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im Geda nken , daß Schönheit und Vergängni
s untre nnba r sind. Er be
schwichtigt seine Seele durch den Geda nken ,
daß es nicht in seiner Macht
steht , die Welt ordn ung zu ände rn oder zu verbe
ssern
Natu rgese tze, die Tod und Leben durch ein unerg . Er bejaht die ewigen
ründliches Geschick dem
Menschen bestimmen. Hier erlischt der Glau be
an die Wert e des Lebens,
eine tiefe Melancholie und Resignation umfä
ngt die edelsten Seelen, das
Leben scheint eine Kran kheit zu sein, und der
Abschied davo n — Gene
sung. Diese sokratische Erke nntni s ist in den
besten Römerseelen am Vor
abend des Unte rgang s lebendig. Carp e diem .
. . Fugaces labun tur anni . . .
Linguenda tellus . . . Welches ist der tiefer e
Sinn all dieser Aussprüche?
Übermäßige Hing abe an die Freud en des Tage
s besagt, daß der Geni eßer
an den komm enden Tag nicht glaub t.
Eine tiefe Sehnsucht nach dem Frieden des Tode
s spiegelt sich im Antli tz
des römischen Philo sophe n und Kaisers Marc
Aure l. Sein asketischer und
stoischer Geist hatte den höchsten Kultu rgipf
el jener Zeit erreicht und es
erfül lte ihn die Vora hnun g der herei nbrec hend
en Nach t. Er sah den Unte r
gang seines Impe riums vorau s, und in der Bang
igkeit vor der heran nahen
den Dunk elhei t schrieb er in sein Tagebuch, daß
das Leben nur ein Schat
tenreich sei, daß es keinen Sinn habe, sich an das
Leben zu klam mern , daß
man bestrebt sein müsse, die Seele von allem
zu befreien, was sie an irdi
sches Leben binde t: »Man muß sich immer als
einen Sterb enden betrach
ten.« Er hat keinen trans zende nten Glau ben,
sein Kam pf ist nicht von
hohe n, klarumrissenen Ideal en beseelt, er ist müde
, er sehnt sich nach Ent
spann ung, er glaub t nicht an die Menschen, er
glaub t nicht, daß der Mensch
hienieden ein vollkommenes Leben verwirklic
hen könn e. »Glaubet nicht,
daß es möglich ist, Plato ns Repu blik zu verw
irklichen.« Jede Muße stund e
nutzt er zu Selbstbetrachtung und Verse nkun
g. »Man muß der Beherr
scher seiner eigenen Seele sein und alle Wüns
che unterdrücken.« Mehr als
das Geschick seines Impe riums beschäftigt ihn
das eigene Seelenschicksal.
Maßl os ist sein Pessimismus und seine Qual en
sind hoffnungslos; er ver
sucht sie zu unter drück en, zu besänftigen, indem
er imm er wied er auf die
Ausm erzun g aller Begierden und Wünsche, aller
Leidenschaften und Ge
fühle dring t. Er mahn t zum letzte n entscheide
nden Kam pf, zur Entselbstung: »Seid gefühllos, seid den Steinen gleich
’« Und praktisch bedeu
tet das — seid bereit und gefaß t, euch in eine leblos
e, gefühllose Mate rie zu
verw ande ln. Ohne Zaud ern und Zöge rn, ohne
Mitleid und Barm herzi g
keit löst euch los von allem und allen , die euch
mit stark en Band en an das
irdische Leben fesseln.
Wir heutigen Menschen erleben wied er eine
Zeit des katas troph alen
Umbruchs, des radik alen Pessimismus und
der moralischen Zerse tzung
und schließlich der Verz weifl ung. Wir sind
in eine endgültige Sackgasse
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geraten. Diese Verfassung spiegelt sich in unser
er intim en Geda nken welt,
unserer Kuns t, in den gesellschaftlichen Normen
und grand iosen Umw äl
zungen im Staatsleben. Barbarische Gewa lttate
n, Verg röber ung des Lebens,
Prim itivit ät und Terro r zerbrechen den Wide
rstan d der europäischen
Kultu r. Heut e verdu nkelt sich nicht nur Plato ns,
Descartes, Pascals, Kant s
gewaltiges Welt bild, sondern auch die zweit ausen
djähr ige christliche Kul
tur. Dant e, Goethe, Shakespeare, Cerv antes
sind nur noch leere Nam en
ohne Geha lt, ihr geistiger Einfluß ström t über
uns wie die Strah len einer
Wint erson nc über unfru chtba re Schneefelder,
ihre Geisteskraft bilde t nicht
mehr unsere Lebensformen, bestimmt nicht mehr
unseren Lebensstil.
Das kulturelle Bewußtsein Euro pas ist aus den
Fuge n gerat en und wird
wie ein Gespensterschiff in wildt osend en Gewä
ssern ohne Kom paß und
Steuer hin und her geschleudert. Um noch den
Rest der Menschenwürde zu
wahr en, um das Letzt e, was wir noch besitzen,
nicht zu verlie ren, tun wir
gut, an die lapid are Devise Plini us des Jüng
eren zu denk en. Ein unve r
rückbares Geschick leitet unsere menschliche Entw
icklu ng, unsere Geda n
ken und Werk e. So lange wir leben, sind wir
bemü ht, unser Schicksal zu
ergründen, obwo hl wir ahne n, daß die letzte
n metaphysischen Frage n
unser Wissen, unsere Erken ntnis se und das uns
zur Verfü gung stehe nde
Tatsa chenm ateria l übersteigen.
Wir leben nicht nur in einem Zeita lter, wir
sind auch die Rätse lrater
dieses Zeitalters. Unab weisb ar dräng en sich uns
Frage n über den Urgr und
des herrschenden Chao s auf. Waru m haben wir
das Gefü hl, in einen aus
weglosen Zusta nd geraten zu sein? Die Antw
orten werd en uns nur dann
einigermaßen befriedigen, wenn wir vor keine
r Anst rengu ng — auch nicht
vor der scheinbar unnü tzen — zurückschrecken
, um die Kultu rersc heinu n
gen unserer Zeit zu analysieren, unsere psych
ischen Zustä nde, den Geha lt
unserer Ideal e und unserer blind en, unbe wußt
en Trieb e. Inde m wir uns
des Chaos unserer Zeit bewu ßt werd en, könn
en wir hoffen, es zu über
wind en und den Rückweg zur verlo renen Harm
onie und zu unserem Ich
wiederzufinden.
Einen gewaltigen Einschnitt, den Über gang
vom 19. Jahrh unde rt zum
2o,
> bilden in der Kulturgeschichte zwei Nam en:
Dost ojew skij und Nietz
sche. Durc h sie hat sich in unserem Seelenleben,
in unserer Welt ansch auun g
ein, gewaltiger Ums turz vollzogen. Dosto jewsk
ij versuchte dem impe riaistischen Anarchismus seines Vate rland es zu
entri nnen und schilderte in
V1
sionarer Hellsichtigkeit den Unte rgang Rußl
ands im Rom an »Däm o
nen«. Nietzsche schilderte Euro pas Deka denz
im »Antichrist«. Den glei. en Umst urz und die Anzeichen des Über gang
szeita lters könn en wir auch
A ssensc i a
Ps
festst
ellen : in Einsteins Relat ivität stheo rie und Freud
ychoanalyse. Diesen Kard
inalp roble men sind noch einige Nebenerschei-s
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nun gen hinzuzufügen, die in gleicher Weise, entscheidend und unwider
ruflich, unser Weltbild beeinflußt, vertieft und erweitert haben.
Das Hauptkennzeichen eines Übergangszeitalters ist Bewegung, die sich
in Kriegen, Revolutionen, blutigen Verschwörungen dartut, aber auch in
einmaligen wissenschaftlichen Erfindungen, radikalen philosophischen Rich
tungen und im Wechsel der Kunststile, in der Bildung neuer Weltanschau
ung und im Auftreten von Welterlösern und Weltverbesserern. Mit einem
Wort, die Lebensrichtung ändert sich, der Geschmack wechselt, die Ideale
erhalten neue Färbungen, die Altäre neue Götter. Auf der historischen
Bühne wechseln die Kulissen, ein vorübergehendes Chaos entsteht, das sich
nur ganz allmählich zu einer neuen Ordnung und einer neuen normativen
Welt herauskristallisiert. Am Ende des 19, Jahrhunderts wird die statische
Welteinstellung durch eine dynamische abgelöst, der Idealismus geht in
einen Materialismus über, der Theismus in einen Atheismus, die Meta
physik in eine Physik, die Moral in einen Immoralismus. Der äußere Frie
den ist nur Schein und voll innerer Unsicherheiten. Diese Unsicherheit
geistert in der materialistischen Weltanschauung (Feuerbach, Strauß, Lange,
Renan), im philosophischen Pessimismus (Schopenhauer), in der sozialen
Reformsucht (Marx-Engels), im Siegeszug der Naturwissenschaften (Dar
win), im Zusammenstoß politischer Interessen (der preußisch-österreichi
sche Krieg, der deutsch-französische Krieg), wie auch im Kampf für neue
Lebensprinzipien, für einen neuen Lebensinhalt (Tolstoi, Dilthey).
Wahren Frieden hat die Menschheit nur selten gekannt. Als Kant über
den Weltfrieden schrieb, mußte er erkennen, daß ein solcher wohl nur
dann eintreten kann, wenn unser Planet zum Kirchhof werden wird, denn
der naturhafte Zustand des Menschen ist mehr Krieg als Frieden: »Der
Friedenszustand unter Menschen, die nebeneinander leben, ist kein Natur
zustand (status naturalis), er ist viel mehr ein Zustand des Krieges.« So
ist der Friede mehr eine Voraussetzung der Vernunft als ein in der Natur
der Dinge zu entdeckendes Gesetz. Heraklits Erkenntnis, daß der Krieg
der Vater und Beherrscher aller Dinge ist, bleibt immer noch bestehen.
Unter dem Aspekt des Kampfes hat sich nicht nur die politische Geschichte
der Menschheit entwickelt, sondern auch das Geistesleben, die wissenschaft
lichen Erkenntnisse in der physischen und kosmischen Welt. Der Sinn des
Lebens ist nur im Kampf zu suchen und zu entdecken, in Siegen und Nie
derlagen, in der Wechselwirkung von Geist und Materie, menschlichen
Idealen und Weltanschauungen. In der Innen- und Außenwelt haben
Kräfte gewirkt, die uns gegen unseren Wunsch und Willen in ein Chaos
hineingerissen haben.
Betrachten wir diese Kräfte etwas näher.
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BeGINNENWIRMIT DOSTOJEWSKI J , DIESEM EINMALIGEN
psychologischen Phänomen, das die weite und dunkle russische Erde aus
ihrem tiefsten Innern hervorgebracht hat.
Er hat uns seine eigene wie auch unsere Seele und vielleicht die Seele
aller Menschen in banger Schonungslosigkeit, erschütternder Wahrhaftig
keit und künstlerischer Vollendung enthüllt. Den typischen Menschen des
19. Jahrhunderts hat er den »Untergrundmenschen« genannt. Wer ist nun
dieser Untergrundmensch? »Ich bin ein kranker Mensch . . . ich bin ein
schlechter Mensch, ein unangenehmer Mensch«, mit diesen Worten charak
terisiert der »Untergrundmensch« sich selbst. Vielleicht gibt es Mittel und
Wege, wie man ihm helfen könnte? Aber unser Anerbieten weist er zynisch
zurück: »Nein, ich will mich aus Bosheit nicht heilen lassen.« Im BÖsesein
findet der »Untergrundmensch« einen Genuß. Die Wurzel seiner Bosheit
ist ein Minderwertigkeitsgefühl, das ihn zu lügen veranlaßt und zum Nihi
listen macht. Er beginnt mit einer Selbstverleugnung: am liebsten wäre er
ein Insekt geworden, doch das war ihm leider nicht möglich. »Ich bin fest
davon überzeugt, daß nicht nur ein allzu großes Maß an Bewußtsein, son
dern jede Bewußtheit eine Art Krankheit ist.« Er erkennt die Naturgesetze
nicht an, und dies nicht aus dem Grunde, weil er sie nicht versteht, son
dern weil sie ihm einfach mißfallen, aus Schadenfreude widersetzt er sich
ihnen; er tut das Böse aus Mangel an Selbstgefühl, aus Mangel an Würde,
er meint, ein bewußt begabtes Wesen könne vor sich selbst gar keine
Achtung haben. Ohne Wahrhaftigkeit,
heuchlerisch ist er in seinen intimen
Gefühlen, sein ganzes Seelenleben ist ein Theater, das er sich selbst vor
spielt und zwar »aus Langeweile, meine Herren, alles aus Langeweile, das
Gesetz der Trägheit erwürgt mich.«
Indem Dostojewskij die Seele des »Untergrundmenschen« analysiert,
stellt er fest, daß die Zivilisation den Blutdurst des Menschen nicht be
nahmt, sondern erhöht hat: der Mensch des 19. Jahrhunderts ist nämlich
viel blutdürstiger als in vorhergehenden Epochen. Früher sah man das
lutvergießen als gerechte Sache an und vernichtete mit ruhigem Gewissen
a
he, die man als schädlich empfand. I m 19. Jahrhundert dagegen wird
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das Blutvergießen als eine schändliche Tat angesehen und trotzde
m mehr
als früher ausgeübt.
Der Untergrundmensch ist krank. Sein Siechtum entspri ngt seinem
kran
ken Bewuß tsein, das in den »Dämo nen« zur revolut ionären Idee
einer
ganzen Gesellschaftsschicht wird, und im 20. Jahrhu ndert — zur Weltre
vo
lution. Wie ist dieses kranke Bewuß tsein, das den Uranfa ng zum
Chaos,
den Konflik t zwischen dem bewußt en Ich und der Welt in sich
birgt,
eigentlich entstan den?
Indem der Mensch sich auf sich selbst orientie rt, sucht er den Anfang
seines Seins. Ohne Bewußtsein ist der Mensch ein Tier. Das Bewußt
sein
entsteh t in der Auseinandersetzung zwischen Ich und Wirklic hkeit,
und
diese Auseinandersetzung löst im intimen Erleben des Menschen
einen
Schmer z aus. Aber von Schmer z kann der Mensch nicht leben,
er sucht
Rettun g in der Außenw elt, denn der Mensch existiert nicht nur durch
sich
selbst, er ist mit der Allmenschheit verbun den. Die Auseinanderse
tzung
zwischen dem einsamen Ich und der Welt birgt in sich die Tragöd
ie der
Persönlichkeit, und der Untergrundmensch , versucht, diese Tragöd
ie zu
überwin den, nicht, indem er in Demut und Liebe seinen Platz im irdische
n
Dasein sucht und sich in die göttlichen Weltgesetze fügt, die sich
ihm in
der christlichen Liebe offenbaren, nein, in seinem kranke n Bewußt
sein
versucht er selbst der Verfasser seines Lebens zu sein. Und in diesem
Dich
ten des Lebens beginnt das kranke Bewußtsein über die Wirklic
hkeit zu
triumph ieren. I m 19. Jahrhu ndert, dem Jahrhu ndert der Theori e
und des
Experim ents, hat Dostoje wskij besser als irgend jemand, nicht nur
in Ruß
land, sondern in ganz Europa , gewußt , daß eine Theorie lächerli
ch und
sogar schädlich ist, wenn sie nicht der Wirklic hkeit entspru ngen,
wenn sie
nicht aus dem Leben selbst emporgewachsen ist. »Sie gehen gegen
das
Leben. Wir dürfen dem Leben keine Gesetze vorschreiben, nein, wir
müs
sen uns bemühen, das Leben kennen zulerne n, dem Leben selbst muß
man
die Gesetze entneh men. So müßte es sein, Ihr Herrn Theore tiker!«
Hätte
die russische Intellig enz diesen Mahnru f Dostoje wskijs richtig verstan
den,
vielleicht wäre sie dem Chaos entgangen und hätte sich selbst, das
ganze
Land und auch das unglückliche, in seinem Intellek tualism us verkalk
te
und hoffärt ige Europa gerettet.
Warum verstan d man Dostoje wskij nicht, warum mußte der Unter
grundmensch zum Dämon , zum Theore tiker, zum Zerwüh ler und
Zerstö
rer des Lebens werden ? Die Weisen aller Epochen haben gelehrt
, der
Mensch müsse gut sein, er müsse das Gute tun, er müsse tugendhaft,
wahr
haftig, gerecht sein, er müsse seinen Nächsten lieben wie sich selbst,
und
für die Erfüllu ng dieser Gesetze versprach man ihm mehr als
irdisches
Glück, alle Seligkeit im Jenseits. Trotzd em vollbrin gen die Mensch
en
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niedrige, schmähliche Taten, sie betrüge n, belügen , verfolg en einande
r, sic
berauben, quälen und foltern einande r, bis schließlich einer den
andern
vernichtet. Irgend etwas ist nicht in Ordnun g mit dem Menschen, in
seinem
tiefsten Keim ist er nicht richtig verstan den und gedeutet worden
. Auf
diese schmerzliche Frage versucht Dostoje wskij vom Standp unkt
des
Untergrundmenschen näher einzugehen: drei radikal e Eigenschaften
sind
der Urgrun d der menschlichen Tragöd ie: Bosheit, Verloge nheit
und
Dummh eit.
Einen bösen Menschen kann man schwer von seiner Bosheit überzeu
gen;
selbst wenn man ihm mathematisch beweisen würde, daß er so und
nicht
anders handeln muß, würde er in seinen Schandtaten nicht innehal
ten:
»er denkt die Zerstörung und das Chaos aus, er denkt alle Arten
von
Qual aus und bleibt beharrlich und trotzig bei seiner Einstel lung.
Das
Elend schleudert er in die Welt . . . und es scheint, daß er allein durch
das
Elend sein Ziel erreicht, das heißt, sich in Wirklichkeit davon überzeu
gt,
daß er ein Mensch und nicht eine Klavier taste ist.«
»Der Mensch braucht vor allem eines«, behaup tet der Unterg
rund
mensch, »einen unumschränkten Willen , koste es was es wolle, und
ganz
gleich zu welchem Resulta t es führt.« Die bange Psychose unserer
Zeit,
unsere Zwistigkeiten und Dissonanzen sind in dieser Erkenn tnis
verbor
gen. I n seiner Verblen dung ist der Mensch böse, er ist fähig, das
höchste
Glück und das höchste Ordnun gsgeset z aufzuge ben, nur um »nach
seiner
törichten Willkü r zu leben . . . denn der Mensch ist dumm, phänom
enal
dumm.« Don Quichotte zieht in die Welt, um große Helden taten
zu voll
bringen, er träumt von Gerechtigkeit und einem goldenen Zeitalte
r hienieden, von absoluter Gerechtigkeit, aber seine unglückseligen Abente
uer
beschließt er mit der trüben Erkenn tnis, daß der Mensch ein sehr
undank
bares Wesen sei. Das gleiche hatte auch Dostoje wskij erkann t, wohl
zum
Teil durch Don Quicho tte, den er als einziges Buch anerka nnte,
welches
man am Tage des jüngsten Gerichts Gott vorlegen könnte , wie auch
durch
eigene bitterst e Erfahru ngen: im Kampf mit dem Unterg rundge
ist, der
Träghe it und Blindh eit seiner Zeit, in Ausein anderse tzungen mit
seinen
Zeitgenossen, den phänom enal Undank baren. »Ich meine, man kann
den
Menschen am besten charakterisieren, indem man sagt, er sei ein
Wesen
rnit zwei Füßen und ungeheuer undank bar.« Der Mensch ist dazu
fähig,
Zerstörungen zu vollfüh ren, nur um seine wilde, törichte Willkü
r durch
setzen, seine unsagbar schmählichen Taten zu rechtfertigen. Nach
der
Meinun g des Unterg rundme nschen hat der ganze Weltpr ozeß gar
keinen
Slnri
> einen Fortsch ritt gibt es nicht,
Menschheit begehrt Glückseligkeit
und Ordnun g, Aufbau und Glück, die
aber im gleichen Maße hat sie auch
eine
Schadenfreude am Vernichten und Schmerzzufügen. Der Mensch
ist
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dazu verurteilt, immer zu wandern, aber er mag nicht an einem Ziel
Stillehalten, weil er annimmt, daß der Tod das einzige Endziel des Lebens
ist. Und die Philosophie des »Untergrundmenschen« schließt mit der iro
nischen Bemerkung : »Der Mensch ist komisch organisiert, hier haben wir
es augenscheinlich mit einer Posse zu tun.« Das ist die Tragödie des Wil
lens im 19. Jahrhunder t.
Der Gigant des 18. Jahrhunder ts, Kant, lehrte: »Der Mensch ist zwar
als Wesen, das sich selbst Zwecke setzt, Herr der Natur und letzter Zweck
derselben, der aber immer nur bedingt . . . unabhängig von der Natur sich
selbst genug, mithin Endzweck sein könnte, aber in der Natur gar nicht
gesucht werden muß.« Das ist ein weiser, leider aber wenig befolgter Rat.
Wie selten ist eine historische Persönlichkeit, die ihrem blinden Willen
entsagte, jenen Impulsen, die die Wirklichke it zerstören: unsere Städte
liegen in Trümmern, unsere Staaten im Staub des Nichts, Millionen un
glückliche Menschen sind in einen unheimlich en Tod gejagt worden. T rotz
aller Mahnrufe der Vernunft herrscht über Völker und Länder und mensch
liche Geschicke die blinde Willkür. Das alles weiß man und lebt doch nicht
gemäß diesem Wissen, man weiß, daß das Irrsinn ist und handelt trotz
dem irrsinnig.
Die metaphysische Irrationalit ät des Willens enthüllt sich in Dosto
jewskijs Roman »Dämonen« , dieser genialen Vision vom Untergang Ruß
lands und vielleicht der ganzen Welt.
Der Roman »Dämonen« ist eine Epopee vom Untergang der russischen
Seele, aber in der nationalen Bedeutung ist dieses Werk mit dem Don
Quichotte vergleichbar, der auch die Dekadenz eines Übergangszeitalters
schildernde n Untergang von Spaniens goldenem Jahrhunde rt. Beide sind
im höchsten Maße satirische Werke, die seltsam spukhafte, in Wirklichke it
kaum anzutreffende Personen und außergewöhnliche Begebenheiten schil
dern. Wie Cervantes in Spanien verlacht wurde, so Dostojewskij in Ruß
land. Was Lope de Vega über Don Quichotte gesagt hat, erinnert an Tur
genjews Urteil über Dostojewsk ij — ein lächerliches, törichtes, unmög
liches Talent!
Vertiefen wir uns in die »Dämonen« , so schlägt uns eine Untergrund
luft, die Atmosphär e einer menschlichen Hölle entgegen, wir hören unter
irdisches Gelächter, das Stöhnen verdammte r Seelen, und auf dem Tor,
das zu dieser Unterwelt führt, steht in blutigen Buchstaben geschrieben:
»Ich bin überzeugt, daß der Mensch den gegenwärtigen Qualen, das heißt
den Zerstörunge n und dem Chaos, nie entsagen wird.«
Am Schluß eines Kapitels fragt Dostojewsk ij, ob einer seiner Helden,
der alte Werchowenskij, je geahnt hat, welche kolossalen Prüfungen er in
allernächster Zeit zu bestehen haben werde? Und uns drängt sich die
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Frage auf, ob der russische Mensch beim Lesen dieses Romans ahnte, was
ihm in der allernächsten Zeit bevorstehe? Er wußte es nicht, er ahnte es
nicht. Und als er sich an die bange Vision Dostojewskijs erinnerte, da
spielten schon die Dämonen mit den Köpfen der russischen Idealisten, als
seien es Tennisbälle. Der metaphysische Wille der Natur erfüllt sich unab
wendbar, unhörbar naht das Geschick, nur einige halb verrückte Träumer
ahnen es, jene Toren, über die die Marionetten des intellektuel len Ruß
lands und Europas die Achseln gezuckt und gewitzelt haben. Blindheit ist
ein Privilegium der Menschheit, Hellsichtigkeit — ein Privilegium Got
tes. Was soll auch ein Mensch mit einem göttlichen Blick in der Herde der
Blinden anfangen? Muß er verrückt werden wie Don Quichotte, um die
Wahrheit kühn zu bekennen? »Nun, habe ich Euch nicht gesagt, daß er
ganz verrückt ist«, so meinte Turgenjew nach der Lektüre der »Dämonen «,
und so meinten fast alle Zeitgenossen Dostojewskijs, die ganze sogenannte
»progressive Intelligenz«.
Der Roman »Dämonen« bildet gewissermaßen das Zentrum im genial
hellsichtigen Schöpfungskreis Dostojewsk ijs: hier sammeln sich die Ideen
seiner vorhergehenden, von hier strahlen die Ideen seiner zukünftigen
Werke aus. Der Untergrundmensch kommt in den Gestalten dieses Ro
mans, in Stavrogin, Pjotr Werchowenskij, Kirilloff, Schigaleff zu üppiger
Ausgestaltu ng und erreicht seine letzte Vollendung in Iwan Karamasow
und im Großinquis itor.
Am Anfang des Romans steht die eindrucksvolle Figur des Stepan
Trofimovitsch Werchowenskij — ein typisch idealistischer Ästhet der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunder ts, der sich selbst in seiner Einfalt für einen
unerschöpflichen Bronnen der Weisheit hält. Ein Schwärmer , der das rus
sische Leben vollkommen falsch beurteilt. Er kämpft gegen den Nihilis
mus seines Sohnes und seiner Schüler ohne jegliche Wesensschau. I n der
Gestalt des alten Werchowenskij kritisiert Dostojewsk ij die idealistisch
impressionistische Weltanschauung, die, in die Praxis umgesetzt, sich in
einen faden, feigen, faulen Amoralismus verwandelt . Der alte Wercho
wenskij spricht ohne Unterlaß von einer die ganze Menschheit umfassen
den Harmonie, Schönheit und Brüderlichkeit, aber beim Hasardspie l läßt
e
r sich so weit hinreißen, daß er einen seiner Leibeignen, den Burschen
Fedjka, auf eine Karte setzt und verspielt, und in der weiteren Entwick
lung des Romans wird Fedjka durch die Schuld seines Herrn zum Ver
brecher, ein Opfer der Weltverbes serer. Unwillkürl ich denken wir hier an
Don Quichotte, den Geistesbruder des alten Werchowen skij: der Idealist
on Quichotte befreit einen Hirten aus der rohen Gewalt seines Brotgebers, eines Bauern und reitet mit hochtraben den Phrasen auf den Lippen
davon, tiefbefriedi gt, eine große Heldentat vollbracht zu haben. Kaum,
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daß er außer Sicht ist, bindet der Bauer den Hirtenk naben von neuem an
den Baum und prügelt ihn fast zu Tode, indem er den heldenhaften Ver
teidiger des Knaben verhöhn t: »Schaut mal, so mutig rächte sich Don
Quichotte an der Ungerechtigkeit der Welt, und war selbst äußerst zufrie
den, überzeugt, daß er die Reihe seiner Heldent aten erfolgreich begonnen
hat«, mit dieser sarkastischen Bemerkung schließt Cervant es die Schil
derung.
Der wurzellose Idealismus Hegels wird im Sohn und in den Schülern
des alten Stepan Werchowenskij und tausend anderen Stepans zum Nihi
lismus. Stavrog in ist der Schüler des alten Werchowenskij, Pjotr sein
Sohn, beide gehören zu den Zentralg estalten des Romans ; besonders
Stavrog in bildet die Bewegu ngsmitte aller Geschehnisse, die Umwelt wird
durch seinen Willen gefärbt und gestoßen, er ist der sichtbare und unsicht
bare Lenker der Dämone n, das Sinnbild des metaphysisch Bosen. Stav
rogin entfesselt eine ganze Schar von Dämone n: Pjotr Wercho wenskij
Schigaleff, Kirilloff u. a., die, von seinen Gedank en suggerie rt, sic in die
Tat umsetze n. Die Teufels brut hat sich im letzten halben Jahrhun dert
vervielf acht, und ganz Europa verseuch t, noch ein halbes Jahrhun dert,
und sie wird vielleicht die ganze Welt verseuch t haben.
Am Anfang der Tragödi e steht Stepan Werchowenskij, diese halb
lebendige, mit schönen Phrasen und schönem Kostüm drapiert e Figur, die
der ästhetische Amoralismus zerfressen hat. I n pathetischem Stil verkün
digt er: »Versteht doch endlich und seht es ein: wenn die Guilloti ne für
euch an erster Stelle steht, dann einzig und allein nur darum, weil es das
leichteste ist, Köpfe abzuschneiden und das schwerste, eine Idee im Kopf
zu haben.« In diesen Worten des alten Werchowenskij verbirgt sich die
Eiterbeule des Jahrhun derts: die Idee an sich wird höher gewertet als ihr
Ethos. Auch Dostoje wskij selbst ist nicht frei von Widersp ruch: einerseits
behaupt et er, das Schöne werde die Welt retten, andererseits: »Liebe ist
mehr wert als das Sein.« Hält man sich an seine erste These, so kann man
schließen, daß die ästhetischen Prinzipi en das Gemeinschaftsleben bestim
men und eine Krise der Kultur einsetzt, sobald eine solche im ästhetischen
Bewußtsein Platz hat. Diese Idee vertritt dann auch der ästhetische Idealist
Stepan Werchowenskij: »Ich verkünd e, daß Shakespeare und Raffael
mehr wert sind als die Aufhebu ng der Leibeigenschaft oder die ganze völ
kische Bewegung oder der Sozialismus, mehr wert als die ganze neue
Generat ion, die Chemie, mehr wert als die ganze Menschheit, denn sie
sind die Frucht, die wahre Frucht der ganzen Menschheit und vielleich
t
die höchste überhau pt mögliche! . . . Ohne Brot kann die Menschheit leben,
ohne Schönheit dagegen nicht, denn ohne sie gelingt kein Ansinnen in
dieser Welt. Hier ist das ganze Geheimnis, die ganze Weltgeschichte!«
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Aber die Nihilisten grinsen. Dem ästhetischen Idealismus stellen sie den
utilitaristischen Materialismus der Positivisten gegenüber: ein Paar Stiefel
ist mehr wert als ein Shakespeare oder Raffael. D a ergreift Dostoje wskij
ein Grauen vor dem ästhetischen Idealismus, und er klamme rt sich an die
ethischen Normen , die sich in der Liebe Christi offenbaren: »Liebe ist mehr
wert als Sein.«
Kann man aber den Nihilismus durch eine Synthese ästhetischer und
ethischer Werte überwin den? Wo ist der zwingen de Grund, der die
ästhetisch-ethische Idee in die Wirklic hkeit umsetzt und auf diese Weise
das wirre Durchei nander in eine Harmon ie umgesta ltet? Den subjekti ven
Idealismus hat Dostojewskij in der Gestalt Kirilloffs personifiziert — über
ihm hängt wie ein riesiger, drohend vorsprin gender Felsblock die Frage
von der Existenz Gottes und der unumschränkten individu ellen Freiheit
.
Er glaubt, daß mit der Losung dieser Fragen auch alle anderen Lebens
fragen gelöst seien und das Paradie s auf Erden sich verwirk lichen würde.
Kirilloff löst den gordischen Knoten, indem er ihn mit der Erkennt nis
zerschneidet: »Gott ist der Schmerz der Todesan gst . . . Wer den Schmerz
und die Angst besiegen wird, wird selbst Gott werden . . . Dann wird man
die Weltgeschichte in zwei Abschni tte einteile n: vom Gorilla bis zur Ver
nichtung Gottes, und von der Vernichtung Gottes bis . . . zur physischen
Verwan dlung des Menschen und der Erde.« Die paradox ale Lösung des
Problems mündet im Atheismus, in der Gottesv ernichtu ng und Selbstve r
gottung : »Wenn es Gott nicht gibt, bin ich selbst Gott.«
Kirilloff: »Wer lehren wird, daß alle gut sind, wird die Welt vollende n.«
Stavrog in: »Er, der das lehrte, wurde gekreuzigt.«
Kirilloff: »Er wird kommen und sein Name wird sein Mensch -Gott.«
Stavrog in: »Gottmensch?«
Kirilloff: »Nein, Mensch-Gott, das ist der Unterschied.«
Im ersten Augenblick scheint dieses Gespräch ein schülerhaftes Wort
spiel, es verbirgt aber, den Anfang der Lehre des Antichri st. Kiriloff findet
den Ausweg im Mensch -Gott: die Zeit steht stille, ein ewiges Paradie s ist
auf Erden. Gott ist die Angst vor dem Schmerz desTod es, und wird diese
Angst überwun den sein, wird auch die Idee Gottes in der Menschheit
erlöschen. Diese Erkennt nis verbind et Kirilloff mit der Notwen digkeit
des Selbstmordes: »Ich muß mich erschießen, der Gipfelp unkt meines freien
Willens — ist die Selbsttö tung. I n der Geschichte der Mensch heit bin ich
der erste, der einen Gott nicht ausdenk en will.«
I ie Todesschlinge, die Kirilloff sich um den Hals legt, symbolisiert den
das Christe ntum erwürge nden Atheism us: »Wenn es Gott nicht gibt, ist
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Der Zusammenstoß ethischer und ästhetischer Werte
Stavrogin, der Antichrist mit der Maske des Ästheten

alles erlaubt.« Diese These setzt Stavrogin und der von ihm gezeugte
Teufel, sein schlechtes Gewissen, Pjotr Werchowenskij ins Leben um.
Stavrogin — der Antichrist mit der Maske des Hochmuts und Ästheten.
Ein Nihilist als Verteidiger der Erniedrigten und Beleidigten! Stravrogin
ist der von Kirilloff verkündigte Mensch-Gott: die Angst vor dem Schmerz
des Todes kannte er nicht. »Im Duell wartete er kaltblütig auf den Schuß
des Gegners, zielte gelassen und tötete mit tierischer Gleichmut.« Blinde
Wutanfälle kannte er nicht, er tötete bewußt in überzüchteter Beherrscht
heit. Überzeugt von seiner Unbesiegbarkeit, schreckte ihn weder Gericht
noch Zwangsarbeit in Sibirien. Das Böse in ihm war »kalt, ruhig und —
wenn man sich so ausdrücken kann, vernünftig und somit das Wider
lichste, das Furchtbarste, was es überhaupt geben kann.«
Das Böse Stavrogins ist das Böse, das unsere Zeit charakterisiert. Seine
Kaltblütigkeit bedeutet die Verdrängung der Seele durch den Intellekt,
seine Gelassenheit, seine Leichenruhe. Er ist der Urgeist der Vernichtung
in menschlicher Gestalt. »Sein Gesicht war blaß und düster, ausgekältet,
wie erstarrt, die Augenbrauen zusammengezogen, die Augenlider halb
geschlossen: wirklich, er erinnerte an eine leblose Wachsfigur.« I m Ge
spräch mit Kirilloff gesteht Stavrogin: »Wenn man eine böse oder schänd
liche Tat verübt, dann muß sie richtig gemein und . . . lächerlich sein, dann
werden die Menschen tausend Jahre an sie denken und tausend Jahre vor
ihr ausspucken.«
Schatoff, dem gewesenen Mitglied der revolutionären Organisation,
gesteht er, daß, wer einmal dieser Vereinigung angehört hat, ihr für alle
Zeit verfallen sei. Man denkt unwillkürlich an Dantes Hölle: wer sie
betreten, muß alle Hoffnungen aufgeben, je wieder herauszukommen. Das
Rückgrat dieser Organisation bilden Terror, Spionage, Mord. Er ironisiert
Schatoffs Einfalt und erklärt: »In unseren russischen Organisationen sind
die Dinge immer dunkel und so ganz anders, als man erwartet . . . bei uns
kann man alles ausprobieren.« Und dieser Experimentator ist Pjotr Wer
chowenskij: eine unerlöste, wirre Gestalt, ein echter Teufel. Stavrogin
charakterisiert ihn folgendermaßen: »Werchowenskij ist ein Enthusiast . . .
Es gibt aber bei ihm einen Punkt, wo er aufhört ein Narr zu sein und sich
in einen Halbwahnsinnigen verwandelt.« Schatoff hat sich von seinem
gewesenen Meister Stavrogin vollkommen abgewandt und vertritt die
Lehre von der Gotthaftigkeit des Volkes: »Noch kein einziges Volk . . .
hat sein Dasein auf den Grundlagen der Vernunft und Wissenschaft auf
gebaut und eingerichtet.« Vernunft und Wissenschaft haben immer nur
eine dienende Rolle zu spielen. Ein Volk wird von uns unbekannten,
unergründlichen Kräften geformt und geleitet. Das Ziel eines Volkes, sein
Lebenssinn ist das Suchen nach dem eignen Gotterlebnis. Gott ist die syn26

thetische Persönlichkeit des ganzen Volkes. Schatoffs Besessenheit besteht
in der Idee, daß jedes Volk seinen eignen Gott hat, daß ein Volk ohne
Religion, ohne Erkenntnis des Guten und Bösen nicht zu leben vermag.
Hier äußert sich auch Dostojewskijs negative Einstellung zur katholischen
Kirche, »dem Gott Roms« gegenüber. Schatoff läßt sich zur Behauptung
hinreißen: »Der Atheismus ist immerhin gesünder als die Theorie Roms.«
Dostojewskij glaubte an den »russischen Christus« und seine Macht, und
dieser »russische Christus« hat sich im Laufe der Jahre als Wegbereiter
des Antichrist, des stavroginschen Atheismus und des kirilloffschen Gott
menschen erwiesen! Hier stoßen wir in Dostojewskijs Weltanschauung auf
einige Unstimmigkeiten. Er, der Verkünder der All-Brüderlichkeit, glaubte
an die Mission Rußlands und die Möglichkeit, Europa durch einen Krieg
zu retten. West-Europa hatte er auf vielfachen Reisen kennen, lieben und
kritisieren gelernt. Von der unaufhaltsamen Dekadenz Europas war er
fest überzeugt. »In Europa ist alles unterhöhlt und vielleicht wird alles
schon morgen oder übermorgen untergehen und spurlos für alle Zeiten
verschwinden . . . Das Proletariat wird sich auf Europa stürzen und das
Alte wird zusammenbrechen . . .« »Ich weiß, daß ich (in Europa) nur einen
Friedhof finden w e r d e . . . Teure Tote liegen dort begraben, jeder Stein
redet von einem so heißen vergangenen Leben, von einem so leidenschaft
lichen Glauben an die vollbrachten eigenen Taten, an die eigne Wahr
heit . . . daß ich, ich weiß es im voraus, zur Erde niederfallen, diese Steine
küssen und über ihnen weinen werde.«
Ein banges Urteil über Europa, eine bange Vorausahnung vom Geschick
Europas, eine bange Vision von der europäischen Dekadenz und Krise!
Aber dieses Grab, das er in Europa sah, hat sich in Wirklichkeit viel grau
siger in Rußland geöffnet und die griechisch-orthodoxe Kirche erwies sich
als machtlos. D . S. Mereschkowskij war weitsichtiger: schon 1905 schrieb
er
> daß Rußland eher als Europa untergehen wird. »Wir fallen in die
Grube, die wir anderen gegraben haben. Zu jener Zeit, als wir meinten,
die Welt sei eine Leiche, waren wir selbst eine solche; zu jener Zeit, als wir
davon träumten, mit dem , russischen Christus* die Welt zu erneuern,
hatte Christus sich bereits von uns abgewandt. Gott strafte uns und gelobt
sei Gott! Leeren wir den Becher des Herrn bis auf den Grund, denn auf
dem Grund harret unser die Erlösung.« Rußlands Totengräber waren die
Atheisten und Revolutionäre, die nach Dostojewskijs Worten eine »unge
heure Neigung zum Verbrechen« besaßen. Stavrogin gehörte in Peters
burg einem Verein der Perversität an, dessen Ziel es war, Kinder zu verocken und zu schänden. Hier tut sich uns Stavrogins pathologischer Amor
alismus kund, sein verbrecherisches Ästhetentum: er kennt keinen Unter
schied zwischen Gut und Böse, er genießt i n gleichem Maße Harmonie und
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Schigaleff, der Theoretiker des Zukunfls Sozialismus
Stavrogins Amoralismus — Werchowenskijs Nihilismus

Disharmonie, Gesundes und Verwestes, Tugend und Schmach, Sündiges
und Heiliges. In seinem Innern ist etwas zerbrochen und eine unheimliche
Leere gähnt in ihm. Als er den Zuchthäusler Fedjka trifft, den Kirchen
schänder und Mörder, sagt er in großer Gleichgültigkeit: »Morde und
schände nur immer weiter.« Seiner Umwelt flößt er durch seine Selbst
disziplin, Kaltblütigkeit und Überlegenheit, durch sein furchtloses und
selbstsicheres Auftreten Respekt und Angst ein. Aber seinem Wesen nach
ist Stavrogin kein »starker Mensch«, vergebens heischt er nach einer Be
rufung, »einem Kreuz«. Er könnte alles sein und ist schließlich nichts.
Dieses Gefühl der Leere hetzt ihn von einem Verbrechen ins andre, er
vollführt alles aus Langeweile, aus einem Gefühl der Sinnlosigkeit. W o
der Mensch sich keine Ziele mehr steckt, wo er das Leben nicht mehr
höheren, unumstößlichen Normen unterwirft, da versiegt die Ehrfurcht
vor dem eignen Ich und den Mitmenschen, eine moralische Dekadenz setzt
ein, ein Durcheinander von Zufälligkeiten und Abenteuern, ein Eintags
leben: der Amoralismus hat freien Lauf. Alles ist erlaubt, sobald der
methaphysische Uranfang in unserem Innern sich verdunkelt.

Der zweite Satan, Pjotr Werchowenskij, ein ruheloser, kleinlicher Intri
gant, ein selbstherrlicher, hochmütiger Schuft, ist der Verwirklichet des
Nihilismus Stavrogins. Aus dem Gespräch der beiden geht hervor, daß
das Geheimnis aller Erfolge in der Einfalt der Durchschnittsmenschen
beruht, die man mit einer Uniform, einem Amtstitel, mit Sentimentalität
und Verbrechertum bestechen kann, — die Verbrecher seien übrigens ein
ganz besonders wertvolles Material. »Und schließlich die wichtigste Kraft,
ein Zement, der alles zusammenbindet, ist die Schande vor der eigenen
Überzeugung. Hier liegt die Kraft!« Man muß dafür sorgen, daß »in kei
nem einzigen Kopf auch nur eine einzige persönliche Idee übrigbleibt.
Als eine Schmach muß das angesehen werden.« Und das Zentralkomitee,
wer gehört dazu? Stavrogin und Werchowenskij, sonst natürlich niemand.
Stavrogin vertritt die Ansicht, daß in ausschlaggebenden Fällen durch Sen
timentalität und Amtspersonen eine absolute Macht noch nicht erreicht
werden kann, diese sei nur durch Verrat möglich. »Bringen Sie in der Zelle
eines Geheimbundes vier Glieder dazu, den fünften unter dem Vorwand
seiner Unzuverlässigkeit um einen Kopf kürzer zu machen und im selben
Augenblick haben sie die vier durch das vergossene Blut wie mit einem
unlösbaren Knoten aneinander gebunden. Sie haben die Leutchen zu Ihren
Sklaven gemacht; weder aufrührerisch zu sein, noch Abrechnungen anzu
mahnen werden sie wagen.« Und Stavrogin lacht sein hämisches MephistoLachen. Dieses Lachen ist der Anfang der Vernichtung Rußlands.
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Dieses zynische Gelächter ist der Glockenschlag zu Rußlands Untergang
und Chaos. Aber in seinem Vernichtungs-Kodex ist noch ein anderer, noc
zynischerer Paragraph: das Recht auf Ehrlosigkeit. Dieses Recht wird alle
um die Machthaber versammeln, restlos alle, denn gerade durch das Recht
auf Unanständigkeit kann man den russischen Menschen am leichtesten
hinreißen.
Der Theoretiker des »Zukunftssozialismus« ist Schigaleff, und der Ver
wirklichet dieser Doktrin, Pjotr Werchowenskij, nennt die neue Lehre
Schigaleffismus. Diese phantastische, wahnsinnige, nihilistische Theorie ist
der Anfang nicht nur zum Untergang Rußlands, sie enthält auch den
Urkeim zur Katastrophe unserer Zeit. Der Schigaleffismus beginnt mit
dem Gedanken von einer grenzenlosen Freiheit und endet mit einem alles
erstarrenden Despotismus, der die Menschheit in zwei ungleiche Teile teilt.
Ein Zehntel genießt persönliche Freiheit und unumschränkte Macht über
die übrigen neun Zehntel. Diese letzteren müssen dem Persönlichkeits
gefühl entsagen und sich in eine Viehherde verwandeln, in einen primi
tiven Urzustand zurückkehren. Das ist die erste Voraussetzung zum »Para
dies auf Erden.« Damit dieses eintrete, muß die alte Welt bis in die Wur
zel ausgerottet werden, mildere Mittel führen zu keiner endgültigen Gene
sung. »Schneidet man aber hundert Millionen Köpfe ab, fühlt man sich
erleichtert und springt unbehindert über den Abgrund.« Das Regierungs
system beruht auf Denunziationen, niemand darf sich sicher und unge
fährdet fühlen, jeder gehört allen, und alle gehören jedem. Alle sind Skla
ven und in der Sklavenschaft gleich. In entscheidenden Augenblicken ist
das beste Mittel - Verleumdung und Mord. Wichtig ist es auch, das Niveau
der Bildung herabzusetzen, denn wo der Bildungsstand hoch ist, gibt es
hohe Ansprüche und diese müssen ausgemerzt werden. Hervorragende
Fähigkeiten haben die Weltordnung immer gestört. »Einem Cicero wird
die Zunge herausgeschnitten, einem Kopernikus die Augen ausgestochen,
e
*n Shakespeare wird gesteinigt, schaut — das ist Schigaleffismus!« Die
Sklaven müssen untereinander ganz gleich sein. »Ohne Despotismus hat
es weder Freiheit noch Gleichheit gegeben, aber in der Masse muß Gleich
bit herrschen — seht, das ist Schigaleffismus!« Die Losung der Erdkugel
selbst lautet: notwendig ist nur das Notwendige. Und diese Losung wird
flurch Terror aufrechterhalten: Schüttelfrost-Kräm pfe sind unumgängh notwendig; daß solche eintreten, dafür haben die Herrscher zu soröbn. »Sklaven brauchen Herrscher. Absoluter Gehorsam, absolute Unpers
dnlichkeit.« Aber einmal in dreißig Jahren überzieht Schigaleff das Land
'Krämpfen und dann geschieht es plötzlich, daß einer den anderen verln
gt, um sich aus der Ode seines Lebens, der Langeweile, zu retten.
a
ngeweile ist ein aristokratisches Gefühl, im Schigaleffismus gibt es für
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„Wenn
Das Intellektuell-Böse

die Masse keine Möglichkeit etwas zu wünschen. »Wünsche und Leiden
gebühren uns, den Sklaven — Schigaleffismus!« Wie wird dieses System
ins Leben umgesetzt? Darüber nachzusinnen wäre ratsam, obwohl es schon
spät, allzu spät ist! »Wir verkünden eine allgemeine Vernichtung . . . Es
ist notwendig, sehr notwendig, jedes Knöchelchen zu zermalmen. Wir
stiften einen Brand nach dem andern . . . Wir stiften Legenden , , . Hierzu
können wir jede Abfallgrube gebrauchen. Aus diesen Abfallgruben werde
ich Ihnen solche Liebhaber herausfischen, die zu jedem Schuß bereit sind
und noch dankbar sein werden. Und dann geht die Zeit der Wirren los!
Ein so wildes Treiben geht los, wie die Welt es noch nie gesehen hat! . . .
Rußlands Verdunkelung beginnt, und die Erde wird nach ihren alten
Göttern stöhnen . . . Und dann geht es erst richtig los. Der Pseudo-IwanZarewitsch wird proklamiert, der geheimnisvolle Iwan, den niemand
kennt, niemand gesehen hat. Die Hauptsache bleibt nach wie vor —
Legenden dichten, neue Mythen! Das löst unerhörte Kräfte aus. Und die
Macht des Pseudo-Zarewitsch ist gesichert.«

Eine der grausigsten Schilderungen des Nihilismus ist Schatoffs Ermor
dung. Das ist ein Meuchelmord, den Pjotr Werchowenskij in seinem in
tellektuellen Zynismus ausklügelt und in jeder Kleinigkeit berechnet. In
seiner Brust schlägt an Stelle des Herzens ein lebloser Mechanismus. Seine
Handlungen sind in keinem Fall als pathologisch zu qualifizieren, das ist
nicht Sadismus, es ist auch nicht aus Rachsucht verübter Mord. Seine Men
talität enthält das Böse, wie wir es in dieser Form in der Natur nicht
antreffen: das Intellektuell-Böse, das in seiner Widerwärtigkeit alle Ge
meinheiten und Schandtaten übertrifft. Fedjka, der Zuchthäusler, mordet
und schändet Kirchen, aber trotz all seiner Verbrechen und dunklen Triebe
hat er etwas Menschliches, er kennt Gewissensbisse und fühlt, daß er für
alle seine Schandtaten einmal, wenn auch nicht den Menschen, sondern
Gott Rechenschaft abzulegen haben wird. Stavrogin dagegen gesteht:
»Ich sage Ihnen ganz ernst und schamlos: ich glaube an den Teufel, ich
glaube kanonisch an ihn, ich glaube an den persönlichen Teufel und nicht
an irgendeine Allegorie,« Stavrogin ist ein Zyniker und seinem tieferen
Wesen, seiner Seelenverfassung nach eine pathologische Erscheinung. Er
sucht Rettung für seine Seele, indem er in selbstmörderischer Wollust seine
Schandtaten niederschreibt und die Beichte dem frommen Tichon über
gibt. Dieses Selbstbekenntnis gestattet uns, seine kranke Seele, seinen
inneren Zusammenbruch näher kennenzulernen. Die Wurzel dieses Zu
sammenbruchs ist seine Hybris, sein Hochmut, sein kalter, hämischer Intel
lekt. Alles an ihm ist gewaltsam bis zum Äußersten, sein Gewissen ist
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es Gott nicht gibt, bin ich Gott“

gestorben, er vollführt seine Schandtaten aus Widerwillen gegen die Welt,
aus Haß gegen ihre Torheit und Feigheit. Er besucht Tichon und spurt
die unerschütterliche Gottesnähe dieses Mannes, der im Ein ang mit er
be
göttlichen Ordnung lebt und spontan ruft er aus: »Wissen Sie, ich be Sie
sehr«, worauf der Mönch halblaut zur Antwort gibt: »Und ich Sie.« Aber
das war nur eine momentane Aufwallung der Gefühle, die er so ort wie
der unterdrückte. Dies »Idi liebe Sie«, sagte er, wenn nicht im Anfall, so
,
doch unerwartet für ihn selbst.
Weh.
sein
für
Remedium
vorübergehendes
nur
auch
wenn
Er sucht ein,
Seine in Verbrechen, Hoffart und völliger Isolation zerquälte Seele sehnt
sich nach Erlösung. Er sucht Sühne in der Strafe und will freiwillig das
Kreuz auf sich nehmen. Dieses Verlangen ist ein Zeichen seiner Gottes
sehnsucht. Trotzdem lebt er ein böses Leben, das scharfe Bewußtsein der
Schandtaten hindert ihn nicht, solche zu verüben. Er sehnt sich nach Schön
heit und glaubt nicht an sie, auch wenn er Gutes tun will, tut er nur Böses,
er will sich Ordnungsgesetzen fügen und vermehrt nur das Chaos, er wil
das Kreuz auf sich nehmen und legt sich eine Schlinge um den Hals. »Wenn
es Gott nicht gibt, bin ich Gott!« Diese Kernerkenntnis der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts verankert das Leben im Diesseits, in der Materie.
Diese Erkenntnis führt zur Erschütterung der Weltordnung, zum Zerfall
der Persönlichkeit. Wenn es Gott nicht gibt, dann gibt es im Kosmos kei
nen Anhaltspunkt, alles wird unbestimmt, relativ, willkürlich, im Men
schen schwindet das Gefühl der Verantwortung, der Glaube an kosmische
Ordnung und Gottes unumstürzliche Gesetze. Der Glaube an den Geist
Gottes wird durch den Glauben an die Materie, den Teufel, ersetzt.
Gemeine blinde Instinkte verdunkeln das geistige, bewußte, verantwor
tungsvolle Antlitz des Menschen. Das Erlöschen des Gottesbewußtseins
bedeutet 'Rückfall in den intellektuellen Barbarismus, Vernichtungsgier
ynd Selbstmord. Den Grund dieses inneren Selbstmordes deckt Stavrogin
Beichte auf: »Ich kenne keinen Unterschied zwischen Gut und
feiner
Öse, ich habe nicht nur das Gefühl für Gut und Böse verloren — dieses zu
er
kennen ist mir angenehm —, für mich sind das nur Vorurteile, und ich
Ve
jmag mich von jeglichem Vorurteile zu befreien, wenn ich aber so weit
Sei
n Werde, bin ich verloren.«
Alle Werte werden fragwürdig. Der Triumph des Chaosmenschen hat
e
gonnen, seine Macht breitet sich von Mensch zu Mensch, von Land zu
a
nd aus, bis schließlich eines Tages die ganze Welt in den von Dosto
jewskij hellsichtig prophezeiten Schigaleffimus versinken wird. Wenn wir
? ns ihm widersetzen wollen, müssen wir uns unserer heutigen Situation
ewußt sein und die tiefsten Ursachen der Wirrnisse, den Uranfang unserer
Seelenkrise auf decken. Stavrogin, Werchowenskij, Schigaleff leben noch
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Im 'Zeichen Satans — Dostojewskijs Rat

heute, überall lungern sie herum; sie organisieren sich, sie stiften neue
Mythen und erfinden neue Legenden. Der Skeptizismus und der Nihilismus, die Gewaltherrschaft und der Wahnsin n des Ehrgeizes hält sich auf
recht durch Denunzia tionen, Verleumdungen, Haß, Bosheit und Mord.
Die Nachkommen Schigaleffs hetzen Mensch gegen Mensch, Volk gegen
Volk, die Gesinnung Kains ist die am meisten verbreitet e, Werchowenksijs
Todesschauer beherrschen die Welt. Es gibt keinen Frieden, kein Ausruhen, alles dreht sich im Wirbelsturm der Existenzangst und Verzweif
lung. Wie schwarze Heuschreckenwolken überziehen Teufelsscharen das
Land und zertreten Europas wohlbest elltcn Acker zu Kot und Schmutz,
verwüsten die Städte, und hundert Millionen Kopfe fallen, als seien es
dürre Herbstbl ätter im Wald. I n diesem Wirrwar r leidet am härtesten
der einzelne; seine Kümmernisse werden zynisch verhöhnt , seine Seele mit
Lügen vergiftet, seine Hilfeschreie ersticken in sorgfältig abgedichteten
Folterkam mern. Es scheint, als gebe es keine Rettung: das Bose trium
phiert über das Gute, das Dunkle über das Licht, das Chaos über die
Harmoni e.
Wie hat Dostojewskij dieses Satansproblcm gelost, welch einen Rat hat
er uns gegeben? Hat er, der die Verfallerscheinungen der Zwischenzeit so
genau kannte, uns einen festen Punkt gewiesen, wohin wir unseren Anker
auswerfen können? Hat er uns eine Hoffnung geschenkt, daß man das
Chaos überwinden und die Wiederge burt eines lichteren Menschen herbei
führen kann? In den Gottesmenschen Tichon und Sossima hat er die Sehn
sucht nach göttlicher Vollkommenheit und Ordnung verkörpe rt, und
Aljoscha, der im gleichen Maß im Dienste Gottes und der Menschen steht,
ist das Sinnbild christlicher Liebe und Langmut . Wenn wir nicht Gott und
Christus, die Demut und das Kreuz, das Evangelium und seine Gesetze
im Leben verwirklichen, dann wird Europas Antlitz für immer sich ver
dunkeln und in blutdürsti ge, wilde Gewaltta t versinken.
In seinem letzten Werk, den Brüdern Karamas ow, sagt Dostojew skij:
»Die Menschen meinen, sie werden hienieden alles gerecht einrichten, aber
wenn sie Christus von sich weisen, werden sie damit enden, daß sie die
ganze Welt mit Blut überschwemmen, denn Blut schreit nach Blut, und
wer das Schwert zückt, muß durch das Schwert umkomm en. Gäbe es nicht
die Verheißu ng Christi, würden die Menschen einander bis auf die zwei
letzten vernichten. Und schließlich . . . würde der Letzte den Vorletzte n,
und dann sich selbst vernichten.«
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Zweites Kapitel

