmo?
44
politismus und „Reform der Intelligenz“, in denen er dem Geist
für die Zukunft eine geringere Rolle zuspricht, als er sie bisher
spielte, ein so ungeheuerliches Verkennen der wahren Verhältnisse,
daß man sich immer wieder sagen muß, um an seiner Einsicht nicht
irre zu werden, daß Ortega, als Spanier, den Weltkrieg nicht erlebt
hat, und folglich die fortan herrschenden jungen Kräfte nicht kennt,
und daß er einer der zwei Nationen angehört, deren unerschüttertes
geistig?seelisches Gleichgewicht dem möglichen Eintritt neuer
Motive in das Weltgeschehen aus psychologischen Gründen
schwerverstehend gegenübersteht. Doch sobald mehr vermittelndes
Verstehen als ursprüngliche Sinngebung in Frage steht, ist Ortega
— wie gesagt — einer der besten unter den heute Lebenden. Und
gerade den Nichtspaniern kann die Bekanntschaft mit ihm beson?
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ders viel bedeuten» weil er von seinem exzentrischen Standort
aus mitunter besonders erleuchtende Schlaglichter auf Europa
wirft. —
Ist nun Ortega in erster Linie guter Europäer, so ist Unamuno
nicht allein nur?Spanier, sondern eigentlich sogar nur? Baske.
Er ist einseitig, eng, spezifisch durch und durch. Aber er ist un?
zweifelhaft ein großer Mann, soweit ich urteilen kann, bei weitem
der größte Spanier seit Goya. Er wird fortleben als einer der größten
seines Landes. Denn aus ihm reden recht eigentlich die E i n g e w e i d e
Spaniens und insofern jedes Menschen. Jeder der Töne, die er an?
schlägt oder singt, ist tief, stark und zeitlos bedeutsam. Er gehört
zu den wenigen Unbedingten der Geistesgeschichte, was um so mehr
bedeutet, als Unamuno unglaublich viel weiß, und „gelehrt41ist, wie
nur wenige Moderne. Wie alle Menschen seiner Art, ist Unamuno
monoman und könne geradezu maniakal enden, wenn das Schicksal
ihm noch lange die äußere Tragödie auferlegt, und erst recht, wenn er
je dazu gelangte (was Gott verhüte), eine politische Rolle zu spielen.
Er ist nicht nur kindlich, sondern vielfach kindisch unüberlegen, in
seiner Wesensart baskischer Bauer durch und durch. Aber welche
Kraft und welche Tiefe ! In spanischer Umdeutung ist er den größten
Russen vergleichbar. Jeder Ton, der von ihm ausgeht — und neuer?
dings sind es wirklich hauptsächlich „Töne44 im buchstäblichen Sinn,
religiös?metaphysische Dichtungen von ungeheurer Wucht — klingt
aus dem Innersten des Menschenlebens, ja der Erde. Seiner Töne sind
freilich wenige. Aber gerade sie sind in dieser Zeit von höchster Be?
deutsamkeit. In einem Zeitalter der Relativierung, der Nivellierung,
der Rationalisierung, des Chauffeurwerdens kann eine große und
tiefe Einseitigkeit, die nur vom Tragischen, vom Unbedingten, vom
Irrationalen, vom Glauben, vom Blut weiß, davon jedoch aus der
Vollmacht vollbewußt gewordener Wirklichkeit kündet, als Gegen?
satz unbeschreiblich fruchtbar wirken. Und der Gegensatz gehört in
dieser polargeordneten Welt zum Satz organisch hinzu 1).