DEKADE NZ DES ABENDL ANDES HAT MIT ALLES ERstarrendem Blick einer Pythia Nietzsche, den spekulati v philosophischen
Stavrogin Europas, entdeckt. Seine Lebens- und Schaffenszeit gehört der
gleichen Epoche an wie die Dostojewskijs: beide schufen ihre Hauptwe rke
in den letzten Jahrzehn ten des 19. Jahrhund erts, in der Epoche, die unter
dem Zeichen des Antichrist steht: die christliche Kultur wird degradier t
nnd allmählich an einen Materialismus, Skeptizismus, Atheismus und
schließlich Nihilismus ausgeliefert.
Die Geisteslandschaft Nietzsches ist geladen von dynamischen Gedan
ken und Gefühlse nergien, von einer riesigen schöpferischen Potential ität.
me unheimliche Seelennacht umfängt ihn, Aufruhr — Sehnsucht brennt
ln
ihm, Liebe und Haß kämpfen miteinand er, dämonische Bosheit mit
endlich unschuldiger Güte; er hat die Bande mit der alten Welt zerrissen,
a
ei die neue Welt noch nicht gefunden - ein grausiger Schrei im leeren
aurn
, em banges Seelendra ma, wie es die Geschichte immer wieder in
. . Nietzsche
. kergangszeitaltern dichtet: Sokrates, Marc Aurel, Napoleon
ist einer der gewaltigsten Chaosmenschen, einer von jenen, die im Überleichtum ihrer Seele ersticken, einer von jenen, die kein Ziel haben und
le unter den Menschen wie ein Schatten leben, wie ein Gast aus einer
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e t
- Während er lebte, verstand ihn niemand; man bemühte
bt einmal, seine Bücher zu lesen. Erst 1888 erhob Brandes seine
imme für ihn, doch schon am Anfang des Jahres 1889 verdunke lte sich
ictzsches Geist, er starb innerlich, obwohl seine Hülle noch elf Jahre
e r Ve et
5 ierte. Nietzsches Erscheinen in der Geistesgeschichte Europas
ge j en
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größten historischen Erschütte rungen: in seinen Werken
es
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menschlichen Chaos, den Untergan g
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sehen
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°i e w skijs Weltschau am unbarmhe rzigsten in den »Dämone n«
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spricht, so diejenige Nietzsches im »Antichrist«. Mit diesem Werk
re jß
en a e
er
n
a
üs rr? n dj- e V£O n * l Denker und Dichter auf den höchsten Gipfel, von wo
Welt klar überschauen kann.
gesoffene
* *
ar e
Jasser reißen viel Gestein und Gestrüpp mit sich fort, starke
Q e js t
und
V e dumme
verworre ne Köpfe.« Die Quellen von Nietz*l
sches
eistesstrom, der von vielen unterirdischen Klippen gefährdet ist,
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Schopenhauer und Nietzsche
Friedrich Nietzsche und wir

sind in hohen, schwer erklimmbaren, einsamen Bergen verborgen. Wh
können Nietzsche weder annehmen noch von uns weisen, wir können
weder mit ihm noch ohne ihn leben; wir müssen also versuchen, ihn richtig
zu verstehen. Er ist unser Seelenschmerz, unsere Verzweiflung, unsere
Krankheit, aber auch unsere Genesung, unser Widerspruch und unser
Verlangen nach reinen, großen Lebenslinien. Sinnlos wäre es, Nietzsche
zu bekämpfen, weil er die schwachen Punkte der christlichen Kultur auf
gezeigt hat; wir dürfen ihn nicht verwünschen, weil er uns zu einem küh
nen Zweikampf herausfordert, wir dürfen uns aber auch nicht scheuen,
seine Gedankengänge restlos zu durchdenken. Auf seiner Erde läßt es sich
nicht leben, und wir müssen uns dessen bewußt sein, daß uns auf diesei
Reise Gefahr droht. Nietzsches Übermensch ist eine Fata Morgana in der
Wüste des rationalistisch-materialistischen 19. Jahrhunderts — brennender
Durst nach einem tiefen und reinen Brunnen. Seine Hybris ist ein Auf
ruhr gegen den kleinbürgerlichen Geist, gegen den Utilitarismus und vor
allem gegen die Dekadenz seiner Zeit. Wie ein starkes Wasser reißt er alles
mit sich, Abfall und Schutt, Torheiten und Vorurteile. Er läßt uns dessen
eingedenk sein, wieviel wir eingebüßt haben, indem wir uns zum Herden
menschen degradierten, wie schwach und hilflos der christliche Mensch ge
worden ist, indem er seine Einstimmigkeit mit allen anderen Christen
verlor und eine Spaltung in Sekten und Konfessionen zuließ, sich verflachte und auf diese Weise seinen eigenen Untergang vorbereitete.
Nietzsches Leben und Persönlichkeit trägt die Kennzeichen ungeheurer
Einsamkeit, das Stigma der Unrast und schweren Krankheit. Die europä
ischen Kulturprobleme quälten ihn, und das Rätsel, das er zu lösen sich
am meisten bemühte, war das Christentum. Ist es dem Menschen gegeben,
unabhängig von höheren Mächten sein Schicksal zu bestimmen? Und kann
er dies, wird er dann nicht zu Gott und die Erde zum Himmel? Die Aus
einandersetzung mit diesen Fragen ist für Ihn unausweichlich, erstens
durch die materialistische Weltanschauung seiner Zeit — Feuerbach, David
Friedrich Strauß, Friedrich Albert Lange — zweitens durch den Zusam
menstoß vonVernunft und Glauben; bereits inder Jugend entsagte erdem
evangelisch-lutheranischen Dogma und wurde zu einem »Jünger der
Wahrheit«. Schon 1865 nennt er sich selbst einen Quälgeist; er kann den
ewig fragenden Dämon nicht von sich weisen, und dies ist nicht so sehr
sein persönlicher als sein überpersönlicher Dämon, — das Schicksal unseres
Jahrhunderts.
Sein Quäl-Geist peinigte ihn auf grausame Weise, nirgends fand er
Ruhe, nirgends eine klare Antwort auf die ihn marternden Fragen. Eines
Tages kehrt er zufällig, einsam und unzufrieden in ein Leipziger Anti
quariat ein und entdeckt Schopenhauers damals noch völlig unbekanntes
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Hauptwerk »Die Welt als Wille und Vorstellung«. Hören wir, was Nietz
sche selbst über dieses wichtige Ereignis seines Lebens erzählt, über den
Augenblick, der seine weitere Entwicklung entschied: »Eines Tages fand
ich im Antiquariat des alten Rohn dies Buch, nahm es als mir völlig fremd
in die Hand und blätterte. Ich weiß nicht, welcher Dämon mir zuflüsterte:
nimm dir dies Buch mit nach Hause. — Zu Hause warf ich mich mit dem
erworbenen Schatz in die Sofaecke und begann, jenen energischen, düste
ren Genius auf mich wirken zu lassen. Hier war jede Zeile die Entsagung,
Verneinung, Resignation schrie, hier sah ich einen Spiegel, in dem ich
Welt, Leben und das eigene Gemüt in entsetzlicher Großartigkeit erblickte.
Hier sah mich das volle, interesselose Sonnenauge der Kunst an, hier sah
H-h Krankheit und Heilung, Verbannung und Zufluchtsort, Hölle und
immel. Das Bedürfnis nach Selbsterkenntnis, ja Selbstzernagung packte
m
ich gewaltsam.«
Nietzsches Beziehung zu Schopenhauers Philosophie hat sich freilich im
au
. der Jahre stark geändert. Zuerst war er begeisterter Schopenhaueriain seiner letzten Schaffensperiode war er Schopenhauer abgeneigt,
ja sogar feindlich gesinnt, aber in der verborgensten Schicht seiner Seele
c
wahrte er seinem unvergleichlichen Meister die Treue. Ein Erbe Schon
auers ist Nietzsche in seinem Stil, in der Negation eines persönlichen
tes und der individuellen Unsterblichkeit, wie auch in seiner Leiden11 V e r n e i n u n
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entralwert Gott, und der Mensch ohne Gott ist ohne Ziel.
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Das Chaos der Weltordnung in Nietzsches Werk
Die dionysische Religion Nietzsches

Sein Ästhetizismus hat sich bei seinen Nachfolgern in einen Narzißmus,
seine stoische Ethik in einen Amoralismus verwandelt.
Die Sinnlosigkeit des Lebens kann man ebensogut im Narzißmus wie
auch im Amoralismus vergessen, denn das Ziel ist in der letzten Konse
quenz das gleiche: die Befreiung von der blinden Tyrannei des Willens
und der ödigkeit des Lebens; und wenn wir nur im Diesseits wurzeln, ist
es schließlich nicht einerlei, mit welchen Mitteln wir ein Vergessen unseres
Jammers erreichen? Obwohl Schopenhauers Weltanschauung an Farben,
Gefühlstiefe, wahrem Ethos und heroischer Kraft der Persönlichkeit reich
ist, hinterläßt sie in uns ein Gefühl des Hungers und Durstes. Des Glau- ,
bens an einen persönlichen Gott und die Unsterblichkeit der Seele beraubt,
werden wir in die Ketten unserer blinden Triebe geschmiedet, zu einem
langsamen Dahinsiechen verurteilt, eine Beute der Verzweiflung.

Dieses uncrlöste Weltgefühl hat Nietzsche in sich auf genommen, aber er
ist nicht darin verharrt. Im religiös-mystischen Dionysos-Kult suchtet den
Sinn des Lebens, in der dionysischen Ekstase eine Vereinigung mit dem
Rauschgott, mit dem Uranfang. »Wir sind wirklich in kurzen Augen
blicken das Urwesen selbst und fühlen dessen unbändige Daseinsgier und
Daseinslust.« Für ihn war Dionysos der Schöpfer der Welt, der Urkünst
ler, und alle anderen Wesen seine Geschöpfe, nur Erscheinungen, die er
ins Leben ruft und auch wieder abberuft. Wir sind nur ein ewiges Werden
und Vergehen, und in der Spannung zwischen dem Erschaffen und dem
Vernichten ist der Sinn des Lebens zu suchen. Die Moral wird vernichtet,
an ihre Stelle tritt das ästhetische Erlebnis und von diesem Standpunkt
aus haben Schmerz und Freude einen Sinn, daher lehrt auch der Anhänger
Dionysos", »daß nur als ein ästhetisches Phänomen das Dasein und die
Welt gerechtfertigt erscheint«.
In Nietzsches Deutung ist Dionysos ein amoralischer Gott; indem er
ihn anbetet, verehrt er die blinden Lebenstriebe, Macht, Grausamkeit,
Willkür. Er ist ein Verehrer der griechischen Tragödie: im Schmerz liegt
Erfüllung, im Schmerz-Seligkeit. Sein Vorbild ist Prometheus, der Kampf
zwischen Mensch und Gott ist der Uranfang der Selbständigkeit des
menschlichen Geistes, die Wurzel der Kultur. Das Beste und Höchste, des
sen die Menschheit teilhaftig werden kann, erringt sie durch einen Frevel
und muß nun wieder seine Folgen hinnehmen, nämlich die ganze Flut von
Leiden und Kümmernissen, mit denen die beleidigten Himmlischen das
edle, emporstrebende Menschengeschlecht heimsuchen müssen.
An Stelle von Schopenhauers asketischem Idealismus, an Stelle seiner
Moral des Mitleids und der Barmherzigkeit tritt nun Macht und Gewalt36

tat. Er versuchte sich vor Schopenhauers Pessimismus zu retten und ver
sank dabei in den Pessimismus des Theognis von Megara, dessen Lebens
weisheit sich in folgenden Worten ausprägt: »Das allerbeste Los des Men
schen ist, nie geboren zu sein, die Strahlen der brennenden Sonne nie ge
sehen zu haben; danach aber sobald wie möglich in den Hades einzugehen
u
ud unter einem ansehnlichen Häufchen Erde zu liegen.« I n dieser seeli
schen Finsternis leuchtet hin und wieder ein Strahl der mitleidigen Liebe,
ein Regenbogen des Friedens — das Licht des Johannes-Evangeliums, aber
das ist nur ein verschwindender Augenblick. Die Hybris hat ihn ergriffen,
sein Blick ist berauscht, seine Gedanken nächtlich, sein Geist aufrührerisch.
Rr sucht einen neuen Lebenssinn, findet aber nur ein Spiel des Künstlers
ynd Kindes: »Ein Werden und Vergehen, ein Bauen und Zerstören, ohne
jede moralische Zurechnung, in ewig gleicher Unschuld, hat in dieser Welt
* ein das Spiel des Künstlers und des Kindes. Und so, wie das Kind und
er
Künstler spielt, spielt das ewige lebendige Feuer, baut auf und zerstOr
t, in Unschuld — und dieses Spiel spielt der Äon mit sich.«
n Nietzsches Werken können wir Schritt für Schritt verfolgen, wie die
eyordnung aus den Fugen gerät, sich umnebelt und zum Chaos wird.
lc
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steigt wie aus dem Laboratorium eines Alchimisten
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J hre 1881 seinem Freund Gast: »Ach, Freund,
i die Ahnung durch den Kopf, daß ich eigentlich ein
Zero .jährliches Leben lebe, denn ich gehöre zu den Maschinen, welche
PHHgen können!«
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Bhysi l n e r n Gedankenlaboratorium hat er das Grundgesetz der modernen
Tal n t C e c t ’ e r hat vorausgeahnt, was für die Physiker erst im
e nein
diskutablen Problem wurde. »Raum ist wie
MateH 1 U-n e r t
e
eine su
nahm ie e i c n hj htive Form, Zeit — nicht. Raum ist erst durch die AnRaumes entstanden. Den gibt es nicht. Alles ist Kraft.«
37

Der Triumph des Nihilismus
Zarathustra — „Tot sind alle Götter!“

Unentwegt kämpft er für eine neue Religion, eine neue Weltschau, nur
ganz allmählich befreit er sich aus der Welt der Phantome, Unentwegt
sucht er einen Ausgleich; als er den Gedanken von der ewigen Wieder'
kunft entdeckt, fühlt er sich erneuert. Er will, daß alle Dinge schön seien,
nun will er nicht mehr anklagen, er will ein Jasager sein. Dieses Jasagen
zum Leben beginnt mit dem Zarathustra, — eine dionysische Religion ohne
Dionysos. Die Macht seiner dichterischen Sprache ist nur mit den höchsten
Gipfeln der Weltlyrik vergleichbar, aber in diesem Werk ist kein Funken
überirdischen Lichts, kein Glaube an die Unsterblichkeit der Seele, — es ist
eine diesseitige Welt, durch Raum und Zeit gebunden, die sich vor G o t t
verschließt. Er will Christus durch Zarathustra ersetzen, das Himmelreich
durch ein irdisches Reich, die dem Menschen eingeborene göttliche Sehn
sucht durch den Übermenschen, durch Selbstvergottung befriedigen. Der
Übermensch ist stark, leidenschaftlich, er besitzt ein Höchstmaß an Man
neszucht, seine höchste Tugend ist Krieg. »Ich sage Euch, der gute Krieg
ist es, der jede Sache heiligt.« Der Mann muß für den Krieg erzogen wer
den, die Frau — zur Erholung des Kriegers, »alles andere ist Torheit« Die
Frau wird zur Prostituierten erniedrigt, zur Haussklavin.
Dringen wir in diese Gedankengänge tiefer ein, müssen wir erkennen,
daß diese Aphorismen einem kindlichen Ressentiment Nietzsches entstam
men, einer Freude am Übertreiben. Aber seine Lehre vom Übermenschen,
vom neuen Sinn der Erde, ist ein ausgesprochener Amoralismus, eine Relativisierung des Guten und Bösen, ein Rückschleudern des Menschen in das
Chaos der primitiven Instinkte. Welches Geschenk hat Nietzsche den Men
schen gebracht? Ohne Zweifel und Überlegen ruft Zarathustra: »Tot sind
alle Götter, nun wollen wir, daß der Übermensch lebe!« Er schenkt uns
den Übermenschen, in dem Christus gestorben und der Antichrist auf
erstanden ist, in dem das christliche Mitleid gestorben und Satans Grau
samkeit erwacht ist. An Stelle des Friedens verspricht er Kriege, an Stelle
der Demut setzt er Hochmut, an Stelle der Scham — Frevelmut, an Stelle
der Güte — Großmut. Die christliche Welt muß zugrunde gehen, damit die
antichristliche lebe. Zarathustras schenkende Tugend ist eigentlich nichts
anderes als eine Fata Morgana in der Wüste des von Feuerbach, Darwin
und Lange verkündeten Atheismus und Materialismus, — ein schönes Trug
bild, das sich im vibrierenden Dunst der Chaoswolken spiegelt. Diesem
siedenden Dunst im Laboratorium des Alchimisten Nietzsche entsteigt der
Antichrist
seine größte Freveltat. Der von ihm verkündete Dionysos,
sein Zarathustra, erscheint endlich ohne Maske, in wahrer Gestalt, mit
wahrem Namen. Aut der Fahne des Antichrist ist zu lesen: »Wille zur
Macht.« Macht ist das Geheimnis aller Dinge. Das ist eine Religion ohne
Gott, im Zarathustra wurde sie gezeugt, im Antichrist erfüllt. Zarathustra
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sagt: »Aber daß ich euch ganz mein Herz offenbare ihr Freunde: wenn es
Gotter gäbe, wie hielt ich's aus, kein Gott zu sein.«
In großer Qual — ihn fröstelte bis in seine Eingeweide — hatte Nietzsche
in sich den Gedanken entdeckt, daß Gott gestorben und sein Platz auf
Erden leer sei, und daß der Mensch, ein nichtiges Staubkorn, durch die
ewige Wiedergeburt sich Gottes unvergängliche, zeitlose Transzendenz
z
uspredien könne. Für seine Verwegenheit, sich Gottes Sohn zu nennen,
yurde Christus ans Kreuz geschlagen. Man kreuzigt immer wieder alle,
die neue Werte auf neue Tafeln schreiben, man kreuzigt alle Menschen
der Zukunft, Inbrünstig glaubt Nietzsche, daß er »ein großes fernes MenschcmReich, das Zarathustra-Reich von tausend Jahren« gründen wird.
Und um diese neue Ordnung einzuführen, muß der häßlichste Mensch,
der »die größten, schwersten Füße hat« und alle Wege »tot und zu Sdtanden« tritt, erscheinen —■ der Mörder Gottes. Als Zarathustra ihn traf, fiel
das Mitleid ihn an, und »er sank mit einem Mal nieder, wie ein Eichder lange vielen Holzschlägen widerstanden hat«, aber er erhob
nieder und sein Antlitz war nun hart: »Ich erkenne dich wohl, du
ls
t der Mörder Gottes, laß mich gehen!« Mit der Tötung Gottes, mit der
u
rottung des Mitleids im Herzen der Mensdien, mit der Selbst- und
dtverachtung beginnt die Herrschaft des Antichrist, die Menschheitsnter
nacht, ohne Hoffnung auf den von Nietzsche verheißenen großen
ltta
S- Mit dem Erscheinen des Antichrist gehen in Nietzsches Seele die
tausendjährigen Ideale der abendländischen Kultur unter, die alten Ged tZ

werc en
zerschlagen, und durch die weit geöffneten Tore stürmt
Nihilismus, der alles tot und zuschanden tritt, in die Seele des euro
päischen Menschen hinein. »Es gibt weder Geist noch Vernunft, noch Dennoch Bewußtsein, noch Seele, noch Wille, noch Wahrheit: alles Fikdie unbrauchbar sind.«
° d anderthalb Jahre vor seinem geistigen Tode, vor seiner Umnadv
tu
Sommer 1887 schreibt er: »Daß ich von Grund aus bisher Nihilist
as
der p e n
habe td> m *r erst s e kurzem eingestanden: die Energie,
iib
, kalismus, mit dem ich als Nihilist vorwärts ging, täuschte mich
l Se
es
- Urundtatsache. Wenn man einem Ziel entgegengeht, so scheint
Öglich, daß die Ziellosigkeit an sich unser Glaubensgrundsatz ist.«

hur ? e r 1StS 0e *Se n t hch dieser nietzscheanische Nihilismus, der für unser Jahr
ei
L
schicksalhaft geworden ist und unseren Kulturkörper wie in
e
generationsprozeß unterhöhlt hat? Was ist das für eine geistige
zerset
sch l e
U° n

•

Bewußtsein des Menschen die höchsten Ziele und Ideale
Entwicklung hemmt und ihn in den Zustand des Urchaos
Mit systematischer Beharrlichkeit, mit einer unendlichen Verg wird das Weltgebäude niedergerissen, und voll Schadenfreude
eit?
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Das Wesen des Nihilis mus

beobachtet man, wie die Grundfesten wanke n. Indem
Nietzsche bekennt,
daß sich ihm viel Schweres über den Sinn legt, geht er
bis an die letzte
Grenze des Nihilismus, er geht so weit, daß man voll
Graue n feststellcn
muß, daß er unrett bar auch sich selbst der Zerstö rung anheim
gibt: »Den
ken wir diesen Gedan ken in seiner furcht barste n Form
: das Dasein, so
wie es ist, ohne Sinn und Ziel, aber unvermeidlich wiede
rkehre nd, ohne
ein Finale ins Nichts : die ewige Wiede rkehr! Das ist dieex
treme Form des
Nihili smus: das Nichts , das Sinnlose, ewig.« Das ist das
Reich des Todes .
Nihilismus ist eine Folge des Erschöpftseins, der Schlaf
fheit und Ziel
losigkeit. Das Leben ist nicht mehr schöpferisch, es gebier
t nichts mehr aus
sich, es vernichtet nur. Der Wille zur Macht wird zur
Triebf eder aller
Handl ungen der Herrschenden, Sklaverei zur Grund
lage der Existenz.
Den Herrschenden, die ihre Macht in Wirklichkeit umset
zen, ist alles er
laubt, sie kennen nicht die geringste Barmherzigkeit,
sie kennen keine
Schonung, und am wenigsten Achtung vor dem Gesetz
. Dionysos wird
schließlich zu einem kaltbl ütigen Konst rukteu r, zu einem
intelle ktuell en
Machtmenschen, dessen einzige Aufga be es ist, seinen
Feind zu überw in
den, die Schwächeren zu Sklaven zu machen, denn gibt
es keinen trans
zendentalen Wert, gibt es Gott nicht, dann wird die ganze
Welt zu einem
großartigen Instru ment, auf dem jeder das, was ihm belieb
t, spielen kannDann wäre es unnatürlich zu verlangen, daß der Stärke
re nicht so handle ,
wie es ihm einfäl lt, daß er seinen Neigungen nicht
Folge leiste; »ein
Überw ältigen -Woll en, ein Nicde rwerfe n-Wol len, ein
Herrw erden -Wollen, ein Durst nach Feinden und Wider stände n und Trium
phen« ist un
leugbar immer in ihm. Die Gewa lttat ist zu rechtfertigen,
wenn sie Macht
zu verwirklichen hilft, denn in diesem Reich des Todes
ist Macht der
Urquell aller Werte . Immer tiefer werden wir in den
unheimlichen Stru
del des Nihilismus hineingerissen, in Greue ltaten, Blutve
rgießen, Men
schenfolterungen: »Welcher Genuß ist für Menschen
im Kriegszustände
jener kleine n, stets gefähr deten Geme inde, wo die streng
ste Sittlic hkeit
waltet , der höchste? Also für kraftvolle, rachsüchtige
, feindselige, tücki
sche, argwöhnische, zum Furchtbarsten bereite und durch
Entbe hrung und
Sittlichkeit gehärtete Seelen? Der Genuß der Graus amkei
t . . . die Grau
samkeit gehört zur ältesten Festfreude der Menschheit.«
Indem man den Begriff des Guten und Bösen vernic htet
und den Glau
ben an die höchsten kosmischen Gesetze abweist, verwa
ndelt man das
menschliche Leben in eine Arena für Machtspiele: wir
versin ken in ein
undurchdringliches Dunke l und verlieren unser menschliches
Antlit z. Der
Mensch wird zu einem reißenden Tier, zum widerw ärtigst
en Wesen unter
allen Geschöpfen. Unser Intelle kt, befreit von der höchst
en Hierar chie
der metaphysischen Prinzi pien, wird zum Zerstörer, der
kaltbl ütig morde t,

Die Idee des Antichrist bei Nietzsche

der sich selbst alles erlaub t. Das war der gefährliche Weg,
der Überg ang
und Unter gang, den Nietzsche durch schrit t, bisweilen
gegen seine eigene
Überzeugung, gegen seine eigene Gewissensstimme. Wie
Dostojewskijs
Kirilloff , hatte auch ihn die Idee des Antichrist gepackt
und zur Erde nie
dergeworfen: er konnt e sich von ihr nicht befreien. In
Augenblicken der
Ernüchterung schien es ihm selbst, als sei er hoffnungslos
krank , »und als
mangle es ihm an Kraft, seine Schmerzen zu ertrag en«.
Im Zarath ustra
heißt es: »Vieles Kalte und Einsame ging ihm durch
die Sinne.« Unter
uem Drude der ihn immer wieder heimsuchenden Krank
heitsa nfälle haßte
er
die ganze Welt. Am 12. Februar 1885 schreibt er seiner
Schwester:
»Leider bin ich oft krank . . . — und dann hasse ich alle
Menschen, die ich
cn
ncngelernt habe, unsäglich — mich eingerechnet. Meine
liebe Schwester,
as Wort unter uns — und Du darfst den
Brief hinter her verbre nnen — ich
„1 V'e üich sogar darum — : wenn ich mich nicht bemüh
te,
auspieler zu sein, so hielte ich’s nicht eine Stund e aus zuein gutes Stück
ste
leben, wenigns hier nicht, in der Stadt der Herde ntiere .«
erschütternd ist diese intime Erken ntnis, die uns hilft,
e en, aber wir dürfen nicht vergessen, daß dieser Brief vieles zu vergirier Seele offenbart. Nicht immer war er im Bann der nur einen Teil
Krank heit, nicht
Hier schauspielerte er eine Lebenshaltung, denn einen echter
en, tiefere n,
Cn
a bcberen
n
g
nen
wahrh
aftiger
Entblö ßet und Zergliederer des eigechs als NietzsJche
wird
manenschwe
r finden. Nur noch Dosto jewsk ij
n nian
ihm in dieser Hinsicht zur Seite stellen. Und gerade dieses
AnSc j n £e r n rnensc hlicher Schwächen, diese rückhaltlose Wahrh
aftigk
nun
eit,
diese
gslosigkeit sich selbst gegenüber macht uns Nietzsche so
w °
ungeheuer
rtv
°U bei der Erforschung der menschlichen Seele und
hilft uns die
ac
n des Zusammenbruchs unseres Zeital ters wie auch das
Wesen des
a
°srncnschen klarzu stellen .
Per »Antichrist« bildet den ersten Teil zum gewal tig
W ill c z u r Mach t « und nur dieser erste Teil ist ausge geplanten Werk
führt worde n, die
* bri gen sind nur als Fragm ente überli efert, ohne Einheit
und inneren
sammenhang. Der Unter titel dieses Werke s bezeu gt,
daß
Nietzsches
Absicht di e Umwe rtung aller Werte war. Hätte er vermo
cht, sein Werk
vollenden, so wären vielleicht viele Wider sprüch e und
Un ar leiten
ausgeglichen, und dem Chaos wäre tatsächlich ein tanzen
der Stein ent
S Pr
,
gen, aber eines wissen wir auch heute; dieser Stern wäre
eine lei c
Antich
rist gewor den, ein Unste rn unseres satanischen Zeital ters.
Sc
ietz
hes düsteres Schicksal Heß diesen Stern nicht aufgeh en,
wir kenne n nur
c
n loten Widerschein dieses Gestirns, der das Antlit z
des Antic rist e
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Der Antichrist als Umwerter aller Werte

leuchtet, ein Antlitz des Hasses und der Vernichtungsgier, die Dosto
jewskijs prophetischer Blick in der apokalyptischen Vision seiner »Dämo
nen« geschildert hat. Heute, nach einem halben Jahrhundert, müssen wir
feststellen, daß Europas Geist trotz manchem heldenhaften Widerstand
sich im Lichte dieses Unsterns entwickelt hat, bisweilen bewußt, bisweilen
unbewußt; aber dieses Licht ist in die kleinsten wie in die größten Seelen
unseres Planeten gedrungen.
Europas Geistesleben hat die allverbindenden Ziele verloren, man weiß
nicht, wohin der Weg führt, man weiß nicht, für welche Sache man seinen
Mut einsetzen, seine Kräfte anspannen soll. Ein niederd rücken der Fatalis
mus beherrscht alles. »Unser Fatum — das war die Fülle, die Spannung,
die Stauung unserer Kräfte.«
Nietzsche will mit seinem Antichrist der Welt die Augen öffnen, er will
sein Ja und Nein sagen und Wegweiser in die Zukunft errichten. Die
Schwachen und Minderwertigen sollen zugrunde gehen, mit einem Wort,
das christliche Gesetz der Nächstenliebe muß gestrichen und an seiner Stelle
der H a ß gesetzt werden. Will man aber im menschlichen Herzen die Näch
stenliebe ausmerzen, so muß man mit der Verleugnung Christi anfangen:
»Das Haustier, das Herdentier, das kranke Tier Mensdi, — der Christ«.
Das Christentum bedeutet für Nietzsche die tödliche Bekämpfung des
höheren Typus Mensch, den er den starken Menschen oder auch den Über
menschen nennt. Er glaubt, er habe die größte Tat aller Zeiten vollbracht,
indem er Menschliches, Allzumenschliches entblößte: »Ich zog den Vor
hang weg von der Verdorbenheit des Menschen.« Das Christentum ist für
ihn eine Dekadenz der Werte, die das wilde Tier im Menschen zähmt und
dadurch seinen Willen zur Macht, die Quelle aller Werte, verschüttet hatDer Antichrist mit der Seele eines reißenden Tieres, mit dem Tigerinstinkt,
ihn nennt Nietzsche den starken Menschen, den neuen Sinn der Erde!
Fort mit der Religion des Mitleids, denn sie bekämpft das Tier im Men
schen, sie weckt das göttliche Bewußtsein, die Sehnsucht, aus dem Zeit
lichen zum Ewigen sich emporzuheben, sie stärkt in uns den Glauben an
Gott, an seine Allgegenwart im Universum. Dieser Gedanke erfüllt den
Antichrist mit Höllenwut. Der Mitleidige, der Hilfreiche ist ihm ein Dorn
im Auge. Aber am bittersten ist der Krieg des Antichrist gegen das Ge
wissen, denn wo es Gewissen gibt, dort waltet göttliche Ordnung, wo sie
aufhört, regen sich sofort die blinden Instinkte. Verleugnen wir das Mit
leid, so verleugnen wir den Menschen selbst: »Nichts ist ungesunder, in
mitten unserer ungesunden Modernität, als das christliche Mitleid.«
Nietzsches scharfe, schonungslose Kritik an den Hütern der christlichen
Moral, den Priestern, die er »die Truthähne Gottes« nennt, ist gewiß
übertrieben, aber unleugbar ist es auch, daß diese Kritik ein Körnchen
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Wahrheit enthält, z. B. in jenen Sätzen, wo er sich gegen das Pathos ohne
Erlebnistiefe, gegen den Wortschwall ohne Tatenkern wendet. Die von
Nietzsche gegeißelte Dekadenz der christlichen Kultur wurzelt nicht in
er christlichen Lehre, sondern in den Menschen, die diese Lehre zu vertretcn
glauben. Der christliche Mensch verfällt gar leicht in jenes Phari
säertum, das Christus selbst bekämpfte. Unter dem Schutz der christlichen
. 1 . e hat sich eine üppige Fauna entwickelt, die für die Labilität des
östlichen Bewußtseins und dessen Schwäche schicksalhaft geworden ist.
der ihm eigenen traumstarken Sicherheit deckt er die schwachen Stel
en der christlichen Kirche auf, macht ihr die Neigung zu Spaltungen
um Vorwurf und nennt den Protestantismus »die halbseitige Lähmung
ristentums«.

Porten sind die Schäden der Welt nicht zu flicken,

nnen
aten
helfen. Das Christentum kann sich nur erneuern und
wird
F n
ur dann tieferen Atem schöpfen, wenn die Menschen es mehr leben
a ls
er
as
1 W C
F r a n 2 iskus, die hl. Theresia und tausend
andeer< 1 - ’ *
\ Christen taten. Indem man aber das Christentum zum Sitz gelehrter
strei
tsüditiger Männer verwandelt hat, ist es zum Instrument eines
erst
rrten
I nte e kts geworden. Die Zahl der Schädlinge in der Kirche
wäd
r
?
er St ,Str e nU n d d °ht das Gebäude göttlicher Sehnsucht und Opfertaten zu
’ Für das christliche Chaos ist weder Nietzsche noch der Amora [-

Atheismus unserer Zeit verantwortlich, sondern jene Symptorne rT
esen
Gedankengehalt möglich gemacht haben. Der christliche
Körn
an
Eg und die Krankheit ist nicht durch äußere Mittel zu
behebef
e e nnere
Eingriffe müssen vollzogen werden. Nietzsche selbst
*
gehört-1 't l
ZU en
Krankheitserscheinungen der christlichen Kirche, die an
einem Vk*
n
Zu
sein C j e f e ’ ironischen Leiden siecht. Die Unfähigkeit, rein innerlich
5 l e lrni e r w e
e
iter greifenden Zerspaltungen in Konfessionen und
?
kten d*
Ewiges in Zeitliches, Göttliches in Menschliches zu
landeinn s i n
als o] ’. d die Kennzeichen dieser Krankheit. »Was zerstört schneller,
arbeite 6 lJ\
Nietzsche

nei

? Notwendigkeit, ohne eine tief persönliche Wahl, ohne Lust
. e n ’ fühlen? Als Automat der ,Pflicht*?« Dieser Vorwurf
s e i n e tiei?ere
Begründung haben, denn gerade die
einer
Pers önlichen Wahl, der Zwang als Automat der
Flicht zu
iten
\ h a t unser Weltgefühl zu katastrophalen Umwälzungen
führt h*1* e
ne
C
*n n .e r e n Konflikte hervorgerufen, die heute jedes tiefe
ristlicl
ewissen in seinem Innern ausficht.
e

a
eit
Nietzsche seinem Leser? Wodurch ist sein ganz ungekeuerlic üU g£p-*
ay
Literatur,
auf die
Zeit,
Entwicklung
f dieund
Fsydiolog’
idealen
einen
D urch
erklären?
Politik zu unserer
g u , Wissenschaft
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Die Vernichtung des Gottesbegriffs

Die Irrationalität des Einflusses Nietzsches
?e

Wert? Durch die Magie der Wahrheit? Durch eine unumstößliche Logik?
Durch seine Kühnheit, das auszusprechen, was wir aus Mangel an Mut,
im Banne der Traditionen auszusprechen nicht wagen?
Wenn wir seine Werke von der ersten bis zur letzten Seite lesen, drän
gen sich uns unabweisbar diese Fragen auf. Mit dem Glauben eines Mär
tyrers hält Nietzsche an seinen Bekenntnissen fest — und daraus entspringt
zum größten Teil die suggestive Kraft seiner Bücher; es ist der Schlangen
blick, der den Vogel in seinem Flug paralysiert. Seinem Stil wohnt eine
Urmagic inne, seine Behauptungen sind radikal in der unmittelbaren
Bedeutung dieses Wortes. Er wagt, was niemand je gewagt hat, Kant
nennt er z. B. einen Idioten. Diese zugespitzten, übertriebenen Urteile
sind verhängnisvoll geworden: der unreife, halbgebildete, ehrgeizige Leser
fühlt sich in seinem Unterbewußtsein stimuliert, atmet befreit auf, indem
er eine Last, die er nicht zu tragen vermochte, abschüttelt — eine so große
Macht besitzt die Verneinung! Und schließlich, warum sollte nicht einmal
jemand über Gott und Christus »die Wahrheit« sagen? Jedem Menschen
ist ein gewisser Drang zur Aggression, Zweifelsucht und Verneinung an
geboren. In der Umschmeichlung dieser Gefühle, im Aufpeitschen der
negativen Triebe ist er ein unvergleichlicher Meister. Die Welt ist nun
einmal so geartet, daß sie lieber dem Führer huldigt, der die gemeinen
Instinkte aufschürt und befreit, als dem, der sie zügelt, einschränkt und
strengen Normen unterwirft.
Nietzsche selbst nannte sich den Vernichter per cxcellence. Indem der
Antichrist Verneinung und Hartherzigkeit rühmt, verwandelt er den
Menschen zu einem Tier unter anderen Tieren, und zwar zu dem stärksten,
denn der Mensch ist das listigste aller Geschöpfe. List ist die Mutter des
»Geistes« — das ist die Moral des Antichrist, für den der christliche Mensch
nicht einfach ein Tier, sondern ein krankes Tier ist.
Die Vernichtung des Menschen beginnt mit der Ausrottung des Gottes
begriffes. Zuerst wird Gott zum Fabrikat eines jeden Volkes degradiert,
zur Voraussetzung des Staates. Schatoft, einer der Besessenen Dostojews
kijs in den »Dämonen« hat sechzehn Jahre vor Nietzsche den »russischen
Gott« verkündet. Ein vergötztes Volkstum, der Glaube an einen völki
schen Gott, ist der Anfang des gefährlichsten Atheismus: das kosmische
Gotteserlebnis, der All-Schöpfer wird zum Verkörperer der Machttriebe
einzelner Volker. Für Schatoft ist das Volk der Körper Gottes, Gott selbst
aber eine unerreichbare, unerklärliche metaphysische Größe. »Das ewige
Ziel der ganzen Bewegung eines Volkes, jedes Volkes . . . ist immer und
einzig sein Suchen nach Gott, nach seinem Gott, unbedingt nach seinem eig
nen, seinem besonderen Gott, und dann der Glaube an diesen Gott als
an den einzig wahren. Gott ist die synthetische Persönlichkeit eines gan44

Volkes von seinem Anfang bis zu seinem Ende. Noch nie ist es vorge "Omnien, daß zwei oder mehrere Völker ein und denselben Gott gehabt
matten . . . Ein Anzeichen des Niedergangs der Völker ist es, wenn ihre
otter allgemein werden...« behauptet Schatoft. Und im »Antichrist«
en
as

gleichen Gedanken, nur in zugespitzter Form: »Ein Volk,
och an sich selbst glaubt, hat auch noch seinen eigenen G o t t . . . Es

daf T S e i n e u s t a n s ’ s e *n Machtgefühl in ein Wesen, dem man
Ql , U1. dankbar sein kann . . . Wenn ein Volk zugrunde geht, wenn es den
ühlt

C n an

Zukunft, seine Hoffnung auf Freiheit
‘ ' dann muß sich auch sein Gott verändern.« endgültig schwinden
nicht e?11 a e r G o t t n u r eine nützliche Fiktion ist, warum sollte man sie
e n e neue
sidi 1
*
Fiktion ersetzen? Was hindert dann den Menschen,
St a S
J Mensch-Gott zu proklamieren?
■tote 1
hat im Menschen das metaphysische Gottes-Erlebnis geS e ner
te e
materi F
*
den Götzen — Wille zur Macht — gesetzt. Die
In
Weltanschauung lehrt, daß der Mensch die Götter schaffe,
a
durch r
ber nähert sich der Mensch immer nur teilweise Gott
Unerrc'Vk
Symbole und Vorstellungen, denn Gott selbst ist
fe risch ° ° a r > U n e n dlich, und der Mensch ist die Erscheinung seiner schöpe n
Wirk!"2? ]
* Widerschein seines ewigen Seins, ein Schatten seiner
Indem
otte?
wir im Menschen die Gottesvorstellung und die
überk
' °k vern ic hten, vernichten wir nicht Gott selbst, dessen Sein
bare T j 011 ™ *s t — die Urtiefe aller Tiefen, die unergründliche, unerkennVernich"61 ke n n t n *s a unserer unzulänglichen Erkenntnisse. Durch die
n
Uns>se U n £ d e S Gottesbegriffes im Menschen werden die höheren O r d tung S p e’S e t ?'c untergraben,
und das Gesetz der Liebe zum nackten ErhaL
ei n e r p ' l V P V u lgarisiert, Keuschheit wird zur Schwäche, Glauben zu
alj1 k ° n ’ Hoffnung 2ur Schlaffheit. Und übrig bleiben nur blinde,
e
■Kraft
Triebe, die düstere, nackte Existenz eines Höhlenmenschen:
Stiehr’ T
ein hoffnungsloser Kampf der Triebe. Aber der
°hne t/V r a u c bt eine Herde unbewußt handelnder Sklaven, eine Masse
a
cht-Ver sucht ■ n a C Wahrheit und Gerechtigkeit, ein Werkzeug zur
T°dfei n /
Das Christentum ist nichts anderes als »eine
Keali t t *S
form gegen die Realität.« Die vom Antichrist verkündete
beitSSe S t , l e Wirklichkeit eines Erdenwurmes — ein Leben ohne EwigGhris t e S U c t ’ °b n e Transzendenz. Nietzsche meint gegen den Kern des
Und übei Ü r ? S Z U köpfen, greift aber nur das historische Christentum an
der
er sellf C 8 a n z die Ewigkeitsidee, die verfeinerte Geistigkeit, nach
Ni c h t r]S t S1C *n s e *n e m Innern sehnte — nach tiefer, tiefer Ewigkeit. —
Gott-Jyje c historische, beweisbare Christus ist entscheidend, nicht der
n unter den Menschen, sondern seine Gottesoffenbarung, des
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Das Bewußtsein der Unsterblichkeit veredelt

Fr ß
Gottes, dessen Reich nicht von dieser Welt ist, der durch seine Gedanken’
kraft uns die Form der Materie gegeben und in sie seinen Geist hinein
gehaucht hat: und dieser Geist ist unsterblich, er kann weder vergehen
noch verwehen. Das Bewußtsein der Unsterblichkeit veredelt den Men
schen, es verleiht seinen Handlungen, Taten, Gedanken und Sehnsüchten
höhere Ziele, entwickelt in ihr eine tief innerliche Verbundenheit mit der
ganzen sichtbaren und unsichtbaren Welt; er ist nicht mehr zu einer kal
ten, stolzen Einsamkeit verurteilt, er nähert sich der Welt in Ehrfurcht,
er ist sich in seinem eignen Innern und in seinen Mitmenschen der Gegen
wart Gottes bewußt und fühlt sich dadurch mit allen Menschen vereint:
im Gefühl der universellen Seelen-Verwandtschaft liegt der Keim des auf
Erden möglichen Menschenglücks.
Das ist Christus, der in uns, der trägen Materie, die göttlich wirksame
Energie weckt. Dieser Christus ist für uns das Wichtigste, ihn müssen wir
tagtäglich suchen und immer wieder von neuem in unserem Geist auf
erstehen lassen. Das ist Christus, der uns jenseits der Materie transzen
diert, jenseits von Zeit und Raum, und der in uns die höchste Sehnsucht,
die Sehnsucht nach der Unsterblichkeit weckt.
Der Antichrist setzt sich für die Verurteilung des christlichen Gottes
begriffes ein. Und das hat nicht nur Nietzsche getan, das hat das ganze
materialistisch-rationalistische, das ganze skeptisch-utilitaristische Europa
getan. Das innere Leben wird barbarisiert, das Bildungsniveau nivelliert,
die Intimität der Seele verschwindet; an die Stelle der Sanftmut tritt die
Brutalität, an die Stelle des Wohlwollens die Verachtung. Indem der
Antichrist die edelsten Gefühle im Menschen vernichtet, öffnet er den
Weg zur Aggression. Der Antichrist verkündet, daß die Menschen nicht
Kinder Gottes seien und daß ihr Handeln hauptsächlich durch den Haß
bestimmt wird, daß das innere Leben der animalischen Zone angehört,
in der ein Reich Gottes unmöglich ist. Der Antichrist Nietzsches ist der
extreme Zusammenbruch des europäischen Geistes. Das Reich des Anti
christ beginnt, das Zeitalter des häßlichsten Menschen — die Scham v o r
dem eigenen Gewissen, die Scham vor dem göttlichen Ursprung.

Das tiefste Geheimnis des Christentums — die Überwindung des Todes
durch eine persönliche Auferstehung — ist für den materialistischen Ratio
nalisten eine unerfüllbare, verächtliche Verheißung, eine schamlose Lehre.
Woher dieser Haß gegen das ewige Leben, diese pathologische Aggressivi
tät? Sie hängt aufs engste mit der Menschenverachtung zusammen: der
Tod ist die Strafe für die Geburt des Menschen, der Tod muß ein hoff
nungsloses, absolutes Ende sein, die Menschheit muß zugrunde gehen aus
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as

eigene Sein. Der Haß ist der Weg ins Nichts, die Liebe
D er Antichrist verkündet bald hinter der Maske der
ath
dann wieder hinter der Maske der Dialektik, hinter dem
Lehre d
P* s t a n z ’ hinter der Larve der »freigewordenen Geister«, seine
ihrer I e S . a s s e s u n d Todes. Um die Menschheit in das Mitternachtsdunkel
die tie*1'5 11 6 2 U kurzen, um sie gegen den Haß wehrlos zu machen, um
zu w e c e n
äditer F1 J en ? n S t *n t e *n
k , um sie zum kaltblütigen Ver
Un
nichte z örder des Nächsten zu machen, wird der Begriff Moral vertu
ora
rns R
l — nicht mehr der Ausdruck des Lebens und Wachs
e(ain un en e
gebens
ines Volkes, nicht mehr ein unterster Instinkt des
Mora f° n d e r n abstrakt geworden, Gegensatz zum Leben geworden, —
für
grundsätzliche Verschlechterung der Phantasie, als böser Blick
Eya n r
Raubt man dem europäischen Menschen das Licht des
UnsJ p
L ver dunkelt man die christliche Moral, verlöscht man die
delt sein l j i hssehnsucht, so drängt man ihn in ein Chaos und verwanrun
ewa tsam
g des S k
i R e i n Irrenhaus, man übergibt ihn der Foltes
C
er2es
w e
I° igkeit .
* * Furien verfolgen ihn Unsicherheit und Wurzeldring/ c] Cl se *n e r Geburt lastet ein Fluch. Ein Cesare Borgia wie ein
an w r
diesem ß5
* d 2u m Beispiel des »höheren Menschen« erhoben. Von
tand
un
brechen
P ht aus ist es klar, daß die christliche Moral als »ein Verkie ren a i P Leben« angesehen werden muß. Sich als Wissenschaftler masWle
ier
Nietzsche das tut, heißt aber noch nicht, ein WissenschaftNewton hat wohl recht, wenn er behauptete: ein begrenztes
S
l ssens
führt u.
.
führt von Gott hinweg; ein erhöhtes Maß des Wissens
Kampf e’S W l e .d e r z u Gott zurück. Seinem Wesen nach gilt Nietzsches
c
°ttes
nicht Gott, sondern der Gottesvorstellung, — Don QuiPf
der
Unse /
Windmühle.
Seiil s
y klichkeitsinstinkt heißt uns Gott als das höchste Prinzip des
*n s
■ e r nnen, und unser tiefstes Gefühl heißt uns aus dem Zeitlichen
e

Verwog 6

Uns

Heb Q r i n Se n > und unser Menschheitstrieb, soweit er gesund ist, heißt
n dlt
ptQ 611
hassen. Atheismus und Haß sind die radikalsten
,r
des
Dekadenz, Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts ist die
Ist das I 1 eismus, und die erste Hälfte des 20. bildet eine Steigerung: es
Jah L l r b u n dert des Hasses und der Gewalttat. Wir, die Kinder des
* Ris J V n d eernt s rn> haben
über alle Maßen die vergifteten Früchte des Athessen
daß ein lVT
’ unsere ganze Erfahrung legt Zeugnis dafür ab,
issetI
ensch ohne Gott und Moral, ohne Liebe und Demut, ohne Ge§rößEp p . e n Gefühl der Verantwortung ein reißendes Tier ist, der
! l n d d e r Menschheit.
der S c t eiSrn us äußert sich die menschliche Nichtigkeit als Superbia —
Ersten seelischen Krankheit. Nur kranke, hoffnungslos kranke
Stt
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Chaos aus innerer Kraftlosigkeit

Der Atheismus — Das Wesen des Skeptizismus
es

Seelen hassen sich selbst, nur aus Selbstverachtung und einem Minderwer
tigkeitsgefühl entspringt Haß gegen eine höhere Ordnung, gegen die ge
sunden Lebensgesetze, gegen Bedingungen, die das Erdenleben glücklich,
harmonisch, zuversichtlich, demütig und dankbar gestalten. Nietzsche
mutet uns an wie ein Held aus Dostojewskijs Romanen; er besitzt eine
tiefe Wesensverwandtschaft mit dem kranken Untergrundmenschen, der
sich am Leben rächt, weil er dem Leben nicht anzugehören vermag, weil
er nicht fähig ist, sich in seinen Nächsten einzufühlen, sich mit einer Frau
zu verbinden und zum Beherrscher seiner Triebe und Schmerzen zu wer
den. Aus einem endlosen Gefühl der Hilflosigkeit, aus einer abgrundtiefen
Verzweiflung erwacht im Menschen jener Wille zur Macht, jener Trieb,
sich an den Edlen, Glücklichen, Harmonischen zu rächen, an allem und
allen, die ihn durch ihre Selbstdisziplin, ihre innere Verfeinerung, ihr
Gleichgewicht, ihre Überlegenheit, ihre Geistesaristokratie, den eignen
Minderwert zum Bewußtsein bringen. Eine Geste des heiligen Franziskus
— wie er seinen einzigen Umhang einem Bettler wegschenkt — bezeugt
mehr Macht und Überlegenheit, eine größere Fülle der Gefühle, als der
berühmteste Sieg Napoleons oder irgendeine andere Gewalttat: wer sich
selbst überwindet, weist mehr Kraft auf als wer andere unterdrückt, wer
sich selbst beherrscht, besitzt mehr Edelmut und Glanz als der mächtigste
Herrscher, der über eine Million von Sklaven gebietet.
Nietzsche behauptet, alle großen Geister seien Skeptiker und auch sein
Zarathustra sei ein Skeptiker; Skepsis aber bedeute Geistesstärke, Geistes
freiheit und Überlegenheit. I n Wirklichkeit kommen wir der Wahrheit
näher, wenn wir diesen Satz umkehren. In Zeitaltern des Zerfalls erwacht
in Völkern und Menschen der Zweifel am eigenen Wert und am Wert
anderer, ein Drang zu bekämpfen erwacht und wird um so stärker, je
unsicherer man sich selbst fühlt. Das Gefühl der Minderwertigkeit ver
sucht man durch Rache an höheren Werten zu betäuben. Eigentlich be
deutet Skepsis inneren Verfall, eine frühzeitige Senilität, eine Unfähig
keit, sich für eine Überzeugung endgültig einzusetzen, sich von anderen
befruchten zu lassen und andere durch sich zu befruchten: Degeneration
der vitalen Kräfte. Skepsis ist Dekadenz par excellence. Der Besitzer eines
starken Willens, die wahren geistigen Menschen, schreiten auf ihrem Weg
zuversichtlich vorwärts, sie greifen nicht an und verteidigen sich nicht,
sie stellen ihre Fähigkeiten nicht zur Schau wie ein Zirkusclown, sie trach
ten nicht nach Selbstvergottung, sie begehren nicht andere durch List und
brutale Macht zu unterdrücken, sie bewahren ihr Gleichgewicht und haben
eine lebendige Beziehung zu feststehenden Normen. Skepsis ist letzten
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er

immer Haß gegen die eigene Impotenz, Haß gegen schöpferische
te, H a ß gegen die Phantasie und die Lebenssehnsucht, die dieses Leben
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Der Anarchismus eine Folge des Immoralismits

eine jener Utopien, die beim Wechsel zweier Epochen entstehen. Die Ein
teilung der Menschen in Durchschnitts- und Elitemenschen führt unaus
weichlich zum Anarchismus. »Das Christent um war der Vampyr des Im
perium Romanum «, behauptet Nietzsche. Aber diese Behauptu ng läßt sich
auf vielerlei Weise widerlegen. Begnügen wir uns mit dem Hinweis, daß
das römische Imperium von innen zusammenbrach und die Zersetzung
durch jene »Tugend« begann, die Nietzsche als die oberste der »höheren
Menschen« pries — den Immoralismus. I n den vierzehn Jahren seinei Herr
schaft zerstörte Nero das, was der zähe, organisatorische Geist Roms in
mehreren Jahrhund erten aufgebau t hatte. Das Christent um entstieg den
Katakom ben und Folterkam mern mit dem Glauben an die Verbund en
heit aller Menschen, mit der Nächstenliebe im Herzen, mit dem Glauben
an die Unsterblichkeit der Seele und an Gott, das Bewußtsein des Uni
versums. Das Christent um war eine übermenschliche Opfertat , eine Reli
gion der Barmherzigkeit, die die in Blut und Gewaltta t schmachtende
Menschheit von ihren Fesseln zu befreien trachtete und so jenes Kultur*
gebilde schuf, in dessen Fundame nt sich heute wiederum die destrukti ven
Naturkräfte eingenistet haben; und eine dieser Kräfte — den Nietzscheanismus — könnte man mit einem Ausdruck Nietzsches selbst als Vampyr des
Christentums bezeichnen. Unsere Generati on, die Generatio n der ersten
Hälfte des 20. Jahrhund erts, hat das Erbe des 19. Jahrhund erts, die Deka
denz, übernommen: die theoretische Einseitigkeit, die materialistische
Barbarei, den rationalistischen Skeptizismus. Unsere Aufgabe ist es, dieses
Erbe zu überwind en und den Weg zur Allverbu ndenheit aller Bewoh
ner unseres Planeten freizulegen, zur inneren Einheit, die wie das Ur*
Christentum in den Katakom ben und Folterkam mern keimt; wir müssen
uns in der Höhenluft der ewigen Gedanke n erneuern, das Chaos von uns
schütteln und einen Ausgleich zwischen Ich und Welt, zwischen Seele und
Gott finden.
Nietzsches Immoralismus endet mit Selbstver gottung in einer Nacht des
Wahnsinns. Das ist er s der repräsent ative Mensch des 19. Jahrhund erts
mit seiner Dekaden z der Moral: »Ich weiß nicht aus noch ein, ich bin
alles, was nicht aus noch ein weiß, — seufzt der moderne Mensch.«
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Vincen t van Gogh und das Chaos der Seele
Charakterzüge des 19, Jahrhunderts
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Picasso, die Destruktion malerischer Normen

Edvard Munchs Dynamik

Seine Bilder sind wie in einen Nebel gehüllt, von einem zerfließenden,
grauen jenseitigen Licht durchstrahlt. Er ist ein Visionär: solche Gestalten,
solche Welten sieht man in Fieberträumen, vielleicht in der Agonie. Mit
unter erscheinen seine Bilder wie die Materialisati on eines Mediums im
dämmrigen Raum. Aus der tiefsten Schicht des Unterbewuß tseins erheben
sich gespenstische, materienlose Inkarnatione n; es ist, als male der Künst
ler mit halbgeschlossenen Augen, in der geisterhaften Beleuchtung des
Nordlichts. Man sagt, Blinde und Hellseher, wie auch Wesen einer ande
ren Dimension, sehen die Dinge und ihre Welt auf diese Weise. Er ist
der größte Metaphysiker und Mystiker unter den modernen Malern. Alle
Dinge sind bei ihm von innen gesehen, seine Technik ist sorglos, fast pri
mitiv, aber der Betrachter seiner Bilder vergißt das, so stark ist die Sug
gestion des Erlebnisses. Seine Figuren leben in unserem Bewußtsein weiter
wie blasse, schwarze oder bläuliche Gestalten aus einer anderen Welt.
Verweilen wir länger vor seinen Visionen, so ergreift uns ein schwer
erklärliches Gefühl der Angst: etwas Ähnliches erleben wir, wenn wir
nachts einen alten Kirchhof, ein halb verfallenes Schloß durchschreiten —
das ist die Angst vor dem Unbekannten , vor dem Tode, vor dem Jen
seits. Unlösbar ist das Rätsel unseres überirdischen Seins, unentwirrba r
unsere Seelengeschichte. Den Ausgleich zwischen Ich und Welt, zwischen
Seele und Leid, Leben und Tod hat Edvard Munch nicht gefunden. Aus
seiner Welt atmet uns eine Ureinsamkeit entgegen, die für uns, die ge
wöhnlichen Sterblichen, unbesiegbar, unvernichtb ar ist. I n seinen Gemäl
den sprechen nicht Menschen, sondern Geister miteinander und verstehen
sich besser durch lautlose Zeichen als durch Worte. Seine Farben — Gelb,
Braun, Grün, Blaßblau, Abendrot — flattern wie verlöschende Flammen.
Am herbsten spricht die Einsamkeit aus seinen schwarzen Tuschzeichn un
gen auf grellweißem Papier. Diese Seelensprache erinnert an die Erlebnisse
Goyas. Es ist die gleiche parapsychologische Welt, für das gewöhnliche
grobe Auge unsichtbar, unverkennba r. Im sublimen Geist Munchs ist das
19. Jahrhundert überwunden, aber nicht im Namen der Zukunft, sondern
0sen
n e nes ze
Abein Fortgleiten,
Es ist einer
J einsamen
. Grenzübersch
* ein
j an
'sT -lednehmen,
unseren Sinnen
das Betreten
reiten,Raumes.
unerkennbaren Welt.
Van Goghs und Munchs Kunst ist wie das Aufleuchten kosmischer
Strahlen in der menschlichen Seele, die, für eine kurze Spanne Zeit aufflam
men , im Zwielicht des Jahrhunderts wieder erlischt. Nach van Gogh
und Munch treten in der Malerei Richtungen auf, die laut tönende Namen
tragen: Futurismus, Kubismus, Surrealismus. Die italienischen Futuristen,
. annetti an der Spitze, scheinen ihre Losungen den Dämonen
ostojev s ijs ent e nt zu haben. Ihre Gemälde und Zeichnungen sind von
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und Sinnlosigkeit, von Zufall und kindischen Launen bestimmt, sie
Sollen anstößig wirken und Gewalttaten verüben. Drohungen geihoren
Zu
ihrem Stil, ihr Wesen ist Chaos, ihr Ziel - Vermehrung der Unordng, der Unruhe und Häßlichkeit. Ein Todestanz, die Ausgeburt einer
e
generierten Phantasie — monströs und lächerlich.

a
Pahlc n b °s großen Stils stellt sich uns anschaulich in den Bildern von
o
P*c a s s dar — dem Begründer des »wissenschaftlichen Kubismus« (
Cu isme
scientifique). C. G. Jung behauptet, wenn ein Träumender ' °
hen Menschen umherginge, so böte er das klassische Bild der
Sdii> l"
IrC1 i e ; e n
au
aßtT C- n e * S idies tut der Kubist, dessen Geist die Welt anormal
Gemälde sind ein vorzüglicher Spiegel des 20. Jahrhunderts- Se en uns
ere Vorstellung von der Welt und die Gebrechen
nserer r
nen
ei
Seele. Mit einem starken, natürlichen Instinkt begabte
Künstl £?
eF
Goethe oder Leonardo da Vinci hätten, vor die Bilder eines
Kubis t. n
gestellt, den Eindruck, daß sie es mit dem Insassen einer
Ir r e n
er
1
is t * °d mit der Spielerei eines Narren zu tun haben. Der Kubisewe Sj
* daß schon am Anfang des 20. Jahrhundert s der Ge
ZUr
Geschmacklosigkeit, der Sinn zur Sinnlosigkeit wurde. Das
ist ej n e
at
e
Kult U r P h°logische Erscheinung, die Destruktion der abendländischen
S 1St d e r
fünfte Akt einer Kunstentwic klung. Zweifelsohne werden die fünfzig Jahre unseres Jahrhundert s entweder eine völlige
Kun s t erbeiführen oder einen neuen Anfang, eine neue Sinngebung: die
Set
mehr der Ausdruck eines Widerwillen s und einer Zer*Un l n e
C
r
Narretei sein, sondern die Vermehrerin der Schönheit, eine
aft d*
le
das ästhetische Bewußtsein pflegt und befruchtet.
pj*
e
Su
Se
inetQ W;e s e nhj ktives Spiel mit den losgelösten Elementen der Form ist
nach Anarchismus. Der Maler weiß nicht, was er sagen
Ml- er .
er m
1St
S
oderne Mensch, den Nietzsche in seinem Antichrist bePott e [ t .
s
b*n alles, was nicht aus noch ein weiß.« Zynisch spielt er
ein virtu"

? Spiel wie einer der weiß, daß er viel vermag; aber von der
en
r
7 l t er S lff , ieht er im halbbewußte n Zustand mechanische
Figuren und lacht sein geborstenes Stavrogin-La chen. Vielb1 d.e r Maler selbst in allem Ernst an seinen »wissenschaftlichen
ubis
w s s e n es
e
US<
nicht, aber dann ist sein Ernst ein erbärmlicher
*
-l
itve
Ausd
lb) der
™ck einer Untergangss timmung. Und die Zuiaue r
applaudieren dieser Kunst wie einem Clown im brennenden Zireifel
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a
ne

.e *n e r frivolen Belustigung zur Zeit der Pest. Durch seinen
b . n Kubismus wollte Picasso den Raum besiegen: den
räumliche Dinge bannen. Aber was er verwirklicht , ist nur ein
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Paul Valery — der Dekadenzdichter unserer Zeit

Hirnge spinst, eine Formze rtrümm erung, eine Vakuum -Angst . Picassos
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Valery und die Dekade nz Europas

einer gefährlichen Macht werden wird. Es schmerzt ihn, daß
Einheit ist, daß unser Kontin ent »ein schreckliches Durchkeine
e* P
arst
a der<<
elle — horribl e melange. Die Tragik der Welt sieht er in
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Valerys Dualismus und Nullismus

die Wurzel seines Pessimismus, seiner Sehnsucht nach einem Nichts: »Que
P univers n’est qu’un defaut dans la purete du non-etre.« (Das Uni'
versum ist nur ein Fehler in der Reinheit des Nicht-Seins.) Von den
Genien der Weltlitera tur hat Paul Valery, wie es scheint, am meisten zwei
bewunder t: in seinen Jugendjahren Leonardo da Vinci, in den Jahren der
Reife Goethe. Von ersterem hat er Postinato rigore, die verbissene Strenge
geerbt, vom zweiten die Verneinung Mephistos. In verbissener Strenge
analysiert er die Kultur Europas, und alles, was von seinem Blick erfaßt
wird, verwandelt sich nach kürzerer oder längerer Auseinandersetzung in
eine Null. Er beweist in diesem Duell eine ungeheure Intelligenz, eine
spielerische Ironie und Skepsis, die mitunter einen überlegenen Ton, der
ins Zynische überschlägt, annimmt. Es ist, als wolle er seinem Leser sagen:
alles, was ihr, meine Herren, wißt, habe ich schon längst hinter mir, nichts,
aber auch gar nichts ist mir neu. Nichts überrascht mich, nichts erfreut oder
betrübt mich. »Alles ist eitel«. Die Religion ist ja nur Poesie, und Bildung
— wenn es eine solche überhaupt noch gibt — ist nur in der Dichtkuns t
anzutreffen. Die Fragen der Religion verwande lt er in ein Ästhetent um,
Seine Dialoge mit dem eignen Ich »Variete«, die 1924 erschienen, umfas
sen fünf Bände und enthalten manch einmaligen, unvergeßlichen Aphoris
mus: »Der Mensch setzt die Liebe auf ein Piedestal, den Tod auf ein
anderes, und auf den höchsten Platz setzt er das, was er nicht weiß und
nicht wissen kann und was überhaup t keinen Sinn hat.« —
Dies Tagebuch des verfeinerten Skeptiker s besteht aus Gedanken frag
menten, abgerissenen Charakter istiken, literarischen Reminiszenzen, Apho
rismen. Man spürt Nietzsches Einfluß — (der Verbrecher als Held, Recht
fertigung des Immoralismus, Mystik ohne Gott, die Nihilisier ung des
Freiheitsbegriffs) — und erschrickt bisweilen vor den Widersprü chen. Das
ist das Werk eines der eignen Beschauung müden Menschen, der ohne
innere Synthese, ohne eine organische Einheit seine Werke schuf. Eine
gewisse Nonchalance dem Leser gegenüber ist nicht zu leugnen: Mitunter
muten uns seine Aphorismen wie literarische Kreuzwor trätsel an. Aber
unter den europäischen Lesern hat es nie an Liebhabern für Kreuzwor t
rätsel gemangelt, die für jeden geistvollen Zeitvertre ib dankbar sind und
en utor nach Möglichkeit umschmeicheln. Die Kernelem ente seiner
Kunst sind: Relativismus, Indifferentismus und Atheismus. Er schlendert
durch die Welt ohne ein bestimmtes Ziel, er zergliedert um des Zerglieen
,e r idie
*V Einsicht:
. j e r wie
. l lächerlich
uj11 des
alles
mündet
in die
gle
und Dichtens
dumm ist willen,
schließlich
alles!
Das Mosaik
seines e t i es este t aus Glossen, Anmerkun gen, Gedanken splittern,
tnsirmigen etrac tungen, Das ist die Welt eines zentrifuga len Geistes:
ein endloses Atomisieren, eine Zerfaserung ohne Ende. Der unumschr änkte

Philosophische Erkenntnis als Selbstzweck

d e r n t e e t : »Ein Gedicht muß das Fest des Intellekts sein.«
tkunst ist für ihn kein
anspruchsvolles Handwer k, eine methodische
M IS f? scE aft; er »fabrizier t« seine Gedichte, er konstruier t sie wie eine
ne n t
H’iadi C
R sidi einen bewußten Dichter, und, indem er die Alle
e
nte
e
ine P \f
kts verabsolu tiert, tötet er die Inspiratio nund schämt sich,
Ä
Ei r 1 ■ ZU s e *n ’ denn das Geheimnis des Genies ist — Handwer k!
rna _L . icht macht man nicht aus Ideen, auch nicht aus Gefühlen ; man
ei n c s t ein . Gedicht aus Wörtern.« Paul Valerys Kunst ist das Endwerk
w
ird l a < l a *en Formalism us: für ihn ist es nicht wichtig, was gedacht
allej-’o50 ? 1*11 w *e es gedacht wird. Er ist ein unbeteiligter Beobachte
r
t C n y ec lenvorgän ge. Es ist ihm gleichgültig, ob die von ihm zerglieder
Or
st
8änge für den Betreffenden Leben oder Tod, Gutes oder Böses,
UnJ
°de r Häßliches bedeuten, er ist ein Beobachter jenseits von Gut
jy s e > ein nietzscheanischer Immoralis t par excellence.
V a i£I e Philosophische Erkenntni s ist ein Weg zur Wahrheit , für Paul
ist ev a ° Cr *St s *e Selbstzweck. Die Welt mit ihrem Weh und ihrer Lust
S
elbstS? picl - in dem wir nichts ändern können. Wird
Erkenntni s
mU s Wec k, s o w hkt sie sich destruktiv aus, die Kunst wirddiezum
NarzißEssa
e
Hö re J .
y> J des Gedicht von Paul Valery enthält Belege dafür.
WaS der
F ie
diter zum Problem der Freiheit sagt:
wiSse X ei h e i t ist für ihn eine subtile Phrase, die nur in der Theorie eine
Um $
Deutung besitzt. Als moralischer Wert ist sie machtlos. Stück
Zer
krümelt er den Begriff der Freiheit, bis er schließlich sich
ticfj
fühlt, einzusehen: '»Ein Unglück ist es, daß alles Wissen keihat.« Hier erreicht der Skeptizismus des Denkens die höchste
e
griffe . , ennt man nur um der Erkenntni s willen, so wanken alle Be
ver
gine N
Feren ihre metaphys ische Bedeutun g und verwande ln sich in
b
U
Ma n
\ Er keruft sich auf die These des bekannten Mathemat ikers Abel:
'ich is t
dem Problem eine solche Form verleihen, daß es immer mögda$
p Z .u J°sen.« Da aber alle geistigen Probleme , und ganz besonders’
IöS e n r ei heit, in eine metaphysische Ebene gehören, ist der Versuch, sie
s
ich
. ffftungslos; das Vernünftigste wäre daher, alle Probleme von
Weisen
und das Leben in den Urzustand zurücksinken zu lassen.
1611
eine
R
°h n e metaphysisches Bewußtsein reduzieren sich alle Werte
1
Leß ln
• gläubigen
Schein, zu einer Illusion. Weil es nicht möglich ist,
e
m e geometrische Form zu zwingen, gibt es eigentlich über
11 6
äs Fre’L ? Probleme . Paul Valerys descartischer Geist setzt an Stelle
S s
! sche ' ei t s P r °hkms »das Problem menschlicher Taten«; aber auch diee/? 1 .1Ern dne »t£n£breuse affaire« zu sein, und er entläßt uns ohne
11 Se
ntwort
e
iner
m er impotente n Traurigke it im Herzen.
Auffassun g reduzieren sich alle Werte in eine Fiktion
oder in
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Vom Nihilismus zum Narzißmus

Ironie und Skepsis, die Grundzeichen des Intellekts

sie an Vorstellungen, Vermutungen, Gesängen und Berechnungen aus
unserem Menschengeschlecht lockten . . . Ja, Du Dreck, der Himmel und
der Tod haben die denkenden Menschen einfältiger gemacht als meine
Säue.«
Er speit die Menschheit an und leider ist dies seine letzte Geste geblie
ben. Schwer wird es den Enthusiasten seines Talents, den Adepten seines
methodischen Geistes fallen, sein Talent von dieser Schmach reinzu
waschen. »So mußte sich das Nichts verwirren . . .« Der Dichter stürzt ab
in einen unheimlichen Nihilismus, ohne Hoffnung, ohne jene Weisheit,
die Goethes Geist entströmt, der Leben und Tod, Himmel und Erde in
einem unverrückbaren Gleichgewicht erlebte, der dem Menschen und sei
nem Leben in Zeit und Raum eine Bedeutung zuschrieb, und der jenseits
aller philosophischen Diskussionen Gottes Gegenwart ahnte in der Natur,
im Duft der Blumen, in der Liebessehnsucht und selbst in der menschlichen
Schwäche. Goethe wußte, daß Mißgunst und Haß den Beobachter auf die
Oberfläche beschränken, selbst wenn Scharfsinn sich zu ihnen gesellt;
er wußte, daß das Höchste, was wir von Gott empfangen haben, das
Leben ist, und daß nicht alles, was der Mensch ausspricht und vollbringt,
eitel ist, nur muß man lernen, das Erforschliche zu erforschen, und das
Unerforschliche ruhig zu verehren. Obwohl Paul Valery eine tiefe Ver
ehrung für Goethe empfand, fehlte ihm dessen Ausgeglichenheit vollkom
men. Sein Geist rotiert gewissermaßen um die Selbstvernichtung: er fühlt,
daß alles, was er ausspricht, nichtig ist, und daß das Wesenhafte, der reine
Geist an sich, unaussprechbar ist. »Das Wirkliche ist von Grund aus un
mittelbar. Nichts gleicht ihm, nichts vermag es darzustellen, nichts erklärt
es; es bedeutet nichts, es hat keine Dauer, keinen Ort in der Welt oder in
irgendeiner Ordnung.« Die Welt ist somit eine riesige Leere und in dieser
Leere lacht das Nichts sein geborstenes Lachen. »Gelächter des Nichts, dies
Lachen ist der notwendige Betrug, lacht! Die Nacht ist nichts, der Tag
ist nichts!«
»Ich habe alles gewogen. Das Gesamtgewicht ist Null. Ich habe das
ute getan. Ich habe das Böse getan. Ich sah, wie das Gute aus Bösem
kam, das Böse aus Gutem.« Was bleibt einem Dichter übrig, der alle
erte leser e t auf eine Null reduziert und der in innerer Leere das
Gelachter des Nichts hört und für den der Körper der einzige Tröster ist:
»Oh mein guter Herrscher, mein teurer Körper, ich habe nichts als nur
Dnh
und wer kann etwas anderes als sich selbst lieben? Dich allein, oh
mein Körper, mein teurer Körper, ich liebe Dich, Du einziges Ding, das
m!ch vor den Toten schützt.« (Fragmente des Narzissus.)
au
a ery, ip el und Stolz des modernen europäischen Geistes?
zeugt von einem ungezügelten Atheismus; er leugnet die Welt als Wirk'

' ich keit und klammert sich an seinen eigenen Leib. Zweifellos überragte
r
poch den dilettantistischen Intellektualismus seiner Zeit, aber seinem
lc
sten Wesen nach hat er die große Mission des Lebens nicht verstanden
n
d die geheimnisvolle Stimme nicht erlauscht, die uns über die irdische
nun
er
hebt; es ist ihm nicht gelungen, oder vielleicht hat er auch gar
cht danach gestrebt, die Probleme des Seins den ewigen Gesetzen zu
Unterwerfen.
er Intellektualismus basiert auf Ironie und Skepsis: der Ironiker will
Jeden Preis das Gefühl seiner Überlegenheit bewahren, der Skeptiker
Zweifeln, alle Werte relativisieren und so seine Unabhängigkeit der
l j gegenüber bewahren. Die »tätige Skepsis«, von der Goethe sprach,
die unablässig bemüht ist, sich selbst zu überwinden, um zu Erfahrunn

'
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bedingter Zuverlässigkeit zu gelangen, kannte er nicht. Sein
Ptischer Intellektualismus birgt in letzter Konsequenz eine Angst vor
Lächerlichen, eine Angst vor einer unverrückbaren Position, doch am
h ' t e n ist die Angst, sich für Gott als den Urquell des menschlichen
> ' u ßtseins zu entscheiden. Die Welt ohne Gott, ohne Metaphysik, ohne
typ. endenz verwandelt sich aber unweigerlich in ein Irrenhaus, in eine
j ergrübe, in eine Kloake, in einen Herd von Krankheitskeimen, kurz,
as
Paradies aller Schufte, Zyniker, Verbrecher und Spekulanten. Mit
t ]e
Schwinden des metaphysischen Bewußtseins verdunkelt sich bei MenS(
Un
£1
d Völkern der Begriff der Ehre, Gerechtigkeit, Wahrheit und
e

Urc
Lh iOsi
. Lt; die moralische Welt zerfällt, das Sklavenzeitalter beginnt,
gkcit wird zum Lebensprinzip, Ungerechtigkeit zum Gesetz des
as
eins.
les
en Absturz ins Nichts erleben wir mit erschütternder Klarheit im
rt U n
[l a
stwerk Paul Valerys: intellektuell weiß er es, daß er jeden Anei h e SPU n Lt im Leben verloren hat, weiß er, daß seine Spekulationen in
* LJull münden, aber er kann nicht innehalten, er wird zum Opfer seiBewegung gesetzten mechanischen Vernunft. Ein Wesen, das orgaW- , mit dem Kosmos verbunden ist, empfindet gegen alles Leblose einen
i Villen. I n der Medizin kennt man eine Art des Wahnsinns, bei

Ver l•c mt u n Seele des Kranken von ihrem Zentrum fortstrebt und Selbst pr e
g begehrt. Dieser Krankheit erlag Valery. Seine Freiheitsintera On
?
äußerst subjektiv: er erlebt die Freiheit auf eigene Art; der
s e m
We i
* i Wem, der andere im Aufruhr, der dritte in der Philoüin j Crn
Seele des Kranken von ihrem Zentrum fortstrebt und Selbstdie s * l r\ d e r Fremdenlegion, im Mummenschanz, im Selbstbetrug. Auf
Se
eise wird die Freiheit zur Willkür, zur Anarchie, zur Negation,
n
schließlich:
»Ein wahrhaft freier Geist hält nicht an seinen Überu
8un g e n f est .«
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Bankrott intellektueller Willkür — Marcel Proust

Prousts Kunst: minutiöse Seelenanalyse

Valerys Spekulationen stellen uns den mechanischen Intellektualismus,
jenen gefährlichen Seelenzustand, dar, den wir ohne Übertreibu ng als
folie circulaire bezeichnen können. Diese Schwäche unserer Zeit, die
Atrophie des Wirklichk eitsinstink tes, hat man — mit Blindheit ge
schlagen — die Geisteskultur unserer Epoche genannt. Kann man aber
abstrakte Geistigkeit, die fast immer auf das Nichts hinausläuft, über
haupt ernst nehmen? Der Mensch ist doch nicht ein automatischer Mecha
nismus, er ist ein gefühlsbegabter, lebendiger Organismus, der über den
Schmerz der Geburt, über die Todesangst, die Sehnsucht nach Unsterb
lichkeit und Vollkommenheit nicht hinwegkommen kann. Gottes un
sichtbare Hand hat uns in den Kosmos gesät als eine unbegrenzte und
unendliche Möglichkeit. Warum sollen wir die uns gegebenen Möglich
keiten in überspitzter Klugheit zu einer Leere verwande ln, zu einem
höhnischen Schlangen-Grinsen und einem Nichts, das wir in zynischer
Verneinung bespeien, um dann vor der Dummhei t und Barbarei zu kapi
tulieren? Ein für allemal müssen wir dem Gedanken entsagen, daß di g
Weltordnu ng vom Menschen allein abhängt. Unser Verantwo rtungs
gefühl muß kosmisch fundiert sein, als Teil jener ewigen Kraft, die in
uns und um uns den Ordnungs rhythmus im kleinsten wie im größten
Geschöpf aufrechterhält.

Sechstes

Marcel

proust

Kapitel

ist in manche r Hinsicht

ein paul

VaUry verwandte r Dichter. Von schwerer Krankheit und Abgeschie
denheit heimgesucht, mit einem überempfindsamen Nervensys tem, einer
schier phantastischen Sensibilität begabt, wird er in seinem umfangreichen
Roman »A la Recherche du temps perdu«, der ihn, um 1920, zwei Jahre
vor seinem Tode, berühmt gemacht hat, zum minutiöse n Schilderer des
französischen Gesellschaftslebens, der großen Bourgeoisie und des Hoch
adels,
Materieller Sorgen vollkommen enthoben, vertieft er sich in den see
lischen Prozeß, der auf physischer Ebene mit einem Krebsgeschwür ver
gleichbar ist, — eine grausige Zersetzung, deren Urheber nicht recht be
kannt sind und die unabwend bar alle Gewebe zerstört. Prousts alles zer
fasernde Analyse bewegt sich in langen, schwer übersichtlichen Satzgir66

l.an 8 sarn

un

ts arn#

e

d mühsam vorwärts, aber der Auflösungsprozeß ist
dlle * .
E Stille seiner Romane ist nur äußerlich — eine Leichen1
kün ? plciie
1 l n n e n wühlen bereits die Kirchhofs würmer. Er führt uns in die
Atmosphä re eines Treibhaus es: Züchtung hochwerti ger, erlesener .
ge n -7 e n » ,u n n a türliche Gewächse, zartes Gerank. Seine Gestalten beweFlO r a C W l e ln e n e m phantastischen, matt beleuchteten Aquarium . Die
ß a [z
Fauna des 19. Jahrhunde rts, in freier Natur von Flaubert,
D Cr
° a gezüchtet, wird von ihm in ein Treibhaus umgepflanzt.
e a S m u s e nes
Zol a
?.
*
Flaubert oder Balzac, der nackte Naturalis mus eines
sehafl-l L l e r t *n e r
Prousts seine Kraft, er wird optischer, wissenü
nd q • präziser; die Schilderungen von Blumen, Kleidern, Menschen
nsuen
f 11 U n r e r s c bciden sich i m wesentlichen nicht voneinand er. Die
e
ZelUn r Exaktheit ist nahezu vollkomm en, aber die organische Verwursiert g .
das Allgemeinbild ist zerfließend, das Erlebnis intellektualieine a u e
Mitu n t e
ß rst gepflegte, ausbalancierte, verfeinert e Kopfarbei t,
logen K 1 S t es ’ a s l asen wir den wissenschaftlichen Traktat eines PhysioSe
iüer p° t a n i k e rs oder Psychologen, der uns mehr durch die Ergebnisse
küncfri . Zungen fesselt als durch die Irrational ität der Poesie oder
So i snScheS
anszendie ren.
Efanhf 5 ’ jToust
das seltsamste Treibhausgewächs des intellektue llen
rnität • 1 Se *n a n a lytischer Stil, seine raffinierten Finessen, die Subli
der Q l n .C r Komposit ion, sein bewußtes Stilisieren reicht an jene Grenze
bedeut
wo Thematik , Erkenntni s und Erlebnisgehalt ihre UrVe
sches t
rlieren, wo alles ziellos und wurzellos wird. Ein gespenstia
s
°ffal
Pr e Se l t sich in stehenden Gewässern. Es ist vielleicht das
glichen S t e Kennzeichen der Intellekts überhaupt — das gleitende, begeln
’
faßbare, undurchsichtige Lebensbild rückschauend zu spieeS W e au
Ersta rr
*
f einer empfindlichen photographischen Platte zum
L
k
bringen.
Eine untrügliche Fixierung der realen Welt, aber
e
r
n. £ r e n » °hne Mystik. Er verzichtet auf Gott, ohne darüber zu trauJede g Staubt nur an den äußeren Lebensmechanismus und registriert
Erscfiei
J e des Räderwer k, jede Gefühlsnu ance, ohne hinter die
2U
schauen; denn im Banne der naturwissenschaftlichen
esc
aU te e r n u r an
hre‘k
das absolute Ende. Und in dieser Überzeug ung
ar
am Vorabend seines eignen Todes den Tod Bergottes: »Er
e
der ° r. . U j gestorben für alle Zeiten? . . . Wer vermag das zu sagen?
Erfahrungen noch religiöse Dogmen beweisen die
Leben e r der Seele. Das einzige, was man sagen kann, ist, daß alles im
Erde
* * - Es besteht kein zwingend er Grund, daß wir auf dieser
sein i er Pdichtet fühlen, Gutes zu tun, rücksichtsvoll, ja selbst höflich
ens
° wie der verfeinert e Künstler nicht verpflichtet ist, zwanzig-

s
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Das Leben, eine psychologische Krankh eit

mal ein Stück umzuarbeiten, denn die seinem Werk gezollt
e Bewunde
rung wird seinem von Würm ern zerfressenen Körpe r ebenso
wenig helfen
wie das vom ewig unbekannten Künstler mit so viel Könne
n und Vir
tuosentum gemalte Paneel der gelben Wand. «
Dieses Zitat gewäh rt uns tiefen Einblick in die innerste Schich
t seines
Erlebens. Die Geisteshaltung Proust s kennt keine geheim
nisvollen Be
ziehungen zwischen der irdischen und überirdischen Welt. Er
glaubt ein
zig und allein an das, was hienieden existiert, und als Symbo
l der Un
sterblichkeit gelten für ihn nur seine Bücher im hellerleuchte
ten Schau
fenster. Das ist eine sehr differenzierte, bis ins Höchste vergeis
tigte, aber
trübselige, materialistisch-skeptische Welt, in der als höchst
er, unanta st
barer Wert der leibliche Marcel Proust thront . Eine Kunst
ohne Meta
physik, ohne Glauben an die Unsterblichkeit, ohne ein Gefüh
l für ewige
Ordnungsgesetze: eine Weltun tergan gs-Stim mung. Die Haupt
sorge gilt
hier nur einem Gegenstand — Marcel Proust , der sich vor den
Kirchhofs
würme rn fürchtet, jedoch keine wert- und lebenschaffende
Kraft besitztDieser agnostischen Weltanschauung entspri ngt die Negati
on aller
Werte. Die Seelenvorgänge beobachtet er mit dem Blick eines
Psychiaters
oder eines Naturwissenschaftlers und beschreibt sie im kühlen
Stil eines
Theoretikers. Das Leben ist für ihn eine psychologische Krank
heit, und
der höchste Lebensausdruck — Liebe — nur Illusion. Er, Marce
l Proust ,
liebt Albertine; aber da er sich ihrer Seele nicht bemächtigen
kann, ver
sucht er sie wie seine Gefangene an sich zu binden . Körpe
r ohne Seele
ist eine Chimäre, und die Liebe, an der die Seele nicht teil
hat, IllusionDie durch den Intelle kt erfaßte Wirkli chkeit, ohne Kenntn
is der Innen
welt, verwan delt sich in Schein. Die einzige Wirkli chkeit,
die Proust an
erkenn t, ist die Kunst; sie gilt ihm als Vollen dung unseres
Lebens. Es ist
belanglos, in welch einer Welt wir leben, es ist belanglos,
was wir schil
dern, belanglos, wem wir durch unsere Darste llunge n dienen
, nur das
ünstlerische Erlebnis an sich ist wichtig, wichtig ist Marcel
Proust s subjekuve Auffassung, die Spiegelung der Welt in seinem Ich.
Das WirkKunset tSleben 1St V e r g e u d e t e Zeit ’ E r f ü l l nng und Ewigk eit
ist nur in der
Seine Lebensbilder sind wie Fieberträume eines müden Gehirn
s. Nichts
Stabiles gibt es mehr in dieser Welt, keinen festen Boden
, in dem man
wurzel n könnte . Alles wird relativisiert. Auch blumenhaft-jun
ge Mäd
chen sind dem Verfal l anheimgegeben: eines Tages werden sie
alte, wider
liche, tuberkulöse Weiber sein. Liebe ist Krank heit, und
diesen patho
logischen Zustan d beschreibt er mit klinischer Präzis ion. Erinne
rn wir uns
nur an das Liebeserlebnis des Herrn Swann ! Viele wichtige
Organ e fehlen
dem Menschen, so z. B. ist ihm kein spezielles Organ zum Küssen
gegeben 5
68

Die Kunst als Origina litätssii cht
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Sma

® vollzie ht er es mit dem Munde . In geheimer, zynischer Wolle
er
Alb .
willkürlich den menschlichen Körpe r: seine Geliebte
einilrtlne S.te ü er
mit mehreren Köpfe n vor, sie wird zu einer Verdauer nn f V e e r g ebter Frauen . Währe nd er sie küßt, stellt
er mit Be_
est: — »nos yeux sont aussi mal plac s que nos levres mal
faites«
gc f 0 Sere . Augen sind ebenso schlecht placier t wie unsere Lippen
schlecht
entstr'
E** *st
beküm mert, weil er den dem Körpe r der Geliebten
st
elIteOl >j n eSn R°a ns e ne d ustft nicht in dem Maße verspü rt, wie er
es sich vorHj •
° l £ * die Liebe im Menschen lebend ig, wie
er sie als
Und
erlebt; sobald er sie in Wirkli chkeit umsetz t, hat er sie getötet
.
d e E e e
eine
* * b > so sind auch Glück und Moral , Religion und Gott
nur
s
tlOn
S nd S V e
cn wiV
*
*
° * l’ W *e W *r traumen - Ni ts Wesentliches wisGefßhf V ° n d e r belieb ten, und die Leere füllen wir nach
Uniin«. e Tn a d e r Art an, mit flammenden Illusio nen: das Belieben mit
Leben ist eine
NiX ° Chen e A § onie das ei tS J bt dem Dichter in dieser »Welt der Phanto me«
übrig als nur
'ichkei|ne> ltn Sfd e ge i der Kunst geschaute Ich. Er liebt sich nicht
als Wirkeif
a s
acht S°n ndern
i den von seinem Intelle kt gezeugten Spiegelmenschen,
Wlr
ihm & l
aufme rksam Marce l Proust s imagin äre Gestal t in dem von
eiher
affenen, künstlichen Arrang ement, so haben wir den Eindru
ck,
lr
Welt
köpfigen Chimä re begegnet zu sein, die der nächtlichen Unter
11
ar s
halten P * ’ dem wirren Unterb ewußts ein entstiegen ist.
Welch einen
blickf 1 ] j° d e n w *r der gespenstischen Erscheinung geben, von
s
welch einem
Sle
chlie ß
betrachten? Sollen wir uns der pathetischen Platthe it andas §
daß das Ziel der Kunst die Kunst selbst sei und das Leben
nur
s
ächlic )i e , eines Künstlers? Wenn dem so ist, dann ist Marce
l
Proust
eiI
tatSpiel
\ großer Künstl er. Das Leben aber läßt sich leider weder
im
lni
Traum oder in der Illusio n einfan gen; es ist ohne Norme n,
aS
ra
ni t
F hnen und Erfülle n göttlicher Gesetze unden kbar. Verlie
rt
Wu ß. S?
Kunst, als das Reich reiner losgelöster Beziehungen, im Be1
Mensdien
sich seih
*bre Bedeutung und beginn t sie auf diese Weise nicht
VC r w a n <

e
v e r n cEten
ineS t
’ re göttlic he Mission zu verleu gnen? Ist Kunst
or?CU S t er *Smali
en W tätssuc
e e s n oht,
c eine Präten sion, die Welt sich um jeden Preis
ie Wec]
’
h keiner getan hat, und sie so zu zeichnen, wie
ba t
&ewese n ist noch je sein wird? Wenn die Kunst unfähi g
ist,
J° u tnali1leS r nUuns w Wirkli chkeit zu verbin den, wenn sie zum
Werkz
eug
des
anie r ird, verwa ndeln wir sie dann nicht zum unfruc htbare n
a[e n t ISn?1Us ’ z tir Negati on des Lebens? Hätte Proust s hervor
ragend es
v
iel mehWCnn eS
Wendi gen Leben Wurze l gefaßt hätte, der Welt nicht
e 1 Er
Sewe s e w eude bereitet? Und wenn seine Arbeit schlichter
und demüti ger
are, würde sie uns nicht vollko mmene r erscheinen?
S v
s°
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Andre Gide, der letzte Romantiker Europas

Andre Gide und Sowjet-Rußland

Unwissen, Unsicherheit, Unbestimmtheit — mit solchen Gefüh
len ent
läßt er seinen Leser. Aber ist das, was uns heute am meiste
n fehlt, nicht
Harmo nie, Ausgeglichenheit, Ebenmaß? Sollte wirklich Dantes
, Cerva n
tes’ Shakespeares, Goeth es Kunst minde rwerti ger, wenig er
tragisch, ärmer
an Problemen und seichter als die Kunst unserer Tage sein?
Die Genien
der Weltli teratur haben es verstanden, Phanta sie und
Wirkli chkeit zu
verschmelzen und in ihre Kunst große, ganze Zeitalt er befruc
htende Ideen
zu bannen. Ist in unserer Zeit nicht der Atheismus der gefähr
lichste Feind
der Kunst? Lassen wir diese Fragen in unser Bewußtsein
dringe n, über
zeugen wir uns, daß die Kunst unserer Zeit, trotz der Virtuo
sität ihrer
Schöpfer, ihrem tiefsten Wesen nach ein verirrtes Kind ist,
das im Chaos
den Weg verloren hat.

Siebentes Kapitel

Andr e gide s Eins tellu ng

zur welt

ist durc h

einen ruhelosen Dualismus gekennzeichnet: einerseits ein faustis
cher Drang ,
eine romantische Irratio nalität , und andererseits ein rationa
ler Skeptizis
mus. Seine Persönlichkeit und sein Talent sind lebend iger,
vielschichtiger,
impulsiver als das Paul Valery s und Proust ’s, seiner Zeitund Gesin
nungsgenossen. Bezeichnend ist es, daß er, gleich Paul Valery
, ein Werk
Narcissos gewid met hat: »Trait e du Narcisse«. Trotzd em
verma g er sich
zu begeistern, er läßt sich hinrei ßen, er glaubt , er zweife
lt, er bejaht , er
verneint. In seinem Dichtwerk, das bereits im ersten Jahrze
hnt des 20. Jahr
hunderts zu einem europäischen Kultur faktor wurde , werde
n wir in eine
lebendige Welt hineingerissen: hier leidet man noch, liebt,
zweife lt, sucht,
irrt, kämpft man gegen eigene Unzul änglic hkeit.
Andre Gide ist einer der letzten Roman tiker Europ as,
ein Schüler
Byrons, Dostojewskijs und Nietzsches, eine Synthese spezifi
sch franzö si
schen und europäischen Geistes. Er ist einer der seltene
n französischen
Dichter, der nicht nur weiß, daß es auch außerh alb Frankr
eichs Dichter
gibt, sondern der diese speziell suchte, las und studie rte. Trotz
dieser uni
versalen Neigung ist er seiner inneren Veran lagung nach
ein repräsen
tativer Franzose, ein echter Descartist: seine Kunst baut
sich auf Reflektionen und Deduk tionen auf — nur das ist wahr, was gedach
t wird, und
Psychologie ist analytische Gefühlsgeometrie — , desglei
chen ist er ein
typischer Nachfolger Pascals: es fehlt seiner Kunst nicht an
einem esprit de
70

fiii
m eSS<? 1 .se *n e n Reflektionen wohnt eine beharrliche Leiden
schaft inne, die
er ’tk l< e Natur , Religion und Gott zu ergrün den. Immer
wieder hat
In i C e n
Verpla ttung der Persönlichkeit eingesetzt.
n
ve a geistigen Atmos phäre der französischen Kultur
eingeschlossen,
Ref ’ki e r
die Welt und drückt e sich nie vor einem Veran twortu ngsScl \ ’ das jedem Schriftsteller, dem Forme r und Erzieh er der
GemeinWu ssee e » von seiner Epoche auferle gt wird. In dieser
Welto
ffenhe it
Sin V d ß r Huma nismu s des »europäischen Franzo sen«,
sein Wille, den
s e
S
e e n s zu er r
i ht d
g ünden , sein Drang der Wahrh eit zu dienen . Er
Crt
gi°n dCenn
d es Christ entum s darin, daß es mehr als jede andere ReliWert des Einzelmenschen hervor hebt. Er beschäftigt sich
So? l ,
mit
0
r
Zeitig
?
°H c men, schließt sich der Allmenschheitsidee an und ist
an
eine
g überzeugt, daß der Kommunismus das Ideal der Christ
enheit ersic
° n ?e‘
sympa thisier t mit dem Bolschewismus Rußla nds, läßt
n
*ch w et
durch die Schlaglichter der Propa ganda blenden und reist
f en
° J “Rußl and, um die Wahrh
eit jener neuen Lehren selbst zu prüWah r h°‘ tZ d e i
verans taltete n Ovatio nen entdeckt sein Spürsi nn für
Clt
en
die
8 raus igen Widerspruch zwischen Idee und Wirkli chkeit
,
Skla ü . H ü c k b a r e Kluft zwischen Wahrh eit und Lüge,
Freihe it und
Cl
nie r t e I ‘
Wirklichkeitssinn ließ sich weder durch vortrefflich inszeHeiS e L ankett e noch pathetische Begrüßungsreden bestech
en; aus kleinen
der s o e °. Zunge n gewan n er ein erschütterndes Bild vom
Despotismus
etun
Über
*°n. Nach Paris zurückgekehrt, versuchte er sich Rechenschaft
Ue
e sc z u
Und
*
geben, blätter te nachdenklich in seinen Aufzeichnungen
te
ürd . CF .g
die
Folgen
, die die Publik ation seiner Impressionen haben
kg er * l e Freundschaft mit Rußla nd wird
ein Ende haben , seine Vern
eSer
sten w
fiir die
*rd er verlieren. Trotzd em entschied er sich
istiseb a k r heit. Auf der Waage der Gerechtigkeit wog
er das bolscheun
öern a °
d die Schale mit den rechenschaftslosen Lügen , der
le U n
er
D as
d d
Verhö hnung des Einzelmenschen sank tief herab.
lst
der
der große Dienst , den Andre Gide der Menschheit erwies
, eine
Sten
acht
Taten, die im Name n der Wahrh eit in unserer Epoche volle z
er
' ün e r e n ’
kärmlich erscheint dagegen die kokett ierend e, dopHuf
heuchlerische Bücklingsliteratur, die europä
ische Dichter von
Gij e J C direr Rückk ehr aus Sowje t-Rußl and geschrieben
haben . Andre
PersÖ 1. *e S l c h überze ugt, daß der Bolschewismus eine system
atische EntOtt]0 •
bedeut et, eine Vertie rung des Menschen, eine abschreckend
e
h
e
iedera
Hen grausigen Vanda lismus , kurz, eine Sklave rei. Aus der
en en
W7
d unerse
Kerkerl
uft in
die europä
Freiheischer
it zurück
gekehr
der
war er
tzliche
sich
Wert
Kultu
r dast, Christ
entum
Se
unvergleichliche Schule für menschliche Einzig keit, wo
jeder
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Der Sucher gefährlichen Lebens

Der Chaosmensch in Andre Gide
einzelne wertvoller ist als alle.« Die Reise nach Moskau hatte mit einer
bitteren Enttäuschung geendet: in den Museen für antireligiöse Propa
ganda, in den geschändeten Kirchen hatte er einen unüberwindlichen
Widerwillen empfunden, in den Augen eines rechtgläubigen Geistlichen
eine überzeugendere Propaganda für die Religion gelesen als in all den
gottwidrigen Museen gegen die Religion. »Beim Lesen der Moskauer
Schriften ersticke ich. Irgend etwas fehlt, ein für meine Atmungsorgane
notwendiges Ozon. Ich ertrage es nicht, in meiner Nähe Haß, Ungerech
tigkeit und Despotismus zu fühlen.«
Trotzdem weist Andre Gide — ähnlich wie Paul Valery und Marcel
Proust — als Künstler und Denker Kennzeichen des Chaosmenschen aufEr hat das Christentum nicht erlebnismäßig in sich aufgenommen, sondern
auf intellektuellem Wege: seine analytische Vernunft hat in ihm den Glau
ben getötet. 1940, während des Krieges, schreibt er in sein Tagebuch: »Ich
denke an alle jene, für welche diese schöne Nacht die letzte ist, und ich
mochte für sie beten. Aber ich verstehe nicht mehr, was diese Worte —für jemanden beten — bedeuten, oder vielmehr: ich weiß, daß sie mir
nichts mehr zu sagen vermögen. Es sind Worte, die ich sorgsam jeden
Sinnes entleert habe. Aber mein Herz ist geschwellt von Liebe.« — Er
selbst gesteht: »Immer zogen mich die auseinanderliegenden Meinungen
an, die weitesten Schwingungsausschläge der Gedanken, die Divergenzen.«
Um die widerspruchsvolle Persönlichkeit Andre Gides recht zu verstehen,
um die faustischen Untiefen seines Wesens zu erahnen, müssen wir dessen
eingedenk sein, daß er der Epoche angehörte, die alles relativisierte, daß
er in seinem Innern einen schweren Kampf ausgetragen hat in der Aus
einandersetzung mit dem Immoralismus Nietzsches (zwei Jahre nach des
sen Tod schrieb er den Roman »Immoraliste«), mit den Dämonen Dosto
jewskijs, mit Richard Wagners pathetischem Pessimismus, mit Oskar Wil
des Ästhetizismus. Es war ein titanischer Kampf zwischen Gefühl und
Vernunft, zwischen Don Quichotte und Hamlet, zwischen Religion und
»Irreligion«, zwischen Sein und Nicht- Sein, zwischen Ödipus und der
Sphinx, zwischen Norm und Willkür, Moral und Immoralismus, zwischen
Seele und Körper. In einer eng puritanisch gesinnten, protestantischen
Familie aufgewachsen, bedrängt von Sehnsucht nach einem Ncubeginn,
nach dem Durchbruch zur Welt, nach einer allgemeingültigen Sprache,
versucht er die Schicksalsfragen des 20. Jahrhunderts zu losen, bereit, den
alles verneinenden Mephisto als seinen Weggenossen zu wählen. Die
Sinnlosigkeit und die Drangsale des Lebens, der ewige Zwist zwischen
. ee e und Köiper haben ihn mit Todesmüdigkeit erfüllt. Er begehrt eine
bedingungslose Freiheit, einen Seelenfrieden jenseits aller gesellschaft
lichen Satzungen. Em Vagabunden-Fieber brennt in ihm. Allmählich reift
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ErEcnn
hab101
tnis, die sein Menalaque, sein alter ego ausspricht: »Ich
le e
t r a en
Gl"Xr ’
durchschritten und wollte nirgends Halt machen.
an
Idi L ft ’ S° me ne
*st > wer
nid s auf dieser Erde bindet . . .
e n warnien
Ruh eStatte
Elerd, die Familie, alle Orte, wo der Mensch eine
licl3 t
alle dauernden Herzensbindungen, die Treue der VerWoH 0 ’ aS E e s t h a lten der Ideen, alles, was die Gerechtigkeit fälscht; ich
a es
eue
Eine.elbstcharakteristik,
unswie
immer
bereit
findet, und
es intreffender
sich aufzunehmen.«
sie sich
ehrlicher
kaum denKen
laßt!
Er
Tii n Vc f ac htet die Familie, den »stillen Herd«, die fest verschlossenen
m • eines gemütlichen Heimes, jede Stabilität des Lebens. An dieser
r
ali U n Z u r Verneinung erkennen wir den Schüler Nietzsches, den Immode/wT elt l n Nietzsche, so haßt auch Andre Gide die Ordnungsgesetze
ve r ja
> die er sich nicht einfügen kann. Naturen wie Andre Gide
liert 1 1 r e Ruhelosigkeit, ein gefährliches Leben, das ihre Instinkte stimute n Begierden reizt und zu gleicher Zeit stillt. Solche Gedanken treau

fz > k F aU ’ w e n n e ‘ n e Sonne untergeht und eine neue im Begriff ist
flüssi
solchen Zwischenzeiten fühlen sich die Menschen überniüs
d*0 abgelebte Zelt erfüllt sie mit Verachtung, und der Rhythne
hri c t
uen ist noch nicht entdeckt. Diese gestaute, wühlerische Kraft
in
Kriegen, Abenteuern und Umsturzbewegungen aller Art hervor,
r sc e r
Gide h l e $Cen
* h
Selbstvergottung und Eintagsverherrlichung. Andre
Zig güp*
Augenblick, den entschwindenden, einmaligen, als die ein
kann
hUdikeit anerkannt: nur er gehört dem Menschen, nur ihn
denz . n ?an r e s t los genießen. Dieses Bekenntnis spricht von seiner Dekas
eine * y T Leben ohne Kontinuität, ohne Vergangenheit und Zukunft büßt
Dich lelstre bigkeit und Intensität ein. So finden wir als Kern seiner
sichts jo
gesteigerten Individualismus, schonungslos wahrhaftige, rückZ Srt
* iUs S
Analyse des eignen Ich, Augenblicks-Leben, SkeptiRn$e - •l Ue n schließlich — Resignation. Das diesseitige Leben, nicht das
S ist das höchste Gut.

Achtes

.
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Kapitel

MäS MANN ’ D E R GRÖSSTE DEUTSCHE EPIKER DES
1Un
e . 5 a n derts, spiegelt in seinem Werk die Seelenverfassung unserer
ge Dekadenz, Weltuntergangsstimmung. Seine Kunst ist ein
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Verschleierter Zynismus — Welt ohne Mythos

Thomas Mann oder, die Dekadenz des Bürgertums

vergeblicher Versuch, das Chaos in eine Harmonie, die Anarchie in dis
ziplinierte Gesetzmäßigkeit zu verwandeln; er sucht »Hoffnung jenseits
aller Hoffnungslosigkeit.«
Thomas Mann, eine nordisch schwerfällige Figur, ist ein Mensch jenes
Milieus und jener Epoche, die er selbst so großartig in seinem Roman
»Buddenbrooks« (1901) geschildert hat. Er entstammt industriellen Patri
zierkreisen, dem bürgerlichen Humanismus und trägt ihr positives wie
negatives Erbe in sich: sein Geist ist fein geschliffen, pedantisch, seine
Weltschau skeptisch, sein Wissen ungeheuer präzis, sein Blick scharf wie
geheimnisvolle kosmische Strahlen, die alle Dinge durchdringen. Sein
intellektuelles Kulturbild ist von einem ästhetischen Dekadentismus ge
zeichnet, seine Kunstprinzipien liegen jenseits von Gut und Böse, seine
Lebensweisheit besteht in niederdrückend ironischer Lebensdistanz. Die
von ihm geschaffene Welt ist durch die Vernunft organisiert, wie eine
astronomisch-mathematische Berechnung in jeder Kleinigkeit ausgewogen
und von musikalischen Ordnungsgesetzen beherrscht. Die Gefühlsmagie
wird durch seinen Rationalismus leergesogen, das Sich-aller-Dinge-bewußt-Sein ist die Folge einer krankhaften Gereiztheit, Gott die Summe
aller Mythen.
Thomas Manns Geist wendet sich den Dingen mit kühl kritischer Be
trachtung zu; voller Verachtung spricht er von romantischen Gefühls
wallungen, von »animalischer Wärme«. Die bürgerliche Hochzeit nennt
er »das Opferfest der Magdschaft«, die christliche Trauung »die Domesti
zierung des Naturbösen, des Geschlechts, einen gescheiten Notbehelf«. In
der Joseph-Trilogie verblaßt der religiöse Nimbus, der Mythos wird zu
einer Familienchronik, die metaphysische Symbolik zu einem erbärm
lich menschlichen Spiel. Überlegen spielt der Dichter mit den von ihm
geschaffenen Figuren, ein schier unfaßliches Wort — Diaposion, steht ihm
zur Verfügung; er kennt die subtilsten Finessen der deutschen Sprache
als würdiger Erbe der Wortkunst Luthers, Goethes und Nietzsches: »Ruhe
sanft nach des Tages Mühsal! Mögen deine Sohlen, die versengt sind von
er Glut seines Pfades, selig hinwandeln auf den Moosen des Friedens
und deine ermattete Zunge genetzt werden von den murmelnden Quellen
der Nacht.«
Seine Psychoanalyse, seine Skepsis zerfrißt den Lebensorganismus wie
eine ätzende Flüssigkeit, wie jene unheimlichen Krankheiten — Tuber
kulose und Syphilis — die er so eingehend geschildert hat. I n der Nähe
des Todes nimmt er Wohnung und mit einem aufmerksamen Forscherblick
fixiert er jedes Symptom körperlicher und seelischer Zersetzung; in den
»Buddenbrooks« mit spielerischer Ironie, im »Zauberberg« mit psycho
analytischer Neugier, und in seinem »Doktor Faustus« (1947), in dem er
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gleich Paul Valery von einem Goethe-Motiv ausgeht, kommt er zu einem
s ° genschweren pessimistischen Schluß: er empfindet Grauen vor sich
Zu St *l s s e n me dhiert über die Probleme
' Genialität sei »eine in der
s c L.?
ur<
Cn e U n
ü

des Lebens und Todes und glaubt
Krankheit tief erfahrene, aus ihr

der Lebenskraft.«
Form
sie schöpferische
ddiehdepressiven
d
ncl Gesundheit,
Zustände,
gehobenen Krankheit
produktiv
und die
nicht durch eine scharfe Grenze voneinander zu trennen.

an
kheit wird ihm zum natürlichen Zustand der höchsten Bewußtheit FZu
> ni unerschöpflichen Quell gestaltender Kräfte. Wie einen klinischen
r
nkheitsbericht verfolgt er alle Phasen der Tuberkulose, mit skeptischer
a
ncholie preist er den Syphilis-Bazillus als ein geniewirkendes Ele056 1
?! « wird der Mythos in eine naturalistisch nackte Alltäglichl e i V c r»J
w
ndelt, im »Zauberberg« die Qualen der Menschen in psychoan 1 y
tlSc
hes Ästhetentum, im »Dr. Faustus« die schöpferische Irrationalität
in ‘
an
Sch r bheit und Wahnsinn, in eine langsam, aber unausweichlich fortsch r C l t C n < e Geistesverstörung. Seine Kunst wird von tiefer Trauer umer
Dichter in eine illusionslose, sokratische Ironie
retteet ’ aUS er
kennt keine Heilmittel für die Gebrechen unserer Zeit, er sucht
‘
s je

d*

n c t
b > denn seiner Auffassung nach steht es dem Künstler nicht
Welt zu belehren, ihre Fehler zu korrigieren; seine Aufgabe ist
ung, Klarstellung, Enthüllung.

der X.?1713"5 Mann glaubt, das Gesetz der Unausweichlichkeit im Geschick
me n Ansehen und Völker und die Relativität menschlichen Wollens und
S bcber
Taten erkannt zu haben. Er hütet sich, die Rolle des Proga r , n Zu spielen, oder die eines Schöpfers neuer moralischer Gesetze, oder
kan C r Achter eines neuen Mythos zu sein. Metaphysik ist für ihn verMystifikation, Mystifikation verkappter Aberglaube und als solcher
init . Z u eisen. Und er hält es seines Talents unwürdig, unvereinbar
Zu s I n e r n Wahrheitsfanatismus, Aberglauben zu vermehren, über Dinge
echen, die man weder erklären noch verstehen kann. Im Irrsal unserer
von

Äberglauben und fixen Ideen aller Art besessen ist, ist
die vollkommenste Verkörperung der sokratischen Ratiohalit
Kuu st Un der sokratischen Ironie. Die christliche Kultur ist in seiner
S
Ce aUfgehWa ° bc n; an ihre Stelle tritt das ästhetisch-ethische Ideal: das
hr und das Wahre ist schön. Seine Kardinalerkenntnis ist,
»daß
ra
die Wahrheit und das Leben Poesie« darstellt. Aber
Schone
ubt C aS
eß} j r n üht durch den in seiner Kunst vollzogenen Ernüchterungsprorc
h edie Veralltäglichung den Mythen und religiösen Gebräuchen
Me
h ben überhaupt die letzte Wirklichkeit — Poesie, Schönheit
as

ann

nser C r % e i.t

W. Dilthey, einer der stillsten und ernstesten Denker
, der Erahner der Grenzen menschlicher Vernunft, hat mit
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„Hoffnung jenseits aller Hoffnungslosigkeit“
seiner Behauptung recht: »Die Wirklichkeit selbst kann in letzter Instanz
nicht logisch aufgeklärt, sondern nur verstanden werden. In jeder Reali
tät, die uns als solche gegeben ist, ist ihrer Natur nach etwas Unaussprech
liches, Unerkennbares«.
Tiefer als die übrigen rationalistischen Skeptiker unserer Zeit weiß
Thomas Mann, daß man den Körper kaufen, daß man ihn bis aufs
kleinste erforschen, daß man den Menschen äußerlich zum Sklaven machen
kann, aber das Geheimnis seines Herzens kann man nicht gewaltsam ent
locken, noch weniger vernunftsmäßig sein Innenleben ergründen: »Ich
habe deinen Leib gekauft und was du an Geschicklichkeit aufweisest, aber
nicht dein Herz, daß ich es zwingen könnte, mir deine Bewandtnisse zu
offenbaren.«
In seiner Kunst bleibt das Herz ein Verließ unentdeckbarer Geheim
nisse. Und diese Tatsache erfüllt uns mit Hoffnung. Das Leitmotiv seines
autobiographischen Romans »Dr. Faustus«, in dem die Vernunft des Dich
ters in verwegenem Trotz das Geheimnis des eignen Herzens zu erklären
trachtet, lautet: »Daß das Gute und Edle, was man das Menschliche nennt,
die Freude, die Hoffnung nicht sein soll . . .« Welch ein abgründiger Pes
simismus! »Es gibt im Grunde nur ein Problem in der Welt, und es hat
diesen Namen: wie kommt man ins Freie? Wie sprengt man die Puppe
und wird zum Schmetterling?«
Aber der Dichter findet keine Erlösung und Befreiung, weder in sich
selbst noch in andern, obwohl er in den eignen Untiefen seines Innern
wie in den Herzen seiner Mitmenschen geforscht hat, waghalsig wie ein
Taucher in den dunkelsten Abgründen des Ozeans. Was seine Vernunft
zutage gefördert hat, ist nichtiger Gewinn, ein trübselig kleiner Funke in
der unendlichen, undurchdringlichen, unerklärlichen Finsternis. Auch die
Allmacht der Vernunft versagt; dem einsamen Wanderer ist sie nicht mehr
als ein flackerndes Lämpchen, das nur eine kleine Wegstrecke beleuchtet.
Aber die Nacht ist unendlich und in der wüstenhaften Einsamkeit findet
er nirgends ein Remedium. Das Gefühl seiner Abgeschiedenheit, sein alter
ego, spricht nirgends so erschütternd zu uns wie im »Dr. Faustus«. Der
rationalistische Skeptiker Thomas Mann sehnt sich in seiner tiefsten
Wesensschicht nach Freunden, nach Menschen, die vom gleichen Schicksal
gekennzeichnet sind. Er sucht ein Mittel gegen das Einsamkeitsgift, das
den Dr. Faustus mehr vergiftet hat als die Syphilis-Bazillen. Er weiß,
keinen Ausweg, weder für sich persönlich noch für das deutsche Volk,
das, der reinsten, ganz abgelösten Geistigkeit fähig, Kant, Goethe, Schil
ler, Hölderlin hervorgebracht und trotzdem die säkularisierte Hölle, die
schalldichten Keller und Gaskammern erfunden hat. Und in dieser Eis
wüste spürt der Dichter, daß Kunst, Leid, Liebe, kurzum alles Erlebte
76

Die geistige Situation auf den britischen Inseln
n

icht zu seinem Recht kommt, wenn es nur genossen und erlitten, wenn
stumm bleibt. Dem Menschen ist das Verlangen, sich einem anderen
anzuvertraucn, eingeboren, nur in der Wechselwirkung gewinnen alle
i n ge ihre letzte Tiefe und Erfüllung. »Je heimlicher sie waren, desto
*pehr bedurften sie des Dritten, des Vertrauten, des Guten, zu dem, mit
Cr
n man darüber sprechen konnte.« I n dieser Sehnsucht Thomas Manns
llc
gt »Hoffnung jenseits aller Hoffnungslosigkeit«.
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Neuntes Kapitel

dcP l E DEKADENZ DES EUROPÄISCHEN
GEISTES, DIE QUAL
e
sen
fah Fa Un S W
gl°
Zustandes
haben
auch
die
Inselbewohner,
die Nacha ü f j e n H a ™lets, Gullivers, Robinson Crusoes erleben müssen. Das Leben
, britischen Inseln hat sich in konventionellen Formen, in starrer
i*1 festeren Traditionen und einem stabileren Staatssystem
d £ ni Kontinent entwickelt, wo beinahe jede Generation das Leben
de
hat anfangen müssen, wo man nicht nur Krieg führt und unter
rie
ben
S idet, sondern auch Kriege verliert und auf dem übriggeblieSeis
bi den Ruinen existiert und Geistesleben zeugt. Aber der
s
icfi
Organismus der Welt ist heute nicht mehr zu isolieren; man kann
S(
r plce n r me br im Überlegenheitsgefühl eines Kolonialimperiums abrriat ; > weder durch natürliche Grenzen noch durch eine Ökonomisch-

als

des p ul a“ e Unabhängigkeit. Der britische Geist weist dieselben Symptome
jy
os-Zeitalters auf, die wir auf dem Kontinent konstatiert haben.
PC r Psyche des 20. Jahrhunderts spiegelt sich in den Werken und in der
nun 1 l c b e it von David Herbert Lawrence; er versinnbildlicht diehoffI n ? sl °se Qual des Marsyas, den Apollo für seine Verwegenheit straft.
I}. \ n e r u bra-intellektuellen, unwirklichen Welt feiert Pan orgiastische
Men.
ku|t a W l e n c e stammt aus jenem gesellschaftlichen Milieu, wo die GeistesSpje j Zu ei nem intellektuellen Sport geworden ist, zu einem zynischen
find 1 W ° e1Tlan a n absolute Werte nicht mehr glaubt und alles lächerlich
. \ verything was ridiculous. Aber der Mensch kann von LächerHicht leben, in einer Leere kann er nicht existieren, wurzellos kann
.Wachsen und ohne Glauben seine Existenz nicht bejahen. Diese
Sc

br

'l

eit er e
bte der Dichter als unerträgliche Pein. Am 1. April 1917
t e r in einem Brief: »Ich bin sehr müde von dem grausigen Chaos
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D, H. Lawrence: „Ich bin dieser Welt müde . , .'