2

) Ausführlich behandelt die Ergebnisse meiner Spanienreise
mein Aufsatz „Spanien und Europa' 4 im Septemberheft 1926 der
„Europäischen Revue“. — Unamunos Schriften sind deutsch in
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Auf die Gedankengänge der Neuenfsfehenden IFe/t wird mir
öfters erwidert, und von sehr kluger Seite, es sei nicht gar so viel
verändert; die neue Zeit sehe der alten gar sehr ähnlich. Wie sollte
sie das nicht? Wie sollte eine Veränderung anders als sehr langsam
sichtbar werden? Nur die Verschiebung des Bedeutungsakzents
gegenüber dem früheren ist schon heute offenbare Tatsache, alles
andere „wird“ noch. Die Natur ist in erster Linie konservativ.
Nichts Neues greift je ins Geschehen ein, ohne sich mit diesem, so
oder anders, zu amalgamieren. Weshalb der A u g e n s c h e i n oft
noch Jahrhunderte nach dem Ende historischer Bedeutung für die
Vormacht des Alten spricht.
So lagen die Dinge hinsichtlich der christlichen gegenüber der
antiken Welt. Wer die neuen Ausgrabungen in Rom mustert,
findet oft Gelegenheit zum Staunen, wie selbstverständlich ge?
legentlich christliche Motive unter heidnischen mitfigurieren: die
meisten empfanden diese eben durchaus nicht als Gegensatz, sondern
nur als exzentrischen Teilausdruck des alten Geists. Zwischen Jesus
und Orpheus ist manchmal schwer zu unterscheiden : pompejanische
Ornamente unterbricht ganz unbefangen manchmal das Kreuz. Es
sollte niemand versäumen, der diese Zeit verstehen will, sich vom
Übergang der Antike zum Christentum ein deutliches Bild zu
machen: da wird er erkennen, daß die radikale Veränderung einzig
und allein in veränderter E i n s t e l l u n g lag (vgl. das Kapitel „Was
wir wollen“ der Schöpferischen Erkenntnis). In allen anderen Hin?
sichten handelt es sich um allseitig vermittelte Übergänge. Und
dieses deutliche Bild ist heute für jeden zu gewinnen: dank Edgar
Salins Civifas Dei (Tübingen 1926, J . C. B. Mohr). Das ist ein
äußerst lehrreiches Werk. Zwei Male bisher habe ich es vom Anfang
bis zum Ende aufmerksam durchgelesen. Denn noch nie begegnete
mir ein Buch, in dem die E i g e n g e s e t z l i c h k e i t der Form so klar
erwiesen wird und damit die Wahrheit der Grundgedanken von
„Politik und Weisheit“. Wird man’s ihm glauben, so wahr es sei?
Jesus, der Friedensfürst, der Erlöser von allem Übel, ward zu
diesem als Erbe des A u g u s t u s , der alle Formen für den neuen
trefflicher Übertragung im Verlag Meyer & Jessen in München er?
schienen.
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Inhalt vorbereitet hatte. Und weiter: nicht die griechische Philo*
sophie eroberte nachträglich das Christentum, sondern jene hatte
sich von sich aus so orientalisiert, daß jeder Wesensunterschied
am Ende verschwamm und zuletzt einfach der auf gleicher Ebene
Stärkere den Sieg davontrug. Der allgemeine Z e i t g e i s t kehrte
sich vom politischen Nomos der Antike einem neuen, überweit*
liehen zu: so hielt es nicht schwer, die alten Lebensformen als
Organe neuen Geistes zu verwenden. Aber gerade hierbei erweist
sich die absolute Neuheit der christlichen E i n s t e l l u n g und
das letztlich Entscheidende dieser. Weil diese eine grundandere
war, so wurde auch der Tatbestand auf die Dauer ein völlig ande*
rer, neuer. Nicht anders wird es auch in dieser Wende werden.
Diese steht in manchen Hinsichten im Zeichen einer Neuantiki*
sierung: der Fascismus, Stefan George, die Ideale des Weisen, die
Weltüberlegenheit sind zum Teil aus antiken Voraussetzungen zu
begreifen. Aber nur zum Teil. In Wahrheit handelt es sich wieder
um ein völlig Neues, das jetzt schon auf Begriffe abzuziehen un*
möglich ist
Aus Salins Buche wird einem aber weiter klar, wie wunderbar
die Wege Gottes sind. Ganz sicher führt der Logos irgendwie ein
Eigenleben. Ganz sicher ist ihm gerade der Zufall notwendiges Aus*
drucksmittel. Mit den vorhandenen Kräften muß er einmal rechnen.