Mystischer Vitalismus gegen christlichen Mystizismus

dieser Welt.« Dieses Gefühl des Chaos verläßt ihn nicht; fünf Jahre später,
am 24. Januar 1922, kehrt das gleiche Motiv in verstärkter Weise in
einem Brief wieder: »Ich bin dieser Welt müde und sehne mich nach Ruhe
wie ein Fluß.« Er will nicht in seinem Jahrhundert leben, er weist es von
sich, er empfindet es wie einen bodenlosen Brunnen. Er will sein eigenes
Leben leben, nach Gesetzen des eigenen Herzens. Er empfindet sich nicht
nur als den betrachtenden, resignierenden Künstler seiner Zeit, er fühlt
sich berufen, der Welt neue Gesetze zu schreiben, den Strom des Welt*
bewußtseins in ein neues Bett zu lenken, das Leben in neuen Werten zu
verankern, die Menschen auf den rechten Lebensweg zu führen. Alle
Theorien, alle wissenschaftlichen Experimente, aber auch die Taten der
Menschen haben ihn enttäuscht und er verkündet, daß einzig und allein
das Leben selbst der Schlüssel des Universums sei.
Wie viele Neurotiker unserer Zeit ist Lawrence ein ruheloser, aufrüh
rerischer, schwermütiger, widerspruchsvoller Geist, der das Lebensziel ver
loren hat und einen blinden Haß gegen alles Seiende empfindet, einen
starken Drang nach allem Neuen, nie Dagewesenen. Als echter Mensch
des Übergangszeitalters nennt er seine artistischen Impulse weit rettende
Ideen: »Meine große Religion: Fleisch und Blut besitzt mehr Weisheit
als die Vernunft. Unser Geist kann sich irren, was aber unser Blut erlebt,
glaubt und sagt, ist immer richtig. Was ich will, ist den Forderungen mei
nes Blutes, den Impulsen meiner Instinkte Genüge tun, ohne die Ein
mischung der frivolen Vernunft und der Moral.« Dieses Bekenntnis schreibt
Lawrence im Januar 191 3 nieder und bleibt ihm sein ganzes Leben lang treu*
»In meiner Seele will ich stolz wie in der Hölle sein.« Seine Losung lautet:
Stolz, Ungleichheit, Haß. Seine Kunst wird zur Magd, sein ruheloses
Leben zum unermüdlichen Experiment seiner Idee, er ist von einer patho
logischen Besessenheit ergriffen, die ihn bis zum Grabe nicht freigibt. Im
Zentrum seiner Religion steht der Lebenstrieb mit dem Phallus als höch
stem Zukunftssymbol: »Glaubt mir, die einzige Brücke über den Abgrund
wird der Phallus sein.« Dieses Glaubensbekenntnis schreibt der Dichter
1928 in jenem Werk, das er selbst als das Zentrum seines ganzen Schaf
fens anerkannte. In einem Brief kommt er noch einmal auf diesen Gedan
ken zurück: »In meinen Romanen gehe ich unmittelbar von einem phal
lischen Bewußtsein aus, das nicht ein sexuelles Bewußtsein des Gehirns
ist, sondern etwas viel Tieferes und die Wurzel der ganzen gelebten und
gesungenen Poesie.« Er irrt im Leben von einem Labyrinth ins andere,
von einem Kontinent zum andern, von einem Experiment zum andern,
und kommt zur Schlußerkenntnis, daß der mystische Vitalismus die ab
strakte christliche Liebe, den rationalen Sozialismus ersetzen und zum
Verjüngungsquell des vom modernen mechanisierten Leben ausgehöhlten

Menschen werden wird. Endlich, so glaubt er, wird die Menschheit Wirk
iw.. n Z u kben anfangen. Damit der mystische Vitalismus seinen Sieg feiern
° ne, müsse unser Bewußtsein unbedingt das Christentum, das unseren
Qrper zu Qualen verdammt, überwinden. Gleich Nietzsche faßte er das
ris
tentum als Lebensverneinung auf. Der Wille zur Macht veranlaßt
a
wrence, sich gegen Christus zu erheben: er will, daß man ihn ehre, ihn
Jgöttere; er selbst will Gott sein — der große, geheimnisvolle Pan! Pan
pphiert über Christus, das Heldentum über das Christentum.
1 ,l e Novelle »The man who died« ist nichts anderes als eine Schmachk r i ft auf das Christentum. Christus, zu früh vom Kreuz genommen,
].° rnt im kühlen, einsamen Grab wieder zu sich. Sein Körper ist schaue rverunstaltet, aber der Lebenstrieb ist noch nicht in ihm erloschen.
[jC r Gekreuzigte sicht die Fehler seiner Verkündigungen ein: er hatte
y es gegeben und nichts dagegen empfangen, nur Erniedrigungen und
N u n will er endlich einmal für sich selbst leben. Er weigert sich,
d
butter und die Frauen vom Kalvarienberg wiederzusehen. »Und er
te
seine Mission, daß er den Menschen die Pflicht der Liebe hatte
a r.
e n W 0 en><<
fli ri
Nun flieht er von seiner Irrlehre und findet eine Zu$tii 1 k e * der Priesterin des Isis-Tempels. Als die Priesterin seinen vergelten Körper sieht, halt sie ihn für Osiris. Selbstlos heilt sie seine
verliebt sich in ihn und dieser physischen Verbindung entspringt
°kn. In Christi Mund legt Lawrence die Überzeugungen Pans, die
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ge ’* St e Blasphemie: »Ich habe mein Leben, die Auferstehungssaat ausrk tj 1C h a k e m e i n e n Stempel für alle Zeiten in die für diesen Tag ausRO s° r e n e
au gedrückt und trage mit mir ihren Duft, die Essenz von
t C r i n,<< Diese Erzählung sah Lawrence neben dem Roman »Lady Chate

v
Jah v B°
er« als sein bedeutsamstes Werk an. Am 7. Januar 1929, ein
be
° r seinem Tode, schreibt er in einem Brief: »Diese ist eine meiner
We n Cn Novellen; die Kirche lehrt die Auferstehung des Fleisches, und
dai
as nicht den vollkommenen Menschen bedeutet, was bedeutet es
Verflu

cht soll ich sein, wenn der Mann ohne das Weib vollkomkann.« Die neue, von ihm verkündete Religion könnte man
y isdien Vitalismus nennen, ungehemmtes Leben des Fleisches
utes
> ohne die schwere Pflicht der Liebe. Lawrence sieht die Erdes Menschen im Animalismus, in der Nacht des Unbewußten.
die y r n e i n t die Kulturwerte, die freien Willenshandlungen des Menschen,
*nd e n r n U n ft degradiert er zur Krankheit. Er kämpft gegen den Intellekt,
Nihj]| er d e n Körper dem Geist entgegensetzt. Dieses ist ein umgekehrter
des j sJ n u s > der ebenso wie der skeptische Intellektualismus den Wert
bei I ae e n s e n e r Null gleichsetzt. Bei Valery: Mißbrauch der Vernunft,
rence: Mißbrauch der Sinnlichkeit.
ejn e
Ud
löS u

Sein
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„Wissen hindert uns am Lehen. Geist, das ist der Tod“

Wie die Vertreter des naturalistischen Tarzanismus, so sucht auch er
Rettung im wilden Triebleben, in primitiven Lebensformen. Durch das
Kriegselend beeinflußt, erklärt er dem Geist den Krieg und glüht in Haß
und Ingrim gegen die Kulturleistungen: »Nie könnte ich die Natur has
sen. Aber die von Menschen erschaffene Welt! . . . Schlage mein Herz und
vernichte die Menschenwelt!« Und er beginnt seine Destruktion, indem
er sich gegen das Wissen des Menschen und den Geist wendet. I n seinem
ersten Roman »The White Peacock« (1911) deklariert er: »Wissen hin
dert uns am Leben. Geist, das ist der Tod.« In Italien begeistert er sich
nicht für die alte Kultur, nicht für die Denkmäler des Christentums, für
die Mahner des ewigen Lebens, sondern für das Unbewußte im Menschen,
für das menschliche Wesen, das nicht denkt, sondern nur empfindet und
fühlt, lebt, um der Notdurft Genüge zu tun, sich rückhaltlos der Begierde
hingebend. Seine Seele ist voller Haß gegen Gesetz und Ordnung, Norm
und Selbstzucht, sein Haß ist grundlos wie jeder instinktive Haß. »All e
Liebe der Welt haben wir erschöpft und nur Zorn ist übriggeblieben.«
Am Beispiel Lawrences wird uns am deutlichsten klar, daß, wo das
Gesetz der Liebe stirbt, der Weg zum Urhaß, zum Chaosmenschen frei
gelegt wird. In seiner Welt brennt ein düsteres Feuer, es hat die Farbe
seines Blutes. Indem er sich in der Wüstenei seiner Seele plagt, sehnt ct
sich, eine »kleine Kolonie zu gründen, in der man ohne Geld leben kann,
alles Notwendige erhält man durch die Kommune und überschreitet ni ß
den Anstand.«
Gott verwandelt er in einen utilitaristischen Begriff, wie es Dosto
jewskijs Schatoff und auch Nietzsche lehrte: »Jedes Volk hat seinen eige "
nen Gott.« Er erkennt das Prinzip der natürlichen Auslese an, die dunkl ß
Masse muß sich den höchsten Exemplaren einer Gattung unterwerfenIn seinem Immoralismus ist Lawrence zweifellos ein Adept Nietzsches;
er strotzt vor neuen Plänen, aber auch vor Haß gegen die MenschheitMoralisch unterhöhlt, begehrt er wie ein Tarzan im Dschungel zu leben :
»Ich hoffe, daß es endlich einmal andere Menschen geben wird; wir wer
den eine kleine Gemeinschaft bilden, ein Kloster, eine Schule, einen Gat
ten der Hesperiden, wo nur die Seele und der Körper herrschen werden-«
In diesem Paradies werden nur die Auserwählten leben, die die Masse zü
unbedingter Unterwürfigkeit zwingen werden. »Die breite Masse dürfte
nie das Schreiben oder Lesen erlernen.« Völker sind instinktive und nicht
intellektuelle Organismen. Man muß alles tun, um den Menschen daran zU
hindern, über sich nachzugrübeln, sich mit seinem individuellen Schicksal
auseinandei zusetzen. Keine Seelenintimität! Der Mensch muß einem hat
ten männlichen Gesetz unterworfen werden. »Die Vernunft ist die Angß "
legenheit einer kleinen Menschengruppe; die Masse muß glauben und hat
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Die Reise ins „Verlorene Paradies“
c

h um nichts zu kümmern.« Lawrences soziale Ideen sind ein Lehngut
tzsches, die Nietzsche-Moral aber entstammt einer Augenblicksbegeij*e r ung; unentwegt verfolgt ihn der Gedanke, daß die Stunde geschlagen
da wir dem Geist entsagen und uns zum unaussprechlichen Gott, jen? t s der Bewußtseinsschwelle, bekennen müssen. »Wir müssen uns an die
‘ et e i \ obskuren Götter halten, die so lange auf uns draußen in der Fintnis gewartet haben.«
g a er die »alten obscuren Götter« weder in England noch sonstwo in
r°pa findet, unternimmt er weite Reisen nach Australien, Ceylon und
cter
en exotischen Ländern. Nachdem er aber die primitiven Völker kenn e
S
lernt
hat, muß er die Torheit seiner Lehre einsehen. Unwillkürlich
en
kt man hier an Napoleon, der, als er die Barbarei des russischen Vol* c nnengelernt hatte, Rousseau verwünschte. Für den Kulturmenschen
L*a W£1e bärde er sich, wie er wolle — bedeutet der Primitivzustand den Tod.
*ence, der Apostel des Primitiven, sehnte sich im Fernen Osten nach dem
v
v arteten Europa, nach der Landschaft seiner Heimat, nach dem nebelals ’lna n Senen Himmel Englands. Ihn befiel ein noch größeres Unbehagen
\v' e . Europa. So fuhr er nach Mexico und erlebte die Eingeborenen doch
ui k C1 e Prähistorische Menschheit, die schon existierte, als die Erde noch
-p 1 ihre endgültige Formation erhalten
hatte. Mexico ist für ihn ein
er
si n
Atlantis, wo einst eine mythische Menschenrasse gehaust, eine vor».liehe Veit. in der die Instinkte und nicht die Vernunft geherrscht
le

A en Un d wo Mensch und Tier noch eine unmittelbare Nähe verband,
p ? le rika gehört einem vorsintflutlichen
Zeitalter an, als in der Welt der
kJ 1St n o c b nicht herrschte.« Aber als er mit der roten Rasse nähere Bee

ine ntSC a 8 esc bl° s s e n bat, ergreift ihn ein Entsetzen: »Das ist wirklich
ge s
Chaos!« Zweifel nagen an ihm, Resignation bedrückt ihn, nir. fühlt er sich sicher, die Unrast folgt ihm auf den Fersen, überall
e
* r sich auf gleiche Weise enttäuscht: »Die Menschen ändern sich

Crüt
tjv

S

* niemals, niemals: das ist das Unglück! Überall die gleiche

Us

Mexico zurückgekehrt, ohne Glauben an die Priorität der primiVölker, läßt er sich in der Nähe von Florenz nieder, er malt, macht
Äderung en und schreibt sein Hauptwert: »Lady Chatterleys
ze ; t p r S das 1928 in Florenz erscheint. Kaum ein anderes Werk der neuhoi t -lrLen Literatur hat die Öffentlichkeit so tief aufgewühlt; es wiederneuer Fassung die Verherrlichung der dunklen Lebensmächte in
au
Berhalb des Menschen. 1928 schreibt er über diesen Roman in
ba r J n Brief: »Dies Buch ist tatsächlich phallisch, hier ist die unmitteln n nächtliche Beziehung des Menschen zur Sonne, zum dunklen Soneg.«
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Vergöttlichung des Geschlechtsakts

Schon in seinen früheren Werken hatte der Dichter den Zusammen'
hang zwischen Mensch und Gestirnen gesucht; den lebendigen Gott suchte
er in den gegenseitigen Beziehungen von Mann und Weib. Am Ende seines
Lebens konzentriert er noch einmal all seine Energie zum letzten und ent
scheidenden Kampf für seine Weltanschauung. Indem er sein ganzes
künstlerisches Talent einsetzt, weist er — gleich Tolstoi — kurz vor sei
nem Tode auf den Abgrund hin, den das rationale Christentum zwischen
Mensch und Universum geschaffen hat. Die Dekadenz unserer Tage ist,
nach Lawrence, durch die Priorität des Geistes über den Körper und die
sinnlichen Leidenschaften entstanden. Der Mensch ist nicht nur der Erde
verhaftet, sondern auch den Sternen, dem Mond, dem ganzen All. Und
ehe der Mensch diese kosmische Urverbindung nicht in sich fühlen, sich als
einen Teil des Universums erleben wird, wird er keinen Frieden findenDas starke Band, das nicht nur Mensch und Mensch, sondern auch Mensch
und Universum verbindet, ist der Lebenstrieb, der sich am unmittelbar
sten in den Beziehungen zwischen Mann und Weib, im Geschlechtsakt,
kund tut. Der Geschlechtsakt muß von der Schande befreit und zu einem
heiligen Vollzug, zu einem universellen, religiösen Erlebnis erhoben wer
den. Von dieser Einsicht entbrannt, weist er die tausendjährigen christ
lichen Ideale von sich und preist jegliche Urwüchsigkeit, jegliche Furcht
losigkeit, den Mut, sich dem Kosmos gegenüber zu behaupten. Nadi seiner
Auffassung erstickt der christliche Mensch in Angst, Feigheit, Kleinlich
keit und Engherzigkeit. Eine Welle dunklen Zorns und Widerwillens
gegen Europa steigt in ihm empor, gegen die abendländische Kultur und
besonders gegen England, das für ihn ein irreales Land ist. Um es einmal
zu einem wirklichen Leben zu zwingen, müßte man die englische Erde
von allen Engländern reinfegen, oder wenigstens dieses Volk von einigen
englischen Eigenschaften befreien: dem puritanischen Geist, dem utilita
ristischen Rationalismus und der ganz unmenschlichen Industrie. Am Vor
abend seines Todes schreibt er seiner Schwester: »Gott sei Dank, daß ich
nicht gezwungen bin, mit ihnen zu leben und diese schreckliche Stimme
der Briten zu hören.« Gleich Nietzsche sucht er Rettung in Italien und
preist die starken Instinktmenschen, die nicht klügeln, nicht urteilen und
verhöhnen, die sich ohne Rückhalt einem natürlichen Amoralismus hin
geben. Die Natur des Nordländers wird durch den Wissenskram seines
Intellekts und seiner Selbstbeobachtungen verunstaltet. Pan muß in die
Welt zurückkehren, nur er kann die müden Nerven erneuern und die
mystische Lebenseinheit wiederherstellen. Pan, der Dämon des Unbewuß'
ten, dei Urenergie, des Universums, muß zum Erneuerer der Menschheit
werden. —
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Lady Chatterleys Lover — Der phallische Mensch

In den letzten dreißig Jahren ist über Lawrences »Lady Chatterleys
°ver« so viel geschrieben und gesprochen worden wie kaum über ein
anderes Buch. I n England wurde es verboten, auf dem Kontinent und in
ni
erika erschienen ohne Erlaubnis des Autors geheime VeröffentlichunSe n. Schriftsteller verschiedenen Ranges fühlten sich berufen, das Werk zu
er
teidigen oder in Grund und Boden zu vernichten. Die Spekulanten und
ischenhändler wurden daran reich, während Lawrence, um das Lebensec
ht seines Buches kämpfend, an der Schwindsucht verbrannte und am
, • Marz 1930 arm in der Fremde starb — im Süden Frankreichs, in Vance,
ln
einer Lungenheilanstalt. Für die breite Masse des Publikums wurde
Sei
n Buch zur pornographischen Lektüre, in den Bibliotheken schloß man
es
j n d c n »Giftschrank« ein. Seinem Wesen nach aber blieb dieser Roman,
I l e v iele ähnliche Offenbarungen der menschlichen Seele, unverstanden.
ni e e i n e r harmonischen, moralisch gefestigten Welt wäre ein Buch wie dieses
Äk nCp t s t a n den, nie wäre es einem Verfasser in den Sinn gekommen, etwas
hches zu schreiben, und am allerwenigsten einem Verfasser vom Fore
ines D , H. Lawrence.
,le
e ner
Zu l n

in

entra

hdee des Romans entspringt dem Bedürfnis, im Wirrwarr,
des allgemeinen Verfalls einen Sinn für das Menschenleben
den. Lawrence setzt sich für absolute sexuelle Freiheit ein: ohne

sch C j Ve ’ °h n e Rückhalt, ohne die üblichen schonenden Verschweigungen
sexue
Üb Qert er
llen Beziehungen zwischen Mann und Weib, in der
eb°’ere t.*eugung,
daß
er eines
auf diese
Weise
seinemschafft
Pan den
Wegneuen
in dieTypus
Welt
Mit der Geste
großen
Künstlers
er einen
w

*e e i nst Shakespeare seinen Hamlet, Goethe seinen Faust, Ibsen
fe
Brand als den Repräsentanten einer ganzen Menschenschicht schuo Lawrence seinen phallischen Menschen. Die höchste Erkenntnis
le S e s e lden lautet: bisher war der Mensch der Sklave seines Geschlech tsko eriS
’ VOn
Sklaverei befreit sich der Mann, wenn er die ihm völl
nien e n t sdieser
ig |
P r e <hende Frau findet und umgekehrt, wenn die Frau ihren
artner
La
findet. In der Verteidigung seiner Lady Chatterley schreibt
So enc e, jede Heirat sei etwas Illusorisches, wenn sie nicht mit der
Rhy ’ e r Erde, dem Mond, den Sternen, mit Tag und Nacht, dem
bu n d 1ITlUs er J a firesze i ten und besonders den Gesetzen des Blutes vertie j n s e i * Das Blut nennt er eine Seelensubstanz, ihm entspringenunsere
1
Hep e*
Erkenntnisse, im Blut liegt unser Wesen beschlossen, die wahrste
10n
ist die mystische Religion des Blutes.
A]j V/rencc wiederholte im Grunde nur alte, naive, primitive Ansichten.
War
A Uf
J a nichts Neues. Warum gerieten aber alle in einen solchen
au
<h k ei Ub er die Obszönitäten des Romans? Ähnliches findet man ja
Maupassant, Zola und in der modernen Literatur bei Jules
Cn
J s
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Die Agonie europäischer Moral und ihre Ursachen

Pans Sieg über Christus

Romain. Das gleiche Problem wird in aufklärender Sexualliteratur be
handelt, in Handbüchern der Hygiene und in all jenen Broschüren, die
legal und illegal in jeder Großstadt tonnenweise verkauft werden. Viel
leicht erregte seine heidnische Sonnenanbetung und sein Aberglauben die
Gemüter? Die geheime Wirkung dieses Romans liegt nicht im Inhalt, nicht
in den Schlüpfrigkeiten, sondern in dem grausigen Seelenchaos, das hier
zum Ausdruck kommt. Das ist der letzte Anspruch eines innerlich ausge
höhlten Menschen, in einem sich immer mehr zersetzenden Lebensprozeß
einen Anhaltspunkt zu finden, einen absoluten Wert, dem man rückhalt
los glauben konnte. Es ist ein unheimlicher Sprung vom Bewußtsein ins
Unbewußte, in die Welt dunkler Triebe. Das Chaos haben am meisten
jene vermehrt, die nicht fähig sind, ihre eigenen Fehler einzusehen, die
immer danach getrachtet haben, andere zu richten und zu verurteilen.
Lawrences Roman »Lady Chatterleys Lover« ist seinem Wesen nach die
moralische Agonie Europas, ein Kampf zwischen dem christlichen und
heidnischen Bewußtsein, zwischen Christus und Pan. Hier handelt es sich
mehr um weltanschauliche Fragen als um pornographische Dinge, wie dies
viele europäische Kritiker in ihrem sensationslüsternen Gehirn gemeint
haben. Die Frage ist nicht zu umgehen: sind die Beziehungen zwischen
Mann und Weib in der christlichen Auffassung tatsächlich von einer Erb
sünde belastet? Vergessen wir nicht die Hexenverbrennungen im Mittelalter, nicht jene Worte und Flüche, die wie ein schwerer Grabstein sich
auf die Menschheit wälzten. In der Natur ist nichts sündig, alles in ihr ist
keusch; der Mensch aber, der die ewigen Naturgesetze nicht versteht, wird
zum Opfer seiner Ignoranz. Der Mißbrauch der christlichen Ideale hat
sich in unseren Tagen schwerer als je gerächt. Lawrence kämpft einen
prinzipiellen Kampf, er begehrt jene Rechte, die dem Menschen durch
erheuchelte Mystik, durch eine erheuchelte Moral verweigert worden sind.
Obwohl wir uns D. H . Lawrence gegenüber kritisch verhalten, kommen
wir nicht um die Erkenntnis herum, daß er das Endresultat hundertjähri
ger europäischer Irrtümer ist, und indem wir ihn kritisieren, kritisieren
wir uns selbst und unsere eigene Torheit. Die Oberflächlichkeit, Falschheit
und Engherzigkeit dem Menschen und der Natur gegenüber hat das
Chaos, die Nacht und die Barbarei über Europa gebracht.
Warum vermögen wir nicht aufrichtig zu sein und schlicht und offen
zu fragen: Wie war die Entstehung eines solchen Werkes möglich? Und
da es nun einmal entstanden ist, wie haben wir uns ihm gegenüber zu
verhalten, um es innerlich zu überwinden?
Lawrences Roman ist auf die Rechnung der modernen Moral und Heu
chelei zu setzen: unsere tiefsten, unruhigsten und heiligsten Triebe, die
Lebenstriebe, waren zu einem Kellergewächs gemacht worden, zu einem

Handelsobjekt für Belustigungen, zu einer Lastergrube. Doch der gewaltSam
unterdrückte Lebenstrieb brach noch mächtiger hervor — in Form
einer
Krankheit. D . H , Lawrences Phallusmensch stellt die Dekadenz des
dmistlichten Menschen dar, und ihn vermögen wir nun nicht mehr in
iftschränken einzuschließen, in einem Autodafe zu verbrennen oder auf
e
n Index zu setzen. Eine Krankheit muß geduldig erforscht werden, um
e
uutsam und beharrlich Genesung zu finden. Was helfen uns alle hohen
? n .d hohlen moralischen Phrasen ohne eine moralische Wirklichkeit? Was
Ie
n uns die Gerechtigkeitsprinzipien ohne ein lebensstarkes, gerechtes
ew
ußtsein? Wagen wir es, aufrichtig zu sein: D . H. Lawrences Phalluseris
ch ist der Sprung des europäischen Menschen aus dem brennenden,
usammenstürzenden Haus der Moral in die dunkle Nacht der Sinnen, C t aus
dem Christentum ins Heidentum. Durch Verheimlichung läßt
s i ’.
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vor
schämt, hatWas
Krankheit
wer sich seiner
heilen;
Krankheit
Phallusmenschen!
vor dem
kapitulierte
Europa
Undnicht
.ih ’apituliert.
es, um es jenen dunklen Kräften entgegenzusetzen, die wie eine
p.
schwarzen Blutes aus dem Osten sich wälzten?
le wußten es, verhielten sich aber so, als sei alles in bester Ordnung.
r
noch im Augenblick grausiger Höllen-Gefahr an die Herzensheute
-.
t
die
e

er
. christlichen Moral anklopft, wird erfahren müssen, wie erstarrt
christliche Seele ist, wie wenig Einfühlung sie besitzt, wie blind der
gegenüber ist, wie harthörig allem Leid und allen
nsc E j ern
en

ha

n
er

gegenüber.

und dieser Triumph
L w rences Seele triumphiert Pan über Christus
die Leser erschreckt wie die Freilassung unterirdischer Dämonen.
ei
gentlich sind das christliche Teufelchen: die Materialisation unserer

U nc jn e n Dummheit, jahrhundertealte Irrlichter, Folgeerscheinungen alter
als T naus Se loschter Flüche. Unschuldige zarte Mädchen und Frauen sind
Und k X e n v e r h r annt worden und ihre Seelen klopfen an unser Gewissen
e
Uro .gehren Genugtuung. Lawrences Pan erinnert uns daran, wie die
£ü r Pa i .sc he Kultur den Menschen entstellt hat: das göttliche Geschöpf ist
ier seiner Triebe geworden oder zur Leiche eines intellektueft W1 e n
gehaj n Skeptizismus, zum Phantom ohne Wirklichkeit, ohne Wahrheitshaben keine anderen Mittel zur Überwindung des Seelenp S a s unsere Herzkraft, unseren Willen und unsere Wahrhaftigkeit,
a
lt des Romans ist äußerst einfach: Cliford Chatterley gehört
der
E r k Aschen snobbistischen Intelligenz an: »everything was ridiculous«.
äh|a n n eS .*n diesem Milieu nicht ertragen und um freiere Luft zu atmen,
S1C
n
h Constanze zur Frau, die aus Künstlerkreisen stammt und
°ch
lUe
die man Wendige Beziehung zum Leben hat. Für sie gibt es noch Dinge,
glaubt. Lord Cliford heiratet Constanze und nach glücklichen
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.Auferstehung des Fleisches“

Flitterwochen ist er gezwungen, am ersten Weltkrieg teilzunehmen. Er
wird schwer verwundet und kehrt als Invalide heim. In Lawrences Augen
hat er sein Menschsein eingebüßt: er vermag sich selbst nicht mehr fort
zubewegen, er vermag nicht der Mann seiner Frau zu sein, und Lady
Chatterley führt mit ihm »das Leben einer demi-vierge«. Diese Halbheit
ist eines der Hauptproblem e des Romans. Die ganze Abneigung Law
rences ergießt sich über den unglücklichen Cliford. Er schildert ihn in
dieser zweiten Phase als kleinlichen, engherzigen, unduldsamen, ehrgei
zigen Menschen, eigentlich als Karrikatur eines Menschen, in dem der
lebendige Gott gestorben ist, der den Zusammenhang mit den dunklen
Urkräften verloren hat und dem großen Pan nicht mehr dienen kann.
Lady Chatterley fühlt sich im englischen Nebel, im Lärm der Industrie,
im Rauch der Fabriken wie in .eine Unterwelt verbannt. Unter den Frauen
der Kohlenarbeiter kommt sie sich wie eine Wachsfigur vor. Zwischen
Cliford und ihr zerreißt jedes Band, sie beginnt ihn zu hassen, meidet
seine Gegenwart; auch keiner seiner Freunde vermag ihre weiblichen I n
stinkte zu befriedigen, sie alle sind so intellektuell, erscheinen ihr wie
krankhafte Phantome, die an allem herumkritisieren, sentimental sind,
ohne echte Manneskraft, ohne eine Urverbundenhe it mit den Naturkräf
ten. Gleich Cliford schauen sie auf das Leben wie durch ein Fernglas oder
ein Mikroskop. Constanze kann das Leben unter ihnen nicht aushalten,
ein schwelendes Feuer brennt in ihr, sie vermag die Begierde ihres Blutes
nicht zu unterdrücken. Sie versucht dem mechanisierten Leben, der ab
strakten Geistesanarchie zu entfliehen, indem sie weite Spaziergänge durch
die Gutswälder unternimmt. Erschreckt spürt sie, daß auch sie die leben
dige Beziehung zur Natur verloren hat; sie fühlt sich vom Universum
isoliert.
Endlich trifft sie den achtunddreißig Jahre alten Waldhüter Mellors,
Lawrences Verkörperung eines männlichen Ideals: den Mann als Ge
schlecht. Mellors ist ein Priester Pans — er trägt in sich die Kraft der Erde,
sein Körper ist wie eine lebendige weiße Flamme, die Urenergie der
Sterne, die mystische Kraft der Sonne und des Mondes erfüllen ihn. In
der Gegenwart dieses Mannes vollzieht sich in Constanze eine innere
Auferstehung, ihre Beziehung zur Außenwelt wird lebendig, mit neuen
Augen betrachtet sie ihren Körper und spürt, welch ein Unrecht ihm zu
gefügt worden ist. Dieses körperliche Gefühl der Ungerechtigkeit wird
zu ihrem Schicksal — sie wird die Geliebte Mellors. Pan feiert seinen Sieg
über den Geist, der Körper über die Seele, die Instinkte über die Moral,
sie erlebt die »resurrection of the body«.
Lady Chatterley ist nicht die einzige, die sich nach der »Auferstehung
des Fleisches« sehnt, aber in der Galerie der von Lawrence geschaffenen
86

»Werdet den Tieren gleich — das ist mein Rat!“

Gestalten ist sie die vollkommenste Verkörperung der mystischen Vitalitat
' -Die Frau ist in der Auffassung Lawrences eine Katze, ihre Schönheit
77 . as a es verschlingende Grab ihres Ich. Die von der Zivilisation unter°hlten, erschöpften Ladys begehrten ihre Nerven, ihre weiblichen Urlnst
mkte durch primitive Männchen aufzupeitschen und zu beleben, und
Urmann ist für Lawrence ein Gott, ein Gott des Zornes, der in der
große Umwälzungen hervorrufen, die vermoderte Kultur Europas
neuern wird. In ihrem Jähzorn sind sie unheimlich wie die dunklen
Elemente der Kultur. Auf den Ruinen Europas will Lawrence die Welt
ans
richten, in der nicht der Himmel, sondern die Erde Herrscherin
Sein w
ird,
nicht die Moral, sondern der Immoralismus, nicht der Geist,
s
°ndern die Instinkte, nicht die Seele, sondern der Körper, nicht Christus,
ndern Pan. »Entfremdet sich der Mensch der Natur, wird er zum Teuq
Werdet den Tieren gleich — das ist mein Rat!« Mellors ist der
j e \s * der Finsternis: »he loved the darkness and folded himself into it«.
mm brennt ein mystisches Lebensfeuer, das die sinnliche Zärtlichkeit
r e
Jp hrt, eine Fülle von Begierden erweckt. I n der Welt der Instinkte
v
g l e n sich das Individuelle: Mann und Weib sind in ihren gegenseitigen
der 1| un en nur blinde Werkzeuge der Natur, ein Spiel der Instinkte und
en
In e *t.
l a u nSie
des Blutes,miteinander,
wie das wilde
im der
Walde
oder das ergriffen
kleinste
verkehren
bis Tier
sie von
Leidenschaft
e i n p 11’ S 0 a d das Feuer im Blut erlischt, wird der Mensch dem Menschen
j Fremdling, gleichgültig, feindlich. So ist es in der Welt von Lawrence:
| ns Geschlechtsleben ist in keine geistige Ebene erhoben, nicht von Strahn der Seele durchleuchtet, es wird zur finsteren Nacht, zur unsäglich
st
losen Zone der niederen Kreatur.
en |Üc d*eser Zone sucht Lawrence Rettung für die von der Zivilisation
I
erten Menschen. Er zerrt sie in das Urchaos, in den Urkampf der
te
* D as Weib, die Magna Mater, ist für ihn die Personifikation
atur, ein Knäuel blinder, unpersönlicher Triebe.
Liebe, der GeKi T 1 tSa r > ist das Mysterium des Blutes, die Liebe der Eltern zu ihren
rl C r n ” ichts anderes als getarnte Tyrannei, Die Zärtlichkeit der Eltern
s
ch
Emdern und umgekehrt, die der Kinder zu den Eltern, ist BlutvO n n ? e ’ *n moralischer Hinsicht wenigstens. Die Liebe, die eine Mutter
Fjat 11 rern Sohn beansprucht, raubt sie seiner Geliebten und seiner Frau.
r
ann
hckhaltlos
T
die Aufgaben
Frau begattet,
muß er sich
von ihr entfernen, um sich
seinen
der Zukunft
zu widmen.

I

MaßU j awre
di e s e n und ähnlichen Anschauungen ersehen wir, in welch großem
nce ein Adept Freuds war: der schablonenmäßige Ödipus und
Mell Or ras'K°mplex beherrschte seine Gedanken. Nach der Vereinigung mit
erwachen in Lady Chatterlay die kosmischen Kräfte: »der heiße
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Letzter Kampf zwischen Pan und Christus

Der erste Weltkrieg und der Kloakenmensch

Kontakt des Blutes schuf eine lebendige und belebende Beziehung zwischen
Mann und Weib.«

Als wahrer Dichter konnte Lawrence sich mit dem Gedanken an ein
Nicht-Sein nicht zufrieden geben, er sehnte sich aus den Flammen der
Vergänglichkeit und des Chaos wie ein Phönix neu zu erstehen. Er starb
uiit dem Gedanken an eine Wiedergeburt: mit dem Bild des Phönix ver
einten sich seine letzten Erkenntnisse.

D . H. Lawrence ist einer der reinsten Chaosmenschen Europas: er war
sich der schweren Weltkrise bewußt und hinterließ uns in seiner Kunst
seine Seele: voll neuer Ahnungen, voll unbeherrschter, ungeduldiger, auf
rührerischer Triebe. Er suchte für sein vitales Sein ein neues Fundament
und glaubte es in der Sexualität zu finden: zerreißt mit ihr das bindende
Band, ist auch schon das Band, das uns ans Leben bindet, zerrissen. Unsere
psychische Labilität führt er auf den Mangel spontaner Liebeserlebnisse
zurück, auf die Vorherrschaft des technischen Voluntarismus über die
unmittelbaren Lebenstriebe.
Lawrence war überzeugt, daß er der Welt eine neue Religion verkünde,
etwas ganz Unerhört-Neues ausspreche, in Wirklichkeit aber wiederholte
er Nietzsches Dionysos-Kult, dem er eine Dosis der Lehre Freuds bei
mischte. Er glaubte, sein mystischer Vitalismus sei das Salz der Erde, aber
in Wirklichkeit war er eine Agonie der sterbenden Instinkte: er wollte
über das Weib bedingungslos herrschen, war aber selbst im Banne des
Weibes. Seine Künstler-Seele erstickte in den unklaren, verwirrten Vor
stellungen unserer Epoche. Während der letzten Krankheitsmomente, als
er bereits mit dem Tode kämpfte, las er das Evangelium und schrieb
einen Kommentar zur Apokalypse, zur Offenbarung des hl. Johannes.
In diesen Meditationen enthüllt er uns seine Zweifel über den unbezähm
baren Individualismus, dem er sein Leben lang gehuldigt hat: »Mein Indi
vidualismus ist nur Illusion. Ich bin ein Teil des großen Alls, ihm kann
ich nicht entfliehen.« Er bekennt; »Jesus, Paulus und Johannes fühlten
sich stark. Johannes von Pathmos fühlte sich schwach.« (Apokalypse, 50.)
Als der Tod bereits sein Nachbar ist, kämpfen in seiner Seele noch immer
Pan und Christus. Aber jetzt ist Christus stärker als Pan. Seine letzten
Gedanken, sein Hinübergleiten ins Jenseits kennen wir aus den »Letzten
Poemen«: der Tod ist nicht ein Nichts, um aber das zu verstehen, muß
man sich von diesem Leben lösen. Ahnungen von einer anderen Welt er
füllen seine Seele. Gedanken der Entselbstung, das »Todesschiff« lockt ihn.
O, wie er sich danach sehnt, es zu bauen. Er spürt das Nahen des Todes,
einen Geruch von Asche in der Luft. Nun besteigt er das Todesschiff und
begibt sich auf seine längste Reise: in die Gefilde des Vergessens. Es ist
schwer, die Grenze des Todes zu überschreiten, dem Tode ins Angesicht
zu schauen, für ihn, der das alte Ich vom neuen trennt. Endlich sieht der
Dichter am Rand des Horizonts ein wundersames Licht: »Ein rosiger
Schimmer und alles beginnt von neuem.«
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Zehntes Kapitel

. Die epoche des ersten

Weltkrieges

ist der mate-

f l a lisationsprozeß des geistigen Chaos. Ob der Krieg nun in Sarajevo oder
lrh
Herzen der Menschen oder in einem unergründlichen Weltwillen seiAnfang genommen hatte, ausgebrochen war er, und die Völker wur1 en a n die Feuerlinie getrieben wie das liebe Vieh ins Schlachthaus. Vatern
ushebe, die Idee der Freiheit, Gottes Vorsehung waren Losungen des
Pulsierten Kannibalismus geworden. Die Priester fast aller Konfessioen
segneten die Waffen, die für den Sieg des Antichrist kämpften. Der
terialistische Atheismus des 19. Jahrhunderts hatte diesen Sieg vorCre
itet und im Krieg von 1914 wurde er Wirklichkeit. Das war durchnicht mehr das Symbol des Bösen, die Schöpfung eines romantischen
J a urners wie Byrons Luzifer, Lermontows Dämon, Goethes Mephisto
aer
Esproncedas El diablo mundo, das war der leibhaftige UntergrundGnsc
h, der sich an der Welt rächte für die Ordnung, die Menschlichkeit,
le
Liebe, die Güte, den Glauben an Gott und die Unsterblichkeit der
c e
* ;das war der vom 19. Jahrhundert in wissenschaftlichen Laboratorien
aus
geklügelte, in Retorten gezüchtete Abort der Menschheit: der Kloakenensch.
yntergrundmenschen, Sprößlinge der Nihilisten Pjotr Werchowenskij
Stavrogin, die den Namen Trotzki, Sinowjew, Kaganowitsch tragen,
einen auf der Lebensbühne, vertreten die Lehre eines groben Matefall lSrnUS U n Atheismus und übertreffen bei weitem alle krankhaften Ein5 des Dostojewskijschen Untergrundmenschen. Der Unstern des Antidi tcr
übe r der Menschheit auf: in seinem blutigroten Licht beginnt
k r e .Herrschaft
des Antichrist und das Geheimnis seiner Macht ist die Aus‘ t ung der Todesangst.
st*1 S 1St durchaus charakteristisch, daß der Untergrundmensch in der Get von James Joyces »Ulysses« 1922 sozusagen leibhaftig erschien. Der
ltOr
schrieb sein Werk in der Atmosphäre des Krieges in einer tiefen
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Abgeschiedenheit. Im Ulysses gibt er uns im Ausschnitt eines einzigen
Tages die Psychologie des Übergangsmenschen; er fixiert sie mit mathe
matischer Präzision, er zwängt sie in ein wissenschaftliches Schema und
weist dabei ganz unglaubliche Kenntnisse über die menschliche Natur auf
Vor unseren Augen gleiten die Ereignisse eines Tages wie ein Gespenster
fluß vorüber, alle menschlichen Erscheinungen wie auch alle Abnormi
täten trägt dieser Strom,
James Joyce wählte als Zeit der Handlung den 16. Juni 1904, als O r t
der Handlung Dublin; aber ebensogut hätte es eine andere Großstadt sein
können, nichts Wesentliches wäre dadurch geändert.
»Ulysses« ist eine Variation über Homers Odyssee. Sieben Jahre lang
hat Joyce seine literarischen Gedanken instrumentiert und als er endlich
fertig war, nannte er selbst sein Werk »einen mathematischen Katechis
mus«. Der Schlüssel zum Roman ist Homers Odyssee, die für Joyce ais
der höchste und vollkommenste Ausdruck des menschlichen Geistes gilt.
Aber er hat die Odyssee vollständig entmythologisiert, und das Mittel
seiner Entblößung sind Satire und Parodie, charakteristische Formen für
jedes Übergangszeitalter: der Untergang der griechischen Kultur ist durch
Aristophanes gekennzeichnet, die Degeneration des mittelalterlich-christ
lichen Geistes durch Boccaccio, die der Renaissance durch den Pamphletisten Aretino und die wilden Visionen und Phantasien des Arztes und
Memoirenschriftstellers Cardano ; der Zusammenbruch der Ritterzeit spie
gelt sich im Don Quichotte, die Zersetzung des zaristischen Imperiums in
Dostojewskijs Dämonen. Auch Joyces Ulysses ist eine Parodie über das
kulturelle Bewußtsein Europas, über die Zentralwerte unserer abendlän
dischen Kultur, über den Pseudo-Idealismus, das verfälschte Heldentum,
die Romantik und ganz besonders über die erstarrte Mystik des Katholi
zismus.
Joyce baut seinen Roman nach musikalischen Prinzipien auf. Ulysses
ist eine Reihe von Variationen über das Thema der Odyssee — ein klas
sisches Thema in der Ausführung eines Jazz-Orchesters. Joyce findet für
die Seelenerlebnisse und Ereignisse unserer Zeit die entsprechenden Instru
mente. Flöte, Klavier, Geige und Cello befriedigen den Gegenwartsmen
schen nicht, wohl aber das Saxophon. Den vielverschlagenen Odysseus,
den Liebling der Götter, verwandelt Joyce zum Kloakenmenschen, zum
Inseratenagenten Leopold Bloom, einem kleinen Juden aus Dublin, des
sen Vater aus Ungarn eingewandert ist; Telemach, Odysseus Sohn — zum
verderbten Durchschnittsästheten, zum Pseudo-Philosophen Stephan Däzu Bardamen; Nausikaa — zu der übermütig koket
dalus; die Syrenen
ten, erotischen Verführerin Gerty MacDowel; Circes Höhle — zum Bor
zu Dirnen; Penelope zu Molly Bloom, einer eitlen,
dell; die Nymphen
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treulosen, wollüstigen, von ihren Instinkten besessenen Jüdin aus Gibral
tar. Proteus wird durch das Sommerleben am Strande symbolisiert; Kalipso
durch die Atmosphäre in Blooms Haus Ekklastraße No. 7 ; Äolus, der
Gott der Winde — durch die Zeitungsredaktion; Scylla und Charybdis —
durch eine Buchhandlung; der Zyklop — durch eine Taverne; die Son
nenstiere — durch eine Frauenklinik; und Ithaka ist Blooms Heim.
üie Handlung beginnt in Dublin, im Martello-Turm, wo Stephan
Hadalus, ein ehemaliger Zögling der Jesuiten und dem Geiste des Ver
fassers verwandt, zusammen mit einigen anderen Studenten, wohnt; mit
Mitteln der Satire und der Verhöhnung kämpft er gegen die katholische
Kirche, den heiligen Messe-Kelch identifiziert er mit einem Rasierbecken,
die liturgischen Texte singt er als Couplets.
Leopold Blooms Irrfahrten beginnen am frühen Morgen. Der Dichter
schildert, wie er aufsteht und seine Morgeneinkäufe macht. Bald erfahren
daß die nach Urin riechenden Nieren seine Lieblingsspeise sind,
ährend er einkauft, verwirren sich seine Vorstellungen: Assoziationen,
Ahnungen, Reminiszenzen schwimmen wie Wracks im Nebel, einzelne
zusammenhängende Bilder wie in Fieberträumen; er saugt die Welt
Wle
ein Schwamm in sich ein, und Joyce reproduziert die Innenwelt seincs
Helden auf einer photographischen Platte. Die Eindrücke der Umwelt
Wecken immer neue Gedanken, die Vorstellungen wechseln einander ab
°hn e logischen Zusammenhang; hier denkt er an Wurst und Preise, fast
gleichzeitig an eine bevorstehende Beerdigung, an die Frau, die am Schaufe
nster stehengeblieben ist, an die Preise der ausgestellten Waren, an seiTalisman »Potato Preservatio against Plague and Pestilence«, an
Jaffa- Apfelsinen, an Melonenfelder, an den Preis des Verpackungspapiean einen norwegischen Kapitän, an den Regen, das Tote Meer, an
Dodoma und Gomorra, bis ihn schließlich eine verzweifelte Nieder
gedrücktheit befällt und seinen Körper in einen grauen Schrecken klemmt.
. L>ann sehen wir Bloom mit der Zubereitung des Morgentees beschäfjede seiner Bewegungen, jede bewußte und unbewußte Reflexion,
Je
der Gegenstand, mit dem er in Berührung kommt, wird von Joyce aufs
hauste fixiert. Beim Morgentee unterhält er sich mit seiner Frau Molly
er
Seelenwanderung und Reinkarnation. Es folgt die Lektüre der einau
fencn Briefe, unzusammenhängende Eindrücke und Erinnerungen,
ls
schließlich die Kalipso-Szene ihren Abschluß findet im WC, wo er
?ücke zerrissener Zeitungen liest und den Schreiber beneidet, der für solch
eine
n Quatsch ein Honorar erhält. In der Kloake beginnen die Abenteuer
es
Kloakenmenschen.
Llooms Weg führt zur Post, wo er die postlagernden Briefe seiner Gee
hten abholt. Auf dem Rückweg besucht er eine Kirche, um dem Schluß
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des Gottesdienstes beizuwohnen. Von dort geht er in die Badeanstalt und
gleich darauf zur Beerdigung seines Freundes Dignan. Hier meditiert er
über den Tod; die Auferstehung des Fleisches scheint ihm eine urkomische
Idee zu sein, der Tod etwas ungeheuer Trübseliges; trennt er doch die
Ehegatten voneinander, aber schließlich ist daran nichts zu ändern und
einer von beiden muß zuerst unter die Erde kriechen und dem warmen
Bett entsagen. Es folgt eine Banalisierung des katholischen Beerdigungs
ritus, der zu einer schalen Komödie verflacht wird. Blooms innere Mono
loge sind ein wirres Durcheinander, das in die Einsicht mündet: »Armer
Dignan! Seine irdischen Überreste liegen hier in diesem Kasten.« Aber er
tröstet seinen Freund, denn »the irishman’s house is bis coffin« — »das
Haus des Irländers ist sein Sarg.« Blooms Augen schweifen von einem
Ding zum anderen, zerstreut beobachtet er nicht nur die Begräbnisgäste,
den Kirchhof, er sieht auch die graue Ratte, die am Rande eines Grabes
schleicht und den Kies zum Rieseln bringt. Um die Mittagszeit sehen wir
ihn im Zeitungsverlag beim Ordnen der Inserate. Nach einem flüchtigen
Lunch im Restaurant kehrt er in eine Buchhandlung ein, um seiner Frau
ein pornographisches Buch zu kaufen. Um vier Uhr speist er zu Mittag
in einem Hotel, um fünf Uhr finden wir ihn in einer Taverne, wo ein
fanatischer Nationalist über völkische Probleme streitet. Bloom schlendert
ein wenig durch die Straßen, fährt dann an den Strand, um frische Luft
zu atmen. Hier wird seine Sinnlichkeit durch die verführerische Gerty
gereizt, aber es gelingt ihm nicht, sie für sich zu gewinnen. Um zehn Uhr
abends sucht er in einer Frauenklinik seinen Freund auf, dessen Frau hier
ein Kind gebärt. Stephan Dädalus diskutiert mit einigen Studenten der
Medizin über wichtige Lebensfragen, und Bloom fühlt sich berufen, seinen
Freund zu verteidigen. Ein wenig später gibt er sich gemeinsam mit den
Studenten nächtlichen Ausschweifungen hin. Sie besuchen ein Nachtlokal
und der Autor schildert Blooms Halluzinationen, die durch den Einfluß
des Alkohols hervorgerufen wurden. Das verderbte Leben des Bordells
tritt in seiner ganzen Nacktheit hervor. »Mystery of the body« nennt es
Joyce in seiner Spottlust. Endlich begeben sich Bloom und Dädalus nach
Ithaka in Blooms Heim, wo die »treue« Penelope Molly sie erwartet.
Während Ulysses — Bloom auf dem Dubliner Meer umherirrte, hatte sie
sich der Liebe eines Blaise Boylans hingegeben. Die Treulosigkeit seiner
Gattin, die für Bloom kein Geheimnis ist, stimuliert nur seine Sinnlichkeit.
Glücklich ruht er nach Abschluß aller Tagesarbeiten bei seiner Penelope
und lauscht ihrem schlüpfrig lüsternen, vierzig Seiten langen Monolog,
mit dem der Roman abschließt.
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Als Joyce seinen »Ulysses« herausgab, lagerte über Europa eine schwere
Atmosphäre. Es war die Zeit, da man vergebens die vom Kriege geschla
genen Wunden zu heilen suchte, und die Seelenwunden waren schlimmer
a
ls die des Körpers. Auf allen Kulturgebieten forschte man nach neuen
V egen, man harrte eines neuen Anfangs, man hoffte, glaubte, zweifelte,
signierte, verwarf und verleugnete. Nichts beharrte auf der alten Stelle,
das Leben strömte unaufhaltsam vorwärts. Im Erscheinungsjahr des
Ülysses war Marcel Proust gestorben, man diskutierte Spenglers pessimi
stische Weltuntergangsprognose, man stritt über Einsteins Relativitäts
theorie, den Verfall der Wissenschaft, über die neuen Strömungen in der
Malerei, Literatur, in der Politik und Nationalökonomie — kurz, es war
ei
ne Atmosphäre, die man in vieler Hinsicht mit unserer heutigen ver
gleichen könnte.
In dieser ruhelosen Stimmung erschien Ulysses wie ein gewaltiger Ozean
dampfer, beladen mit wundersamen, nie gesehenen Dingen. Manche hofften
i dem göttlichen Dulder Odysseus zu begegnen, auch gab es solche, die
nach geistigem Brot hungerten. Aber an Stelle des Odysseus erschien der
Inscratcnagent Leopold Bloom, an Stelle der schönen erlesenen Dinge ein
a
hschreckender Alltagsschmutz, an Stelle des geistigen Brotes ein fader
Materialismus. Die Religion des Menschen hieß nun: Essen, trinken und
d s Lebens froh sein. Eat, drink, and be merry, Ulysses!
Viele Leser wandten sich in bitterer Enttäuschung ab, manche fragten
staunt, was hat dies alles eigentlich zu sagen? Welch einen Sinn hat
dieses Werk? Ist das nur ein Fiebertraum, die Phantasmagorie eines kran
ken Gehirns? Weder Leser noch Kritiker waren sich darüber im klaren.
V eder seine Apologeten noch seine Verleumder wußten darauf zu ant
worten. Man sprach über literarischen Geschmack, ein neues literarisches
Hre, über Kommentare und Interpretationen, aber in Wirklichkeit blieb
Lysses auch später seinem inneren Wesen nach so unverstanden wie im
Erscheinungsjahr. An Joyces Weltanschauung, die aus seinen Gestalten,
dem von ihm geschilderten Milieu, aus seinem Stil, aus seinen Gedanund Erkenntnissen zu uns spricht, ging man vorbei.
. Es ist nicht leicht, Ulysses zu lesen: nicht nur dem Inhalt nach ist es
chaotisches Buch, verzerrt und disharmonisch ist auch die Sprache. Der
Mansch spricht und handelt hier wie in einer Hokuspokus-Welt. Alle
hetischen Gesetze sind verworfen. Der Autor sucht sich von jeglichem
hschee zu befreien, und diesen Versuch kann man, wenn man an der
frerfläche bleibt, als Originalitätssucht, als ehrgeizigen Manierismus deuIm Ulysses begegnen wir allen möglichen Stilen, vom präliterarischen
ls
,
klassischen, vom klassischen bis zum ultramodernen. Joyce hat
Slc
h keiner literarischen Schule angeschlossen, hat aber Elemente aller
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Schulen in sein Werk aufgenommen. Gedanken
assoziationen, Stimm un
gen, denen es an festgefügter Form fehlt, ungew
öhnliche Nam en und
Wort e, willkürliche Nam en- und Wort verbi
ndun gen machen das Buch
fast unlesbar. Diese Verworrenheiten erklä rt Joyce
durch die Erwiderung*»Life is a stream«, das Leben ist ein Strom ; und
tatsächlich, Ulysses erin
nert an einen gewaltigen Fluß, langsam, kaum
merklich fließt das Wasser
dahin und trägt alles mit sich, was es unterwegs
aufni mmt, wahllos, unter
schiedslos. Der ganze Rom an umfa ßt nur siebz
ehn Stund en eines Dubl iner
Lebens. Aber in dieser kurze n Frist lernen wir
nicht nur Steph an Däda lus
und Leopold Bloom kennen, sondern die ganze
Maschinerie der Groß stadt :
in der mikroskopisch genauen, die Aufmerksa
mkeit ermü dend en Schilde
rung Öffnet sich vor uns das Seelenchaos eines
Durchschnittsmenschen —
eine geistlose, seichte, unsaubere, hoffnungslose,
zusammenhanglose, wide r
spruchsvolle, mechanisierte Welt . Trotz der Leitm
otive und dem math e
matisch ausgearbeiteten Schema hinte rläßt der
Rom an, wohl durch das
Fehlen einer Zentr alhan dlung , den Eindruck
eines atomisierten Bildes,
das sich nur schwer in eine geschlossene, inner
e oder äußer e Form fassen
läßt. Joyces Realismus, den er selbst »the epic
of body« nenn t, leidet
Schiffbruch durch die Überfülle an Eindrücken
und durch die Über ladun g
mit Ereignissen. Mitu nter verliert die parod
istische Satir e ihre Schärfe,
nicht immer erreicht sie ihr Ziel. Joyce will uns
durch das Mikr oskop sei
ner Auffassung die Ereignisse eines Tages demo
nstrieren, und zwar so,
wie diese Ereignisse im Bewußtsein Blooms
und Däda lus’ sich spiegeln.
Um das zu erreichen, bedient er sich des realis
tischen, naturalistischen, im
pressionistischen, expressionistischen Stils, des
dram
schen Dialogs, des inneren Monologs, der porno atischen wie des komi
graphischen Schmiererei,
der journalistischen Plaud erei, der homerische
n Epik , der Dedu ktion der
Kirch envät er ebenso wie präzi s wissenschaftlich
er Ausd rücke . Ein ver
wegenes literarisches Expe rimen t, das für viele
literarische Paras iten und
Dilet tante n verhängnisvoll geworden ist. Irrtüm
lich mein te man: schau
nur einer an, in der Kuns t ist alles erlau bt, es
gibt keine Gesetze, alles ist
schließlich relati v. Joyce hat auf die Liter atur
destr uktiv gewi rkt, wie
das die Rom ane R . Aldingtons beweisen, der
sein Talen t im Haß gegen
eine ausgeprägte Form , gegen einen wohlgepfleg
ten Stil begrub und vor
den Leser mit dem Trüm merh aufen seiner Gefü
hls- und Verst andes welt
trat. Dem Versuch Joyces zu folge n bedeutet
eo ipso ein Fiask o: seine
Kuns t, wenn man seine Schöpfungen überh aupt
noch als Kuns t betrachten
kann , besti mmt ein ratio naler Indifferentismus.
Seine anarchistische Will
kür erklä rt den Krieg an alle und an alles,
und das Ziel dieses Krieges
heißt : Freiheit jenseits von Gut und Böse.
Wie versu cht er sich von der Tyra nnei der Welt
, die, wie er mein t, in
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der Religion, in der Trad ition , in der Polit ik,
in der Geschichte, in den
üogm en beschlossen ist, zu befreien? Mit einer
Banalisierung und Bagatellisierung des Kultu rbew ußtse ins: es gibt keine
n Wert , der fähig wäre , uns
Ehrfu rcht einzuflößen und über den man
nicht spött eln könn te. Sein
ratio naler Indifferentismus
komm t deutl ich in der Perso n des Steph an
Üada lus, dieses gewesenen Jesuitenzöglings,
zum Ausdruck. Am schärf
sten kämpft Däda lus gegen die katholische Kirch
e. Wahr end er das Bor
dell, den »Tempel des Fleisches« besucht, singt
er den Intro itus und ande re
kirchliche Gesä nge: »Vidi aqua m egred iente m
de temp lo a later e dextr o.
Alleluja. Et omne s ad quos perve nit aqua ista
. . . Coeli enna rrant glon a m domi ni«.
In dieser Weltanschauung ist zwangsläufig
alles relati v; alles ände rt
s
ich, nichts ist von Besta nd: die Felsen zerbr öcke
ln, neue Insel n trete n aus
dem Ozea n hervo r, Pflanzen verw ande ln sich
in Tiere , Tiere in Pflan2
en. In gleicher Weise verwest und zerse tzt sich
die Leiche des Menschen,
des Tiere s, des Vogels und Fisches, das Meer
und der Sand bergen und
begraben sie, Wurz eln saugen den Mode r auf,
der Sand verdichtet sich zu
n
euen Steinen. Meer und Mensch werd en in zwöl
f Stund en zu etwas ganz
ander em, nichts ist, was es war. I n diese
r unbe stimm ten, fließenden,
Wandelbaren Welt , wo der Mensch den Menschen,
wo ein Ereignis das ande re
Jagt, die Ahnu ng den Geda nken , der Geda nke
die Vors tellun g, da hat es
keinen Sinn, sich an etwa s zu binde n, keine n
Sinn zu traue rn oder sich zu
freuen. Der Sinn des Lebens ist im Myst erium
des Körp ers verbo rgen —
ln
the myst ery of the body .
Joyce s Held Steph anDä dalus , der, wie gesagt,
einem katho lisch en Milie u
entst amm t, setzt sich für eine Reha bilita tion
des Körp ers, für eine Allein
herrschaft des Leibes ein. Das, was man Seele
nenn t, ist nur eine Funk tion
der Leber, der Lung en, des Herz ens, des Blutk
reislaufes, der GeschlechtsOr
gane, der Sinne ; sie alle beweisen, daß der
Körp er mehr ist als Geist
u
nd Geda nken . Den Lebensrhythmus bestimmt
die Wech selwi rkung von
k ann und Weib. Das Weib ist, im Gegensatz
zur katholischen Lehre, nur
ein
appet itreiz endes Instin ktwe sen. Ihr Wert liegt
in der Sexu alität und
Verfeinerung der Sinne beschlossen. Die Männ
er müssen Bier trink en, die
r
auen Kind er gebär en. Indem die Fraue n ihr
Trieb leben befriedigen,
Sc
haffen sie Körp er, indem die Männ er Bier trink
en, schaffen sie das GeSe
llschaftsleben.
In dieser Auff assun g ist Chris tus nicht ande
res als der wied erers tancle
ne Bacchus — Wass er verw ande lt er in Wein
. Bloo ms »gesunder Men
schen verst and« ist für Joyc e der Gege nbew eis
des religiösen Myst erium s.
■c- r ist das Sinnb ild des mystifizierten Körp ers
und vertr itt den ratio nelle n
Stand punk t der darwinistischen Lebe nshal
tung; er glaub t nur an die
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Macht des Körpers, in der Überzeugung, daß alles sich erklären läßt, was
heute noch nicht erklärt ist: »Es ist nicht Gott, der da spricht, sondern die
blinden Naturkräfte, nicht göttliche Mächte, sondern nur Erscheinungen.«
Sein »gesunder Menschenverstand« leugnet die Existenz Gottes, das Wun
der, die übernatürlichen Kräfte des Universums. Blooms Halluzination en
im Hurenhaus sind eine schneidende Satire über die Visionen der Heiligen
und ihre Entrückung, über alles, was Joyce von der katholischen Kirche
her kannte, was er aber nicht fähig war zu verstehen und zu einer reinen
Geistigkeit auszukristallisieren.
Blooms skeptischer Rationalismus, seine fade Wissenschaftlichkeit führt
vom Geist zur Materie, von der Seele zur Anbetung blinder Instinkte. Die
menschlichen Sympathien und Antipathien erklärt er durch chemische
Reaktionen: das Leben ist nichts anderes als eine rein ökonomische Frage;
alle Lebensprobleme lassen sich vom rein wirtschaftlichen Standpunkt
lösen. Das größte Unglück ist Armut. Die Frau liebt den Mann nicht um
seiner selbst willen, denn jede Frau ist anspruchsvoll: sie will, daß man
für ihre Liebe bezahlt. Der Mensch ist der Usurpator des Menschen, er
kauft und ist selbst käuflich. Das Leben ist ein Theater — Playhouse —•
in dem die größte Rolle dem Körper der Frau zufällt. Die im Mysterium
vorgesehenen Rollen spielen die Prostituierten , die Bardamen und Molly
Bloom, die der Autor durch eine Persiflage des bekannten Mephisto-Wo r
tes charakterisiert: »Ich bin das Fleisch, das stets bejaht.«
Ulysses ist die gewaltige Kloake unserer Zeit, in der sich aller Abfall
angesammelt hat: Gottesleugnung, Heiligenschändung, geile Wollust,
Vulgarisierung des Lebens. Joyce scheut sich nicht, Christus in der Gestalt
des Vater Conmee zu parodieren, der durch Dublins Straßen wandert
und sich lüsternen, seichten Vorstellungen hingibt. Er denkt an verun
glückte Amerikaner, er bedauert alle, deren Seelen unvorbereitet , ohne
die letzte Ölung, ins Jenseits hinübergehen. Schon im nächsten Augenblick
steht er am Schaufenster eines Metzgergeschäftes und betrachtet gierig den
Schweinepreßsack, der schön säuberlich »weiß, rosa und schwarz zusam
mengerollt« vor ihm liegt. Aber gleich darauf denkt er a n die Providenz
des Schöpfers, an die Missionsarbeit in Afrika, an die schwarzen, roten
und gelben Seelen, die ohne die heilige Taufe vom Tod wie von einem
Dieb überfallen werden. Dann erinnert er sich an den Ehebruch der Gräfin
Belvedere, an ihre Liebschaft mit dem Bruder ihres Mannes. Die Wahrheit
über diese Geschichte weiß Gott allein, die Gräfin und ihr Geliebter. Im
gewaltigen Entmythologi erungs-Prozeß verwandelt Joyce den Odysseus
in Leopold Bloom, dessen ruiniertem Munde ein Zwiebelgeruch entströmt,
m dessen Augen tierische Begierden funkeln und den nichts in dieser Welt
als nui dei Körper der Frau fasziniert, der nur auf seinen eigenen Vor96

„Finnegans Wake“, ein literarischer Homunkulus

teil bedacht ist, keine sozialen Verpflichtungen kennt und für den die
ganze Welt ein Dirnenhaus ist.
Seinem tiefsten Wesen nach ist James Joyce Skeptiker. Er glaubt weder
an den Anarchismus seines Stephan Dädalus noch an den Zynismus Blooms ;
e
$ gibt überhaupt nichts, weder auf Erden noch im Himmel, woran er
glaubt. Seine Lebenshaltung ist die eines Atom-Chemik ers, der auch noch
die letzte Einheit spaltet. Sein Drang zum Atomisieren steigert sich noch
in seinem letzten Werk »Finnegans Wake« (1939), das er selbst ein WortMysterium nannte — mystery of word. Die Geschichte der Menschheit ist
hier völlig deformiert, wie Somnambule schwanken die Menschen einher,
und die Welt scheint tatsächlich zum Playhouse geworden zu sein. I n
diesem Werk sich zurechtzufinden, fällt noch schwerer als im Ulysses. Ein
Hirngespinst jenseits von Zeit und Raum, jenseits von Anfang und Ende,
ein Wrack menschlichen Geistes wird an uns vorübergespü lt. Es gibt keinen
mneren Zusammenhan g, weder in den Geschehnissen noch im Schicksal der
Personen. Heute wirkt dieses Werk auf uns wie eine chaotische Abstrak*l on, ein schwer definierbarer Seelenzustand, ein Rückfall ins Primitive,
m die Welt phantastischer, tölpelhafter Bergriesen. Hier muß man unwill
kürlich an Cervantes denken, der nach seinem Don Quichotte die bunte
Abenteuergeschichte »Persiles« schrieb. Trotz manch gedankenreicher Er
kenntnisse, trotz seines eigenartigen Stils ist das Werk leblos und, wie es
scheint, ohne Auferstehungsmöglichkeiten geblieben. Auch »Finnegans
Vake« wird wohl in der Literaturgeschichte ein in der intellektuellen
Retorte des Verfassers entstandener Homunculus bleiben. Das ist nicht
Kunst, das ist nur ein Experimentie ren mit einem vagen Vorstellungs
material, mit allen Kulturwerten , mit der Phantasie und schließlich mit
allen Ordnungsgesetzen und dem Taktgefühl. Es ist eine Parodie über
den menschlichen Geist, die letzte Konsequenz eines bodenlosen Zynis
mus: menschliche Geschichte, menschliche Gedanken, göttliches Bewußt
sein, Wortsymboli k wird zu einem Nonsens reduziert. Wie Picasso eine
Raumzertrüm merung vollzog mit seinen wissenschaftlichen Kuben, so
Zertrümmerte Joyce die Wortkunst, die Begriffe und Vorstellungen . Wenn
er
im Ulysses mit seinem mikroskopischen Blick den Kloakenmenschen
geschaffen hat, so in seinem letzten Werk »Finnegans Wake« seine eigene
kranke Seele, die Innenwelt des Experimentat ors. Er macht die ganze
elt zum Witz einer chemischen Formel. Was für einen Sinn hat z. B.
dieses Wort- und Lautkonglom erat: »Hay, hay, hay! Hoq, hoq, hok! . . .
Brekket, Kekker, Kekkek, Bekkek! Koax, koax, koax! Ualu, Ualu, Ualu
Q u a o u a u h ! . . . Here! Here! Tass, Patt, Staff, Woff, Havv, Bluvv und
Rutler.« Oder: »Lick — ba — flai — hai — pa — pa — li — si — lang
lang. Epi, a lo, accu. Batiste, tuvavur duns Iptit bolng going. Ismeme
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Wortchaos und Sprachverstümmelungen
de bumbac a meios de portocalic. O! O! O ! Os pipos mice es dema siada
gruars o por O Piccolo pocchino. We fee? Ung duro. Kocashis, aabad?
Merey, and you? Cornagh, thak«.
Auch der geduldigste Literaturforscher wird dort nichts anderes ent
decken als ein sinnloses Herumwerfen mit Wortfragmenten und Laut
klängen. Das Gebilde der menschlichen Sprache ist verstümmelt, Form
elemente aller möglichen Sprachen sind durcheinander gemischt: englische,
französische, spanische, italienische, griechische, lateinische, finnische, rus
sische, verdrehte Wurzelwörter mit willkürlichen Endungen. An anderer
Stelle mengt er wahllos Reminiszenzen aus griechischen Tragödien, aus
Shakespeare, Goethe und Nietzsche durcheinander, in den Stil der Klas
siker knetet er Ausdrücke aus Märchen, Legenden und Kirchenliturgien.
Sätze und Worte haben eine nebelhafte, unklare Bedeutung, die jeder nach
eigenem Belieben verstehen kann, z. B. »Pluhurabella« — es kann ein
Frauenname sein, aber auch eine Schmähung der Frau: »Plu (s) — hura —
bella« — die schönste Hure. Joyce schreibt Irrland; man meint, es sei der
Name seiner Heimat, aber ebensogut bedeutet es auch das Land der Irr
tümer oder gar der Irren. Er balanciert, jongliert, witzelt, höhnt mit den
Elementen der Wortkunst, und schließlich sammelt er die ganze mensch
liche Kultur in eine Erkenntnis: alles ist ja nur Nonsens, alles ein ver
zweifelt langweiliger Jux! Wenn es jemandem beliebt, möge er in diesem
sinnlosen Weltspiel einen Sinn suchen. Der Autor selbst verbirgt uns nicht,
daß er in einem Nicht-Land haust (nonland) und hört, wie die Uhr Null
schlägt. Aus dem Gefühl einer Isolation, einer unheimlichen innerlichen
Leere ist diese Alchemie der Worte entstanden. Diese Scheinwelt, wo alle
menschlichen Gesetze, Normen, Traditionen, aller Glauben, alle Wahr
heit in einen nächtlichen unentrinnbaren Fiebertraum versinkt. Die ganze
Geschichte ist nur ein Hexentanz, Gott nicht mehr als der Straßenlärm,
die Religion eine Krankheit, das Leben ein Theater. Dies sind die Kern
erkenntnisse am Ulysses.
In »Finnegans Wake« werden sie zur Wirklichkeit. Was soll der Leser
mit diesen Sprachverstümmelungen anfangen? Die drückende ChaosAtmosphäre wird in uns noch verstärkt, wenn wir das Buch in einem
Zuge lesen, wenn wir, in den Strudel der halbverständlichen Worte, in
die betäubende, heulende Kakophonie hineingerissen, vor unseren Augen
nichts als verunstaltete Wortgebilde schwanken. Hier muß man tatsäch
lich haltmachen, wenn man in die Nacht von »Finnegans Wake« nicht
rettungslos versinken will. Mit jeder Seite wird die Dunkelheit der Sym
bole und Begriffe, das unentwirrbare Wortgewühl undurchdringlicher.
Auf seiner Flucht vor der katholischen Kirche verirrt sich der gewesene
Jesuitenzögling im gespenstischen Gehirnnebel, wo es weder Anfang noch
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Die Literatur der „Ismen“
Ende, weder Raum noch Zeit gibt. Ist ein neues Mittelalter in der Ge
schichte unseres Geistes eingetreten? Geht in der Person James Joyces
nicht unsere Kultur unter, wie einst die griechische Kultur in der speku
lativen Mystik Plotins und das Urchristentum in den dunklen Allegorien
des Origenes?

Elftes Kapitel

Kunstrichtungen

ohne grosse, einmalige persön-

Uchkeiten sind nur eine oberflächliche Bewegung, ein krampfartiges, kurz
fristiges Zittern. Als solch ein Schüttelfrost der europäischen Literatur
sind der Futurismus und Surrealismus zu bezeichnen. Weder die eine noch
die andere Richtung ist im europäischen Bewußtsein zu einer Wirklich
keit geworden wie etwa der Symbolismus mit Mallarme oder mit Bal*
mont. Weder Marinetti noch Andre Breton waren hervorragende Talente.
Sie haben uns nur ihre Unrast, ihre Ideen in ihren Manifesten übermittelt,
Phrasen, die sie Kunstwerke nannten und die vom Lebensstrom wie
leblose Körper, wie Abfall menschlichen Geistes fortgeschwemmt worden
s
jnd. Der Theoretiker des Futurismus, Baccioni, schrieb: »Wir, die ita
lienischen Futuristen, sind ohne Vergangenheit.« Und der Begründer des
Surrealismus, Andre Breton, verkündete in seinem Manifest i 9 2 4> daß
S1
<h der Surrealismus jenseits von Zeit und Raum befände. Die Futuristen,
Leugner der Vergangenheit, gegenwartsblind, besaßen auch keine Zukunft.
Surrealisten wollten jenseits von Zeit und Raum leben und lebten
überhaupt nicht: ihre Existenz, ein kurzer Ägoniekrampf, erlosch im
Nichts. »Der automatische Psychismus«, der ihr Ausgangspunkt war, ist
eigentlich nichts andres als ein somnambuler Zustand. I m Manifest:
*Secrets de Part Magique Surrealiste« heißt es: »Schreibt schnell ohne
ei
u im voraus gewähltes Sujet, so schnell, daß Ihr das Geschriebene weder
halten könnt noch Euch versucht fühlt, es zu überlesen.« — Der Surrealis
mus ist ein automatisches Registrieren von unbewußten Vorgängen, ohne
yernunftkontrolle:
»Das sine qua non bei der Befreiung des Menschen ist
Befreiung vom Geiste, und diese Befreiung vom Geist und diese Befreiung
des Menschen können wir nur von der Revolution der Proletarier erwarmn.« Kurz, der Surrealismus verkündet den Tod des Geistes und den
,e
g der Materie, den Untergang der Kultur und den Aufstieg des Barar
ismus. Der Surrealismus ist eigentlich eine fade Frucht der Halbbil99

Bankrott des Futurismus und Surrealismus — Severianin
düng: in dieser kurzlebigen Lehre wurde der Freudismus, die Hypnose,
Suggestion zum Experiment. Im Sinne des dialektischen Materialismus
faselte man: »La rose est une rose. La rose n’est pas une rose. Et purtant
la rose est uns rose.« Lächerlich ist der Widerspruch: die Surrealisten trach
teten danach, jenseits von Zeit und Raum zu leben und ihr Ausgangs
punkt w r — »non-conformisme absolu«. Mit vollen Segeln steuerten sie
in den dialektischen Materialismus, anerkannten den Primat der Materie
über den Geist. Der dialektische Materialismus erhält aber seinen voll
kommensten Ausdruck im Bolschewismus, und der Bolschewismus ist der
ärgste Feind des Nonkonformismus. Das hindert die Führer des Surrealis
mus nicht, zu verkünden, daß der Triumph der bolschewistischen Revo
lution der sicherste Weg zur Befreiung des Geistes sei.
Der Symbolismus, der im französischen Individualismus wurzelte und
fruchtbaren Boden in Nietzsches Lehre vom Übermenschen fand, endete
in der Orgiastik der Selbstvergottung, in der Anbetung moralischer Aus
wüchse, wie das am deutlichsten beim russischen Symbolisten Balmont in
seinen Nero-Huldigungen zutage tritt. »Ach, mein Bruder, Dichter und
Zar — du Brandstifter Roms! Wir zünden an wie du und brennen.« Oder:
»Ich will der Erste auf der Welt sein, auf Erden und auf allen Gewäs
sern, ich will blutrote Blumen überall erzeugen.« Die symbolistischen
Blumen der Korruption blühten am grellsten in der Dichtkunst der beiden
letzten russischen Dichter, der Futuristen Igor Severianin und Wladimir
Majakowskij.
Severianin wendet dem russischen Liberalismus den Rücken und pre
digt Selbstvergottung; er nennt seine Dichtung »Egofuturismus«. N u r
Augenblicksinspiration erkennt er an, er vertraut nur seiner Intution,
ohne sie durch die Vernunft zu kontrollieren. Das Bewußtsein, gesündigt
zu haben, stimuliert ihn: »Sündige mutiger! Tugend ist das Geschick der
Mumie, in der Sünde aber liegt Vergessen. Und nachher — eine Kugel in
den Kopf oder — unter den Eisenbahnzug!« Er steigert sein Schuldgefühl,
indem er schwindsüchtige Mädchen, Ehebrecherinnen und Sünderinnen
aller Art liebt. Er liebt den Oktober, den »Vorschneemonat«, denTod und
die verworfene Frau, aber am meisten liebt er sich selbst. Er besingt seine
eigene Beeidigung: wie einen Suworow wird man ihn zu Grabe tragen
und alle werden glücklich und strahlend sein, von seiner Unsterblichkeit
erleuchtet. Ein Ich-Kult ohne Grenzen ist der Kern des Futurismus: die
verfeinerte Seele feiert ihr Fest, die Kultur ist »verfault wie RoquefortKäse.« Im Bewußtsein des Verfalls gibt ihm die Verherrlichung des eige
nen Ich die einzige Befriedigung: »Ich, das Genie, Igor Severianin! Ich
bin siegestrunken. Ich werde in allen Städten gefilmt. Alle Herzen hul
digen mir.« Immer zügelloser wird diese Selbstverherrlichung, immer
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Wladimir Majakowskij, ein Opfer des Nihilismus
maßloser: Venus nennt er seine Geliebte, er fühlt sich wie der Korsikaner
Bonaparte, er ist unzerstörbar, unsterblich, »und stürzen die Festen der
Erde ein, o Grauen! ich werde beflügelt sein.« Er ruft, er schreit, bis er
heiser wird: »Ich! Ich! Ich, der Schöpfer des Ego.« Der Ruhm der Erde
genügt ihm nicht, er hebt sich über sie im romantischen Rausch: »Ich bin
der nirgends seiende Herrscher, der Beherrscher der Erde, die keinen
Namen hat . . . Meine Seele sternenverzaubert, irrt unter den Planeten.«
Aber aus diesen romantischen Träumereien springt er plötzlich in eine
drastische
Hyperbel über: »Ich will bis zur Sonne mich erheben, um sie
a
uf den Mund zu küssen!« Und etwas weiter: »Und der nachlässigen
$°nne spucke ich hochmütig ins Gesicht!«
Aus dem Ego-Kult Severianins, aus seiner Sucht zu übertreiben, ent
sprang Majakowskijs Dichtkunst: ein banger Aufschrei in der Stunde des
Untergangs russischer Kultur. Wladimir Majakowskij ist das eindrucks
allste Opfer aller »-ismen«. Ein echter Dichter, fand er für sein Talent
keine Erfüllung, weder im ästhetisch dekadenten Symbolismus, noch im
Ego-Futurismus, noch in der herbeigesehnten Revolution. Ekel erfüllte
hn gegen seinen Vorgänger Severianin, voller Verachtung nennt er ihn
e nc
* n parfümierten Hurensohn und nach heftigem innerem Kampf wird
er
2-um Agitator der Oktoberrevolution:
»Hört auf mich, ihr Genossen, Agitatoren der Zukunft, hört auf mich,
de
n Schreier.« Aber mit seinem Geschrei konnte er die stille Stimme in
Se
inem Innern nicht übertönen. Es gab Augenblicke, da sie mächtiger
s
Prach als sein lautestes Gebrüll. Der Dichter in ihm war stärker als der
Agitator. Nach einer stürmischen, ruhelosen, anarchistischen Jugend, nach
schweren Jahren, die seine Seele vergewaltigten, fühlte er sich unaus
sprechlich einsam: an Stelle der ersehnten Freiheit befand er sich im fest
geschlossenen Kerkerstaat, an Stelle der begehrten Wortfreiheit fand er
drakonische Wortsklaverei, strenger als in der strengsten Zarenherrschaft,
Stelle persönlicher Freiheit ein Unterjochtsein von der Partei. Maja
kowskij, der vor der Oktoberrevolution gegen das schablonenhafte Wort
Se kämpft hatte — »die Worte muß man wechseln, zerbrechen, jeden Tag
gestalten, läutern, feilen, prägen«, — mußte nun das Diktat der Partei
niederschreiben, Losungen wiederholen, die Rotarmee besingen, Lenin
Preisen . . . Die Stimme des Dichters war zum Schweigen gezwungen, der
itator schrie aus vollem Halse. Was aber echt ist, läßt sich durch keine
Vrannei
erwürgen, früher oder später ersteht es im Innern des Menschen,
Ur
jd wenn es keinen anderen Ausweg findet, wendet es sich gegen ihn
Ibst. Das Gewissen des Dichters war nicht zum Schweigen zu bringen.
s
5
ah keinen Ausweg aus dem bolschewistischen Kerkerstaat und erhängte
Slc?
h im Jahre 1930 in einer verzweifelten Stunde. Nur wenig Verse hinter101

Majakowskijs Hyperbolik — „Ich bin der letzte Dichter“

Der Dichter über dem Abgrund

ließ er, diese aber drücken die Tragödie seines ganzen Lebens aus, die
Leere, die Hoffnungslosigkeit und Sinnlosigkeit:

Greis mit einer Schar verhungerter , räudiger Katzen, ein Mensch ohne
Ohren, ein anderer mit einem Birnengesicht, der nächste ohne Augen, nur
ttfit einem Bein; und wieder ein anderer ohne Kopf; Huren, und schließlich
eine geheimnisvolle Gestalt »mit zwei Küssen«. Majakowskij schwelgt in
grotesken, geilen Phantasie-Bi ldern:

»Welch einem Hund unter den Schwanz
war ich mit meinem ganzen mächtigen Wuchs gezwängt!
Allein zwischen Himmel und Erde —
eine schaurigere Erniedrigung gibt es nicht.«
Wirklich, nirgends fühlt sich der Mensch so erniedrigt, wie unter dem
hündischen Schwanz der bolschewistischen Partei.
Das Kennzeichen seiner Dichtkunst ist Hyperbolik, seine Weltauffas
sung ist realistisch, sein Protest gegen die alte Welt radikal; er lehnt sich
gegen alle hergebrachten Lebensformen auf, gegen alle Traditionen, Staats
gesetze und Überlieferungen der Kunst. Er führt in der russischen Litera
tur eine ganz neue Thematik ein; auch seine Metaphern, seine ganze Aus
drucksform ist gewaltsam neu. Er besingt den Morgen, »boulevard-f eind
liche Blumensträu ße — die Prostituierte n«, Aushängeschilder sind die
Blatter eines eisernen Buches, das Auto ist ihm eine Frau mit gefärbten
Lippen, Von sich selbst sagt er: »Ich schaue gerne zu, wie Kinder ster
ben.« Majakowskij hat kein Gefühl für Maß, kein ästhetisches Taktgefühl;
er gleicht mitunter der keuchenden, heulenden Straßenbahn :
»Das Flugzeug stöhnte auf und stürzte nieder,
wo das Auge der verwundeten Sonne ausfloß.«
Wenn in den Gedichten Baudelaires auch das Häßliche auf eine ästheti
sche Ebene erhoben wird, so wird das Schöne bei Majakowskij bewußt
verunstaltet; er will Abscheu, Ekel erregen, und diese Sucht macht ihn
zum konsequente n Nihilisten.

oder:

»Die Straße ist eingesunken wie die Nase eines Syphilitikers ,
aus dem wollüstigen Fluß fließt trüber Speichel«
»Der Nebel, ein blutrünstiger Kannibal,
kaut die unschmackhaften Menschen.«

Nicht nur, daß er anderen die Welt verekelt, ihm selbst wird sie unerträg
lich. Er sucht ein Objekt zum Besingen und findet schließlich nur eines:
Wladimir Majakowskij . »Ich bin vielleicht der letzte Dichter.« Und tat
sächlich, seine Voraussagung erfüllt sich: er ist der letzte Dichter, den der
russische Koloß in seiner Todesagonie hervorgebracht hat. U n d dieser
hervorragend e Dichter vollführt einen wahren »Danse macabre«; auf der
Bühne seiner Phantasie erscheinen tausendjährig e schaurige Visionen: ein
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»Ich — der Dichter
Habe die Wand niedergerissen
Zwischen meinem und deinem Antlitz.
In Totengrüften unter den Halbverwest en
Suche ich meine Schwestern
Und küsse die von Ausschlag verzierten Kranken.«
Nirgends findet er auf Erden auch nur einen glücklichen Menschen. Seine
Phantasiegestalten schließen sich zum Chor zusammen und rufen:
»Laßt uns hingehen,
Wo man für Heiligkeit
Den Propheten kreuzigte.
Unseren Leib geben wir den nackten Tänzen hin.
Auf schwarzem Granit aus Sünde und Laster
Errichten wir ein Denkmal dem rohen Fleisch.«
Tranen der Unglücklichen sammelt er in einem Koffer und ertränkt
im »Quell tierischen Glaubens«. Und schließlich kennt er keine andere
Pfeude, keine andere Genugtuung als die seines eigenen Namens. Voller
Galgenhumo r ruft er:
»Den größten Gefallen finde ich
an meinem eigenen Familiennam en:
Wladimir Majakowskij .«
Dichter ist es, als hänge er über einem Abgrund. Er verzerrt alle
$ ee bensvorstellungen, längst vertraute Worte scheinen spukhaft und fremd.
i
n Antlitz erstarrt, das letzte Lächeln der Hoffnung erlischt. Keine Vern
g einer Erlösung, das große Nichts gähnt vor dem Dichter und
P ntzlich flammt in ihm ein Haß auf, vernichtend, ätzend, ein grenzen
der Haß gegen alles Gewesene und Erreichte:

»Rühmet mich!
Ich, der Riese, habe nicht meinesgleichen!
Ich überschreibe alles, was vollbracht,
mit Nihil.«
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Sein Glauben an eine allmcnschliche Bruderschaß

Demaskierung aller Trngideale

Er mag keine Bücher mehr lesen, er verflucht alles Gedruckte, er weiß, daß
Gedichtesdireiben nicht ein Lauschen auf den Nachtigallengesang ist, es
ist ein Hasten durch endlose Straßen mit wundgeriebenen Füßen:
»Was geht mich Faust an?
Eine Rakete,
die über das himmlische Parkett mit Mephisto gleitet!
Ich weiß —
der Nagel in meinem Stiefel
verursacht mehr Alpträume als Goethes Phantastereien.«
In Empörung gegen die alte Welt verkündet er:
Ich gehe von euch fort,
und setze die Sonne als Monokel
in mein weitgespreiztes Auge.
Und vor mir
läuft an einem Kettchen Napoleon wie ein Mops.«
Trotz aller Übertreibungen und infantilen Albernheiten, trotz aller
Schlüpfrigkeiten, trotz allem Lärm und allem Furchteinjagen, trotz seiner
Selbstverherrlichung, in der er die grimmigsten westeuropäischen Indi
vidualisten übertrifft, wurzelt sein Aufruhr in echter Menschlichkeit, hebt
ihn über seine Zeit empor und macht ihn zum Gewissen seiner Epoche.
Mit Kraftausdrücken, mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln
versucht er die Trugideale zu demaskieren. Er verkündet und ruft nicht
mehr, er schreit aus vollem Halse gegen die Bestialitäten des Krieges, in
all ihrer Nacktheit will er sie hervorzerren und weiß, daß es im Grunde
genommen einerlei ist, ob er die anderen oder die anderen ihn erschlagen:
alle Abgeschlachteten verfaulen in der gleichen Grube.
»Nein,
weg mit Gedichten!
Besser die Zunge zum Knoten binden
als alles zerschwatzen!
Dies
kann in Gedichten keiner sagen.
Die verwöhnte Zunge des Dichters
kann keine heißen Pfannen lecken.«
Er reißt das Herz aus seiner Brust, stellt sich mit der Stirn auf die Erde
und ruft mit der ganzen Kraft und Wut seiner gewaltsamen Natur:
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»Das Weltall wird noch erblühen
freue dich,
neu,
ohne sinnlose Lügen
ich beichte:
Ich
Ich allein bin schuld,
daß zerbrochenes Leben sich vermehrt.«
Sein Schuldgefühl vor allem zerbrochenen Leben wühlt ihn bis ins Innerste
auf, erweckt in ihm ein wahres christliches Gefühl: sein Mitleiden grenzt
n
ahc an die kardinale Erkenntnis Dostojewskijs: »Jeder von uns ist ver
antwortlich für alle und alles, was auf Erden geschieht.« Unter dem Ein
druck des Krieges löst sich Majakowskij vom futuristischen Egotismus,
er
wacht und leidet am Geschick der ganzen Menschheit, an der Verwor
fenheit der Gesellschaft, an allen Korruptionen, an der Unmenschlichkeit
* all das bringt ihm zum Bewußtsein, daß er schuldig ist, daß er den
tarnen Mensch unnütz getragen hat, und daß er allein alle Schuld sühnen
m
uß. Eine tiefe Wandlung hat sich in ihm vollzogen, innerlich erschüttert
fleht er:
»Verzeiht mir!
Christus ist auferstanden.
Menschen!
Ihr teuren!
Um Christi willen
verzeihet mir!«
verachtet sich selbst, er richtet sich selbst, er hat Mitleid mit sich selbst,
will durch ein Sühneopfer dem guten und mitfühlenden Menschen den
e
g bereiten; er will an eine bessere, lichtere Welt glauben. Durch den
blutigen Dunst des Krieges sieht er den geläuterten Menschen der Zukunft.
will, wie der deutsche Dichter Franz Werfel, an eine allmenschliche
-Bruderschaft glauben, er träumt von Gerechtigkeit und Freiheit. Dem
r
eicn Menschen werden alle Länder ihre Geschenke darbringen, das
este, was sie besitzen und erzeugen: Amerika die Macht der Maschinen;
Jähen die warmen Nächte von Neapel; Afrika die Sonne; Frankreich,
le
erste Frau der Welt, sinnlich begehrende Lippen; Griechenland
?ackte Jünglinge; Rußland sein Herz; Deutschland seine Gedanken.
en
n der Haß auf Erden endlich einmal erloschen sein wird, werden
der Freude und der Lust beginnen, an nichts wird es mangeln,
e
mde werden Freunde sein, überall wird Eintracht und Liebe herrschen:

er
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Majakowskijs wahres Antlitz

»Stell dir nur vor:
dort,
unter dem Baum
sah man
Kain
mit Christus Damebrett spielen!«
In höchster Verzückung, in Selbstbetörung verkündet er das Nahen des
neuen Menschen:
»Und er
der Freie,
von dem ich schreie,
der Mensch
wird kommen,
glaubet mir!
Glaubet!«
Ich habe die in Europa weniger bekannten Gesichtszüge Majakowskijs
besonders hervorgehoben, denn im Westen wird der innerlich wahrhafte,
verzweifelte Majakowskij meist entweder totgeschwiegen oder bagatelli
siert, und in Sowjet-Rußland rühmt man nur den Agitator der bolsche
wistischen Partei, den Verfasser von Marschtexten und Losungen, den
Dichter, der sich selbst fremd und zu einem Schatten des gewaltsamen,
blutigen, despotischen Regimes geworden war. Majakowskij hatte ge
hofft, daß die Revolution einen freien Menschen hervorbringen würde,
einen gerechten, mitleidigen, guten; aber er sah nur reißende Tiere, Grau
samkeit, Rache und Haß. Anfangs versuchte er sein Ich zurückzudrängen,
sich selbst und seine Hoffnungen zu ironisieren, er versuchte sich der
Partei anzupassen, schrieb utopistische Poeme; aber durch allen Sarkasmus
hindurch spürt man sein heißes Herz, seinen Zweifel am Menschen, am
Fortschritt. Wie trübselig klingt das kurze Bekenntnis:
»Alles wird zugrunde gehen
und zu Nichts zerfließen.«
Und wenn der Erzeuger alles Lebens auch den letzten Strahl der Planeten
erlöscht haben wird, wird er nur den Schmerz des Dichters nicht erlöschen
können:
»Und nur
mein Weh
wird immer heftiger,
ich stehe

Majakowskijs Untergang — Zusammenbruch der Wissenschaft

von Feuer eingeschlossen
auf dem nie erlöschenden Scheiterhaufen
einer unaussprechlichen Liebe.«
Dies ist das Glaubensbekenntnis des Dichters, sein Abschiedslied an sich
lbst, an die Menschen, an die Welt. Majakowskijs Untergang begann
*917 mit der Oktoberrevolution, damals, als der allgemeine Untergang
r
ussischer Dichter einsetzte. Nennen wir nur die bekanntesten Namen:
Alexander Block, Jessenin, Gumileff, Anna Achmatowa. Nacht senkte sich
über Rußland und an Stelle der Dichter sprachen die Müßiggänger der
Literatur, die Hörigen der Partei. Auch Majakowskij mußte, solange er
noch existieren wollte, Diktate niederschreiben. Der Sturmvogel war in
den engen, stickigen Käfig der Partei gezwängt; wie Baudelaires Albatros
v
°n den Matrosen verkrüppelt wurde, so Majakowskij von der Partei:
jnan zerbrach seine Schwingen und fesselte seinen freien Gang. Man zwang
*hn zur antireligiösen Propaganda, zu Preisgesängen auf die Abstinenz,
£ur Verhöhnung der Bourgeoisie. Und dies ertrug der Dichter nicht.
sc

Zwölftes

Kapitel

Die WISSENSCHAFT UND PHILOSOPHIE IST E I N GEBILDE
des menschlichen Geistes wie die Dichtkunst, Malerei und Skulptur; auch
’n der wissenschaftlichen Philosophie spiegelt sich das Suchen des mensch
lichen Geistes, spiegeln sich seine Erkenntnisse, Entdeckungen und Zweifel,
°Lwohl die Wege äußerlich andere sind als in der Kunst und unvereinbar
scheinen. Wenn im 19. Jahrhundert noch die optimistische Ansicht waltet,
daß die Wissenschaft sicher und truglos zur Wahrheit führe, dann wird
lr
p 20. Jahrhundert die Wissenschaft immer unsicherer, zurückhaltender,
bls
sie schließlich erkennt, daß alles, was der menschliche Geist erschafft,
kurzfristig und unbeständig ist. Hugo Dingler sagt in seinem Buch »Der
Zusammenbruch der Wissenschaft« (1926): »Wo in dem großen, ratioUalen Weltbilde der Alten eine einzige Geometrie in wunderbarer, vielen
*l s Vorbild des Göttlichen erscheinenden Harmonie und Vollkommenheit
bestand, da herrscht heute ein Chaos.«
Dieses Chaos herrscht nicht nur in der Geometrie, sondern in der Mathe
matik überhaupt, in der Logik, Physik und in den anderen Zweigen der
Wissenschaften. Wilhelm Ostwald schrieb 1907: »Seit in der Mitte des
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vorigen Jahrhunderts die umfassende Bedeutung des Gesetzes von der
Erhaltung der Energie allgemein anerkannt worden ist, hat sich auch die
Überzeugung entwickelt, daß dieses Gesetz die Grundlage der Naturwis
senschaften, zunächst der Physik, zu bilden habe«. Und dieses Gesetz faßte
er als die größte Entdeckung des 19. Jahrhunderts auf, als den unerschüt
terlichen Felsen in den großen Erschütterungen der Wissenschaft. Dieser
Felsen aber, den Wilhelm Ostwald noch vor vierzig Jahren als unerschüt
terlich ansah, ist heute ins Wanken geraten. Der dänische Physiker Niels
Bohr verwirft in seiner Atomtheorie das Prinzip der Energie, weil der
molekulare Einzelvorgang durch Gesetze eindeutig kausal nicht zu be
stimmen ist. Hugo Dingler, der die Ursachen des Zusammenbruchs der
modernen Wissenschaft analysiert, konstatiert, daß nichts völlig sicher, daß
alles möglich sei. Die Jahrtausend- oder jahrhundertealten Gesetzestafeln
der Wissenschaft sind geborsten. I n jedem Jahrhundert, ja beinahe in
jedem Jahr werden neue Entdeckungen publiziert, die die bisherigen
Theorien zunichte machen. »Nicht auf Grund eines moralischen Nieder
ganges, nicht aus irgendeiner besonderen Bosheit haben die Forschenden
aller Art solche Wege eingeschlagen«, aber der menschliche Geist befindet
sich in ständiger Bewegung und Anspannung. Vieles hat er entdeckt, viele
Geheimnisse entschleiert. Überschauen wir aber die bisherigen Gesamt
resultate und Erkenntnisse der Naturwissenschaft, so haben wir den Ein
druck, daß wir uns vor einem unausdenkbaren, dem menschlichen Geist
unergründlichen Geheimnis befinden. Albert Einstein sagt scharfsinnig, die
Wissenschaft sei nicht mehr und nicht weniger als ein Abenteuer der Er
kenntnis. »In der Wissenschaft gleichen wir alle nur den Kindern, die am
Rande des Wissens einen Kiesel aufheben, während sich der weite Ozean
des Unbekannten vor unseren Augen erstreckt. Nichts ist sicherer, als daß
wir eben begonnen haben, in den Wundern unserer Welt den ersten An
fang zu erkennen.«
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vollzog sich in Wissenschaft
und Philosophie ein ungeheurer Bruch, eine völlige Neuorientierung, und
wir haben allen Grund, über ein Chaos in der Wissenschaft und Philo
sophie zu sprechen. Diese radikalen Umwälzungen verdeutlichen am kras
sesten drei Persönlichkeiten: Albert Einstein und seine Relativitätstheori e,
Siegmund Freud und seine Psychoanalyse, Oswald Spengler und sein rela
tivistischer Skeptizismus. Indem wir diese drei hervorragenden Erschei
nungen unserer Epoche analysieren und zu verstehen suchen, analysieren
und verstehen wir auch die gegenwärtige geistige Situation. Über diese
drei Gipfel hinaus sind wir nicht gekommen; die Erkenntnisse dieser For
scher und Philosophen haben wir noch nicht überwunden, sie halten uns
noch immer in ihrem Bann. Sie sind es, die unser Bewußtsein am tiefsten
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Albert Einstein und seine Relativitätstheorie

durchwühlt und unsere Erkenntnisse am meisten befruchtet haben; wir
Werden zu neuen Ufern getragen; vom Strome mitgerissen, haben wir
bisweilen das Gefühl, hoffnungslos verloren zu sein; dann wieder fühlen
w
ir uns wie beflügelte Cherubime, denen ein neues Land verheißen wurde.
Seit die Relativitätstheori e allgemein bekannt geworden ist, also seit
ist Albert Einstein die am meisten diskutierte Persönlichkeit der
Wissenschaft. Er bedeutet in unserem Bewußtsein den gefährlichsten
Übergang von der alten zur neuen Einstellung, vom Gewohnten zum
Ungewohnten, vom Absoluten zum Relativen, vom Unendlichen zum
Endlichen. Der Umbruch, den wir in uns erleben, ist jener Erschütterung
Ver
gleichbar, welche die mittelalterliche Seele durchlebte, als sie sich ge
lungen fühlte, Galileis Wahrheiten in sich aufzunehmen, die heute
jeder durchschnittlich begabte Schüler der Physik verstehen und erklären
kann. Damals aber bekämpfte die Autorität der Kirche diese Wahrheit
als
unerhörte Ketzerei, und Galilei fühlte sich gezwungen, seine »Irr
lehre« zu widerrufen, um dem Scheiterhaufen zu entgehen. Von unserem
heutigen Standpunkt aus aber ist Galilei ein Mensch des Übergangszeita
Eers, der die alte Weltanschauung gegen eine neue eintauschte, der das
Weltbild mit neuen Augen schaute und die Naturerscheinungen durch neue
E r kenntnisse erfaßte. Das Neue jedoch, ganz gleich, ob es auf Wahrheit
oder Ifrtum beruht, ruft Verwirrung hervor, und erst nach einer gerau
men Zeit, wenn die Schärfe von pro und contra stumpf geworden ist,
kommt man zu einer richtigen Bewertung, zu objektiverem Urteil.
Was für die mittelalterliche Seele das Problem Galileis bedeutete, das
bedeutet für den heutigen Menschen Einstein. Was aber ist eigentlich Ein
bin in den Augen unserer Generation? Ein Parvenü der Wissenschaft?
Eine Laune der Mode? Ein unvergleichlicher Forscher, einer der erlauch
tsten Köpfe unserer Zeit? Der Erbe Galileis, Keplers, Newtons? Der
tessias der modernen Wissenschaft? Wie über keinen anderen Forscher
häben sich über Einstein die widerspruchsvollsten und übertriebensten
üjteile angehäuft, die einander ihrem Wesen nach sich aufheben. Und
l
stein selbst scheint trotz seiner für einen Wissenschaftler ganz unge
wöhnlichen Popularität sehr einsam zu sein, ein Don Quichotte, der mit
lrna
ginären Legionen von Riesen kämpft.
P e r feinsinnige Kulturforscher Egon Friedell meint, daß spätere Genera
tionen einmal von unseren Tagen als dem Zeitalter Einsteins sprechen
W rd en. Der zurückhaltende Philosoph K. Österreicher, der seine Urteile
und überlegt, sagt von der Relativitätstheori e, sie stelle vielleicht
as
höchste bisher Erreichte an abstraktem Sich-Losmachen von der konre
ten Inhaltlichkeit der Wahrnehmungsw elt dar und ein un vergleich ctle
s Sich-Erheben zu isolierter Betrachtung der bloßen zahlenmäßigen
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Relationen, welche in ihr enthalten sind.« Hugo Dingler zahlt die Rela
tivitätstheorie zu einer einmaligen wissenschaftlichen Erscheinung und
wehrt sich dagegen, daß man Einsteins Entdeckungen als Massensuggestion
bezeichnet: »Natürlich waren die nicht-euklidischen Geometrien seit 50
Jahren bekannt gewesen, hatte Ernst Mach mit seinem Phänomenalismus
die Gesetze des Physikers zu Beschreibungsmitteln relativiert, aber von
den dadurch vorliegenden Möglichkeiten wirklich in konkreten Fragen
konkreten Gebrauch gemacht hat erst Einstein. Dieses Vorgehen Einsteins
aber mußte sämtlichen Physikern erst über die Möglichkeiten die Augen
öffnen, die hier gegeben waren . . . und damit wurde eine seit langem im
stillen herangewachsene »Philosophie« aktuell und die Menge begann auf
zuhorchen,«
Hans Driesch schreibt in seinem Aufsatz »Relativitätstheorie und Philo
sophie«, der schwache Punkt der Theorie Einsteins bestehe darin, daß er
etwas präzis feststellen wolle, was überhaupt nicht feststellbar sei; sein
Weltraum-System sei nämlich fiktiv, und »Licht ist immer nur auf dem
System ,Erde' untersuchbar . . . nur Erdlicht können wir untersuchen, nie
Weltraum-Licht. Alle Weltraum-Licht-Aussagen sind also fiktiv.« Und
abschließend kommt Driesch zur Erkenntnis, daß von der Relativitäts
theorie nichts übrigbleibe als einige praktische Unbestimmbarkeitenj die
sich weder sachlich noch durch eine logische Paradoxie beweisen lassen,
denn dem menschlichen Geist sei es nicht gegeben, Weltwesentlichkeiten
zu ergründen. Einsteins Lehre, — daß es gleichzeitig viele verschiedene
Zeiteinheiten (Sekunden) gebe, daß es also viele »Zeiten« gebe, indem
jedes bewegte System seine eigene Zeiteinheit und somit seine »Zeit«
besitzt, sei unmöglich, denn »Zeit ist seinem Wesen nach ein Gefüge von
Beziehungen, wie schon Leibniz wußte, und zwar ganz ausdrücklich ein
Gefüge, in welchem alles, was die Natur (und das bewußte Erleben) an
geht, seine bestimmte Stelle hat. Die ,vielen Zeiten' und , vielen Zeitein
heiten, als seiend gedacht, sind ganz ebenso absurd im logischen Sinne wie
jenes Etwas, welches im Sinne üblicher Ausdrucksweise angeblich relativ
zu zwei verschiedenen, relativ zueinander bewegten Dingen , dieselbe'
Geschwindigkeit haben soll.« Und weiter sagt Driesch: »Wem das für die
Naturzeit nicht einleuchten sollte, der möge erwägen, daß Zeit doch auch
noch auf einem anderen Felde des empirischen Seins eine Rolle spielt,
nämlich auf dem Felde des bewußten Erlebens. Auf diesem Felde nun
spielt nur ,Zeitc eine Rolle, und kommt ,Raum' gar nicht in Frage. Denn
meine Erlebnisse sind zwar ,nach-' aber in keiner Weise , nebeneinander'Raum ist, um mit Kant zu reden, die Form des äußeren Sinnes, Zeit die
Form des äußeren und des inneren Sinnes, ganz unmittelbar wohl gar nur
des inneren. Schon das zeigt das völlig verschiedenartige Wesen von Raum
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nd Zeit . . . möglich, daß ihr methaphysischer Grund, dessen ,Wesen an
di c wir nicht kennen, das ist. Das geht die analytisch-logische Wissen
schaft aber gar nichts an.«
Mit der Lehre, daß die Begriffe des Wahren, Guten, Schönen bloß relatlv
seien, das heißt, mit einer Wert-Relativitätslehre habe Einsteins Lehre
8 a r nichts zu tun: »Von einer ,Krümmung' des Raumes zu reden ist
Phänomenologisch — anschaulich ein vollkommenes Unding, weil die
V1
erte Dimension, deren anschauliches Erfassen die notwendige Voraus
setzung sein würde, phänomenologisch nicht existiert. . . , Die sogenannte
ni
cht-euklidische Geometrie oder Metageometrie ist gar keine Geometrie,
das soll heißen, gar keine Wissenschaft vom Raume, sondern etwas an
deres.«
Und in der weiteren Analyse kommt Driesch zur Erkenntnis, daß eine
e
it und der euklidische Raum für unser Denken ein noll me tangere,
ei
ue absolute »Norm« seien: »Die Beobachtungen über die Ablenkung der
he an der Sonne vorbeigehenden Fixsternlichter sind natürlich an und
Ur
sich sehr richtig, und man muß Einstein Dank dafür sagen, daß er sic
a
Ugeregt hat. Aber seine Theorie wird dadurch auch nicht irgendwie gep U t z t > geschweige denn , bewiesen', weil eine phänomenologisch unmögJche Theorie überhaupt durch nichts gestützt werden kann . . . Einstein
ein Kind seiner wissenschaftlichen Umwelt, und das heißt bei einem
* hysiker der Jetztzeit: er ist im Banne der funktional-mathematischen, im
, e gcnsatz zur kausal-naturlogischen, Weltauffassung. Die Mathematik
lst
der Gott der Physiker unserer Zeit, von wenigen Ausnahmen abSesehen. Man sieht nicht ein, daß man mathematisch immer nur quanti
tative Begleiterscheinungen der Naturphänomene fassen kann, aber nie
ltlre
ganze Fülle. Schon der Begriff der Ursächlichkeit überhaupt ist mathe
matisch unfaßbar, er ist aber ein berechtigter Begriff, welcher mehr besagt,
nur eindeutige Bestimmtheit, welche allein mathematisch fixiert werden
* a nn.«
Auch Mach, der Vater der funktionalen Physik, hat trotz seiner akausalen Spekulationen die Relativitäts-Theorie mit Bestimmtheit abgelehnt,
ber begnügen wir uns mit diesen Urteilen einiger hervorragender DenCr
über Einsteins Theorie, und wenden wir uns unserem Hauptthema
U:
Einstein als Chaos-Mensch, als Repräsentant unserer Übergangszeit,
ndeni wir alle theoretisch-physischen Diskussionen beiseite lassen, behalen
wir nur die Tatsache im Auge, daß auch in der} exakten Wissenschafunserer Zeit ebenso wie in den Geistesdisziplinen, also auf allen Ge*e t e n, ein Chaos herrscht, d. h. eine Neigung zu neuen Hypothesen, neuen
p c t h°den, der Versuch, die Weltstruktur im Mikrokosmos wie im Makro
brnos auf neuen Wegen zu erklären.
S1
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Spezielle und allgemeine Relativitätstheorie

Die theoretische Physik Einsteins bezeugt die Tatsache, daß die heutige
Wissenschaft die Weltprobleme logisch-theoretisch zu lösen versucht, zu
allererst in der Illusion, dann in Wirklichkeit. »Existiert dieser richtige
Weg nicht nur in unserer Illusion?« fragt Einstein. Zuerst wird das Pro
blem im Geiste geschaut und dann in der Wirklichkeit überprüft. Für ihn
ist die experimentelle Physik nur ein Hilfsmittel der theoretischen. Die
Physiker älterer Zeit waren überzeugt, daß die Grundbegriffe und Grund
gesetze der Physik nicht im logischen Sinne freie Erfindungen des mensch
lichen Geistes seien, sondern daß sie aus den Experimenten durch Abstrak
tion, das heißt auf logischem Wege abgeleitet werden können. »Die klare
Erkenntnis von der Unrichtigkeit dieser Auffassung brachte eigentlich
erst die allgemeine Relativitätstheorie.« Die einzige Methode, zu einer
Wahrheit zu gelangen, ist nach Einstein die Mathematik. »Das eigentliche
schöpferische Prinzip liegt in der Mathematik.« Einsteins Relativitäts
theorie ist eigentlich nichts anderes als eine mathematisch-physikalische
Lehre über Raum, Zeit und Bewegung. Er selbst sagt, es handele sich kei
neswegs um einen revolutionären Akt, sondern um eine natürliche Fort
entwicklung einer durch Jahrhunderte verfolgbaren Linie. Das durch die
Entwicklung der Elektrodynamik und Optik erhärtete Gesetz der Kon
stanz der Lichtgeschwindigkeit im leeren Raum führte zunächst dazu,
daß der Zeitbegriff relativiert werden mußte, indem jedem Inertialsystem
seine besondere Zeit gegeben wurde. Bei der Entwicklung dieser Idee erwies
es sich, daß früher der Zusammenhang zwischen den unmittelbaren Er
lebnissen einerseits, Koordinaten und Zeit andererseits, nicht genügend
scharf hervorgehoben worden ist.
Einsteins Relativitätstheor ie gehört zu den sogenannten Prinzip-Theo
rien. Sie gleicht im Grunde einem zweistöckigen Gebäude. Das erste
Stockwerk ist die spezielle, das zweite die allgemeine Relativitäts-Theo rieErstere bezieht sich auf alle physikalischen Vorgänge mit Ausschluß der
Gravitation; letztere liefert das Gesetz der Gravitation und dessen Rela
tion zu den anderen Naturkräften. Seit alters her ist es bekannt, daß dort,
wo von Bewegung die Rede ist, immer von zwei Körpern gesprochen
wird: erstens vom Körper, der sich bewegt, und zweitens vom Körper,
auf welchen die Bewegung des ersten bezogen wird. »Die Bewegung eines
Wagens wird auf den Erdboden bezogen, die eines Planeten auf die Tota
lität der sichtbaren Fixsterne. In der Physik nennt man den Körper, auf
den man die Vorgänge räumlich bezieht, Koordinatensyste m. Galileis und
Newtons Gesetze können nur unter Benutzung eines Koordinatensyste ms
formuliert werden.« Das in der Mechanik zugelassene Koordinatensyste m
nennt man Inertialsystem. »Der Bewegungszustand eines Inertialsystems
ist aber nach der Mechanik kein durch die Natur eindeutig bestimmter.«