Am Weltalphabet vermag er nichts zu ändern. Da hilft er sich
durch Schaffen neuer Zusammenhänge aus altem Material, die mit
dem Eigensinn historischer Chronik nicht notwendiger zusammen*
fallen, wie der ästhetische Wert eines Gedichts mit dem empirischen
Material, durch das er sich verwirklicht. Robert Eisler hat jüngst aus
Josephus höchst bedeutsame, bisher unbemerkte Tatsachen aus Jesu
Leben ans Licht gezogen. Er sah ganz anders aus, als die Legende
will. Er nahm wirklich an einer politischen Bewegung teil, die an
die von Gandhi erinnert, und die Römer hatten insofern Ursache,
ihn zu vernichten. Aber dieses Empirische ändert nichts am über*
empirischen Bedeutungsgehalte seines Lebens. Ich wollte, bald
würde a l l e s Empirische allerseits (auch von der katholischen
Kirche her) ganz einfach als empirisch hingenommen, so wie es
tatsächlich war. D a n n erst kann es gelingen, den Eigensinn des
Geistigen ganz zu erfassen.
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Gibt einem Salin das bisher gegenständlichste Bild von der
Entstehung des Christentums, so verdanken wir Nathan Söderblom,
dem großen schwedischen Kirchen fürsten, die bisher unbefangenste
Darstellung des Werdens des Gottesglaubens (Leipzig 1926, Hin*
richs’sche Buchhandlung). Es ist ein schönes Zeichen der heute an*
erkannten Geistesfreiheit, daß ein Erzbischof, welcher Kirche immer,
dieses Buch hat schreiben können. Denn wie Salin zeigt, daß
Christi übernatürliche Sendung, an die der Verfasser glaubt, eben
doch nur gemäß irdischer Normen sich hat manifestieren und
durchsetzen können, so zeigt Söderblom, daß die Erkenntnis des
Göttlichen überall an Vorstellungen gebunden ist, die als solche
vom Buschmann zum modernen Menschen nur wenig variieren.
Überall sind es die Vorstellungen der Seele, der Macht und des
Urhebertums, die allem religiösen Realisieren zum Gefäße dienen.
Und überall sind sie ihrem Eigensinn nach gleich. So unterscheidet
sich der christliche Heiligenkult in nichts von seinen Äquivalenten
oder Analogien unter Naturvölkern. Aber daraus folgt, wohl*
verstanden, nichts Entwertendes für die Religion. Diese Erkenntnis
heiligt, im Gegenteil, erstens das Nichtbesserkönnen der Primitiven.
Und dann lehrt sie einmal mehr zwischen Sinn und Ausdruck
richtig zu unterscheiden. Auch auf religiösem Gebiet ist das Al*
phabet des Menschen wesentlich unveränderlich. Das unterscheidet
den Vorgeschrittenen vom Elementaren, daß er mittels seines
Höheres und Besseres sagt. Möchte doch recht bald alles auf Erden
augenscheinlich Geschehene seine rein irdische Erklärung gefunden
haben. D a n n e r s t wird das, was das Christentum als Übernatur be*
greift, in seinem An*Sich*Sein faßbar werden. Auch die katholische
Kirche ist ja, Gott sei dank, jetzt endlich dabei, sich des Gei*
stes, der Galilei verurteilen durfte, zu entäußern. Bald wird alle
christliche Vorstellung, die der wissenschaftlichen oder philoso*
phischen Erkenntnis nicht standhält, im selben Sinn revidiert
werden, wie der Prozeß, der mit der Heiligsprechung Jeanne
d’Arcs abschloß, die ihrer Richter geistlichen Standes annulliert
hat. Mit Freude verfolge ich die Kulturoffensive der Jesuiten. Mit
Freude sehe ich, wie gerade die katholische Kirche auf dem besten
Wege ist, sich auf den reinen Sinn hin neu zu konstituieren. Hier
liegt, in der Tat, die einzig mögliche Rettung jeder Kirchenlehre in
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dieser wachen Zeit — So mögen denn recht viele, g e r a d e u n t e r
g l ä u b i g e n C h r i s t e n , Sahn und Söderblom lesen. Ist ihr Glaube
irgend etwas wert, so wird er an dem Studium nicht Schaden
nehmen, sondern an Reinheit zunehmen.