. Das zweite Prinzip, auf dem die spezielle Relativitätstheori e beruht,
ist das »Prinzip von der Konstanz der Vacuum — Lichtgeschwindigkeit«;
dieses besagt, daß das Licht im Vacuum, unabhängig vom Bewegungs
zustand und der Lichtquelle, stets eine bestimmte Ausbreitungsgeschwind!gkcit habe. Diese Erkenntnis gründet sich auf die Maxwell-Lorentzsche
Elektrodynamik. Die Vereinigung beider genannter Prinzipien gelang der
speziellen Relativitätstheori e durch eine Abänderung der Kinematik. Es
e
twies sich nämlich, daß »die Aussage der Gleichzeitigkeit zweier Ereig
nisse nur in bezug auf ein Koordinatensyste m Sinn habe, daß die Gestalt
°n Meßkörpern und die Ganggeschwindigkeit von Uhren von deren
wegungszustand zum Koordinatensyste m abhängen müsse.« Die alten
Physiker
fühlten sich gezwungen, die Physik den Naturgesetzen anzupasse n. Einstein geht andere Wege. Wie er selbst sagt, betrifft das wichtigste
r
gebnis der speziellen Relativitätstheori e die träge Masse körperlicher
ystenie. »Es ergab sich, daß die Trägheit eines Systems von seinem
" n e r gie-Inhalt abhängen muß und daß träge Masse nichts anderes ist
. lebende Energie.« Ein Verdienst der speziellen Relativitätstheori e, die
systematische Fortsetzung der Maxwell-Lorentzschen Elektrodynamik
Erstellt, ist es, daß der Satz von der Erhaltung der Masse seine Selbstän
digkeit verloren hat und mit dem von der Erhaltung der Energie verfirnolzen ist. »Was hat die Natur mit den von uns eingeführten Koorln
atensystemen und deren Bewegungszustand zu tun?« fragt Einstein.
* enn es schon für die Naturbeschreibung nötig ist, sich eines von uns
dlkürlich eingeführten Koordinatensyste ms zu bedienen, so sollte die
. a hl von dessen Bewegungszustand keiner Beschränkung unterworfen
Sei
n; die Gesetze sollten von dieser Wahl ganz unabhängig sein.« Einst e i n
. unterstreicht, daß die Schwere und die Trägheit eines Körpers durch
dieselbe Konstante beherrscht werden. Vergegenwärtigen wir uns ein
7 °ordinatensystem , welches relativ zu einem Inertialsystem im Sinne
? e wtons in gleichförmiger Rotation begriffen ist: Die relativ zu diesem
Vstem auftretenden Zentrifugalkräfte als Gravitationskräfte
sind genau
die Schwerkräfte, proportional der Masse der Körper. Sollte es da
El dit möglich sein, das Koordinatensyste m als ruhend und die Zentriu
galkräfte als Gravitationskräfte aufzufassen? Diese Auffassung aber
Ve
rbietet die klassische Mechanik.
. Die allgemeine Relativitätstheori e hat die alten Gesetze der Gravitaumgestoßen und die Euklidische Geometrie aufgegeben. Nach Einste
in stimmen die Gesetze, nach welchen sich die festen Körper im Raum
an
ordnen lassen, nicht genau überein mit den Lagerungsgesetzen, und dies
dJC l nt man, wenn man von »Krümmung« des Raumes redet. Begriffe wie
erade, Ebene usw. haben dadurch ihre exakte Bedeutung verloren. Die
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Kinematik, die Lehre von Raum und Zeit, bildet nicht mehr ein von der
übrigen Physik unabhängiges Fundame nt. So hängt z. B. der Gang der
Uhren von den Gravitati onsfelder n ab, die selbst wiederum von der
Materie erzeugt sind. Einsteins Theorie von der Gravitati on ist im Prin
zip von der Theorie Newtons verschieden, aber die praktischen Ergebnisse
unterscheiden sich so wenig, daß es schwerfällt, diese der Erfahrun g zu
gänglich zu machen.
Einsteins Theorie bildet etwas in sich Geschlossenes; er selbst behaupte t,
sollte auch nur eine einzige aus ihr gezogene Konsequenz sich als unzu
treffend erweisen, muß sie im ganzen abgewiesen werden. Ein Irrtum
wäre es aber, zu denken, Einstein sei der Meinung , er hätte' Newtons
Theorie verdräng t. In seinem »Weltbil d« neigt er sich ehrfürch tig vor
Newton und bekennt: »Seine klaren und großen Ideen werden als Fun
dament unserer ganzen moderne n Begriffsbildung auf dem Gebiete der
Naturphi losophie ihre eminente Bedeutun g in aller Zukunft behalten. «
Die spezielle Relativit ätstheori e erkennt also an, daß alle Inertial
systeme physikalisch äquivalen t und Raum und Zeit voneinan der un
trennbar sind. Durch diese Erkenntn is werden Raum und Zeit in ähn
licher Weise zu einem einheitlichen Kontinuu m verschmolzen wie früher
die drei räumlichen Dimensionen. Der physikalische Raum wird so zu
einem vierdimensionalen Raum, der auch die zeitliche Dimension ent
hält, und dieser vierdimensionale Raum Einsteins ist ebenso starr und
absolut wie der Raum Newtons . An Stelle der früheren Induktio n setzt
Einstein die Deduktio n, obwohl er die Erfahrun g für die Wissenschaft
als einen unumgän glichen Bestandt eil anerkenn t, aber die Erfahrun g ge
winnt nur dann Bedeutun g, wenn für sie der Weg durch das theoretis che
Denken vorbereitet worden ist. Einstein verteidig t die Theoreti ker und
meint, man müsse sie nicht wegwerfend als Phantast en bezeichnen, man
müsse vielmehr ihr Phantasie ren gutheißen , da es ja für sie keinen anderen
Weg zum Ziel gibt. Nur muß man sich dessen bewußt sein, daß das Phan
tasieren des wissenschaftlichen Theoretik ers kein Herumschweifen im
leeren Raum, sondern ein Suchen nach den logischen, einfachsten Mög
lichkeiten ist. Diese captatio benevole ntiae, von der Einstein spricht,
beanspruchen wir auch vom Leser, wenn es ihm daran liegt, über die
Relativit ätstheori e Einsteins, die heute eine der wichtigst en Gedanke n
systeme umfaßt, sich ein richtiges Urteil zu bilden.
Einsteins Relativit ätstheori e bedeutet das Ende des Absoluti smus. Die
Maße der Machtfak toren haben uns die Relativit ät, ihre Veränder lichkeit
nach Standpun kt und Bewegung erwiesen. Das Absolute, auch auf physi
kalisch-mathematischer Basis, wird restlos vernichtet. Und so entsteht in
unseren bisherigen Auffassungen eine Verwirru ng, die gewohnte n Be-

griffe sind gestürzt: wie die Entdeckung des Kopernik us den Glauben an
den Sonnenm ythos zerstörte , so Einstein den Begriff der absoluten Zeit;
ln
verschieden bewegten Systemen läuft die Zeit verschieden ab. Gleich
zeitige Ereignisse sind nur im selben Bewegungssystem gleichzeitig. Die
Zeit ist zu einer Funktion des Ortes geworden.
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V as aber unser Bewußtsein in der Lehre Einsteins am meisten erschüt
tert, ist das Problem von der Unendlichkeit und Endlichkeit der Welt,
überschauen wir die Kulturgeschichte, so müssen wir fcststellen, daß dies
r
°blem ebenso alt ist wie die Menschheit selbst. Schon die alten Inder
]aben es zu lösen versucht. Die Raja-Yog a lehrt, der Mensch versuche die
tenzen der Endlichkeit zu durchbrechen, nm der Unendlichkeit teilhaftig
Zu
Werden. Die Welt ist ein Atom der Unendlichkeit, die sich in Gott
spiegelt, dem bewußten Geist des Universums. I n den Upanischaden wird
,e
Welt als endlose Realität aufgefaß t und das Absolute als Geist dieser
ealitat, der sich in Worten nicht ausdrück en läßt. »Das Absolute ist
cant0
e
atma.« Gott ist unendlich, sein Wesen unaussprechj. I ’ —
»Weder Auge noch Wort noch Geist können ihn erfassen, wir wissen
Lc t, wie dies Wesen zu erkennen ist . . . Suche Gott nicht mit vielen
Or
ten, Worte ermüden die Zunge.«
Für die meisten griechischen Philosophen war die Welt endlich, gegen
as
Unendlic he, Undefini erbare, Unerklär liche empfand en sic eine Abh
cigung. Auch in der christlichen Auffassung ist die Welt endlich, eingeSc
hlossen im Himmelsgewölbe. Die Idee von der Endlichkeit der Welt
in der Renaissance von zwei Denkern erschütte rt: Nikolaus von
Ues
und Giordan o Bruno. Für Kopernik us war die Welt noch im SonUen
system begrenzt. Bruno dagegen lehrte, das All sei unendlich und
z
p .ahlige Sonnen mit ihren Planeten folgen ihrer Bahn. Dies unendliche
Ve
.. n i rsum ist das einzig Seiende und seinem Wesen nach ewig und unver
änderlich, Für diesen kühnen Gedanke n wurde er von der Kirche verfolgt
nc
* sieben Jahre im Gefängni s gefoltert . Seinen Peinigern , den InquisiFen
das
Q es » erklärte er: »Ich bekenne, daß die Welt unendlich ist, sie ist zigchÖpf der unendlichen Macht Gottes; es scheint mir der Barmher
lt
und Allmacht Gottes unwürdig zu sein, nur eine endliche Welt zu
s ?
affen, denn in Gottes Macht stand es doch, außer dieser Welt noch
Zahlige andere zu schaffen.« Für diese Erkenntn is mußte Bruno mit dem
en bezahlen, am 12. Februar 1600 wurde er in Rom auf dem Campo
zer
r a S
verbrann t, um im Bewußts ein der kommen den Ge&e t
s hl ec ° *
fiter mit der Märtyrer -Aureole der neuen und freien Philosophie
f
° r t z uleben. Jetzt aber, seit Einsteins Relativit ätstheori e, ist die Welt
115

Das Problem des Raumes und der Zeit

Einsteins kosmische Religiosität

wieder endlich geworden, ein berechenbarer und meßbare r physikalischer
Raum.
Johannes Volkelt schreibt in seinem bedeutenden Buch »Phänom eno
logie und Metaphysik der Zeit« (1925), daß die zeitlich-räumliche Welt
nicht für sich allein bestehen könne, sondern daß sie ihr Sein aus einem
Urwesen, unzeitlich-unräumlicher, positiv ausgedrückt: geistiger Art
irgendwie schöpfe und erhalte. »Wenn man will, darf man diesen Gedan
kengang als einen Beweis vom Dasein Gottes bezeichnen. Dieses Urwesen
ist absolut, ein Insichsein, es existiert und erhält sich außerhal b aller zeit
lichen und räumlichen Vorstellungen. Es ist nicht möglich, anzunehm en,
daß der Uranfang der Zeit mit einem räumlichen Urwesen verbunde n sei
— oder ein räumliches Existieren ohne zeitliche Dauer ist ein Unbegriff.
Wäre das Urwesen räumlich, so wäre es auch zeitlich . . . der Zeitanfa ng
kann nur durch ein rein innerliches geistiges Urwesen gesetzt sein.«
Volkelt behaupte t, daß ein Zu-Ende -Denken nicht möglich sei. Er nimmt
an, daß das Urwesen aus sich heraus die Zeit schafft und dieses Schaffen
ist gewissermaßen Schauen. »Die Urschau der Zeit ist ein Hinaus-P rojizieren der Zeit. Die zeitliche Welt wird so ein relativ Selbständiges gegen
über dem Urwesen.«
Ganz anders ist das Problem des Raumes und der Zeit in Einsteins
Theorie aufgefaß t. Wenn für Newton der Raum noch absolut war, dann
ist er es bereits nicht mehr für den Mathema tiker Riemann , Einsteins Vor
gänger: die Struktur des Raumes ist — nach Riemann — abhängig von
physikalischen Einflüssen. Einstein beginnt die Lösung des Problems mit
dem Gedanke n, daß der Raum gekrümm t sei. Die Vorstellung, daß der
Raum ununterbrochen unendlich ausgedehnt sei, sei falsch: bei einer direk
ten Reise ins Universum, über den Sirius hinweg und millionenmal weiter,
könne man am Ende wieder zum Anfang zurückkehren, ohne die Rich
tung geändert zu haben. Einstein erklärt dies mit Hilfe der allgemeinen '
Relativit ätstheori e: der Wandere r bewegt sich in einem gekrümm ten
Raum, und das Universum ist sowohl nach Ausdehn ung als nach Maß
endlich begrenzt und einer Ausmessung zugänglich. Die Zahlen, meint
Einstein, seien dabei nicht das wichtigste; viel wichtiger sei die allgemeine
Erkenntn is, daß man das Weltall in seiner räumlichen Ausdehnung als ein
in sich geschlossenes Kontinuu m ansehen kann. Einsteins Theorie grenzt,
wie alle großen Gedankensysteme, an Metaphy sik und unbeantw ortet
bleibt die Frage: was ist denn hinter diesem physikalischen Raum? Eine
absolute Leere? Oder ist der Raum unseres Universu ms einem Überraum
untergeordnet? Und ist dieses Ultra-Un iversum wieder seinerseits einem
anderen Universum untergeordnet? Descartes, Leibniz und Kant, um nur
die größten Denker Europas zu nennen, faßten eine endliche und be-

grenzte Welt als etwas Unmögliches auf. Einstein läßt den Gedanken zu,
andere Universen außer Zusammenhang mit unserem existieren, aber
le
menschliche Vernunft ist endlich und von den anderen möglichen UniGrsen
isoliert. Einsteins Relativti ätstheori e erweitert und vertieft das
p
roblem des Universums, löst es aber keinesfalls. Es ist möglich, daß der
e
nsch in ferner Zukunft den Weltenra um beherrschen wird, aber wird
er
dadurch das Geheimnis des Weltenraumes gelöst haben? Nehmen wir
an
> daß das Problem von unserem Planet auf das Universum übertragen
Un
d dadurch vertieft wird, zu enträtsel n wäre es für die menschliche Ver
nunft trotzdem nicht. Wir können mit einiger Sicherheit behaupte n, daß,
c e
\ der Mensch sich physisch nicht verwand elt haben wird, es ihm auch
gdstig unmöglich ist, die Grenzen seines Unwissens zu überwinden. Und
?Jo .die Zone des möglichen Wissens endet, dort beginnt das unendliche
mversum des Glaubens. Gleich den anderen genialen Forschern — NewDescartes, Leibniz, Gauß, Helmhol tz, Pasteur — ist Einstein seinem
e
sten Wesen nach religiös. E r bekennt: »Jedem tiefen Naturforscher
S
eine Art religiösen Gefühls naheliegen, weil er sich nicht vorzustellen
r
mag, daß die ungemein feinen Zusammenhänge, die er erschaut, von
2urn
erstenma l gedacht werden. Der Forscher fühlt sich dem noch
.,
t Erkannte n gegenüber wie ein Kind, das der Erwachsenen überlegenes
a
lten zu begreifen sucht.«
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Jede Wissenschaft und Kunst großen Stils mündet in Gott. Gott ist
* s erste und letzte Ziel unserer Gedanke n und Taten. Ganz gleich, ob
$ l e Wissenschaft mit Hilfe von Zahlen und Gewichten oder durch die
Pr ache des Mikrosko ps und Teleskops spricht, immer rührt sie an Gottes
er
gtündlichc und unfaßliche Natur. Gott ist das höchste, dem Menschen
ethaupt denkbare Ziel, der letzte Sinn, und an diesem höchsten Ziel
e
ht auch Einstein nicht gleichgültig vorüber. Er setzt sich mit der Frage
ot
tcs auseinan der. Unabhän gig vom historischen Gottesbegriff und seihistorischen Entwickl ung in einzelnen Völkern und Persönlichkeiten,
l t er
in seinem Inneren eine kosmische Religiosi tät. Hier hören alle
e
°l°gisch e n Gottesbegriffe auf, »das Individu um fühlt die Nichtigkeit
schlicher Wünsche und Ziele und die Erhabenh eit und wunderb are
nun
& welche sielt in der Natur sowie in der Welt des Gedanke ns
offe
nbart.« Dieses höchste religiöse Gefühl sei nicht in den konfessionellen
2u SU( e n
h ) sondern in Kunst und Wissenschaft: »Kosmische Relistärkste und edelste Triebfed er wissenschaftlicher Fordie
—
ün
g.« I n unserer materialistischen und dogmatisierten Zeit bereiten
ese
edlen Gedanke n dem barbarisi erten Bewußts ein den Weg zur Über117

Dekadenz, eine Folge des Persönlichkeitsschwimds
windung des Chaos: der Mensch erhebt sich nur dann über seine nichtigen
Existenztriebe, seine kleinliche Selbstherrlichkeit und seine Beschränktheit,
über alle seine Torheiten und alle seine Vorurteile, wenn er sein Bewußt
sein der Gewalt des kosmischen Erlebnisses öffnet. Dieses kosmische Erleb
nis ist der ewige, unzerstörbare, reinste Quell der Religiosität. Einsteins
Persönlichkeit ist von diesem Gefühl, mit dem auch seine hohe moralische
Verantwortung zusammenhängt, tief durchdrungen. Er zuckt nicht gleich
mütig die Achseln über das Geschick der Welt, er fühlt sich für die Ord
nung der Welt mit verantwortlich . Wir können seinen Mut nur bewun
dern, mit dem er sich in unserer barbarischen, die Würde des Menschen
erniedrigenden Zeit immer wieder Tür die Wahrheit einsetzt. Die heutige
Dekadenz führt er auf einen Mangel an verantwortlich en Persönlichkeiten
in der Politik, Kunst und im Kulturleben zurück. Voraussetzung zu einer
Diktatur sei die Entpersönlichung des Menschen. Er wendet sich auch
gegen die Diktatur in Rußland, die wie ein Vampir sich von den Martern
und Qualen einzelner Menschen und Völker nährt. Der Militarismus ist
der schändlichste Zustand der Menschheit. Dem allgemein herrschenden
Wirrwarr und der moralischen Dekadenz zum Trotz glaubt Einstein
nicht an den Untergang der europäischen Kultur. Der Siegeszug der Tech
nik hat den Existenzkampf zwar verschärft, die Entwicklung des freien
Individuums ist schwer bedroht, aber die Menschheit wird diese Krank
heit überwinden, vorausgesetzt, daß sie sich moralisch verantwortlich
fühlt. Allzu böswillig hat der Mensch die entfesselten Naturkräfte aus
genutzt, sie dienen jetzt nicht dem Wohlstand, sondern dem Elend.
Ungefähr dreißig Jahre, bevor die Atomenergie praktisch angewandt
wurde, warnte Einstein hellsichtig die Welt: gelinge es, das Atom zu
spalten, die verborgene Energie freizulegen, dann besitze der Mensch eine
unheimliche Macht über die Urkräfte der Natur. Aber die Menschheit hat
noch nicht die genügende Reife erreicht, es mangelt ihr an einem festen
Fundament, auf dem sie das neue Weltgebäude errichten könnte. Einer
würde die neuen Errungenschaften zur Ofenheizung ausnutzen, und »der
erste menschenfeindliche Selbstmörder, den es gelüstete, in weitestem Um
kreise alle Wohnstätten zu pulverisieren, brauchte nur zu wollen, um es
zu vollbringen. Sämtliche Bombardements seit der Erfindung der Feuer
waffen zusammengen ommen wären ein harmloses Kinderspiel gegen
den Zerstörungseffekt, der sich mit ein paar Eimern Kohle ausrichten
ließe.« Diese Vorhersage hat sich erfüllt, das Geheimnis der Urkräfte der
Natur liegt in den Händen der Menschen: wird diese Energie für die
Menschheit zum unerhörten, heute schwer vorstellbaren Quell des Wohl
lebens führen oder den grausigen Untergang unseres Planeten bedeuten?
Noch nie, in keinem Zeitabschnitt, hat die Menschheit vor einem so bangen
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Gefahr der Atomenergie — Krise der Geisteswissenschaft
Memma gestanden wie heute: der Mensch ist zum Herrscher über die gegeworden. Aber werden seine eigenen moralischen
eirncn Naturkräfte
so unzerstörbar und hehr sein, daß er zum wahren Beherrscher der
a
tur sich erhöht oder wird die Natur den Menschen als den unwürdigen
soypator ihrer Kräfte in Tod und Vernichtung stürzen?
Einzig und allein eine hohe, saubere und furchtlose Moralität kann uns
e
Ben: die Ehrfurcht vor dem Leben und die Verantwortun g dafür. Das
e
oen ist Gottes Urziel nicht nur auf unserem Planeten, auch in der
u
nausdenkbaren Ausdehnung des Universums. Ein hohes religiöses Beu
msein muß die stark angebröckelte Moralität des Menschen erneuern,
dies kann jene stärken, denen die Providenz die Gnade geschenkt hat,
\e efsten Geheimnisse zu durchdringen. Im Chaos unserer Zeit lauschen
in tiefer Dankbarkeit den Gedanken Einsteins, die von einer kosmic
n Religiosität erleuchtet sind: »Religiosität liegt in dem verzückten
über die Harmonie der Naturgesetzlic hkeit, in der sich eine so
.
legene Vernunft offenbart, daß alles sinnvolle menschliche Denken
Anordnen dagegen ein gänzlich nichtiger Abglanz ist.«
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Kapitel

BEFINDEN UNS I N STÄNDIGER BEWEGUNG , I N DER

chaften. Unser Ziel ist es,
di ysik sowohl wie auch in den Geisteswissens
Wahrheit zu ergründen im Einklang mit der unerschütterlichen WirkCykeit. Seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts wird in den Geisteswissenaften immer häufiger ein unbefriedigtes Gefühl wach, eine Enttäuschung
der Experimentalpsychologie, immer tiefer fühlt man die Notwendig,e i t > den Blick ins eigene Innere zu versenken und aus dem Seelenmaterial
un
rste
g v o m geistigen Sein des Menschen, von all jenen schwer
c ?py°
Jarbaren Vorgängen des Innenlebens zu schaffen.

Alf Fei hervorragende Psychologen: Siegmund Freud, C. G. Jung und
d e rc<* Adler zerreißen am Anfang des 20. Jahrhunderts das Band
traditionellen, spekulativ philosophischen Psychologie. Welcher von
ne
j n der bedeutendste ist, wer den richtigsten Forscherweg gewählt hat,
u
; s . eZu entscheiden überlassen wir den nächsten Jahrzehnten. Eines aber
te schon klar: diese Forscher haben unsere eigene Seele entdeckt, und
ese
Entdeckung bedeutet eine ungeheure Erschütterung in unserem bis119

Siegmund Freuds Psychoanalyse
herigen Weltbild.* Diese hervorrage nden Seclcnforschcr bedeuten im In
nenleben unserer Generation dasselbe, was in der Epoche des Übergangs
vom Mittelalter zur Neuzeit Koperniku s und Galilei bedeutet haben.
Wir befinden uns auf dem Gebiet der Seelenkult ur in einer ganz neuen
Situation, die im 19. Jahrhunde rt durch den Zusammen bruch des Psychologismus entstanden ist, den zwei Denker-D ichter: Dostojews kij und
Nietzsche, beschleunigt haben. »Aus Bedürfniss en und Nöten«, sagt
C. G. Jung, »entstehen neue Daseinsfor men und nicht aus idealen For
derungen oder bloßen Wünschen .«
Aus einer tiefen inneren Notwendig keit ist auch die Psychoanalyse ent
standen: um dem Menschen in seinen Seelenkonflikten zu helfen. Indem
Freud die experimentelle Psychologie, die am Ende des 19. Jahrhunde rts
vorherrschend war, abschüttelt, wendet er sich ausschließlich der unmit
telbaren Erforschung des Seelenlebens zu, der Enträtselu ng der Trieb
symbolik. Seine Aufmerksamkeit fesseln vor allem jene Seelenvorgänge,
die sich unbewußt, spontan dartun: die Träume, die nicht ein Chaos
äußerer Eindrücke, sondern Zeugen unaufhörlicher Seelenbewegungen und
ihrer eigenartigen Gesetze sind. Träume sind nicht ein Konglome rat
äußerer Reize, sondern die Widerspiegelung einer tief in unserem Inne
ren verborgenen Welt, einer unbestreitbaren Realität unseres geistigen
Seins; das einzige, was uns gebührt, ist die Deutung dieser wundersamen
Gestalten und Erscheinungen. Wir müssen es lernen, die Traumsym bolik
zu verstehen.
Freud ist wohl der erste, der mit Hilfe der Traumsym bolik in die
Seelengeheimnisse zu dringen und einen Wirklichke itswert für sie zu
finden versucht. Der Traum als transzende ntale, übernatürliche Erschei
nung ist nun gestrichen, er wird zum psychologisch-empirischen Material,
das uns helfen soll, das Triebleben zu verstehen, und so wird Traum
deutung zu einer therapeutischen Methode. Traumdeu tung an sich ist so
alt wie das Kulturbew ußtsein der Menschheit, Freuds Entdeckung und
Verdienst besteht darin, daß er den Träumen eine reale Bedeutung zu
schreibt und sie für ihn Mittel sind, um in das Unterbewu ßtsein zu drin
gen. Aber indem er in die unendlichen, unfaßbare n Tiefen hinabsteig t,
fühlt er sich gezwungen zu erkennen: »Die Trieblehre ist sozusagen unsere
Mythologie. Die Triebe sind mythische Wesen, großartig in ihrer Unbe
stimmtheit.« Die Lehre vom Unterbewu ßtsein nennt er Tiefenpsycho
logie, und ihre Wurzeln nähren sich von unbestimm baren, wissenschaftlich
* Mich persönlich haben am meisten zwei von ihnen fasziniert, und ich muß
gestehen, daß ich eine Zeitlang in ihrem Bann stand: Siegmund Freud und C. G.
Jung.
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Libido, der Inbegriff der sexuellen Triebe
nicht präzisierbaren Urkräften, die die Grenzen der Realität transzen
dieren. Hier könnte jene Zone unseres Seins beginnen, die man heute
Para- oder Metapsychologie nennt. Aber Freud ist ein durch und durch
naturwissenschaftlich eingestellter Geist; gegen alles Unerklärliche und
Metaphysische spürt er eine ausgesprochene Abneigung, und diese Aver
sion steigert sich bis zur Verachtung für das Unerklärliche und Irratio
nale in uns und über uns. Dies wird uns ganz besonders klar, wenn wir
sein Verhältnis zur Religion, Kultur und zum Menschen analysieren.
Protz seines fanatischen Schemas, alles in einen Ödipus-Ko mplex zu zwän
gen und alles auf die Libido zu reduzieren, können wir ihm eine Ver
legenheit und Kühnheit des Geistes nicht absprechen. Er führt uns in das
Labyrinth des Lebens, bisweilen ohne Hoffnung aut den Weg ins Freie.
Aber ihm, dem Wanderer durch dunkle Kontinente , fehlt es weder an
Scharfsinn noch an Erfindungsgeist; immer schlingt er einen Ariadnefaden
fest um uns — allerdings oft nur in Symbolen — und unterläßt es nicht,
u
ns die Eindrücke und Erfahrung en seiner Exkursion en mitzuteile n.
Freud bekennt, daß die Seelenverfassung des Menschen unbestimm bar,
schematisch unfaßbar ist, wir können lediglich ihre äußeren Bewegungen
beobacht en.
p e r zentrale Faktor für ihn ist der Eros — der Inbegriff der sexuellen
Hebe, die Freud in ihrer Gesamtheit mit dem Wort Libido bezeichnet.
er
Hauptheld seiner Mythologi e ist Phallus — die Brücke vom Jenseits
Urn
Diesseits und vom Diesseits zum Jenseits; er führt uns vom Nichtsein
?
Leben, vom Leben in den Tod, er ist Prometheus persönlich, der
"cuerbringer und das Geheimnis der Wiedergeb urt. Freuds Lehre von der
Mbido ist mehr religiös-mythologisch als wissenschaftlich. Seine biolo&l s che Mythologie entbehrt jeder Transzend enz, sie ist einzig und allein
Erden-Das ein, in der Trieb-Mys tik verankert. Sein Blick und seine
u
. fmerksamk eit sind einem sehr begrenzten Gebiet zugewandt , er bewegt
Slc
h im engen Raum der Triebe, die von der Libido beherrscht sind, die das
menschliche Sein versklavt hat: Libido setzt Lebensziele, schafft
'Vorstellun gen, bestimmt die Lebenshaltung, den Rhythmus der Kulwie auch die gegenseitigen menschlichen Beziehungen. Libido ist unser
lc
ksal, das ganze Kulturlebe n eine Sublimatio n der Sexualtriebe. Die
u
$drucksformen der Libido sind plastisch; sie sind nicht erstarrt und
c
chanisiert und finden ihren Ausdruck nicht nur im Geschlechtsleben,
t nur in der Vereinigung zweier Zellen, die unsichtbaren Fühlhörne r
Libido tasten das ganze Leben ab, schließen unser Ich in einen Bannrei S j u n
d all die verwickelten Kulturorga nisationen dienen nur einem
,
eozjg eri Endzweck : der Erhaltung des individuell en Ichs wie auch der
Ar

terhaltung .
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Der Rhythmus der Haß- und Liebesgefühle

Der Psychiater, ein neuer Messias — Das Ichproblem

Die Libido hält den Menschen von der Geburt bis zum Tode vollstän
dig in ihrer Gewalt: die erste Phase nennt er Oral-Sexualität, die zweite
Oral-Sadismus, die dritte Phase ist die phallische, die letzte — die genitale,
wenn das Geschlechtsleben nach der Pubertät die definitive Form erhalten
hat. Unser Ich ist ein gewaltiges Libido-Reservoir, die Ich-Libido verwan
delt sich in eine Objekt-Libido, diese wieder in eine Ich-Libido. In ent
gegengesetzter Richtung wie die Libido arbeiten und wirken die destruk
tiven Kräfte, die Aggressionstriebe. Der Rhythmus der Haß- und Liebes
gefühle bestimmt den Rhythmus des Lebens. Im Weltbilde Freuds ist die
Aggression vorherrschend. Findet der Aggressionstrieb keine Befriedigung
in der Außenwelt — in Krieg, Streit, aktiver Bosheit, in Folterungen,
Verfolgungen usw. — so wendet er sich gegen das eigene Ich. Selbstver
nichtung setzt ein, vielgestaltige Perversion und schließlich — Selbstmord.
Dem Menschen ist ein Vernichtungstrieb eingeboren: wir müssen andere
vernichten, um nicht selbst vernichtet zu werden und uns nicht selbst zu
vernichten. Das ist die typische, materialistische Doktrin der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts, die, auf einem anderen Gebiet, auch Darwin
und Karl Marx, die Ahnen des heutigen Bolschewismus, vertraten. Nach
Freud ist unsere ganze Kultur auf sexuelle Strebungen zurückzuführen.
Wie die anderen Sexualpsychologen, unter ihnen auch Forell, schreibt er
der Libido eine entscheidende Bedeutung im Seelenleben zu. Es fällt uns
aber schwer, diese Lehre, die für kranke Seelen von großer Bedeutung
ist, auch auf das normale Leben jedes Individuums anzuwenden. Außer
dem hat jedes Volk eine andere Einstellung zur Libido: die Sexualauf
fassung des Spaniers oder Juden ist eine andere als die der nordischen
Völker. Das Sexualleben ist von einer Reihe äußerer und innerer Faktoren
bestimmt und nicht in ein allgemein gültiges Schema zu zwingen, ge
schweige denn einer allgemein gültigen Gesetzmäßigkeit zu unterwerfen.
Handelt es sich um die Seele des Menschen, so kann man nie mit allgemein
gültigen psychologischen Schablonen operieren-: die Liebesreagenz ist der
unzuverlässigste Kompaß in dem für das menschliche Auge schwer faß
baren Kosmos des inneren Lebens. Freuds Libido-Theorie ist scharfsinnig
und folgerichtig aufgebaut, hilft uns aber wenig bei der endgültigen Ent
rätselung der Seelenprobleme, und noch weniger berechtigt ist sein An
spruch, durch diese Theorie Jahrtausendealte Kulturphänomene zu er
klären.
Ist die Psychoanalyse eine therapeutische Methode der Neurose, so ist
gegen sie nichts einzuwenden, und es ist Sache des Psychiaters, zu entschei
den, welche Methode zu den besten Resultaten führt. Im Streit über die
Methoden vergißt man aber bisweilen das Wichtigste — den Wert-Gehalt.
Freuds therapeutische Methode ist bestrebt, das Unbewußte ins Bewußt-

sein zu erheben und dadurch die Komplexe, die Dissonanzen und Wider
sprüche im Seelenleben, die Angst und die Qual aufzuheben, den Men
schen zum inneren Gleichgewicht und damit zurück ins Leben zu führen,
it anderen W orten, das Wunder der Katharsis, der inneren Läuterung
7
-u vollziehen. Freud übertritt die Schwelle der Klinik und will mit dem
Maß und Gewicht des Psychoanalytikers alle Kultur- und ReligionsProbleme messen und wägen, an Stelle der alten Welt eine neue schaffen.
Er erhebt seine Libido-Theorie zu einem universellgültigen Prinzip, den
Ödipus-Komplex diagnostiziert er nicht nur in klinischen Fällen, sondern
allen Gebieten der Kultur und Religion, in allen menschlichen Be
ziehungen. Er versucht uns zu überzeugen, daß es ihm gelungen sei, die
schwierigen Lebensprobleme zu lösen und daß die Kinderzeiten der
Menschheit nun endlich überwunden seien. So wird er vom Psychiatet
zürn Messias, vom Forscher zum Apologet seiner Weltanschauung, und
gerade dieser Punkt in seiner Lehre interessiert uns besonders.
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Schon in den Veden, einem der ältesten Bücher der Menschheit, begegwir einer Vorstellung vom menschlichen Geist, »den das Schwert
j. r toten, das Feuer nicht verbrennen, das Wasser nicht auflösen und
le
Luft nicht ausdörren kann«. Die Priorität des Geistes über die Materie
an
g t e n g m i t dem Kulturbewußtsein zusammen: wir sind Kinder Gottes
tjnd di c Erben seiner Unsterblichkeit. Der Mensch, eine Synthese von
eis
t und Materie, ist nicht ein Spielzeug blinder, mechanistischer Kräfte,
S n
? dern eine zielstrebige, emporstrebendc Urkraft, die sich danach sehnt,
Sl
5h selbst zu erkennen und durch das Selbstbewußtscin — den Uranfang
. er Entstehung — Gott. Audi i n den Upanisdiaden ist das Ich-Problem
f ,nes der wichtigsten. Der Mensch weiß dort nicht, wer die Welt geschafen
hat, wie und was das höchste Wesen sei, vermag es nicht mit Namen
pennen, aber er trägt in sich einen Teil dieses höchsten Wesens, das sich
cnnt
St
gewonnen,
hat Unsterblichkeit
erkennt,
selbst frei
’ Und
Tod und Kümmernissen,
von Alter,
Sünden,
vonsich
freiwer
nserk Ich ist
un er u r
u
*d Durst.« Unser Körper ist nur ein Instrument, das unser
&
j?
se nem
Gebrauch ausnützt. Unser Ich ist nicht das Produkt des mate*
•
Cl
} Körpers. »Wenn der Mensch eingeschlafen ist und sich im volls ..
an l
das, was
e s . d gen Ruhezustand befindet, dann schläft das Ich nicht, es ist

der alten Indischen Lehre ist unser Ich etwas, was außerhalb
de M a t e r
empirischen Welt liegt. Das Ich ist unsterbwas jenseits der
li k ■ sichie,selbst
ruhend, vom eigenen Licht erleuchtet. »Wenn die Sonne
’
UR
a n en
sit1t? r ? e 8 S Ist d der Mond verschwunden, wenn alle Feuer erloschen
’ ist das Ich sich selbst Licht.«

123

Freuds Negation von Geist und Freiheit

Dostojewskij und der Ödipuskomplex — Kultur und Libido

Das Kulturbewußtsein im Menschen erwacht mit dem individuellen
Bewußtsein des eigenen Ich und der Sehnsucht, den Uranfang des Seins
zu ergründen. Die Entstehung der Kultur ist also, wenn wir uns ihr vor
urteilslos nähern, methaphysisch, sie wurzelt nicht im Nützlichkeitsprin
zip, sie ist jenseits des ephemeren Kampfes ums Dasein. Wenden wir uns
der Urzelle europäischer Kultur, Hellas, zu, sind wir gezwungen, festzu
stellen, daß die Kultur mit dem Verlangen, sich selbst zu erkennen, ein
setzt, mit dem Begehren, das individuelle Schicksal des Ich zu ergrün
den. Sokrates’ Forderung: erkenne dich selbst, bedeutet Befreiung von
den dunklen Mächten des Unwissens, denn das Unwissen ist nach Sokra
tes die Mutter des Irrtums, und das Bose die Folge des Unwissens. Auch
Platon lehrt, daß die Wahrheit nur der erkenne, der sie selbst in sich ent
deckt habe. Die Seele ist ihrem Wesen nach vom Kosmos nicht loszulösen,
sie ist nicht eine Bettlerin, sie ist eine reiche Sünderin, die von der wahr
haften Schönheit nur für eine kurze Spanne Zeit getrennt ist. Platons
Ideen sind nicht von dieser Welt: die Menschen sind nichts anderes als
vorübergehende, kurzfristige Schatten, das Leben ist eine Vorbereitung
zur Rückkehr der Seele in ihr eigentliches Sein.
Die christliche Kultur ist aus dem gleichen Durst wie die indische und
griechische entstanden — nämlich aus dem Durst, Gott und sich selbst
zu erkennen. Der heilige Augustin hat diese Sehnsucht nach vielen Zwei
felsqualen in folgendes Wort geprägt: »Wer sich erkennt, erkennt auch
Dich.« Oder noch deutlicher: »Sieh, D u wohnest in mir, ich aber war weit
fort und suchte Dich; und in der von Dir erschaffenen Schönheit irrte ich
wie ein Krüppel.« Das Ziel der gesamten neuzeitlichen Philosophie und
Kunst ist immer Gotteserkenntnis gewesen. Einer der größten Denker
Europas, Kant, nennt als höchstes Ziel alles Lebens und Tuns die Selbst
erkenntnis und Gotteserkenntnis: »sich aus dem Chaos von selber zu einer
vollkommenen Welterfassung auszubilden. — N u n sage ich: der Mensch
und überhaupt jedes vernünftige Wesen existiert als Zweck an sich selbst,
nicht bloß als Mittel zum beliebigen Gebrauche für diesen oder jenen
Willen, sondern muß in allen seinen, sowohl auf sich selbst als auch auf
andere vernünftige Wesen gerichteten Handlungen jederzeit zugleich als
Zweck betrachtet werden.«
Freuds Kulturphilosophie aber ist in einer heftigen Abneigung gegen
alles Geistige begründet. Gleich Karl Marx ist er ein ausgesprochener Ma
terialist; er faßt den Menschen als Herdentier auf und verneint konsequent
den geistigen Primat. Nach Freud ist der Existenztrieb Aggression und
diese findet ihren Ausdruck als Haß im Geschlechtsleben: der Sohn haßt
den Vater, die Tochter die Mutter; der Sohn trachtet danach, den Vater
zu vernichten, um die Mutter für sich zu gewinnen, und die Tochter will

Mutter verschlingen, um dem Vater anzugehören. Der Haß zwischen
Kindern und Eltern formt den Ödipus- und Elektra-Komplex. Der Sohn
empfindet den Vater, die Tochter die Mutter als Rivalin. Diese Auffassung
ei
bt im Unterbewußtsein das ganze Leben bestehen und äußert sich
le
lfach in einem ständigen Schuldbewußtsein. Diese seine Theorie wendet
reu
d auf alle Kunstgebilde an. In seiner Betrachtung über Dostojewskij,
c
er als Künstler sehr hoch schätzt, führt er die Epilepsie des Dichters
J? e nen Ödipus-Komplex zurück, daß heißt, auf den unbewußten
unsch, den Vater zu morden, um die Mutter für sich zu gewinnen. Als
e
r Vater des Dichters von seinen leibeigenen Bauern ermordet wurde,
»
der junge Dostojewskij den Mord an seinem Vater als ein person. e vollzogenes Verbrechen erlebt und seine Epilepsie als Strafe. Dostol Wskij habe sich von dieser Krankheit in Sibirien befreit, weil da an
e
Ue der psychischen Strafe die tatsächliche getreten sei. Die neuen Doston. .j-Forschungen haben aber erwiesen, daß Freuds Behauptungen ober*l c he, willkürliche Konstruktionen sind, die mit den Tatsachen nicht
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e i einst rnmen:
h te ist
dokumentarisch nachzuweisen, daß die EpiPS I e erst in Sibirien zum es
Ausbruch kam und Dostojewskij gerade
in der
atOr
*
ga an dieser Krankheit besonders heftig litt. Als sich im späteren
. en seine Lebensverhältnissc normalisierten, trat seine schreckliche Peidie Epilepsie, zurück.
. r e ud verwandelte das Leben in eine Reihe abnormaler Verdammteite
H: alle Dinge betrachtet er als den Komplex eines Neurotikers. JahrSe
ndalte Kulturwerte verwandelt er in eine krankhafte Illusion. »Wir
.are n viel glücklicher, wenn wir sie aufgeben und in primitive Verhältse uns zurückfinden würden«, heißt es von der Kultur, die für ihn eine
rie
bsublimierung und Sache des Mannes ist; die Frauen sind ihr wenig
Wachsen.

le

q
e Lb*eSe
ese Freuds ist wohl zum Teil durch ein rassisches Vorurteil zu
d e ar .c n - I h der europäischen Kultur ist die Aufgabe der Frau nicht minis/
*8 a s die des Mannes gewesen. Die Frau als Sklavin des Mannes
Kennzeichen der orientalischen Völker, die europäische Frau jedoch
ge s ! n der Entwicklungsgeschichte der Kultur eine hervorragende Rolle
0 t>
au

N° r d en noch mehr als im Süden. Nach Freud heruht die ganze
f Libido und daher genießen die Männer, die sich vornehmlich
ulturarbeit widmen, kein besonderes Ansehen bei Frauen, die ihrem
y CSe n nach kulturfeindlich gesinnt seien. Für Freud ist die Kultur eine
e ne

* Verleugnerin der Sexualität als der Quelle aller Freude.
en w e r
Men - L
d e die Sexualität nur als notwendiger Faktor der
u
dienvermehrung anerkannt und durch diese Verleugnung entstehe in
erer gegenwärtigen Kultur das Unbehagen. Das Geschlechtsleben des
CUr e
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Verneinung der Religion und der Unsterblichkeit

Hilflosigkeit, die Mutter der Kultur

heutigen Kulturmenschen sei schwer erschüttert und für die natürliche
Liebe gebe es keinen Platz mehr. Die Ursache der Neurosen seien im
unbefriedigten Geschlechtsleben zu suchen. Die Kultur trage die Schuld
an der Pein des modernen Menschen, daher müsse der Mensch die Kultur
abschütteln, um sich hemmungslos dem Triebleben hingeben zu können.
Was ist nun der Gehalt von Siegmund Freuds Kultur? Wohlleben, Be
quemlichkeit, ein schmerzloser Zustand, kurz, ein Eintagsepikuräismus —
das Kulturideal, das heute mit Hilfe der Technik in der ganzen Welt
verbreitet ist. Die auf die Spitze getriebene Zivilisation, das Wohlleben,
hat die Seelenkultur verdrängt und dem Zufall, dem Dilettantismus über
lassen. In Wirklichkeit hängt aber das Glück des Menschen nicht von tech
nischen Errungenschaften ab, nicht vom materiellen Wohlleben, sondern
von der Seelenreife. Und diese Reife wird durch die innere Kultur geför
dert: durch Religion, Kunst und Ideenwelt. Diese Faktoren, die das See
lenleben fördern, illusionisiert und bekämpft Freud. Seine Kulturphilo
sophie ist ein empirischer Materialismus, der sich als solcher gegen alle
transzendentalen Werte wendet: gegen Religion und Unsterblichkeit der
Seele, gegen Nächstenliebe, Opfertat und soziales Heldentum. Die Errun
genschaften der Kultur werden bei Freud durch den Stolz über die bereits
geglückten Leistungen gestützt. Wie zwischen den Geschlechtern, so herrscht
auch zwischen den einzelnen Kulturgebieten ein unbezähmbarer Haß.
Und ganz besonders wird dieser Haß von narzistischen Naturen gestei
gert. Kultur ist eigentlich nur ein Ersatzmittel unbefriedigter Sexultriebe
und in letzter Konsequenz sind also alle Kulturwerte illusionär.
Und was ist nach Freud dann Wirklichkeit? Die grausame Natur mit
ihrer brutalen Gewalttat, die der Mensch, nur schwer erträgt und gegen
die er sich auflehnt; »aber sie hat ihre besonders wirksame Art uns zu
beschränken, sie bringt uns um, kalt, grausam, rücksichtslos wie uns scheint,
möglicherweise gerade bei den Anlässen unserer Befriedigung.« Um diese
Schrecknisse zu überstehen, haben die Menschen ihre Kultur geschaffen,
ein illusionäres Mittel, um gegen die Natur sich zu verteidigen. Aber die
Natur ist nie durch die Kultur endgültig zu besiegen, sie verhöhnt die
Taten und Leistungen der Menschheit: Erdbeben vernichten ganze Städte,
Überschwemmungen verwüsten Äcker und Felder, Stürme tragen das müh
sam Erarbeitete fort, Krankheiten plagen den Menschen und unlösbar ist
das schmerzliche Rätsel des Todes, gegen den es kein Mittel gibt und, wie
es scheint, nie geben wird. Die Natur ist gegen uns: »Großartig, grausam,
unerbittlich, rückt sie uns unsere Schwäche und Hilflosigkeit vor Augen.«
Aus dem Bewußtsein unserer Hilflosigkeit entspringt der Schicksalsglaube,
der Trieb, die Natur zu vermenschlichen. Aber was vermag der Mensch
mit seiner schwachen Kraft, wenn Legionen von Dämonen seine Leiden-

schaffen schüren und der Tod als die Gewalttat eines bösen, unbekannten
Willens bleibt. »Eine Todesahnung befällt den Schlafenden, will ihn in
das Grab versetzen . . .«
Ein unheimlicher, alles durchdringender Pessimismus entsteigt der Lehre
Ereuds, für den der Mensch nichts anderes ist als ein Spielzeug der grau
samen Naturkräfte, und nirgends gibt es für den Menschen Rettung, denn
Gott existiert nur im Wimmern des hilflosen Kindes, im Hilferuf nach
dem Beistand des Vaters. Gott ist also nach Freud ein Erzeugnis der
Menschlichen Schwäche, den die Phantasie geschaffen hat, um »die Schrekder Natur zu bannen, mit der Grausamkeit des Schicksals, besonders
w e
*
es
sich im Tode zeigt, zu versöhnen, und für die Leiden und Entbehr
ungcn 2 u entschädigen.«
guter Letzt bleiben also immer die Naturkräfte die Beherrscher des
enschen, und der Mensch ist, ganz gleich ob mit Gott oder ohne Gott,
a
len Schicksalsschlägen und Heimsuchungen preisgegeben. Über Götter
u
nd Menschen herrscht das Schicksal. Dieser hellenistische Fatalismus
Zw
Mgt Freud zu erkennen, daß die Mutter der Kultur, des Gottesbegrif•lrres und der Moral, die Hilflosigkeit sei. Der Mensch befindet sich ständig
j sinnlosen, hoffnungslosen Kampf gegen die Natur, gegen die Schick a
Eschrecknisse und gegen die Schädigungen der Gesellschaft.
as kann uns aus dieser trübseligen Lage retten? Die Wissenschaft
errnag es nicht, denn ihr mangelt es an weltanschaulichen Elementen. Und
le
Psychoanalyse ist, wie Freud selbst definiert, eine Wissenschaft, eine
kehre von den Trieben, und diese sind ein dunkles Gebiet. Im Bewußt
en unserer Hilflosigkeit suchen wir einen Anhaltspunkt in dem dahinMtenden
Lebensstrom. Kann es die von Freud geschmähte Religion sein?
e
*t undenkbaren Zeiten ist sie ein sicherer Hafen gegen die Willkür des
chicksals, ein Schild gegen die Todesangst, gegen die Ungerechtigkeit der
jütur und Gesellschaft gewesen. In ihren Tempeln hat immer ein heiliges
euer gebrannt, aus gläubigen Herzen sind Gebete zum Himmel empor| e stiegen, zu Gott, dem Herrscher der bekannten und unbekannten Welt,
jTm Bewahrer des Geheimnisses von Leben und Tod. Das menschliche
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a
knt Gott und wird nicht müde, seine Weisheit und seinen Willen
enträtseln. Das versuchte die Menschheit seit uralten Zeiten; danach
pachteten die Veden, die Weisen der Upanischaden: sie lehren den Men?u

n
en
en
Zu CS ne ’m,S1Cdaß
h V °der
®a n c nicht
des
zu befreien
dessen
Mensch
nurTodes
ein Spielzeug
der und
Materie
ist.eingedenk
Die Wein
Chinas kannten die Gesetze des Himmels und des höchsten Gottes:
tugendhaft lebt, hat nichts zu fürchten. I n den Geschehnissen dieses
ens
kann der Mensch nur verlieren, was ihm gehört, nie aber das, was
l-s
t. Wer sich selbst erkennt und die hohen Gesetze des Himmels be-

127

Das Evangelium der Liebe

Haß als Trieb der Selbsterhaltung

folgt, für den hat der Tod keinen Schrecken, er fürchtet sich auch nicht vor
den bösen Kräften der Natur. »Wenn du am Morgen die göttliche Stimme
der Vernunft gehört hast, dann kannst du am Abend ruhig sterben«, sagt
Konfuzius. Auch der griechische Geist, der immer danach trachtete, sich
selbst und die Schicksalsmächte zu ergründen, bejaht das göttliche Gesetz
in uns und über uns: wer das Gute und Schöne kennt, den kann nichts
Böses bedrohen, weder im Leben noch im Tode. Verlieren wir den Glau
ben an uns selbst und suchen wir den Halt nur in der äußeren Welt,
dann sind wir verloren. Wer den göttlichen Willen kennt, kennt sich selbst ;
nie wird er zum Sklaven der Natur, er ist Herr seiner Welt, Beherrscher
der Leidenschaften und Begierden. Sokrates lehrte, es sei notwendig, das
Gute und Schöne zu erkennen, vor allem den moralischen Mut als die
wahre Seligkeit.
Christus endlich, der Menschensohn, befreite den Menschen von den
Rachcgefühlen, von der Macht des Hassesund der W u t ; er offenbarte den
Gott der Liebe und Barmherzigkeit und schenkte der Welt das Evange
lium der Liebe: »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.« So wird Gott
und der Heilige Geist zum Grund des menschlichen Seins. »Wer aber
etwas redet wider den Geist, dem wird’s nicht vergeben, weder in dieser,
noch in jener Welt.«
Der Durst, der uns treibt, die Probleme des Lebens zu lösen, regt uns
an, Gott als den Uranfang des Universums anzuerkennen. Diese Gottes
erkenntnis, diese überzeitliche, zeitlose -Ahnung hat alle Kulturen geschaf
fen. Verdunkelt sich im Menschen das Bewußtsein Gottes, zerbricht seine
Gottesbeziehung, dann schwindet der Sinn des Lebens, und wir wissen
nicht, weshalb wir leben; unsere Beziehung zum Universum, zum Urgeist,
ist zerstört. Das Gottesbewußtsein hat dem Menschen in seiner Hilf
losigkeit geholfen, hat die moralischen Kräfte in ihm gestärkt und ver
mehrt, hat den guten Willen in ihm geschaffen und die Bande der Liebe
gefestigt: aus diesem Gefühl heraus ist die Natur nicht mehr feindlich und
der Tod nicht mehr ein unbezwingbarer Abgrund. Eine Harmonie zwi
schen Gott und Mensch entsteht, zwischen Himmel und Erde, eine tiefe
Stille und ein tiefes Dankgefühl erfüllen das Herz vor dem allergrößten
Wunder — dem Leben.
Aber Freud weist die Religion von sich als den Ausdruck infantiler
Hilflosigkeit und behauptet hartnäckig: ihr Wesen bestehe darin, »den
Wert des Lebens herabzudrücken und das Bild der realen Welt wahnhaft
zu entstellen, was die Einschüchterung der Intelligenz zur Voraussetzung
hat.« Die Religion ist in seinem Weltbild eine Zwangsneurose und der
Ödipus-Komplex ist aus der Notwendigkeit, sich gegen die erdrückende
Übermacht der Natur zu schützen, entstanden. Die ganze Religion ist für

Freud etwas Pathologisches, immer der gleiche Sohn-Vater-Komplex. Gott
ist der erhöhte Vater, die Sehnsucht nach der Nähe des Vaters hat die
religiöse Sehnsucht geschaffen. Der erste Gott des Kindes ist die Mutter,
die das hilflose Wesen füttert und schützt. Später wird der Vater zum
Gott, der nicht nur das Kind, sondern auch die Mutter beschützt. Aber oft
ist es dem Kind, als bedrohe der Vater die Mutter, und so entsteht der
H a ß gegen den Vater, den man zu gleicher Zeit seiner Macht wegen fürch
tet und bewundert. Aus diesen Gefühlen zum Vater entspringt die GottV
ter-Idee, die Freud eine Wahnidee nennt, »ein System von WunsdiUlusionen mit Verleugnung der Wirklichkeit.« Die religiöse Erziehung
mißbraucht böswillig den Menschen und Freud .empfiehlt aufs dringlichste
eine areligiöse Erziehung, mit der Voraussetzung, daß der Atheismus ein
Kennzeichen geistiger Reife sei und die Menschen zur Realität erziehe,
per Mensch kann nicht ewig Kind bleiben, er muß endlich hinaus ins
feindliche Leben.« Das bedeutet: Haß muß man mit Haß erwidern,
aiJ
f Tod mit Tod antworten, Gewalttat mit Gewalttat vergelten und nur
viel lieben, wie jemand Liebe verdient hat. Freud orientiert den MenSc
hen in das feindliche Leben und hofft dann von diesem feindlichen
f'e bcn alles nur mögliche Gute herauszupressen: »Dadurch, daß er seine
Erwartungen vom Jenseits abzieht und alle frei gewordenen Kräfte auf
das
irdische Leben konzentriert, wird er wahrscheinlich erreichen können,
da
ß das Leben für alle erträglich wird und die Kultur keinen mehr er
müdet.«
Durch diese und ähnliche Gedanken vermehrte Freud die destruktiven,
chaotischen Kräfte in der europäischen Kultur. Er selbst aber war überZ
W, daß er, indem er die Religion vernichtet — welch eine Anmaßung!
im Kulturbewußtsein unserer Zeit ein Chaos loslöst. Und so wurde der
$a e e lenarzt zum Totengräber der Seele. Dieses Bewußtsein hindeite ihn
her nicht, sich für eine antireligiöse Bewegung einzusetzen, im Gegenteil,
es
simulierte noch seine destruktiven Triebe. So wird Freud selbst zum
Ppfer seiner Ödipuskomplex-Theorie; er empfindet Haß gegen die Reli£ion, die die Menschen zusammenhält und durch das Gefühl der Gotteshindsdiaft verbindet; den Eckpfeiler der christlichen Moral, die Näch
stenliebe, erklärt er als eine widernatürliche Forderung. Es sei nämlich
nic
ht möglich, seinen Nächsten wie sich selbst zu lieben; lieben kann man
Ur
J? den, der Liebe verdient hat. Das Gebot der Liebe ist also zu verwere
T und wenn man überhaupt Liebe in diesem Leben verwirklichen kann,
ann
müßte das Liebesgebot lauten: »Liebe deinen Nächsten wie dein
Nächster dich liebt.« Welch eine Gefühlsökonomie, wahrlich, eine erstaunlc
h kommerzielle Gefühlsberechnung! Freuds Gebot erfüllen heißt, den
Jobsten Materialismus ins Leben umsetzen, die Kultur des Lebens zu einer

128

129

Homo homini hipits

er
Kurzwa renhan dlung herabwürdigen. Aber Freud geht noch weiter;
zu
Gefühl
lte
erhande
dieses
meint, der Mitmensch sei nicht einmal wert,
Liebe:
empfan gen, denn er verdiene im allgemeinen mehr Verachtung als
wir
wenn
Nur
haßt.«
dich
r
Nächste
dein
wie
n,
Nächste
»Hasse deinen
ster
intensiv
sein
uns
von dieser seiner Formulierung ausgehen, wird
sehen,
Wunsch begreiflich: seine Feinde vor seinem Fenster auf gehäng t zu
ein
uns
t
verleih
sind,
tet
vernich
Feinde
die
daß
denn das Bewußtsein,
Freud
eicht
unterstr
en
Gedank
Diesen
Glücks.
des
eit,
Sicherh
Gefühl der
aber
durch ein Zitat von Heine: »Man muß seinen Feinden verzeihen,
nicht früher, als bis sie gehäng t werden.«
in
In unsere Epoche der atheistischen Barbare i ist diese sadistische Lust
Sklaven
die
an
wir
wenn
rs
besonde
,
worden
vollen Zügen ausgekostet
Gräber
lager denken , die die Macht der Tyrann en schütze n, und an die
nur in
nicht
sind,
wir
Zeugen
der Märtyr er, an all das Grauen , dessen
s.
Erdkrei
ganzen
Europa , sondern auf dem
ihm
Der Gedank e, daß man seinem Feinde gegenüber toleran t sein und
Der
ität.
Absurd
eine
Freuds
ung
Auffass
der
nach
ist
könnte,
en
verzeih
n
Haß ist für ihn die Grundl age der gegenseitigen menschlichen Beziehu
Gefühl
e
idendst
entsche
und
ste
mächtig
das
b
gen, und der Aggressionstrie
alten
des Menschen. Homo homini lupus. I n Freuds Lehre ist der Haß des
, das
Testam ents auferst anden, der Racheg ott: odium generis humani
Aggres
dem
aber
man
Läßt
ist.
Antichr
des
aft
Herrsch
der
rinzip
Grundp
des
sionsgefühl freien Lauf, setzt man an Stelle der Liebe das Prinzip
ngen
Beziehu
itigen
gegense
die
Hölle,
Hasses, dann wird das Leben zur
e Angst.
sind vergiftet, unsere Existenz selbst ist nur noch ununterbrochen
Aggres
Nur das Gebot der Nächstenliebe hat die Macht, den dunkle n
die
besitzt
Gebot
sionstrieb in positive, edle Bahnen zu leiten, nur dieses
Men
en
einzeln
im
Sobald
Chaos.
des
latente Macht zur Überwi ndung
setzt
schen oder in einem ganzen Volk dieses Prinzip sich verdun kelt,
ens,
Gewiss
des
eit
Wachh
eine gegenseitige Vernic htungsw ut ein. Ohne
cht.
Geschle
liche
mensch
das
über
Haß
ohne Rückhalt ergießt er seinen
tivi
Destruk
licher
unglaub
welch
zu
bis
l,
Beispie
tares
Freud ist ein elemen
auf
tät die Weltan schauu ng kommt , wenn der Geist sich ausschließlich
nkt.
ein empirisch-biologisches Milieu beschrä
gen
Freuds Nihilisation der Kultur, seine Religionsbegrifte entsprin
hen
chaftlic
wissens
dem
und
lismus
Materia
chen
zwei Wurzel n: dem historis
Wahn
eine
n
Religio
die
är,
illusion
sind
erte
Skeptizismus — alle Kulturw
be
idee. Daher ist es begreiflich, warum Freud die höhere Weltor dnung
über
er
wenn
sich,
kämpfte und der christlichen Religion — er wendet
Halb
Religion spricht, hauptsächlich gegen die Idee des Christe ntums —
,
Massen
die
ücke
unterdr
n
Religio
Die
.
vorwirft
heit und Unaufr ichtigk eit

130

Die Ausrottung der Gottesidee — Freuds Credo
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Unsterblichkeitsglaube, der Urgrund der Moral

Heren vor dem unergründlichen Triebleben, und indem sie es als Fatum
hinnehmen, erklären sie sich als dessen Sklaven.*
Die Kardinalfrage der Kultur: wie kann man den Aggressionstrieb im
Menschen überwinden und das menschliche Leben einem höheren morali
schen Gesetz unterwerfen — diese Frage ist, meines Erachtens, die unab
weisbarste und wichtigste unserer Zeit. Dieses im Kampf um die innere
Freiheit entstandene Martyrium habe ich in meiner Roman-Trilogie »Die
Memoiren des Sylvester Perkons« zu gestalten versucht/"' Ich wollte den
göttlichen Ursprung im Menschen rehabilitieren, jene Quellen aufdecken,
die das höchste Gefühlsleben des Menschen ernähren, ohne mich zu fürch
ten, um ihretwillen, um des göttlichen Lichtes willen in den dunklen Kel
ler des Trieblebens hinabzusteigen. Die europäische Kultur hat sich im
Geiste des Evangeliums geformt, obwohl dieses Ideal infolge der erbärm
lichen Kleinheit der menschlichen Seele und seiner krankhaften Triebe oft
verdunkelt und bösartig mißbraucht worden ist. Indem Freud und seine
Anhänger die Religion und Kulturwcrte, wie auch das Liebescrlebnis auf
die Nacht der Sexualität reduzieren, haben sie das Leben in eine Sackgasse
der Aggression getrieben. Was bleibt uns dann noch übrig? Haß gegen
das Leben, Haß gegen den Menschen, Haß gegen die Kultur, Haß gegen
unseren Uranfang — Gott. Und das bedeutet einen hoffnungslosen, ver
zweifelten »Kampf zwischen Eros und Tod, Lebenstrieb und Destruk
tionstrieb«.
Und diesen animalischen Barbarismus, der in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts einsetzte, aus Schopenhauers Pessimismus Nahrung sog
und in Nietzsches Antichrist triumphierte, haben wir noch nicht über
wunden.
Heute ist die entscheidende Frage: ist der Kampf zwischen Leben und
Tod unser Lebenssinn, oder müssen wir versuchen, den Tod, wenn nicht
im Zeitlichen, dann im Ewigen zu besiegen? Geben wir unsere Hilflosig
keit dem Tod gegenüber zu, gestehen wir unser Ausgeliefertsein an den
Tod, so müssen wir uns in Resignation bescheiden, oder wir können diese
durch die Unsterblichkeitsidee besiegen. Der Gedanke an das ewige Le
ben, die Sehnsucht nach Unsterblichkeit ist der Urgrund der Moral; wer
die Unsterblichkeit leugnet, verrät die Moral. Eine Welt ohne innere Ge
setze, ohne ein inneres Verantwortungsgefühl, kann nicht bestehen; der
Lebensgarten wird zum Dschungel, in dem es nur Existenzkampf, Will
kür und Gewalttat gibt. Eine Moral ohne Transzendenz, ohne Gott ist
Diese Situation unserer Zeit habe ich in meinem Roman „Verdammte
Seelen“ zu schildern versucht.
Maximilian Dietrich Verlag, Memmingen/Allgäu.
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Verneinung des Gewissens — Chaos als letzte Konsequenz
nic

ht denkbar. Freud streicht die Moral als Schuldbewußtsein, als einen
Pathologischen Komplex. Das Gute und das Böse existiert für ihn nicht,
*n er Natur ist alles erlaubt. Wer aber nicht nur für ein zeith
SC
da c n k t ?s> son< ern aij ch für ein ewiges Leben kämpft, der weiß, daß
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* Aber für Freud ist jedes metaphysische Prinzip Angst vor
de UrZ
Fiebesverlust. Wer die Liebe seiner Mitmenschen verliert, erntet ihren
a
. - Wer aber das Gute und Böse relativiert, muß auch das Gewissen
q C1 .l s s en , und Freud tut das mit leichter Hand, ohne zu zögern: »Das
n ist die Folge des Triebverzichts.«*
aC

” Freud wäre es nur dann möglich, über ein Gewissen zu sprechen,
Existenz des Über-Ich beweisen könnte; da aber Gott nicht
be *
a e
s
die Frage über das Gewissen von selbst fort. Und so
ci 71 a r Se
a
Religion und Ethik nur Schein. »Die Massen haben nie
de n \w a
Ver ■ i krheitsdurst gekannt. Sie fordern Illusionen, auf die sie nicht
jew ’JC ,ten können.« Das ist das gleiche satanische Bekenntnis, das DostoGroßinquisitor vor seinem geheimnisvollen Gast, Christus, nie( je r j
n

n u r von
der Religion, auch von der Wissenschaft ist der
kht zu erhoffen; alle Wege bei Freud münden in den Haß.
Clner
erschreckenden Konsequenz hält er an seiner Theorie fest:
g
c
nSeit
he Ist unter Menschen nicht möglich, je verwandter die
Vö]i
Cr
’ d e s t o feindlicher, je intimer die menschlichen Beziehungen, desto
sch F S l n c * s *e Fiaßgefühlen ausgeliefert. Haß zwischen Eheleuten, zwiFreunden, Eltern und Kindern schafft eine unüberbrückbare Kluft.
au
erndes Zusammenleben ist nur möglich, wenn die Haßgefühle
drückt werden, aber jede Unterdrückung mündet in Neurose, also
Krankheit.

rech

’

n

k ikt dann den armen Menschen im Dschungel des Lebens übrig?
n ern
wir die Libido regulieren, ist es möglich, einen Ausgleich
d
n e
? zwischen Individuum und Gesellschaft, zwischen Leben und
vOn ’ *Zw *schen dem Ich und dem Über-Ich. Die Libido wird bei Freud
de ni 77 w s s e n s c Fa EFchen Begriff zum Zentrum seines Sektierertums —
de n jn l a Huskult. Und dieser Kult bedeutet die Inflation unserer Moral,
neien Bankrott unserer Epoche — das Kulturchaos.

Flbid

°i

il/ Eine ähnliche Einstellung vertreten die Dämonen Dostojewskijs, und unter
nen
ganz besonders Stavrogin.
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Plinius der Jüngere und Oswald Spengler

Vierzehntes

Plinius der jüngere

Kapitel

gibt in seinem brief an tacitus

über das Erdbeben zu Messina vom Jahre 79 eine lapidare, sparsame
Schilderung der Schreckensnacht, an die sich der ruhige und ausgeglichene
römische Patrizier bebenden Herzens erinnert: die Menschen, von Panik
ergriffen, von Todesangst geschüttelt, riefen die Götter an oder verfluch'
ten sie; sie versuchten dem Tod zu entrinnen oder harrten seiner als Er
lösung. Einige faßten das Geschehen als Ende der Welt auf und erstarrten
in stummem Schrecken, als ihr Körper sich mit Asche bedeckte; wieder
andere riefen die Namen ihrer Lieben: Kinder nach ihren Eltern, Mütter
nach ihren Kindern und Frauen nach ihren Männern. In der angstgepeitsch
ten, zitternden und stöhnenden Menge stand der neunzehnjährige Plinius;
die Hand seiner Mutter haltend, spürte er, wie die Asche ihn langsam und
unaufhaltsam zudeckte. In großer innerer Selbstzucht bekennt er: »Ich
könnte mich rühmen, daß über meine Lippen kein Klagelaut kam, nicht
ein Wort, das in so großer Gefahr von Schwäche gezeugt hätte, wenn ich
mich nicht in der Macht des Gedankens befunden hätte, daß ich mit der
Welt zugrunde gehe und die Welt mit mir — eine große Beruhigung in
meinem sterblichen Zustand.«
Fast eintausendneu nhundert Jahre später, im Jahre 1931, im leichtest
erregbaren Lande Europas, in Deutschland, tröstet sich Oswald Spengler,
der den unaufhaltsame n, unabwendbare n Untergang des Abendlandes
vorauszusehen glaubt, mit Gedanken, die denen des Plinius sehr verwandt
sind: alles auf diesem Planeten ist vergänglich, alles was durch Zeit und
Raum bedingt ist, alles Werden, alle Bewegung, alle Zielstrebigkeit ist
dem Verfall geweiht.
»Jede Schöpfung unterliegt dem Verfall, jeder Gedanke, jede Erfin
dung, jede Tat dem Vergessenwerden. Überall ahnen wir verschollene
Geschichtsläufe von großem Schicksal. Ruinen gewesener Werke, abgestor
bener Kulturen liegen überall vor unseren Augen , . . Die Geschichte des
Menschen ist, an der Geschichte der Pflanzen- und Tierwelt auf diesem
Planeten gemessen, um von der Lebensdauer der Sternenwelten zu schwei
gen, kurz, ein jäher Aufstieg und Fall von wenigen Jahrtausenden , etwas
ganz Belangloses im Schicksal der Erde, aber für uns, die da hineingebo
ren sind, von tragischer Größe und Gewalt. Und wir Menschen des zwan
zigsten Jahrhunderts steigen sehend hinab.« Diese Worte könnten von
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Plinius dem Jüngeren stammen. Auch er nimmt von seiner Zeit auf eine
Weise Abschied, wie sie nur wenigen Auserwählten vergönnt ist: Dinge,
Geschehnisse und Menschen sind für ihn förmlich transparent. Was Pli
nius des Jüngeren Auge geschaut, das hat er für alle Zeit festgelegt, was
er
erkannt, hat er in einmaliger Bedeutsamkeit erkannt. Die Nacht des
Erdbebens von Messina, dieses Erlebnis gibt ihn das ganze Leben nicht
frei: er spürt wie die Nacht über dem römischen Imperium niedersinkt.
Et selbst hatte den höchsten Kulturgipfel seiner Zeit erklommen und war
begierig, noch möglichst viel Licht in sich aufzusaugen, jenes Abendlicht,
das die sanfte Sonne der römischen untergehenden Kultur verschwende
risch verströmte. Er schreibt: Keine Hoffnung, keine Furcht regt mich auf,
rnicFi beunruhigt kein Geschwätz; ich verkehre nur mit mir selbst und mit
meinen Büchern.
Oswald Spenglers Hinabsteigen in die Dunkelheit, sein Abschied von
der westeuropäischen Kultur, ist voll Ruhe und Würde; wenig liegt ihm
am »flüchtigen Gewimmel auf diesem Planeten«. Weltrettungsg edanken
mteressieren ihn nicht, Trümmer, die einst Europa bedecken werden,
beunruhigen ihn nicht, mit dem beherrschten Blick des sublimen Europäers
umfaßt er die Geschichte der Menschheit und versucht neue Perspektiven
Zu
entdecken, die nicht für eine Einzelkultur, sondern für den ganzen
Planeten bedeutsam sind: alles Ephemere, einzelne, alles Individuelle ist
aus
geschaltet. Um Spenglers geniale Intuition, seinen Vogelblick richtig
Zu
erfassen, muß man dem Froschstandpu nkt entsagen, der nur den hei
matlichen Teich, den eigenen Existenztag umfaßt. Es muß belanglos sein,
»Welches Schicksal unter den Scharen ,ewiger* Sterne dieser kleine Planet
bat, der irgendwo im unendlichen Raume für kurze Zeit seine Bahnen
ieht; noch belangloser, was auf seiner Oberfläche für ein paar Augen
blicke sich bewegt.« Spenglers Hinabsteigen, in die Nacht der ewigen
Dunkelheit und Vernichtung, dieses prometheische Wagnis, ist von einem
unabweisbaren Drang nach Wahrheit durchströmt; er will den Sinn des
Eebens ergründen, die Schicksale einzelner -Kulturen verstehen, im dra
matischen Prozeß der Geschichtswerdung die Aufgabe von Generationen
und Personen festlegen. Vielleicht wird dem beobachtenden Menschen
*mr einmal im Jahrhundert ein solcher Grad an Hellsicht geschenkt, und
. e m Auserwählten ist es vielleicht nur einmal gestattet, die verschleierten
Neuheiten zu durchschauen. Vielleicht erkennt der Mensch nur einmal
ei
n Schicksal im Gewühl der Geschehnisse, in der Härte des Existenza
mpf e S j vielleicht vermag er nur ein einziges Mal in den Abgrund seiner
ee
le zu steigen, um im Chaos der Lebenswerdun g den Kosmos als ab
gerundetes Ganzes zu schauen.
ln
der abendländischen Kultur der Neuzeit bedeutet Spengler nicht
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Der letzte geniale Mensch des Übergangszeitalters

nur die größte Tragik, sondern auch ihr höchstes universales Aufflam
men. Er, der große Einsame, fühlte sich im Wirrwarr unserer Epoche, im
Durcheinander der Eintags-Leidenschaft wie Don Quichotte in der Ge
sellschaft des Baccalaureus, Pastors und Barbiers, oder auch wie Gulliver
bei den Liliputs. Was besagen die trivialen Bezeichnungen: Pessimist,
Optimist, über einen Menschen wie ihn, was alles Wissenschaftliehe Ge
schwätz oder die Aufregung aller Weltverbesserer und ihre konstruktiven
Weltanschauungen? Oswald Spengler lebt in seiner unerreichbaren Seelen-Dimension, mit dem gelassenen Blick eines Menschen, der ins Jenseits
geschaut hat, betrachtet er alle Dinge. Dieser einsame Mensch, der weder
ein Prophet noch ein Baumeister eines neuen Weltsystems sein wollte,
schenkte der Menschheit, von innerer Notwendigkeit getrieben, der Stimme
des Fatums lauschend, eines der weisesten Bücher. Aber die, die es lasen,
verstanden sie es? Der Wert dieses Werkes wird weder durch seine Wider
sprüche noch durch die düstere Zukunftsperspektive vermindert. Spengler
ist vielleicht der letzte große Denker Westeuropas, der letzte geniale
Mensch des Übergangszeitalters, wie es Plinius der Jüngere in der Zwielichtzeit zwischen dem heidnischen und dem christlichen Zeitalter war.
Die Seelen dieser beiden Männer erfüllt eine tiefe Resignation, eine kühle
Abendstimmung: wie in einer grandiosen Gebirgslandschaft erheben sich
in einem gespenstischen, irrealen Licht ihre gewaltigen Gestalten über die
im Dunkel versinkenden Täler und Schluchten, um im blitzartigen Auf
leuchten die der Nacht anheimgegebene Landschaft noch ein letztes Mal
zu erleuchten. Vom Chaos und der Finsternis unserer Zeit befangen,
ahnen wir kaum, welch ein Riesengeist in unserer Mitte gelebt und wie
wenig wir ihn verstanden haben: tausend Zungen verbreiteten bösen Leu
mund, um seine Stimme zu ersticken und ihn in kleinliche Streitigkeiten
zu verwickeln, ihn, den das Schicksal zum letzten großen Verkünder einer
Epoche berufen hatte. Oswald Spengler ist der letzte große Wille Euro
pas, sich in einem monumentalen Werk zu erfüllen: sein lapidarer Stil,
seine schneidend scharfen Gedankengänge, sein synthetischer Blick, sein
Wissen, das zugleich subtil und universal ist, hat unsere Gedankenwelt
bis zur planetaren Perspektive erweitert. Das besagt nicht, daß es Speng
lers Absicht gewesen ist, alle zufriedenzustellen, im Gegenteil: er warnt
uns voi selbstgenügsamer Bequemlichkeit, vor dogmatischem Pharisäer
tum, und versucht seine Ideen, die bisweilen in übermächtiger Schönheit
aufflammen, mehr innerlich zu begründen als äußerlich zu beweisen.
Seine Philosophie ist »Wille zum Schicksal«. Schicksalsgläubig inter
pretiert er die Geistesgeschichte der Menschheit. Den kausalen Standpunkt,
den er das Verstandesmäßige, Gesetzhafte, die Form äußerer, intellektuel
ler Erfahrung, kurzum einen Entseelungsprozeß nennt, weist er von sich.
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Die neue Perspektive Spenglers

Schicksal dagegen ist für ihn »das Wort für eine nicht zu beschreibende,
innere Gewißheit«, an die er sich in gleichem Maße hält, in welchem er
das Prinzip der Kausalität, eine »Erscheinung des Hasses gegen die Mächte
des Schicksals, des Unbegreiflichen« verwirft. Schicksal läßt sich nicht er
kennen und definieren, man kann es nur erfühlen und erfüllen. Spengler
erfaßt die Welt als schaffender Künstler, seine Denkungsart ist intuitiv,
seine Philosophie von der lebendigen Idee des Werdens geleitet. Er ent
deckt sein Ich im Schöpfungsprozeß, und dieser offenbart ihm metaphy
sische Kräfte, die die Grenzen menschlichen Erfassens und Erklärens über
zeigen. Metaphysik ist nicht nur die Mutter von Religion und Kunst,
sondern der Uranfang jeder tiefen Philosophie. Die Ursubstanz des
Schicksals ist dem Menschen unergründlich, verstandesmäßig ist sie nicht
ti erklären. Die Dinge geschehen nicht so, wie der Mensch will, sondern
gemäß dem Werdungsplan des Kosmos. Durch Willen und Intention kann
der Mensch nichts ändern. Hätte Goethe den Faust nicht niedergeschrie
ben, so hätte er sich auf irgendeine andere Weise materialisiert. Tritt an
Stelle des schöpferischen Geistes der Intellekt, so entstehen EintagskonZruktionen. Die Intellektualisten kennen allerdings die Logik der Mathe
matik, aber die unabänderliche und unverrückbare Logik des Schicksals
bleibt ihnen verschlossen. Diese Logik des Schicksals ahnte Napoleon, als
er
sagte: »Ich fühle mich gegen ein Ziel getrieben, das ich nicht kenne.
Sobald ich es erreicht haben werde, sobald ich nicht mehr notwendig sein
w
erde, wird ein Atom genügen, mich zu zerschmettern. Bis dahin aber
Werden alle menschlichen Kräfte nichts gegen mich vermögen.« Wo die
Idee des Schicksals ihre Magie verliert und das Leben in eine Kasuistik
Ver,
wandelt wird, stockt die innere Bewegung, Kunst und Wissenschaft
erden vernützlicht und erstarren im leblosen Formalismus. »Es fehlt an
»nnerer Überlegenheit, an Tiefe, an Würde.« Spenglers Fatalismus ist ein
re
KgiÖses Weltgefühl, eine Bewegung von innen nach außen, von der
Sce
le zum Körper, vom Körper zum Kosmos. Es ist der Wille, das Schick
ö l als Zentrum unseres Seins zu erkennen. »Es steht keiner Kultur frei,
oen Weg und die Haltung ihrer Philosophie zu wählen.«
er Schicksalsidee Spenglers entspringt seine Methode des Skeptizismus
Uri
d Relativismus, die er von Heraklit herleitet. Im Aufsatz über den
gl l e <hischen Philosophen heißt es: »Wir haben ein vollkommen zu Ende
| e dachtes System des Relativismus vor uns.« Alle Probleme versucht
P ngler nun vom Standpunkt des Relativismus zu lösen. — Aber diese
Lösung«
hat kein Recht, sich als absolut oder ewig zu betrachten, und
SOr
nit ist der Relativismus die einzig mögliche Philosophie. »Es gibt keine
Jgen Wahrheiten. Jede Philosophie ist ein Ausdruck ihrer und nur ihrer
eit
-« Auch die Mathematik liefert keine ewigen, unvergänglichen Er137

Die Schicksalsphilosophie Spenglers

Spengler, Heraklit und Goethe

kenntnisse: es gibt und kann keine Zahlen an sich gebendes gibt mehreie
Zahlenwelten, wie es mehrere Kulturen gibt. Die Zahl ist das »Prinzip
einer Ordnung des Gewordenen, in der sich das tiefste Wesen einer ein
zigen und keiner anderen Seele spiegelt.« Die Zahl ist mehr als Mathe
matik, sie spricht zu uns von einem ganz bestimmten Menschentum. Za len sind in Form gebanntes Weltgefühl. Mathematik ist also nicht al
gemeingültig, sondern abhängig von der Kultur, in der sie wurzelt, a
hängig vom Menschen, der sie denkt. »Denn die Zahl geht dem Geiste
vorauf, nicht umgekehrt.« Mit dem Erwachen des Bewußtseins ent iü t
sich die verborgene Weltsymbolik. Die Zahl ist somit ein metaphysisc eSymbol, die als mystische Möglichkeit im Wilden wie im Kinde sc um
mert und bei den Kulturvölkern ins Bewußtsein tritt. Kants Versu ,
menschliches Wissen nach Synthesen a priori und a posteriori einzutei en,
hält keiner Kritik stand, ebensowenig seine Voraussetzung von der »Un
veränderlichkeit der Form aller Geistestätigkeit als ihre Identität ui a e
Menschen.« Diese »Allgemeingültigkeit« ist fließend und unbestimmt, enn
sie befindet sich jenseits aller Erkenntnismöglichkeiten, ihrem Wesen nach
ist sie illusionär, denn die Geschichte beweist, daß es mehr als einen Stil
des Erkennens gibt. Das Letzte und Tiefste läßt sich also auf dem Wege
der Erkenntnis nicht ergründen, »Wahrheiten« lassen sich von der Vei
nunft allein nicht konstruieren. Es gibt keine Mathematik, cs gibt nui
Mathematiker, es gibt keine Geschichte, es gibt nur Geschichtsschreiber, es
gibt keine Philosophie, es gibt nur Philosophen. Es gibt keine stabi e, un
veränderliche Welt, es gibt nur ein Aufblühen, Reifen, Welken un
.
Sterben.
Die Schicksalsidee wird bei Spengler zu guter Letzt zu einem . eus ex
machina: Staat, Gesellschaft, Tradition, Weltanschauung sind nie t vom
Menschen, sondern von der Natur geschaffen. Der Mensch als freies, . e
wußtes Wesen, das die freie Wahl zwischen Gut und Böse, zwischen Li t
und Schatten, zwischen Leben und Tod hat, ist annuliert, er wird zu einem
Mechanismus der Natur, zu einem Spielzeug blinder Kräfte. Obwon
Spengler das Prinzip der Kausalität strikt ablehnt, ist er, ohne sich des
sen bewußt zu sein, im Banne dieses Prinzips. Hier beginnt das Chaos
seiner Philosophie: er streicht die ästhetischen und moralischen Normen
der inneren Ordnung. Der Esel Heraklits wählt an Stelle der Goldes Stroh;
Spengler an Stelle der Normen europäischer Kultur Naturkräfte, die ohne
den menschlichen Geist nur Willkür und Chaos sind. Trotz aller Genia
lität Fehlt ihm das höhere Bewußtsein, daß alles einem Gott, einer Reli
gion, einer Wahrheit, einer unveränderlichen metaphysischen Substanz
unterworfen ist. I n seinem System des Relativismus gibt es keinen stabilen
Punkt: jedes Volk hat seinen eigenen »Gott«, jede Zeit ihre »Wahrhei-

ten«, jede Macht ihre »Gesetze«. Das Gute existiert nur in bezug auf das
Bose, und dieses hat schließlich die gleichen Rechte wie jenes, Leben und
Tod sind gleichberechtigt. Die Wünsche, der Wille, die Wahl des Menschen
haben wenig Sinn, es bleibt ihm nichts übrig als in unerschütterlicher Ge
lassenheit sein Schicksal hinzunehmen und nur in dieser Schicksalsfügsam
keit kann er Größe und Würde bezeugen. Die Welt ist eine gewaltige Tra
gödie, und unsere Pflicht ist es, in dieser Tragödie die uns zugeteilte Rolle
möglichst vollendet zu spielen.
Spengler hat Heraklits Methode bereits 1904 dogmatisch übernommen.
Dieses Dogma hat seinen morphologischen Historismus hervorgebracht,
den er in Goethes Gesprächen mit Eckermann zu entdecken meint: »Die
Gottheit ist wirksam im Lebendigen, aber nicht im Toten, sie ist im Wer
denden und sich Verwandelnden, aber nicht im Gewordenen und Erstarr
ten. Deshalb hat auch die Vernunft in ihrer Tendenz zum Göttlichen es
n
ur mit dem Werdenden, Lebendigen zu tun, der Verstand mit dem
Gewordenen, Erstarrten, daß er es nutze.« Spengler folgt dogmatisch den
Spuren Heraklits und Goethes, obwohl Goethe nie und nimmer sich für
ei
nen Relativisten gehalten hat, im Gegenteil: sein Wesen wurzelt bei den
ewigen, zeitlosen Müttern. »Und keine Zeit und keine Kraft zerstückelt
geprägte Form, die lebend sich entwickelt.« Oder noch deutlicher:
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»Gar manches Herz verschwebt im Allgemeinen,
Doch widmet sich das Edelste dem Einen.«
Durch alles Werden und allen Wandel spürt Goethe die göttliche All
gegenwart, die entstehenden und vergehenden göttlichen Erscheinungen
deutet er als durch Raum und Zeit bedingte Gleichnisse, aber der Gehalt
dieser Gleichnisse war für ihn ewig und unzerstörbar: »Es gibt Urphäno1Tle
ne, die wir in ihrer göttlichen Einfalt nicht stören und beeinträchtigen
s
°Uen.«
Spenglers Philosophie dagegen kennt nicht dies göttliche, unvergäng
liche Urphänomen unseres Seins, seine Gedanken werden ihrem Wesen
n
ach nicht durch metaphysische, sondern durch biologische und natur
wissenschaftliche Prinzipien bestimmt und seine Berufung auf Goethe
lst
widerspruchsvoll. Gott, das lebendige und unzerstörbare Herz unseres
Seins, wird bei ihm zu einem deterministischen Dogma, das Werk des
Geistes unterscheidet sich bei ihm durch nichts von einem Naturphänomen,
gleich einem Tier und einer Pflanze entsteht es, wächst und stirbt. Ver
ständnislos für Goethes transzendentales Gefühl für die ehernen Gesetze,
lr
d er zum Gefangenen der mechanischen Abläufe. Halten wir uns starr
a
u den morphologischen Standpunkt Spenglers, so schlagen die ironischen
Un
d skeptischen Gewässer unrettbar über unserem Haupt zusammen: die
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Spenglers mechanistischer Relativismus

Faustische Kultur — Immoralismus der Macht

Geistestat eines Menschen hat dann keine größere und tiefere Bedeutung
als das kurzfristige Dasein einer Pflanze oder eines Tieres, das dem Verfall anheimgegeben ist. Die Geschichte der Menschheit besteht nach Speng
ler aus trübseligen Trümmern und früher oder später deckt Vergessen
alles zu. Den gegensätzlichen Standpunkt — und gerade den vertrat
Goethe — nennt Spengler lächerlich und illusionär. Die Kulturerscheinun
gen haben »wie jede Pflanzenart ihre eignen Blüten und Früchte, ihren
eignen Typus von Wachstum und Niedergang. Diese Kulturen, Le ewesen höchsten Ranges, wachsen in einer erhabenen Zwecklosigkeit au ,
wie die Blumen auf dem Felde.« Die Kultur hat also weder Sinn noc
Ziel, sie ist ein absicht’ und zielloses Spiel der Sinne —- ein Chaos. Speng
lers mechanistischer Relativismus ist einem materialistischen At eismus
gleichzusetzen. Seine Geschichtsanalyse bezeugt dieses deutlich, ur i n
ist der Mensch weder durch Genesis noch durch Spezies vom Tiei zu un
terscheiden; nur seine Intelligenz ist hoher entwickelt, seine Affe te sin
differenzierter. — Der »geistige Mensch« ist eine »gefährliche Chimäre.«
Sein Skeptizismus führt unausweichlich zur Alternative: entweder ie
Welt verleugnen oder sie als ein Drama nie endenden Kampfes auffassen.
Für Spengler wie auch für Schopenhauer ist die Welt ein zielloses Ent
stehen und Vergehen. »Natur soll man wissenschaftlich traktieren, übet
Geschichte soll man dichten.« — »Jede (Kultur) hat einen anderen Begri
,
vom Leben, weil jede anders lebt.«
Eine allgemein gültige, wissenschaftliche Psychologie gibt es für i m
nicht, weil es keine feststehende Defination des Willens, der ..Angst, er
Eifersucht, der künstlerischen Intuition gibt. Wille — das ist für Speng er
nicht ein Begriff, sondern ein Urwort wie Gott, das wir innerlich erleben,
ohne die Möglichkeit es adäquat auszudrücken. »Die Sonate des inneren
Lebens hat den Willen als Hauptthema, Denken und Fühlen sind die
Nebenthemen; der Satz unterliegt den strengen Regeln, eines seelischen
Kontrapunkts, die zu finden Aufgabe der Psychologie ist.« Aus diese!
Auffassung entspringt Spenglers Gedankengang von der faustischen, einei
Fuge vergleichbaren Kultur: unendlich, unbegrenzt birgt sie in sich unaus
denkbare Möglichkeiten. Auch die Geschichte der Menschheit birgt in sich
diese fugale Wahrheit: wieviel Völker, so viel Geschichten. Die Synthese
mehrerer Geschichten hat »Europas Geschichte« geformt, aber eigentlich
sind das nur aneinander gefügte Kapitel, von denen eines Deutschland,
ein anderes Frankreich, ein drittes England gewidmet ist. Europa ist
ein weiter Organismus, die einzelnen Völker sind dessen Zellen, von
denen jede ihr eigenes Alter hat: während die einen im Entstehen
sind, sterben die anderen schon ab. Hier haben wir den Beweis, daß auch
die faustische Seele für Spengler eine rein biologische Erscheinung ist. In

der unendlichen Fuge hat jedes Volk seine Stimme, die es auf eigne Weise
singt. Die Dissonanzen sind eine natürliche Erscheinung: in Krieg, Revo
lution, Eroberung, Unterdrückung und Gewalttat kommen sie zum Aus
4
druck. »Es gibt keinen , Menschen an sich , wie die Philosophen schwatzen,
sondern nur Menschen zu einer Zeit, an einem Ort, von einer Rasse, einer
persönlichen Art, die sich im Kampfe mit einer gegebenen Welt durchsetzt
°der unterliegt, während das Weltall göttlich unbekümmert ringsum ver
t e i l t . Dieser Kampf ist das Leben, und zwar im Sinne Nietzsches als ein
Kampf aus dem Willen zur Macht, grausam, unerbittlich, ein Kampf
ohne Gnade.«
Die Fuge der faustischen Seele wird in ihrer letzten Phase durch einen
brutalen und grausamen Kampf bestimmt und in diesem sieht Spengler
den Sinn des Lebens, seine schöpferische Potenz. »Der Krieg ist der Schöp
fer aller großen Dinge. Alles Bedeutende im Strom des Lebens ist durch
Sieg und Niederlage entstanden.« Und von den Friedensaposteln heißt
es:
»Jedes Volk bringt solchen — geschichtlich betrachtet — Abfall her
vor.«
Wie hoch wir auch Spengler als Denker schätzen, vom ethischen Stand
punkt aus vertritt er einen brutalen Immoralismus der Macht und ihn
Se
lbst dürfen wir trotz seines heroischen Pessimismus einen Apologeten
der Macht nennen. Dieses Ideal entfernt ihn seinem eigenen Selbst, den
5 a r testen, innersten Regungen. Gleich Nietzsche kennt er eine Sehnsucht
n
ach Gott, kennt auch die subtilen Unterschiede zwischen Mensch und
Tier, in seiner »stillsten Stunde« ruft er aus: »Nein, doch nicht! Es ist ein
Un
geheurer Unterschied zwischen dem Menschen und allen anderen Tier
en. Die Technik dieser Tiere ist Gattungstechnik. Sie ist weder erfinde
risch noch lernbar noch entwicklungsfähig. Der Typus Biene hat, seit er
da ist, seine Waben immer genau so gemacht wie heute und wird sie so
bauen bis er ausstirbt . . . Die Menschentechnik und sie allein ist unabhän
gig vom Leben der Menschengattung . . . Der Mensch ist der Schöpfer seine
r Lebenstechnik geworden. Sie ist seine Größe und sein Verhängnis.
Dnd die innere Form dieses schöpferischen Lebens nennen wir Kultur,
Kultur besitzen, Kultur schaffen, an der Kultur leiden.«
Einmalig sind Spenglers Urteile über die griechische, arabische, christhche Kultur, vorbildlos ist sein Verdienst an der Verbesserung der GeSc
hichtsperspektive. Lächerlich und naiv ist für ihn Europas Hochmut:
v
°ni chinesischen oder indischen Gesichtspunkt ist ein Cäsar, Napoleon
°der Friedrich der Große etwas ganz Nichtiges, die Renaissance ein Un
ding, a n dem man schweigend vorübergehen müßte. In der Regel gehen
die europäischen Historiker an Ägyptens, Babyloniens, Amerikas UrkultUr
n mit einigen belanglosen Bemerkungen vorbei und beweisen nichts
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Die neue Geschichtsperspektive
anderes als ihre eigne Ignoranz, indem sie der »Neuzeit« eine überschweng
liche Bedeutung zuschreiben. Spengler hat nun ein für allemal diese DorfPerspektive verworfen und ist zu einer planetaren Perspektive vorge
drungen. Das stereotype Schema — Altertum, Mittelalter, Neuzeit —
verwirft er als eine kindische und unbegründete Annahme, die sich irr
tümlicherweise wie der Glaube an die Dreieinigkeit — Gott Vater, Sohn,
Heiliger Geist — festgesetzt hat. Von den Mystikern des vierzehnten Jahr
hunderts beeindruckt, hat Herder diese Dreiteilung als ein Pendant zum
Kindheits-, Jünglings- und Mannesalter aufgefaßt, aber dies Schema ist
eine »unhaltbare Manier«. Der Rhythmus der Geschichte wird nach Speng
ler von drei Faktoren bestimmt und diese sind: Tempo, Gestalt, Dauer.
Geschichte ist das Resultat menschlichen Lebens und menschlicher Tätig
keit. Wie jede andere Kulturpflanze ist auch Geschichte von Landschaft
und Zeit abhängig, sie hat ihre Idee, ihre Leidenschaften, ihr Leben, ihr
Wollen und ihren Tod. Spengler befreit unser historisches Bewußtsein
vom europäischen Provinzialismus, vom engen Egozentrismus und reißt
unseren Geist in den Problemkreis des ganzen Planeten. Dieses ist seine
herkulische Tat; ähnlich wie Goethe hat er »das Schicksal der Natur« ge
ahnt. Begründet ist seine Ironie über die archäologischen Forschungen der
Scherben und Toten-Gerippe. Scherben und Gerippe enthüllen uns nicht,
was und wie längst erloschene Völker gedacht und gefühlt haben. I n der
Geschichte ist nur das Material bedeutsam, das zur Enträtselung einer
Volksseele dient, denn die Seele ist es, die die Kulturen bestimmt. »Wirk
lich ist, was dem eigenen Seelentum adäquat und symbolisch bedeutend
ist.«
In der Interpretation der einzelnen Volksseelen hat Spengler kaum
einen Rivalen; als erster hat er in genialer Intuition die Psychologie ver
sunkener Völker, ihre unterschiedlichen Kennzeichen erfaßt und bildlich
dargestellt. Wie eine feingeschliffene optische Linse hat er in sich alle
Strahlen der west-europäischen Kultur, von der griechischen bis zur gegen
wärtigen gesammelt, ist aber nicht im Banne dieses Kulturkreises haften
geblieben. Am hervorragendsten aber ist vielleicht seine Physiognomie und
seine Distanz vom Objekt. Er lehrt uns die Welt mit dem Auge des reinen
Geistes schauen und zwar so, als seien wir selbst überhaupt nicht da.
Sein uninteressiertes Weltauge betrachtet ruhevoll das Wesen aller Dinge
und Geschehnisse. Längst bekannten Worten verleiht er neuen Gehalt,
seine Definitionen sind von ungeheurer Prägnanz: »Die Morphologie des
Organischen, der Geschichte und des Lebens, alles dessen, was Richtung
und Schicksal in sich trägt, heißt Physiognomik.« Die Wesensschau aller
Dinge verbindet ihn mit Goethe, den er immer wieder zitiert: »Das
Höchste, wozu der Mensch gelangen kann, ist das Erstaunen, und wenn
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Goethe und Spengler — Die Affinitätstheorie
Ihn das Urphänomen in Erstaunen setzt, so sei er zufrieden, ein Höheres
kann es ihm nicht gewähren und ein Weiteres soll er nicht dahinter
suchen: hier ist die Grenze.« Trotz seiner Goethe-Verehrung beachtet
Spengler diese Grenze nicht. Von seinem vulkanartigen, spontanen Tem
perament getrieben, verfällt er in Widersprüche und Wiederholungen,
seine Behauptungen sind selbstgerecht und unduldsam. Ihm mangelt es
a
m edlen Taktgefühl Goethes, an Ehrfurcht vor unüberschreitbaren Gren
zen. Goethes Morphologie der Pflanzen verwandelt er zu einer ergiebigen
Methode der Geschichtsforschung, aber dieser Methode fehlt es an Meta
physik, an einem symbolischen Schleier, unrettbar versinkt er in einem
Physiologismusund trotz seines Antidarwinismus operiert er mit Darwins
biologischen Begriffen und dessen biologischer Methode nach dem Grund
satz: struggle for lifc. Trotz aller verfeinerter Geistigkeit mündet seine
Lehre schließlich in einem physiologischen Materialismus. Einerseits er
kennt er die Metaphysik an und kanonisiert sie als Schicksalsidee, anderer
seits reduziert er die Metaphysik zu einer Illusion, die eine nur sehr rela
tive Bedeutung hat. Seine Philosophie hat keine Einheit und vermag uns
deshalb nicht zu überzeugen. Sein gesteigerter Subjektivismus verdunkelt
Mitunter auch seine Distanz vom Objekt.
. Unhaltbar scheint seine Affinitäts-Theorie von den Kulturen. Das ist
eine willkürliche Konstruktion, obwohl man ihr gewaltige geistige Poten
zen nicht absprechen kann, und gerade an diesen mangelt es so häufig in
der eklektischen und epigonenhaften Philosophie unserer Zeit. Aber univ
ersale Rätsel lassen sich durch Steigerungen und Wiederholungen einer
Idee nicht lösen, und der morphologische Historismus ist und bleibt sei
nem Wesen nach etwas rein Materialistisches: das geistige Werk eines
Menschen ist nur eine physiologisch-biologische Erscheinung, ohne Trans
zendenz, eine durch Raum und Zeit gebundene Tatsache mit illusionärem
ert. Skrupellos hat Spengler die Lehre Goethes von der Morphologie
der Pflanzen übernommen, aber der tiefsten Weisheit Goethes verschloß
Slc
h sein Herz. »Keine Zeit und keine Kraft zerstückelt geprägte Form,
d lebend sich entwickelt.« Nicht das Erscheinen und Erlöschen der Dinge
lst
ja das Wichtigste, nicht das Absterben einer Pflanze oder eines Men
gen, wichtig ist die Substanz, die die Pflanze und den Menschen entste
hen läßt, die metaphysische Substanz, die sich weder wissenschaftlich
n
°ch politisch erklären läßt. Gegen seinen Willen, vielleicht unbewußt,
miedet Spengler sich materialistische Kausalitätsketten: »Die Menschhat kein Ziel . . . Wir sind nicht Menschen an sich.« — »Es gibt keine
a
Lgemein menschliche Ethik«. Und weiter: »Es gibt keine ewigen Fraes gibt nur Fragen, die aus dem Dasein eines historisch-individuellen
Menschentums, einer einzelnen Kultur heraus gefühlt und gestellt werden.«
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Spenglers Angst vor dem Nichts
Für ihn ist die Geschichte nicht ein Wund er göttlicher
Zeichen, sonde rn
eine wellenartige Bewegung, eine Sinnlosigkeit, wie
das auch Schopen
hauer behauptet hat. Bei Spengler heißt es: »Die Kultu
ren tauchen plötz
lich auf, verbreiten sich in prachtvollen Linien, glätte n
sich, verschwinden,
und der Spiegel der Flut liegt wieder einsam und schlaf
end da.« Diese
von Spengler hervorgehobene Sinnlosigkeit ist auf sein
biologisches Schema
zurückzuführen: Kindh eit, Jugen d, Männlichkeit,
Greisentum — jede
Kultu r durchläuft die Altersstufen des einzelnen Mensc
hen und hat ihre
eigene Art zu sterben. Diese Aufstellung ist willkürlich;
denn die einzel
nen Kultu ren sind nicht die Summe äußer er Entwicklung
en, sonde rn der
immanente Ausdruck des in sich ruhenden Geistes.
Vernichten wir im
menschlichen Bewußtsein den absoluten freischweben
den Wert des Gei
stes, so drücken wir die Kultu r in den Zusta nd der Botan
ik und Zoologie
herab, wie das Spengler mit seiner Morph ologie der
Weltgeschichte auch
tut. Schemen verdeutlichen und veranschaulichen Gesch
ehnisse, aber innere
Wahrh eiten lassen sich durch Schemen weder erklär
en, noch ergrün den.
Die Morphologie der Weltgeschichte ist ein Haus, gebau
t auf einem Sand
funda ment. Kultu rwerte lassen sich weder in Schem
en verallgemeinern,
noch auf Tafeln darste llen: vom Geist gezeugt, könne
n sie nur vom -Geist
erfaßt werde n. In jedem Unter gang reift neue Weltw
erdun g, in jeder
Männlichkeit liegt Weiblichkeit verbo rgen, in jeder
Ungerechtigkeit Ge
rechtigkeit, in jeder Verzw eiflun g Hoffn ung.
Kulturgeschichte ist eine wund ersam e Geschichte über
die imme r seiende,
nie versinkende Gegen wart des göttlichen Geistes.
Ein armer indischer
Brahmane oder der hl. Francesco wußte n mehr als
die Wissenschaftler
aller Zeiten : sie wußte n, daß der Wille des Herrs chers
über Leben und
Tod nicht zu enträtseln, aber in Liebe, Güte und Ehrfu
rcht zu erfüll en
ist. Jede atheistische Tende nz führt die Menschen in
ein unbarmherziges
Chaos, in die Qual eines sinnlosen Todes. Spengler
entgeh t nicht dieser
Gefah r: er halt an der Sinnlosigkeit alles Geschehens
fest, er weist auf das
Vergängnis aller Dinge hin, mit erschü tternd er Klarh
daß alles und alle Vergessen zudecken wird, und daß eit konst atiert er,
es nicht in mensch
licher Kraft steht, sich aus diesem Versinken zu retten
; weder Kunst noch
Wissenschaft, weder die Macht der Pyram iden noch die
Gewa lt der Mau
soleen widerstehen der Vernichtung, die alles mit
ihrem unheimlichen
Schleier überzieht. Und Todesangst ergreift ihn vor
dieser formlosen, un
sichtbaren, aber allgegenwärtigen Kraft. Die Gleich
nisse und Bilder, die
Zeichen vergehen, das Veränderliche vergiß t man, aber
die geheime Macht,
der Urgeist, der den Zeichen und Bildern zu sprech
en gebietet, der die
Eischeinungen sich wande ln heißt, bleibt bestehen.
Diese Wahr heit be
kennen aber nur die, die vom Geist und im Geiste
leben, für die das

Kultur-Analogien, mehr äußerlich als innerlich begründet
Leben nicht ein absicht- und zielloses Spiel ist, sonde rn
ein ununterbiochenc
$ Sich-Vervollkommnen, die nicht dem Wille n zur
Macht sich unter
werfen, sonde rn der göttlichen Wahr heit.
Um sich vor der Vernichtungs- und Verwesungsangst
zu schützen, be
ruhigt sich Spengler mit dem Gedan ken, daß gleich ihm
früher oder später
nicht nur die westeuropäische Kultu r, sonde rn der
ganze Plane t unter
gehen wird. Seine Gedan ken forme n grandiose Vision
en, seine Erken nt
nisse zwing en uns in die letzten Tiefen zu schauen. Aber
seinen SchmerzLinderungen fehlt das Wichtigste — die göttliche
Subst anz. Er kennt
vorzüglich die Metam orpho se der Pflanzen, Tiere,
der Gesellschaft, des
Staate s und der einzelnen Kultu ren, aber er hat keinen
Sinn für das Ewige,
Unvergängliche; die Überzeitlichkeit der persönlichen
Seele wird für ihn
nicht zum Erlebnis. Kultu r ist ja nur ein kurzfr istiger
Widerschein der
Seele, der verbla ßt, sobald die Seele zurücktritt, entflie
ht, wie jeder Kör
per dahinsiecht und stirbt, dem das Leben entflohen.
Spengler hat insofe rn recht, als die äußer en Erscheinunge
n gegenseitig
abgeschlossene, rhythmische Entwicklungsphasen aufwe
isen. Aber in einer
ehrfürchtigen Seele kann diese Beobachtung auch
Erkenntnisse ander er
Art erwecken: die Seele des Menschen bestimmt die äußer
en Erscheinungen
der Welt, sie schafft vergängliche Gleichnisse, spiegelt
sich in Werk en und
Gedan ken, sie bildet und erhält unseren Körpe r,
aber ihrem Urwes en
nach ist sie zeitlo s und rauml os, ihre Urhei mat ist nicht
auf unser em Pla
tten noch ander swo; als kosmische Einhe it, göttlicher
Urwil le, unerk lär
lich und unbegreiflich ström t sie über allem und durch
alles. Die Seele
laßt uns inneh alten, stille sein. Weiter gibt es keinen
Weg. Das hat Goeth e
gewuß t, Spengler aber leider nicht. Gewa ltsam versuc
ht er das Schicksal
des Menschen in der seltsamen Welt der Erscheinunge
n zu erklär en. Auf
Grund der morphologischen Ähnlichkeit der Pflanzen
und Tiere versucht
er
Kultu r-Ana logien , mechanische Wiede rholun gs-Te ndenz
en festzustellen: so spricht er z. B. wie von Zwilli ngsbr üdern von
Polyg not und Rem
brand t, von Polyk let und Bach, von Alexa nder und
Napo leon; der Stoi
zismus und Sozialismus sind »gleichzeitig und gleich
wertig«. Schaut man
a
ber tiefer, so ist man gezwungen zu erken nen, daß diese
»Wied erholu n
gen«, diese Analogien mehr äußerlich als innerlich
begrü ndet sind. Der
Geist an sich ist einmalig, seine Ausdrucksformen aber
sind immer neu.
Uas, was heute geschehen, kann weder morgen noch
in aller Ewigk eit noch
Einmal geschehen. Was Remb randt uns in seiner
Farbe
hat, Moza rt in Tönen , Goeth e in Worte n, ist und bleibt nsprache gesagt
unwie derho lbar.
Uie Erzeugnisse des Geistes sind nicht relativ , sonde rn
ewig. Es gibt keinen
Lichter, der einma l Niedergeschriebenes zum zweite
n Male aufschreiben,
°der einen Maler , der genau dasselbe Gemä lde zweim
al malen könnt e.
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Spengler und Nietzsche als irreligiöse Skeptiker

Das Schema der Analogie, das für die Zoologie und Botanik taugt, wirkt
in den Geisteswissenschaften als Willkür.
Spenglers Denkweise hat die Generatio n des 20. Jahrhund erts in gro
ßem Maß beeinflußt. Nietzsche schloß das 19. Jahrhund ert mit der Um
wertung aller Werte ab, Spengler begann das 20. mit dem Untergan g
aller Werte. Nietzsche schuf das Chaos der europäischen Dekaden z, Speng
ler führte es zu Ende. Sie beide verbinde t ein heraklitis cher Relativis mus
und ein hellenistischer Pessimismus. Ihre Lehren fallen an gewissen Stel
len zusammen. Nietzsche ist der griechischen Philologie, Spengler der grie
chischen Philosophie entwachsen. Heftige Widersprüche sind beiden ge
meinsam: die Unstimmigkeit zwischen Herz und Vernunft, zwischen
Mystik und Rationalismus. Religion und Atheismus sind die beiden
Kräfte, die Nietzsche hin und her zerrten, und bei Spengler sind es Meta
physik und Physik, Geist und Materie. In diesem ungleichen Kampf
flammen ihre genialen Intutione n auf, ihr hybrisches Wagnis und ihre
ausweglose Philosophie. Ausweglos? Gegen dieses Wort hätte sich Nietz
sche wie Spengler empört und doch endete Nietzsche in einem Kult der
Selbstvergottung, und Spengler in der Verherrlichung des groben Gewalt
menschen. Zu guter Letzt ist sein Ideal der Tatmensc h a la Casar, Napo
leon. Ein Mensch, bei dem die Faust auf Rechnung des Geistes entwickelt,
für den die Technik wertvolle r als die Kunst, die Körper-D ressur wert
voller als Gehirntät igkeit ist. So nur ist seine Behauptu ng zu verstehen,
daß der Soldat, der beim Angriff auf Syrakus Archimed tötete, die Ge
schichte mehr bestimmt hat als der griechische Weise. Nietzsche wie Speng
ler waren Suchende, beide haben am Quell der Hybris getrunken , beide
kannten den Rausch und die magische Macht der Kunst: beide waren dem
geschriebenen Wort gegenüber nicht gleichgültig, das Wort brannte in
ihrem Innern, ehe es schwarz auf weiß auf dem Papier sichtbar wurde.
Beiden wurde ein ganz ungewöhnlicher Ruhm zuteil: dem einen nach sei
nem Tode, dem anderen noch während des Lebens. Sie glaubten nicht an
die Unsterblichkeit der Seele, an das überirdische Sein des Geistes, beide
waren irreligiöse Dichter, irreligiöse Skeptike r, beide trotz ihres Anti
darwinismus im Banne Darwins, Opfer der mechanistisch-kausalen Welt
anschauung, Biologen wider Willen, Materiali sten gegen die eigne Über
zeugung.
Nietzsche lehnte sich ganz bewußt gegen die Metaphy sik auf, Speng
ler war ihr im Unbewuß ten ergeben. Und die Schicksalsidee, der Spengler
hörig ist, wohl grandios in ihrer Grundko nzeption, ist ihrem Wesen nach
mechanistisch, starr und leblos. Die lebendige Gottesidee, die den christ-
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Jjchen Menschen frei macht und vergeistigt, war ihnen wohlbeka nnt, aber
mr Herz verschloß sich dagegen. Und doch ist gerade die Idee des Chri
stentums das, was sie beide voneinan der unterscheidet. Nietzsche fühlte
Slc
h als Feind des Christent ums ex officio; er verkünde te den Antichrist
t d begehrte Gottes »leeren Thron« zu besteigen. Spengler empfand diese
Erkundigungen Nietzsches als einen unangenehmen Provinzialismus und
uettantism us. Er hatte im Gegensatz zu Nietzsche einen tiefen Sinn für
as
Christent um und war fähig, einige neue Nuancen hervorzuheben, die
le
. christliche Religion hoch über die anderen emporheb t: Moses Religion
aus
Angst geboren, das Evangelium Christi aus Liebe, heißt es bei ihm.
p C r ner weist er sehr schön auf den Unterschied zwischen Opfer und Geet
> wischen der primitive n und höheren Menschheit hin. Die Idee der
a
de nennt er die Grundfes te des Christentums. In der Polarität zwien
Ursünde und Gnade ist das Schicksal des europäischen Menschen
Eschlossen. Gleich Goethe setzt er sich für die Beichte ein: »Die Ohrene
Der Mensch
i st;l . hatte dem Menschen nie sollen genommen werden.«
nicht so stark, daß er nur mit sich allein fertig werden, alle Wider. P uche in sich verschließen könnte. »Die gesamte nordische Poesie ist
en
ntniskuns t. Das Porträt Rembran dts und die Musik Beethovens sind
Cs
S auc
h.« Das Gefühl von Gott wächst bei Spengler zu einer großen Be.
P mmtheit a n ; er ist »ein unpersönliches Prinzip, unvorstel lbar, ungreif ai
j geheimnisvoll im Unendlichen wirkend« , eine Idee, der zuletzt nur
Instrume ntalmusik großen Stils gewachsen ist.
-UiEse Erkenntn isse umschließen die Tiefe seiner Philosoph ie in sich, in
ese
m Gottesgef ühl liegt die Überwind ung des seichten zeitgenössischen
ate
rialismus. Gleich Plato und Goethe nimmt er das Geheimnis des Unirsums in sich auf, und im Bewußtsein dieses Geheimnisses ist die Mögh e
it geistiger Erneueru ng zu suchen, die Umwand lung des Chaos in
d
en
In diesem Erlebnis wurzelt alle große Kunst, alle edlen GeKosmos.
p.
Un
d Edanken, alle wahre Philosoph ie. Für Spengler ist die Welt
ind
q Er Bedeutun g Dantes eine Divina comedia — ein »Schauspiel für einen
ott,<
< In seinem tiefsten Wesen empfindet er eine heftige Sehnsucht, sich
v
den in Systemen erstarrten Gedanke n und Begriffen zu befreien; er
Tyrannei des Verstand es, der mit seinen logisch-kau£e gen
Schemen in der Seele des heutigen Menschen eine unstillbar e ZwieU11 fiervorgerufen hat zwischen den beweglichen Kräften des Herzens
den statischen, leblosen Begriffskonstruktionen. »Man fühlt die Ge$ art eines großen Verstandes, aber nicht eines tiefen Lebens.«
pengler glaubt nicht, wie Rousseau, Marx, Ibsen und Nietzsche, daß
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Hilfe einer Theorie den Lauf der Welt ändern könnte. Und diewiederum einer der tiefsten Züge seiner Philosoph ie, durch den er
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sich den trivial populären Gegenwarts-Theorien widersetzt, jenen Theo
rien, die nicht danach streben, das Leben in seinem metaphysischen Sein
zu verstehen, sondern es willkürlich verkrüppeln, die unumstößlichen,
unveränderlichen göttlichen Gesetze verdunkeln, indem sie es wagen, mit
ephemeren, ausgeklügelten Hirngespinsten Gottes ewigen schöpfens dien
Willen zu ersetzen. Allein die Dimensionen metaphysischer Möglichkeiten
werden in seiner Philosophie nicht zur Wirklichkeit; auch diese reduziert
er in eine Illusion, die Sinnbilder erlebt er nicht als die unvergänglichen,
unaustilgbaren Gedanken Gottes, bis in sein Innerstes ist er erschüttert
von dem unausweichlichen Gefühl des Untergangs. Dieser Gedanke ist
für ihn untrennbar mit dem Geschick des Menschen verbunden. Dieses
Leitmotiv seiner Philosophie kannten in gleicher Intensität bereits die
Hellenen: »Alle Kunst ist sterblich, nicht nur die einzelnen Werke, son
dern die Künste selbst. Es wird eines Tages das letzte Bildnis Rembrandts
und der letzte Takt Mozartscher Musik auf gehört haben zu sein, obwohl
eine bemalte Leinwand und ein Notenblatt vielleicht übrig sind, weil das
letzte Auge und Ohr verschwand, das ihrer Formensprache zugänglich
war. Vergänglich ist jeder Gedanke, jedes Dogma, jede Wissenschaft, so
bald die Seelen und Geister erloschen sind, in deren Welten ihre ,ewigen
Wahrheiten' mit Notwendigkeit als wahr erlebt w e r d e n . . . Vergänglich
sind sogar die Sternenwelten.« Dies ist Spenglers Credo.
In der Atmosphäre des Untergangs fällt das Atmen nicht leicht. Als
Mensch des Übergangszeitalters tröstet er sich gleich Marc Aurel und Pli
nius dem Jüngeren, indem er die Welt unter dem Gesichtspunkt des Todes
betrachtet. Und dieser Tod kennt keine Hoffnung: schaurige, undurch
dringliche Dunkelheit, ohne einen intimen Auferstehungsgedanken. Vernichtungsgedanken steigert er fugal bis in die Unendlichkeit; nach einigen
Jahrhunderten wird es eine abendländische Kultur nicht mehr geben,
Deutsche, Engländer, Franzosen werden als Völker nicht mehr existieren
und nach einem Jahrtausend werden auch die Volker, die an ihre Stelle
getreten waren, verschwinden, nach Millionen von Jahren wird unser
ganzer Planet vielleicht nur ein Friedhof, vielleicht in kosmischen Staub
zerfallen sein. Ja selbst der gestirnte Himmel ist dem unabwendbaren
Gesetz der Zerstörung anheimgegeben.
Welch einen Sinn hat es zu leben, welch einen Sinn für Existenz, Kultur,
Kunst und Wissenschaft zu kämpfen, wenn früher oder später alles ein
mal untergeht? Diese Erkenntnis, die fast zum Gemeinplatz geworden ist,
wird besonders lebendig in Zeiten, da die Lebenskraft nicht mehr rausch
artig als höchster Wert erlebt und Kunst, Wissenschaft und Technik höher
als das Leben selbst geschätzt wird. Ein junger Mensch fragt wenig oder
gar nicht nach dem Wert des Lebens, er lebt es, er nimmt es hin als die
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beste aller sich ihm bietenden Möglichkeiten. Darin beruht die Überlegen eit der Jugend gegenüber dem Alter. Ein junger Mensch lebt, als sei das
eben ewig, als sei er der erste und letzte Mensch, das Licht, die eigenen
edanken, das eigne Blut berauscht ihn, furchtlos überwindet er Hindernisse
J um sein Ziel zu erreichen und seine Ideen zu verwirklichen.
üas Leben als metaphysische Möglichkeit ist ewig, nie und nirgends
, a n n es verlorengehen; was zu vergehen oder wenigstens zu verschwinen
scheint, das sind die Formen und Arten, wie wir den unvergänglichen
to
ff wahrnehmen. Die Gleichnisse des Lebens sind wechselvoll, sie Strö
hn wie das Wasser im Fluß, aber die Substanz des Lebens ist ewig, von
e
n Erscheinungsarten frei und unabhängig. In solch einem Weltbild verJ ert der Untergangsgeda nke seinen Stachel, die Egozentrität ihre nieder
drückende Enge, der Tod seinen Schrecken; er ist der höchste Wille, eine
.
im Rhythmus des Lebens. Die Idee des Untergangs wird zur IlluS1
°n, zum Phantom des übermüdeten Egozentrikers.
ridem Spengler mit der morphologischen Geschichtsmethode die Umer
tung aller Werte fortsetzt, wird er zum Gefangenen der biologischen
ethode. Seine hohe und verfeinerte Intelligenz verschmäht dilettantisches
d u • etentum
Sinne Nietzsches und sucht Rettung im Relativismus,
' ü« in der Überzeugung, daß alle Dinge
dieser Welt nur ein kurzfristies
£. n< Spiel, und daß wir in der letzten Szene des letzten Aktes beteiligt
h »das Gehirn reagiert, weil die Seele abdankte.« Das Erlöschen der
hat mit Rousseau, dem Ahnherrn des Sozialismus, eingesetzt, sein
. teitruf: »Zurück zur Natur!« sei heute wieder wirksam: die tausendp l r i ge alte europäische Kultur wird, nach Spengler, in die Todesgruft der
o n
tt ungslosigkeit versenkt. Sie wird vernichtet und zwar geht der Weg
er
Schopenhauer, Hebbel, Wagner, Nietzsche weiter zu Ibsen, Strindy r S und mündet in den Nihilismus des zwanzigsten Jahrhunderts. Dieser
j>?.r £ an g ist etwas Organisches, also durch nackte Vernunfttheorien und
JHgeleien nicht abzuwenden. Sokrates und Buddha, die Wortführer der
J e rV1 Isataon > nennt Spengler Nihilisten, Todesboten ihres Zeitalters, denn
Nihilismus bedeutet den Niedergang einer Kultur, »den Abstieg von
er
Vogel- zur Froschperspektive.«
7 ' -Je Herkunft des Nihilismus ist der Tod der faustischen Kultur, die in
hsation, die Prostitution der wahren Kultur, hinübergleitet. »Das
I

eS n
ep

da
e

. er Kultur i st Religion, folglich ist das Wesen aller
hgion.« Im Sozialismus wird das faustische WeltgefühlZivilisation
irreligiös.
ser
e Epoche ist durch das Erlöschen der lebendigen, inneren Religiosität
ennze

net
- Zivilisation — das ist Sprenglers großes
sie ist
Klimakterium der Kultur, der Zustand, da die seelischeThema;
Fruchtbarkeit
ei
Art von Mensch für alle Zeit erschöpft ist und an Stelle der Zeugung
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tritt Konstruktion, an Stelle der Seele der Intellekt. Die zweite Hälfte des
neunzehnten Jahrhunderts ist die Epoche des Journalismus, der Ober
flächenprobleme; Philosophie, Literatur und Kunst werden zum Feuilletonismus verflacht; journalistisch nennt Spengler Zolas Romane und Ibsens
Dramen: die Qualität wird durch die Quantität ersetzt, die Tiefe durch
Ausdehnung. Zum Journalismus rechnet er nicht nur sämtliche sozialisti
schen Ideen, sondern auch Schopenhauers Schrifttum, Bernard Shaws
Essays, Nietzsches Philosophie. Auch die Dichter dieser Epoche werden zu
Feuilletonisten, sie frönen dem Modeideal, sind Häftlinge verschiedener
Ismen. Rousseaus Rückkehr zur Natur bedeutet eine Abschwenkung von
der Schicksalsidee zum Kausalitätsprinzip. Buddhas Nirvana, die Ataraxia
der Griechen ist mit dem Nihilismus unserer Tage gleichzusetzen. Beim
Menschen unserer Zeit erlischt der Wille und Hang zum Unendlichen.
Der Sozialismus ist nichts anderes als ein Wille zur Macht, d. h. nackte
Gewalt. Alles übrige ist Selbstbetrug.
Ein Kind seiner Zeit, ist Spengler weder von den Fehlern noch von den
tragischen Widersprüchen dieser seiner Zeit frei: obwohl er Nietzsches
Unzulänglichkeiten auf deckt, gehört er gleich ihm zu den Dekadenz-Philo
sophen, die die Gefühle und Gedanken der Chaos-Menschen abgerundet
zum Ausdruck gebracht haben.
Chaos ist das Geschick unserer Zeit, ein Chaos, dessen Überwindung
Spengler als unmöglich ansieht: der vom Felsen losgelöste Stein fällt mit
schwindelnder Schnelligkeit in den Abgrund, und alle Versuche, ihn auf
zuhalten, sind trivialer Optimismus der Progreß-Philister, eine Tatsachen
ignoranz. »So ist es, und so wird es sein. Eine stolze Skepsis macht den
Sentimentalitäten des vorigen Jahrhunderts Platz. Wir haben gelernt,
daß Geschichte etwas ist, das nicht im geringsten auf unsere Erwartung
Rücksicht nimmt.«
Spenglers Philosophie klingt in einer stolzen Skepsis aus, in einem
Relativismus und mechanistischen Fatalismus. Die Geschichte der Mensch
heit ist für ihn etwas Erschöpfbares wie für den Physiker die meßbare,
mathematisch berechenbare, in bestimmbare mechanische Gesetze einge
schlossene Natur. Hier liegt auch die Wurzel seines kalten Pessimismus:
der moderne Mensch, mit dem mechanistischen Intellekt ausgerüstet, sieht
in den Lebensformen nicht ihre ewige, unvergängliche Metamorphose, er
erlebt nicht das geheimnisvolle Schöpfungswunder des lebendigen Gottes.
Spenglers Skepsis, sein Zweifel am Sinn und Wert alles Wissens ist aber so
tief, daß sein heroischer Pessimismus den Weg zur Wiedergeburt einer
höheren Religiosität, zur Verwandlung des Raubtiermenschen in den
Gottmenschen, zur Überwindung des Chaos bereitet.
150