HERMANN KEYSERLING
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SCHULE
DER WEISHEIT
Graf Hermann Keyserling’s Werk und seine „Schule der Weisheit” sind in Ver
gessenheit geraten. In den Zwanzigerjahren hymnisch von Denkern wie Hermann
Hesse, C. G. Jung, Tagore, Dean Inge, R. Wilhelm, Paul Valery und Ortega
Y Gasset gefeiert, wurde er ab 1930 das Ziel erbitterter Angriffe von allen
Seiten: für die Deutschnationalen ein Landesverräter, für die Nazis ein Staats
feind, 1934 ausgebürgert, für die Universitätsphilosophie ein aristokratischer
Dilettant, für die Fundamentalisten ein luziferischer Antichrist, für Linksintellektuelle wie Marcuse und Tucholski ein Mystagoge, für die Esoteriker ein
Geheimnisverräter. Die Unmäßigkeit der Angriffe setzte ihn in Erstaunen, erst
heute können wir derem Ursache verstehen: bedeutet doch sein Werk einen
Ansatz, aus dem alle Ideologien nationaler, liberaler und kollektivistischer
Provenienz ad absurdum zu führen sind, der Bezug auf den strebenden Menschen
als einzigen echten Wert der Zivilisation.
Diese Einstellung eines planetarischen Bewußtseins jenseits aller Ideologien
ist heute Ziel des Human Potential Movement, welches in ihm einen Vorkämpfer
erkennt Aber auch offiziell ist die Zeit des Schweigens vorüber: die Feiern
der Stadt Darmstadt, die sein Archiv beherbergt, des französischen Senates, und
der Stadt Paris zu seinem 100. Geburtstag zeigen das wieder erwachsene Interesse
für sein Werk, das nur aus sich selbst zu verstehen ist.
In seinen Büchern vom „Gefüge der Welt” bis zum „Buch vom Ursprung”
zeigt sich der Weg seines Denkens. Doch jene Einstellung kommt am klarsten
in bisher unverö ffentlieh en Essays und Bücherschauen zum Ausdruck, in denen
er nach Maßgabe seines Interesses und Werdegangs Ereignisse, Erlebnisse, Werke
und Probleme für den Kreis seiner Schüler besprochen hat. Diese Artikel aus dem
„Weg zur Vollendung” bilden abgesehen von der Brillanz und Tiefe der Aus
führungen eine einmalige Überschau der Periode zwischen 1920 und 1946.
Sein zweiter Sohn Arnold Keyserling führte die Schule bis 1948 weiter, und be
gann sich anschließend um die Erstellung einer systematischen Grundlage der
Sinnesphilo sophie als „Kriteriologe” zu bemühen, 1957 bis 1962 war er Gast
professor in Indien, seit 1964 lehrt er Geschichte der Denkstile, Psychomaieutik,
Ars Magna und Sinnesphilosophie an der Hochschule für angewandte Kunst
in Wien. Er leitete Arbeitsgruppen in mehreren Landern, Vortragsreisen führten
ihn durch Asien, Nord- und Südamerika und er ist seit 1979 Präsident des
Europäischen Verbandes für humanistische Psychologie.
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