II. Teil

D

IE ÜBERWINDUNG

DES C H AOS- M E N SC H E N

Erstes Kapitel

.l eIm ersten teil unserer Betrachtungen haben wir

Grundlage unserer heutigen Kultur zu erfassen versucht und muß
ten feststellen, daß Europas Geist, trotz einiger positiver Keime und
kühner Versuche, dem Chaos zu entrinnen, — überzeugt, alle Probleme
a
Hein vom irdischen Standpunkt des Menschen lösen zu können, alle Er
hebungen nur auf den eigenen Kreis, auf rein äußerliche, sozial-wirthaftliche und materialistisch-kausale Umstände beziehend, das göttliche
rin
zip im Bewußtsein auslöschend, es von seinem metaphysischen Urai
ffang loslösend — sich in drei Sackgassen verirrt hat: Dostojewskijs
tav
roginsches Rußland im bestialischen Machtanarchismus; Westeuropa,
P°i} Nietzsche übermäßig beeinflußt, in der Umklammerung eines rationa\stischen Intellektualismus; und schließlich der dritte Weg: Rettung wird
* l r gends erhofft, in steter Unrast findet der Mensch nirgends festen Bodas Ich wird als letztes Ziel gesetzt, man schließt sich voller Vermess
enheit in den engen Kreis seines Ich ein, um dieses in wahnwitziger
Geduld zu atomisieren und das Seelenleben in ein sinnloses Spiel zu ver
handeln. Auf diese Weise ist eine Kunst ohne jegliche metaphysische Be
gehungen entstanden: der pathologische Nihilismus eines Paul Valery,
Parcel Proust und Thomas Mann; in der Philosophie der Relativismus
Gswald Spenglers, in der Psychologie der Phalluskult Freuds, der sich im
odernen Roman, im naturalistischen Determinismus spiegelt (D. H .
James Joyce), in der Wissenschaft einerseits Atheismus, anderawrence,
Se
its eine kosmische Religiosität. Keiner dieser Wege vermag uns innerlich
befriedigen oder ein Ziel zu weisen, das unserer Mühe wert wäre;
as
Reich der Seele fehlt. Trotz der glänzenden technischen Errungen
sind wir in moralischer Hinsicht zum Tier-Menschen zurück haften
gekehrt. Ein Wirbelwind von Widersprüchen braust über die Trümmer
ropas hinweg, aus hohlen Phrasen hat die Menschheit einen brüchigen
urm zu Babel gebaut, der bereits einzustürzen beginnt und unter seinem
chutt die Standbilder der Selbstvergottung und materialistischen Ideale
egrabt. Des Lichtes beraubt, versuchen wir uns im Dunkeln z u verstän
den. Auf schluchzen, Hilferufe und Angstschreie brechen hervor: Ge-
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hetzte und Vertriebene sind nicht nur wir, die Vaterlandslosen, zum
Schattendasein Verdammten, sondern alle, die Gott, die einzig wahre,
unersetzbare Heimstatt verloren haben.
Uns würgen unlösbare Fragen, eine barbarische Welle verschlägt uns
den Atem. Hie und da hört man die Meinung, daß nur die Atombombe
dieser Wildnis ein Ende zu machen vermag. Aber die entfesselte Kraft der
Materie ist blind: sie vernichtet die Guten wie die Bösen, sie kennt keine
Wahl, kein Haltmachen, sie unterscheidet nicht das Heiligtum des Tem
pels vom blutdürstigen Tyrannenthron. Und wer trägt die Schuld daran?
Der Mensch selbst oder die unbekannte Macht, die dem Menschen die
Fähigkeit, über die Materie und die in ihr verborgenen Energien zu herr
schen, gegeben hat? Die Menschheit ist seit ihrem Bestehen in der Mehrung
der menschlichen Würde nicht um einen Schritt weitergekommen. Wo ist
ein Volk, wo ist ein Land, das gegen die Gottheit wahrhaft Ehrfurcht emp
funden und ihr in unerschütterlichem Glauben gedient hätte? Oder ist auch
schon unser Wunsch danach unberechtigt undunser Planet zur Erfüllung die
ser Ideale nicht der rechte Ort? Vielleicht ist er tatsächlich nur der Schauplatz
des Bösen und glücklich zu preisen, wer nie das Licht dieser Welt erblickt, im
Nichtsein verharrt, ohne etwas vom Werden und Vergehen dieser Welt
zu wissen. Wir sind bis an die letzte Grenze aller Seinsfragen gedrungen,
wir haben in das Grab unseres Jahrhunderts geschaut und in der Auf
lösung unseres Selbst erkannt und voll Entsetzen gefragt: ist das alles,
was wir sein konnten, alles, was wir sind, müssen wir uns mit diesem
Zustand zufrieden geben wie mit einem unabwendbaren Fatum? Diese
Feststellung rüttelt uns auf, wir kommen zu uns und erwachen: wir sind
nicht nur geboren, um im Existenzkampf auszuharren oder uns aufzurei
ben und zugrunde zu gehen, wir leben nicht nur, um zu existieren und die
Befriedigung unserer Triebe als Sinn anzuerkennen; wir sterben nicht,
um in Raum und Zeit den hoffnungslosen Kampf des bewußten Wesens
mit dem größten Übel — dem Tode — zu hinterlassen. Wir sind für
etwas Besseres geboren, um eines Zieles willen, das dem Kampf ums
Dasein seine Brutalität nimmt, dem Todesgedanken seine Bangigkeit. Wir
sind geboren, um bei der immer höheren geistigen Entwicklung einzusehen,
daß wir nicht nur unserem eigenen Ich dienen, »die vollständige Wahrheit
dieser Welt liegt in ihrer lebendigen Einheit als dem geisterfüllten Leibe
Gottes.« Sobald wir einsehen, daß unsere Seele nicht im Diesseits, son
dern im Jenseits beheimatet ist, spüren wir eine ungeheure Erleichterung:
wir sind nicht nur Werkzeug, wir sind Selbstzweck: Gott im Menschen,
der Mensch in Gott. Gott liebt und hält in Ewigkeit alles in sich be
schlossen.
In dieser göttlich-menschlichen Synthese enthüllt sich der Sinn des irdi-

sehen Daseins, wie auch unsere erhabenste Aufgabe: das Leben jenen
Moralischen Normen zu Unterwerfen, die seit der Menschwerdung im
Menschlichen Herzen eingeschrieben sind und als unverrückbare Möglich
keit ihren Anfang im göttlichen Urgeist haben. Ohne ihn ist weder unsere
n
och eine andere Welt denkbar, in ihm sind wir geeint und tragen als
e
Mmalige, unzerstörbare Wesen die Verantwortung für unser Sein. In
Mesem Bewußtseinskreis beginnt das gigantische Werk des Menschen,
Jenes Werk, das er in der Moralphilosophie zu begründen und zu festigen
ersucht, um die Menschheit über Völker und Rassen in eine höhere Glauben
seinheit zu verbinden. In allen religiösen Systemen ist Gott das
höchste Prinzip des Kosmos, die Ursubstanz der ganzen sichtbaren und
unsichtbaren Welt. Unabhängig von der historischen Entwicklung, unab1an
gig von sozialen und klimatischen Verhältnissen, wie auch vom kultu1e
Hen Niveau eines Volkes ist die Ahnung Gottes dem Menschen eingebolen
als Potenz, deren Erweckung und Enthüllung immer mit der Wirkmkeit hervorragender Geisteshelden verbunden ist: je göttlicher eine
er
sÖnlichkeit, desto wahrer und beständiger ihre Offenbarungen. Kein
fnkender Mensch kann die Verdienste des Buddhismus, des KonfuziaMsrnus, des Laotseismus und des Mohammedanismus leugnen. Aber uns
Europäern, den Erben der griechischen und jüdischen Kultur, hat sich die
et)
endige persönliche Kraft Gottes in der gottmenschlichen Person Christi
ent
hüllt. Das Christentum in seiner historischen und überhistorischen Sub
stanz ist die höchste Realisation der Vereinigung von Gott-Mensch und
Mensch-Gott, ein vorbildloses Geschehen, seit die Menschheit sich bewußt
t, ein unsterblicher und unvergänglicher Teil Gottes zu sein. Den riehWeg zum Christentum finden und dessen göttliche Normen in die
Wirklichkeit umsetzen, bedeutet die Menschheit mit Gott vereinen, sie
p° n Widersprüchen, Willkür und Irrtum befreien, die abschnürenden
r
<Mzen der Isolation, die Mensch von Mensch und die ganze Menschheit
v
on ihrem göttlichen Uranfang trennt, vernichten.
Aber im Bewußtsein Europas haben sich die göttlichen Normen infolge
. es Klassenkampfes, der wirtschaftlichen Zwistigkeiten, die die Staaten
Mutige, gewaltige Kriege gezerrt haben, infolge philosophischer und
e
iöser Gehässigkeit und Unduldsamkeit verdunkelt, man versucht sie
Mch Eintags-Losungen zu ersetzen, durch Irrlehren und Partei-Gesetze,
. l e nur für die Machthaber »gerecht«, d. h. günstig sind. Allein Macht
Jy kein Kriterium der Wahrheit, im besten Falle könnte sie in ihrem
Mnste stehen. Im alltäglichen Leben aber tritt gewöhnlich der Machtj 1 . er die Wahrheit mit Füßen und schult seine Vernunft nicht bei den
i Serien der Wahrheit, er unterdrückt jede Regung, die seine Macht be01
°ht und danach trachtet, sie der Wahrheit, die Kraft aus göttlicher Weis-
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heit schöpft, unterzuordnen. Die ewig verrinnenden Naturgeschehnisse
entstehen und vergehen nach unbewußten Gesetzen. Tiere und Pflanzen
wachsen und entwickeln sich in unerschütterlicher Geduld, mit immer glei
cher Ausdauer in großer Stille und Abgeschlossenheit. Die Ameise, die
Biene wissen nicht, warum sie leben, zu welchem Zweck sie arbeiten und
wirken, aber sie leben seit undenklichen Zeiten als organisierte und unver
rückbare Einheit. Die Blume auf der Wiese weiß nicht, wer ihr Form,
Farbe und Duft verliehen hat, aber sie lebt in beharrlicher Geduld und
Ausdauer, sie erfüllt zielstrebig ihr Schicksal, die göttlichen Normen in
der ihr verliehenen Erscheinung. Einzig und allein dem Menschen ist es
gegeben, nach dem Sinn seines Seins zu fragen, nur er ist sich seines
Selbst bewußt, nur er vermag sich von der unbewußten Materie zu lösen,
und ihr Herr und Herrscher zu werden. Diese Tatsache allein beweist,
welch außergewöhnliche Rolle dem Menschen hienieden zugeteilt worden
ist: der Geist, der bewußte Teil seines Seins, kann sich von den Fesseln
der Materie lösen und schon während des irdischen Daseins frei schalten
und walten, er kann das Seelenleben ausgestalten, das seit Äonen nicht
dieser Welt allein gehört, sondern zeitlos und ewig ist.
In der Geschichte der Menschheit unterscheiden wir Phasen, in denen
das Erwachen der Seele in tiefem Einklang sich vollzogen hat, und wieder
um solche, da die Seele, von den göttlichen Normen abgetrennt, in die
niedrigsten Regionen der Sinne hinabstürzt und sich in unfruchtbaren
Zwistigkeiten verliert. Das geschieht zu Zeiten, da Menschen und Völker
untereinander nicht ein großer Glaube verbindet und die Seele, von Irrsal
und Illusion befangen, vom Ziel zum Mittel herabgewürdigt wird. Die
Seele Europas, die im Lichte der Persönlichkeit Jesu Christi ihre Erfül
lung finden und als ihr höchstes Ziel die friedvolle Einigkeit der ganzen
Welt wie auch die Überwindung der Materie durch den Geist anstreben
sollte, ist in feindliche Elemente zerstückelt, kraft- und machtlos hat sie
selbst sich verleugnet und — von Illusionen umstrickt “ die Ewigkeits
sehnsucht erdrosselt. Aber Trugbilder können auf die Dauer die Mensch
heit weder befriedigen noch allumfassende Ziele stecken. Die Seele Euro
pas hat sich atomisiert, die göttlichen Potenzen sind unerweckt geblieben
und all ihre Energie wird verbraucht, um Pein und Leid zu vermehren.
Erleben wir heute nicht alle einen Zustand, der im Geschick der Danaiden,
eines Tantalus und Sisyphus symbolisch ausgedrückt ist? Kummervoll
haben wir einsehen müssen, daß das Chaos unserer Epoche unsere eigne
Schuld ist, daß es aus unserer Zweifelsucht, unserer Unfähigkeit, die
höheren Prinzipien in unserem Leben zu verwirklichen, hervorgegangen
ist. Europa hat allzu eifrig danach getrachtet, das ganze Kulturleben in
exklusiv irdische Grenzen zu zwängen. Dieses Unterfangen nannte man

Freiheit und Unabhängigkeit: das Leben an sich, dieser verschwindend
kleine, flüchtige Punkt, wurde zum Zweck und Ziel erhoben. Indem aber
der Mensch den göttlichen Funken in sich verlöscht, löscht er das Wesen
hafte in sich aus: er kann existieren, kann aber auch ebensogut nicht exi
stieren, er ist eine Null in der Welt der Nullen und Phantome ohne wirk
lichen Bestand.
In dieser mechanistisch-materialistischen Auffassung, in der die Welt
us
einer Verkettung von Ursache und Wirkung besteht, lebt man im
instand eines seelischen Scheintodes. . Alle Fragen werden primitiv und
°berflächlich gelöst. Was bedeutet zum Beispiel eine so allgemeine BehauptUn
g5 daß alles aus Kraft und Stoff besteht? Wir können von physischen
ü
d geistigen Kräften sprechen, die Kraft an sich kann nicht bestehen,
ebenso wie der Stoff. I m Grunde dieser Erscheinungen muß eine andere
ü
bstanz vorhanden sein, die die Kraft und Materie transzendiert. Diese
le
£ taphysische Substanz müssen wir als etwas Seiendes und Unverrückj .res anerkennen, wenn wir uns nicht in eine Sackgasse verlieren wollen.
le
geistige Realität zu negieren ist ebenso sinnlos, wie es sinnlos wäre,
physische zu leugnen: wir sind die Synthese von Materie und Geist,
.l e sich als höhere Realität im Seelenleben kundtut. Die Seele ist also nicht
Phantom oder eine Illusion, sondern eine absolute Realität, die mit
jlfe der körperlichen Formen aus dem Ewigen ins Zeitliche sich projiDaher haben die weisesten und besten Menschen aller Zeiten den
e
g nach innen, zur eigenen Seele gesucht. Um im chaotischen Durchein
ander heutiger Anschauungen nicht zu ersticken, müssen wir die Seele als
! e höchste Wahrheit unseres Seins anerkennen. Aber die Seele ist nur ein
nic
htiger Teil des Kosmos, eine Realisation Gottes, und was in Gott ge
worden, gehört dem ewigen Leben. Halten wir uns daran, dann siegt der
eist
über die Materie, Ewiges über Zeitliches.
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Es ist eine seltsame Eigenart der Menschen, daß die positiven Werte
nd ihre Träger in einer Gemeinschaft viel länger anonym bleiben als die
Pe gativen Erscheinungen; über die Künder des Negativen, die gar bald
lrn
Zentrum der Aufmerksamkeit stehen, wird überall gesprochen und
schrieben, ihretwegen verschwendet man eine Unmenge von Energie
Un
d Zeit. Während Europa durch die Gestalt Nietzsches erschüttert und
gefesselt war, seine Philosophie annahm oder auch verwarf, wurde sein
tipode, der größte Gottesmensch unserer Zeit, totgeschwiegen, unge
kannt ruht er noch heute in den Seiten seiner gewaltigen Bücher. Wladimir
°lowjew, als.Denker und Mensch unvergleichlich tiefer und gehaltvoller
als Nietzsche, hat Europas Bewußtsein wenig oder kaum berührt. Er hat
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Nietzsches Antipode

Der Bolschewismus, das Reich des Antichrist

die großartigste Moralphilosophie der Neuzeit geschaffen, aber seine
Offenbarung des Weltensinnes liegt im Dunkel verborgen, kaum bemerkt,
wenig diskutiert und noch weniger verstanden. Wieviel Geister gibt es
im heutigen Europa, die sich mit ihm, diesem göttlichen Dichter-Philo
sophen auseinandergesetzt haben, mit diesem großen Seher des Gott
menschentums, den Gott selbst zum Offenbarer seiner Weisheit, zum
Erfüllet geistiger Harmonie erwählt hat. In den Bergen von Makulatur, in
der Flut minderwertiger Bücher, ist es schwer, ein Werk Solowjews zu
finden, und fast unmöglich ist es, in Europa einen Menschen zu treffen,
mit dem man über diesen hellsichtigen, rätselhaft frühreifen Denker
sprechen könnte.
Wladimir Solowjew ist 1853 geboren und im selben Jahr wie Nietzsche,
also 1900, gestorben. Sein Leben wie auch sein Werk sind von Meditatio
nen beseelt. Er hatte sich freiwillig und gänzlich Gott unterworfen, ihm
den Weg zu sich geöffnet; er stellte seinen Willen Gott anheim und um
faßte das ganze Weltall mit einem Gefühl der Liebe, und solche Wesen,
um ein Wort von ihm selbst zu gebrauchen, »begründen eine göttliche
Welt«. Er wurde mit einer ausgeglichenen, gottgläubigen Seele bereits
geboren, mit einem demütigen, ehrfürchtigen Herzen, mit einem genialen
Denkvermögen und dichterischer Wortgewalt. Im Alter von zweiund
zwanzig Jahren hält er zwölf Vorträge über das Gottmenschentum, in
denen sein Geist jene göttliche Frühreife offenbart, die der Schöpfer nur
Auserwählten verleiht. »Auf demselben Untergründe der Zwietracht und
des Chaos zeichnet eine unsichtbare Kraft in lichtvollen Linien den Umriß
des allgemeinen Lebens und ordnet die verworrenen Grundzüge des Wel
tendaseins zu harmonischen Gebilden«, heißt es in einem seiner Aufsätze."'
Die göttliche Providenz hat es gewollt, daß der Geist unserer Zeit durch
die Persönlichkeit Solowjews der Harmoni e wieder innewerde, auf daß
die Menschheit sich im Chaos nicht ganz verliere: der Mensch muß von
all seinen Irrwegen und Experimenten zu sich, zu seinem göttlichen
Uranfang, zum Gottmenschentum zurückke hren.
Das Wesen des Gottmenschentums ist uns durch Christus offenbart.
Er trug in sich die göttliche Vollendung: Europa wird so lange nicht
untergehen, solange in seinem Herzen das Ideal der Christenh eit leben
dig bleiben wird. Leugnet Europa das Christent um, so beginnt es seine
Selbstvernichtung, die Zerstörung der eigenen geistigen Einheit, »Ein
solcher Verzicht ist aber gleichbedeutend mit dem vollen Verluste der
Ursächlichkeit unseres historischen Daseins selbst.« Die Einbuße des

Christent ums bedeutet somit den Untergan g Europas. Diese Warnung
sprach Solowjew bereits 1875 aus, als die antichristlichen Tendenzen in
Europa erst zu sprießen begannen, als die materialistische Richtung über
das religiöse Bewußtsein überhand nahm, als Metaphysik durch den
historischen Materialismus ersetzt wurde, als die Enthusiasten der Natur
wissenschaften das Welträtsel gelöst zu haben glaubten und man nicht
nur die Entstehun g des Menschen, sondern auch die Entstehun g Gottes
erforscht zu haben meinte. Gott sei nur ein Erzeugnis der Unwissenheit
und Angst, Wissen habe eine Macht über Gott, über die Religion und
bald würde es selbst über Leben und Tod Macht haben. Der Triumph
wagen des Fortschritts rollte, von einer Schar Allwissender begleitet,
geräuschvoll dahin, in ihrer Selbstherrlichkeit lauschten die Verblende
ten nicht dem Mahnruf des Dichter-Philosophen, und hätten sie ihn
v
ernomme n, so hätten sie ihn wohl als »mittelalterlichen Aberglauben«
brandmar kt, als spiritualistische Pseudoparanoia. Heute erscheint uns
diese Vergottu ng der Naturwissenschaften fast lachhaft. In der Welt
herrscht eine seltsame Kurzsichtigkeit; in der Weltnacht begeisterte man
$l c h für das Licht eines Kicnspans und wollte in pathologischer Besessen
heit den leeren Thron Gottes besteigen. Aber im Triumphw agen des
Fortschrit
ts saßen nicht nur die Optimiste n der Wissenschaft, da hatte
s
ich auch die kleine Hündin des Antichrist verkrochen, die mit jedem
Jahrzehn t gieriger und dreister wurde, bis sie schließlich den Fortschri tt
ln
einen Rückschritt verwandelte: Europa wurde in den Dunst des
Atheismus, Materialismus und Nihilismus versenkt, bis schließlich der
Antichrist sein wahres Reich im Bolschewismus gründete.
Solowjew ahnte, daß das Reich des Antichrist nahe war, in göttlicher
Langmut und Gelassenheit lehrte er: sollte auch der Tag kommen, da
das Christent um zum zweiten Male in die Katakom ben hinabsteigen
mu
ß, schließlich wird es doch das Christent um sein, das die Welt erneusegnen und mit göttlichem Leben erfüllen wird. In seiner MoralPhilosophie versudit er die chaotische Seele Europas zu läutern und im
Menschlichen Bewußtsein die Idee des. Gottmenschentums zu festigen,
en
Himmel der Erde zu vermähle n; vertraut der Mensch auf Gott,
ann er sich über die Natur erheben und Frieden in allen Zwistigkeiten
Ur
id Kämpfen finden, denn »der Sinn der Welt ist Frieden, Harmoni e
u
nd Eintracht aller«.
Auf diesem Wege kann der Mensdi sich selbst überwind en und zum
Mittler
zwischen Gott und der physischen Existenz, zwischen dem Geist
u
nd der Materie werden. Der Mensch ist der Ordner und Former der
Materiellen Dinge, denn Gottes Bild wohnt im Ideal-Bewußtsein des
Menschen. Das Ich des Menschen ist unbegren zt, durch ihn kann die

Alle Solow jew-Zitate aus der deutschen Übersetzun g: Wladimir Solowjew,
Ausgewähl te Werke, I I V . Aus dem Russischen von Harry Köhler.
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Der Atheismus und die Abwendung vom Christentum

Kette des göttlich-menschlichen Weltenbaus geschlossen werden, seine
Möglichkeiten sind unendlich, er besitzt die Freiheit zu entscheiden, ob
er der göttlichen oder der falschen Ordnung der physischen Welt ange
hören will. Wählt er den letzten Weg, verliert er seine Einheit, im Be
wußtsein verdunkelt sich das ordnende Prinzip, die Menschheit verfällt
ins Chaos.
In den letzten fünfzig Jahren seit Solowjews Tod scheint die Mensch
heit nichts anderes getan als die Idee der Religion banalisiert und ver
leugnet zu haben; oder man hat versucht, sie durch unbestimmte reli
giöse Stimmungen zu ersetzen. Eine Religion ohne Gott als absolutes
Zentrum kann sich nicht behaupten. Vergebens hat man versucht, das
religiöse Bewußtsein durch den Sozialismus und Positivismus zu er
setzen.
In einer Betrachtung über Solowjew kann man nicht an den Mängeln
der christlichen Kirche vorbeigehen. Versucht man diese zu verschleiern, so
bedeutet das nichts anderes als eine Abwendung vom Christentum: man
schließt die Augen vor dem Abgrund, der die Folge des verzerrten Chri
stentums ist und den Namen Atheismus trägt. Diese Tatsachen müssen
wir vor Augen haben, wenn wir die Ereignisse unserer Zeit verstehen
wollen. Bereits in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts
konstatierte Solowjew eine religiöse Degeneration: die christlichen Kir
chen bekämpfen einander, sie schüren Haß und Zwist und untergraben
auf diese Weise das Christentum von innen. Die französische Revolution
ist der erste große Versuch, das Leben umzugestalten und dabei nur von
irdischen Prinzipien auszugehen, an Stelle göttlicher Rechte menschliche
zu setzen, die ohne ein göttliches Prinzip sich gar bald in leere Phrasen
verwandeln. Der zweite Versuch ist die Oktoberrevolution, die die
Ideale des Christentums durch einen blutigen Despotismus ersetzte, gött
liches Recht durch menschliche Willkür und Gewalttat. Der dritte Ver
such vollzog sich im Zentrum Europas, in Deutschland, wo an Stelle des
Christentums das Prinzip primitiver Macht gesetzt wurde, an Stelle
Gottes das Ideal des Übermenschen. Freiheit an sich gibt ja nichts Posi
tives, wenn das Prinzip der Gleichheit nicht im göttlichen, sondern im
nichtigen, hinfälligen menschlichen Bewußtsein wurzelt. Das Prinzip der
Macht ohne göttliche Sanktion verwandelt sich früher oder später m
sklavenhafte Tyrannei. Die menschliche Macht ist nicht beständig, sie
ist zufällig und bringt durch sich selbst keine Gerechtigkeit zum Aus
druck, heute wird sie von der einen, morgen von der anderen Regierung
vertreten und jede versucht, den eigenen Vorteil zu wahren. »Das Gesetz
bringt durch sich nur eine quantitative, mathematische Gerechtigkeit
zum Ausdruck.«
160

Menschliche Macht ist immer unvollkommen

Das Gemeinschaftsprinzip muß im Bewußtsein wurzeln, daß vor Gott
alle Menschen und alle Völker gleich sind. Daß dieser Gedanke verwirk
licht wird, dafür ist die Religion verantwortlich. Leider aber hat Europa
das religiöse Gefühl auszurotten versucht und selbstherrlich verkündet,
daß die Menschen ihr irdisches Schicksal selbst bestimmen können. Diese
Ansicht hat gewöhnlich eine kleinere oder größere Gruppe von Men
schen proklamiert und den übrigen auf gezwungen. Die f historische Ent
wicklung zeigt uns aber, daß der Mensch nie und nimmer einer unum
schränkten Macht würdig ist: immer wieder nutzt er sie eigen- und bös
willig aus. Auch in demokratischen Staaten gehört das Recht dem Volk
n
ur de jure, de facto konzentriert es sich in den Händen einer kleinen
Menschengruppe, die es verstanden hat, sich zu Machthabern zu erheben.
Auch in den demokratischen Staaten ist Freiheit nicht mehr als eine illu
sionäre Möglichkeit. Der größte Teil der Menschen ist abhängig von
denen, die Geld und Macht besitzen, überall ist der Existenzkampf, die
Angst vor dem Tode die gleiche. Das ist der Boden, der den Aufruhr
der Armen und Unterdrückten erzeugt hat. Und diese Bewegungen
Waren so stark, daß weder die nackte Staatsgewalt noch die in KonfesS1
onen gespaltene christliche Kirche Macht über sie hatten. Die Oktober
revolution in Rußland ist kein Zufall, sondern eine durch Jahrhunderte
Vorbereitete Tat: der entfesselte Haß des Proletariats gegen die besit
zende Klasse, gegen die Kirche als Institut menschlicher Schwächen, in
dem nicht gottgewollte Gleichheit und Gerechtigkeit herrscht, sondern
leere Phrasen, tatenentblößte Worte. Aber die sozialistischen Prinzipien
des Proletariats, gottesfeindlich gestimmt, unterscheiden sich ihrem
esen nach durch nichts von den vorhergehenden Machthabern: auch
hier handelt es sich nur um materielle Güter und nicht um ein höchstes
Gut; und da cs unmöglich ist, Wohlstand gleichmäßig unter alle zu ver
teilen, wurden alle in der Armut und im Sklaventum gleichgemacht.
Menschliche Macht ist immer unvollkommen und ungerecht, unabhän
gig davon, ob sie im Namen des Proletariats oder der Kapitalisten auftritt. Der proletarische Staat rechtfertigt ebensowenig wie der kapita
listische seine Existenz. Elend und Todesangst sind nicht ausgetilgt wor
den. Irdische Macht vermag menschliches Schicksal nicht zu leiten und
Zu lösen.
Ein anderer Weg muß gesucht werden und diesen anderen Weg geht
Solowjew in seiner Moralphilosophie. Soziale Gerechtigkeit ist nur durch
die Beschränkung der Selbstsucht möglich. Ehe dieses moralische Gesetz
den einzelnen Menschen nicht beherrscht, ist irdische Gerechtigkeit un
durchführbar. »Je mehr Selbstaufopferung und Selbstverleugnung vor
handen ist, desto besser ist es im moralischen Sinne.«
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Gemeinschaftsleben ohne Selbstaufopfer ung nicht denkbar

Dies ist sein großes Thema. Für ihn besteht der Kern des Christen
tums in der Forderung: gib deinem Nächsten, was dir gehört. Diese
Forderung aber hat keine christliche Kirche tatsächlich erfüllt und der
innere Widerspruch hat Aggressionsgefühle hervorgerufen, die im So
zialismus ihren Ausdruck fanden: nimm von denen, die etwas besitzen.
Aber Nehmen dieser Art ist ohne Gewalttat nicht denkbar. Und so
haben im Laufe der Jahrzehnte die Aggressionsgefühle ein System der
Gewalttaten ausgebildet. Das Nehmen von den Besitzenden ist zum
Gesetz erhoben, moralisch aber dadurch nicht gerechtfertigt. Fehlt das
moralische Verantwortungsgefühl, so ist jede Gewalt, ganz gleich auf
welchem Fundament sie basiert, ungerecht. Ohne ethische Verantwor
tung läßt sich weder eine alte Welt abbrechen noch eine neue aufbauen.
In jedem Gemeinschaftsleben sind die Wurzeln des Bösen im Egoismus
des Einzelmenschen verborgen. Ehe nicht Gerechtigkeit zur Triebfeder
aller Handlungen des Einzelmenschen wird, werden die gehässigen
Kämpfe um Macht nicht aussetzen, und jede Macht wird sich auf Kosten
der Unterdrückten entwickeln. Solowjew sucht die Lösung im Kern der
Christenheit: ein Gemeinschaftsleben ist ohne Selbstaufopferung, ohne
Selbstverleugnung nicht denkbar. Wo aber ist die Urquelle dieser Moral?
Von seinem Egoismus gefangen, ist der Mensch ungerecht, das Streben,
seinen Nächsten auszunutzen, ist ihm angeboren. Neue Ordnung ist nur
denkbar, wenn jeder einzelne und alle gemeinsam der Ungerechtigkei
ten eingedenk sind, nur so ist Willkür und Gewalttat zu vermeiden. Im
Keim ist Gewalttat in jeder menschlichen Herrschaft enthalten, ganz
gleich, ob an der Spitze einzelne stehen oder die Menge. Wird alles Tun
und alles Handeln nicht göttlichen Prinzipien unterworfen , sind die
Ideale der Brüderlichkeit hienieden undurchführ bar.
Solowjew ist einer der ersten modernen Philosophen, die die dogmati
sche Natur des rationalistischen Materialismus und die damit verbun
denen Gefahren, das Monopolisieren der Wahrheit, richtig verstanden
haben. Dieses Dogma beruht auf menschlicher Schwäche: der Mensch
hat es nicht vermocht, die göttliche Natur der Wahrheit zu erkennen,
und die Gottesidee bleibt ihm verborgen, solange er die Wahrheit als
Realität außerhalb seines Ich nicht erfaßt. Unsere moderne atheistische
Zivilisation glaubt an den Menschen, nicht aber an Gott. Solowjew
dagegen fordert, daß der Glaube an den Menschen mit dem Glauben an
Gott vereint sei; diese Synthese ist die notwendige Voraussetzung zum
Gottmenschentum.
Häufig wird behauptet, Solowjew sei ein Mystiker. Er selbst aber hat
den Mystizismus als eine Verengerung des geistigen Bewußtseins, als
eine Flucht vor der Wirklichkeit bezeichnet. Zur Erlangung der Harmo162

Drei göttliche Tätigkeiten: Wille, Vorstellung, Gefühle

nie und Freiheit sei die Synthese des Willens, des Gefühls und der Vor
stellung notwendig. Zu der ursprünglichen Einheit mit dem Göttlichen
bilden alle Wesen eine göttliche Welt mit drei Hauptsphäre n, die je
durch eine der drei göttlichen Tätigkeiten (Wille, Vorstellung, Gefühl)
"vorzugsweise bestimmt werden.
Die erste Sphäre der göttlichen Welt wird durch den Willen charak
terisiert. Hier sind alle Wesen mit der Gottheit in der Einheit des Wil. ns verbunden, in reiner, unmittelbare r Liebe. »Grundton des Daseins
lst
somit absolute Liebe, in der alle Wesen eins sind.« In der zweiten
Sphäre offenbart sich die Fülle des göttlichen Seins in einer Vielheit von
Formen. Hier herrscht die durch göttliches Denken bestimmte Tätig
keit des Vorstellens und die Wesen dieser Sphäre können Gedanken
lesen genannt werden. Alle Ideen haben eine bestimmte Beziehung
y°gos) zueinander. Jedes »vernünftige Wesen« ist hier eine bestimmte
dec, die im ideellen Kosmos ihren bestimmten Platz hat. In diesen
e
jden Sphären wird die Sphäre des reinen Geistes und der Gedanken,
lr
d alles direkt vom göttlichen Prinzip bestimmt. Wenn jedoch die
alität der göttlichen Welt überhaupt zwischen dem göttlichen PrinZ1
P selbst und der Vielheit der in ihm enthaltenen Wesenheiten besteht,
So
kann die göttliche Welt in den beiden ersten Sphären nicht zu ihrer
v
ollen Auswirkung kommen, da es hier keine Wechselwirkung gibt; die
f e men Geister und reinen Gedankenwesen haben kein abgesondertes,
*n dividuelles Dasein und können also nicht aus ihrem eignen Innern
taus auf das göttliche Prinzip zurückwirken. Die Gottheit aber will,
oaß <Ee Wesenheiten ein selbständiges Eigendasein führen, das imstande
ls
L auf das göttliche Prinzip zurückzuwirken.
Dadurch entsteht nun die dritte göttliche Daseinssphäre des Gefühls,
lese göttlichen Willensakte, die sich mit den ideellen Formen des göttjchen Denkens vereinigen und ihnen dadurch reales Dasein geben, sind
ehe eigentliche Akte göttlichen Schaffens. Auf diese Weise treten nicht
ur ideelle Wesenheiten in Erscheinung, die ihr Leben nur im Anschauen
e
r Gottheit haben, sondern lebendige Geschöpfe mit einer eigenen
fcalität . . . Solche Wesenheiten nennen wir Seelen, die durch die Kraft
es lebendig schaffenden Geistes frei sind, ein eigenes reales Dasein und
l
e Möglichkeit haben, ihr Leben selbst auszugestalten. In der ersten
eins
.
sphäre sind wir nur in der Potenz vorhanden, in der zweiten ideell,
ln
der dritten gewinnen wir reales Dasein, das »von sich aus auf das
|°ttliche Prinzip zurückwirke n kann. Die Weltenseele, Sophia, die alle
ee
lfcn in sich umschließt, verbindet untereinande r die Einzelseelen.

163

Solowjew und Nietzsche

Von allen religiösen Systemen weist das Christe ntum die universal
sten und zugleich die individuellsten Züge auf: in seinem Zentrum ste t
der Gottmensch. Solowjews Zeitgenosse, Nietzsche, versuchte das Be
wußtsein Europas vom Christe ntum als der Sklavenmoral gewaltsam zu
befreien. An seine Stelle setzte er die Moral des Mensch-Gott, aber diese
Moral hat im Menschen alle gehässigen Kräfte heraufbeschworen, i in
in einen hoffnungslosen Kampf gezerrt und der nackten Gewalt, em
Siege des Bösen über das Gute preisgegeben. In der Persönlichkeit hetz
sches erreicht die Krise Europas ihren ersten Höhepu nkt, die tie ste
Dekadenz enthüllt sich in ihm. Die Geschehnisse des zwanzigsten Ja ir
hunderts sind mehr oder weniger auf seine Lehre zurückz uführen . as
Böse kann nicht durch das Böse überwu nden werden. »Das geistige rin
zip muß jedoch gerade in seinem Siege über die feindliche atur seine
Überlegenheit erweisen, indem es das Besiegte nicht aufze rt un ver
nichtet, sondern es in einer neuen und besseren Seinsform wie er er
stehen läßt.« Um eine Überlegenheit über feindliche Elemente zu gewin
nen, muß der Mensch vor allem in seinem Innern am Prinzip es titen
festhalten. »Die Rechtfertigung des Guten«, Solowjews Lebenswerk, ist
die glänzendste Leistung in der Geschichte europäischer Moralphilo
sophie. Ein gewaltiger Versuch, das Leben durch Gottes lebenschaffen
den Geist zu läutern, das Böse zu überwinden, das Gute als einzigen
Beweis unserer göttlichen Herkunft zu bejahen. »Jenseits von Gut un
Böse« — heißt den Weg ins Tierreich gehen. Pathetisch nennt Nietzsche
diesen Weg den des Übermenschen. Aber in Wirklichkeit ist as m its
anderes als die Aufhebung jeglicher Moral, eine Schmähung er e st
herrschaft des Geistes, die Vernichtung des Lebenssinnes.
Dem Menschen stehen zwei Wege offen: der eine geleitet i n zum
Guten, der andere zum Bösen. Das Böse führt in den Tod, das ute in
die Unsterblichkeit. Indem Nietzsche die Grenze zwischen Gut und ose
aufhebt, vernichtet er sich selbst: sein bewußtes Leben beschließt er in
einem tiefen Pessimismus, sein physisches irn unheimlichen Dunkel des
Wahnsinns. Zum Irrenhaus wandelt sich die Welt, in der Gott als Zen
trum nicht anerkan nt wird. Nietzsches These vom Sinn des Lebens als
Kraft und Schönheit hat sich nicht bewahr heitet; jede Stärke kann hienieden zur Schwäche werden, jede Schönheit abstoßend. Auch des stärk
sten Menschen harrt der Tod, auch der schönste Körper verwest. Nietz
sches Antichrist erscheint Solowjew lächerlich, schon aus dem Grunde
allein, weil der Philosoph des Übermenschen sich anmaßt e, Christi Stelle
einzunebmen, und die Unmöglichkeit dieser Wunscherfüllung ihn böse,
unduldsam und gereizt machte. Für Solowjew sind Starke und Schönheit
göttlich, doch nicht an und für sich, sondern wo sie untrenn bar mit dem
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Die Moralphilosophie Solowjews

Guten verbund en sind. Christus hat nie die Bedeutung von Stärke und
n, bei
Schönheit geleugnet, er blieb aber nicht beim hinfälligen Kranke
der Häßlichkeit einer sich zersetzenden Leiche stehen. Christus lehrt,
daß Kraft und Schönheit sich mit Demut, der Zierde alles Guten, verbin
den, und daß man Hochm ut wie eine Eintagsfliege verscheuchen müsse,
er
zeigt uns den Weg vom Zeitlichen ins Ewige, vom Tod zur Unsterb
ung
lichkeit. »Der kosmische Sinn des Lebens, ohne die innere Verbindvon
nicht
kann
Ganzen
großen
dem
mit
der gesonderten Einzelwesen
u
ns erdacht werden, denn er ist von Ewigkeit her gegeben«.
In der Moralphilosophie Solowjews hält der Mensch Einkehr bei sich
als einer göttlichen Erscheinung, als einem geistigen Prinzip, das die
naturhafte Aggressivität überwindet, den Existenzkampf zu einem sinn
vollen Streben veredelt. »Die innere unschätzbare und unveräußerliche
ürde des Menschen ist in seiner Vernunft und seinem Gewissen.« Das
Gute ist der höchste Maßstab aller Handlu ngen und Gesetze; der Mensch
ls
t als Gefäß geschaffen, dessen Inhalt das Gute sein sollte. Niemand
Wl
rd mit fertigen Ideen geboren, wohl aber mit der Fähigkeit, diese zu
Cr
kenncn. Souveränität ist das Kennzeichen der Ethik Solowjews: das
nte ist nicht durch eine Moralphilosophie zu begründen, es existiert
U1
anfänglich im Menschen als Keim, den Religion und Moralphilosophie
ntwickeln. Es gibt viele Religionen, aber nur ein Gutes, und diese Wahr
heit müßten alle als ein sie verpflichtendes Moralgesetz anerkennen,
as ästhetische Momen t, das im Kirchenkult zutage tritt, ist etwas
Nebensächliches, wichtig ist der ethische Gehalt. Weder das Schöne noch
das Dogma allein machen die Kraft einer Religion aus, nur ihre ethische
Wesensart, ihre Fähigkeit, das Gute zu erwecken und dieses im Leben zu
Verwirklichen. Feindliche, machtheischende Parteien trachten danach,
das
Prinzip des Guten zu monopolisieren und vergessen dabei, daß alle
c
n Ziel haben; verschieden sind nur die Methoden, die zu diesem Ziele
hren. Der Determinismus schlechthin, d. h . die Lehre, daß all unsere
Handlu ngen mit Notwen digkeit geschehen, macht die Moral zu etwas
Unmöglichem. Solowjew weist darauf hin, daß man drei Haupta rten von
r e terminismus unterscheiden müsse: 1. den mechanischen, der tatsächlc
h die Moral als solche ausschließt; 2. den psychologischen DeterminisMus, der einige moralische Elemente zuläßt, mit anderen jedoch schlecht
dbcrein stimmt; 3. den vernünftig ideellen Determinismus, der allen
Moralischen Forderu ngen gerecht wird. Die allerhöchste Morallehre
ann nur eine vollkommenere Entwicklung der primär gegebenen
Menschlichen Moral bedeuten.
Solowjews Moralphilosophie basiert auf drei Grundg efühlcn . Das erste
MoraÜs c h Gegebene der menschlichen Natur ist das Schamgefühl, das
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unsere höhere Würde vor den Angriffen tierischer Begierde schützt. Das
zweite moralisch Gegebene der menschlichen Natur ist das Mitleid, das
Gefühl der Sympathie, in der die ethische Beziehung des Menschen zu
seinesgleichen zum Ausdruck kommt, und das dritte moralisch Gegebene
ist die Fähigkeit, sich in Ehrfurcht zu beugen, das religiöse Gefühl, das
den Menschen in Beziehung zu einem höheren Prinzip bringt. Alle Ge
schöpfe sind dreidimensional, alle sind den Gesetzen von Form, Farbe
und Gewicht unterworf en. Wenn über den Menschen die Scham kommt,
daß er nur ein Tier ist, beweist er dadurch, daß er mehr als ein Tier,
daß er etwas Höheres ist. »Hier ist nicht so sehr die Tatsache wichtig,
daß der Mensch sich überhaup t schämt, sondern wichtig ist, wessen er
sich schämt. Infolge dieser Tätigkeit , sich schämen zu können, die bei
anderen Tieren nicht zu finden ist, könnte der Mensch auch als ein
schamempfindendes Tier bezeichnet werden.«
Die Tätigkeit des Gewissens ist auf das Schamgefühl zurückzu führen,
das innere Wesen beider ist ein und dasselbe. Je geistiger, je feiner besai
tet der Mensch ist, desto tiefer erlebt er das Schamgefühl. Und das be
weist, daß der Mensch ein Wesen ist, das über den Tieren und der Natur
steht, daß er würdig ist, mehr zu sein als Mittel und Werkzeug im wer
denden und vergehenden Prozeß der Natur. Die Gefühle der Scham
(die Herrschaft über das Materiell-Sinnliche), des Mitleids (das Gefühl
der Solidarität mit allen Lebewesen) und der Ehrfurcht (die innere
Unterord nung unter ein übermenschliches Prinzip) erschöpfen die
Grundlage des ganzen Gebietes der möglichen moralischen Beziehun
gen des Menschen. Hat der Mensch diese Grundlag en erkannt, dann hat
er sich selbst erkannt und will sich nicht mehr den Naturgesetzen unter
werfen, er will nicht dem Tode dienen, er will nicht, daß er ersetzt wird,
daß ihn unterschiedlos ein anderes Wesen ablöst, er begehrt unsterblich
und unverweslich zu sein.
Aus dieser Auffassung entspringt das Problem der Unsterblichkeit,
das Solowjew sein ganzes Leben beschäftigt hat. Kurz vor seinem Tode
bekennt er: »Wenn der Mensch den Sinn und die Würde seines Daseins
nicht verlieren will, wird er den Rest seiner Kräfte (am Lebensabend)
für ein einziges, dafür aber das allergrößte und allerwichtigste Lebens
ziel
die Sicherung der Unsterblichkeit seiner ganzen Wesenheit auf
wenden.« Hat ein Mensch während seines Lebens den Gedanken der
Unsterblichkeit nicht geglaubt, dann ist er dem Tiere gleich, das nicht
weiß, warum es lebt, nicht weiß, warum es für sein Dasein kämpft. In
der Unsterblichkeitssehnsucht bestätigt der Mensch seinen Ewigkeits
wert. Seinen Glauben an die Unsterblichkeit hat Solowjew in folgenden
Satz geprägt: »Unsterblichkeit ist nur unser Innerstes, nur der körper166
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lose Geist.« Die Natur des Lebensbaumes ist dem langsam fortschrei
tenden Zersetzungsprozeß unterwor fen: seine Wurzel ist Sünde, sein
Stamm ist Siechtum, seine Frucht ist der Tod. Um das dreifache Böse
überwinden, müssen wir jeden Tag der Kraft dienen, die in uns
unsterblich, die nicht von dieser, sondern von jener Welt ist: »Zwei
Wünsche . . . erheben wie ein unsichtbares Flügelpaar die menschliche
Seele über die übrige Natur: der Wunsch nach Unsterblichkeit und der
Wunsch nach moralischer Vollkommenheit.« Unsterblichkeit ist ohne
Moralische Vollkommenheit undenkba r, wir müssen der Unsterblichkeit
würdig sein. »Unsterbliches Dasein ohne Wahrheit und Vollkommen
heit ist ein ewiges Martyriu m; Gerechtigkeit aber ohne Unsterblichkeit
*s t eine schreiende Lüge, eine maßlose Beleidigung.«
Den Tod und die Sünde überwinden heißt dem Körper und der Natur
geistig überlegen sein: »Wir wollen uns nur über die ganze Natur er
heben — der Tod macht uns allen Geschöpfen der Erde gleich, die Sünde
a
her läßt uns schlimmer werden als sie.« Wir leben mit einer Menge von
Trieben und Begierden. Sich dem Naturgesetz' unterwerf en, heißt lei
den und zugrunde gehen, das Gesetz der Vernunft vermag uns nicht zu
re
tten. Die Begierde schließt uns in ihren Kreis — das ist der Gang der
■Natur; wir aber müssen nach den Herzensbedürfnissen leben und diese
sind: Unsterblichkeitssehnsucht, ein Gefühl für das Heilige.
Der Geschlechtsakt rettet den Menschen nicht vor dem Tode, sondern
yerlängert nur den Tod in Zeit und Raum. »Das Verlangen der Gattung
ht das Verlangen nach einem ewigen Leben, aber anstatt des ewigen
Lebens gibt die Natur nur ewigen Tod. Nichts lebt in der Natur, alles
strebt nur danach zu leben und ist in ewigem Sterben begriffen.« In der
-Natur, also über unserem tierischen Dasein, herrscht die Macht des
Todes. Wer die Naturgesetze kennt, muß einsehen, »daß für alles Seiende
der allgemeine Ausgang der Tod ist, daß das ganze Weltreich nur ein
Reich des Todes ist.« In dieser Erkenntn is ist Solowjew konsequent und
geht so weit, daß er das nur naturhafte Leben negiert: »Unser Leben ist
Mcht nur eine Täuschung, sondern auch ein Übel.« Den Geschlechtsakt
aia
sich, den Trieb, vergängliches Leben hervorzub ringen, setzt er dem
Selbstmord gleich: »Die geschlechtliche Leidenschaft täuscht das Men
schenherz mit dem Schattenbild der Liebe. Sie ist aber nicht die Liebe,
sondern nur das falsche Scheinbild der Liebe. Liebe ist die innere Unteil
barkeit und Einheit, zweier Leben.«
Die geschlechtliehe Liebe ist für die Erdenkin der der primitivs te Trost
M ihrer Angst vor dem Tode, im blinden Ablauf aller Naturgeschehnisse.
7
er aber die Unbeständigkeit, das Wechselartige der Natur und die
Flüchtigkeit aller Erscheinungen erkannt hat, spürt in sich Sehnsucht
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nach einem anderen Sein, nach einer anderen Form und anderen Aus
drucksweise. So fühle sich der Mensch gezwungen, das Leben zu über
winden, das ihn an die Erde und den Raum kettet. Nur der Glaube an
Gott kann den Menschen retten, der Weg der Gnade. »Gnade ist Heil,
oder ein Gutes, das nicht nur in den Gedanken der Menschen lebt, son
dern ihm tatsächlich gegeben wird.« Aber nur der kann Gott in sich
aufnehmen, dessen Inneres dazu bereit ist; eine Erhebung über sich hin
aus, eine innere Regsamkeit ist notwendig. Das Werkzeug der morali
schen Vervollkommnung ist der Wille. Der Wille ist frei, der Mensch
kann nach eigenem Gutdünken annehmen und ablehnen. Der Wille
ist der höchste Triumph des Menschen, der Mittler zwischen Seele und
Gott. »Gott will keine äußere Tatsache sein, die sich uns unwillkürlich
aufdrängt, Gott ist eine innere Wahrheit, die uns moralisch verpflich
tet, sie freiwillig anzuerkennen. An Gott zu glauben, ist unsere mora
lische Pflicht.« Wenn es sinnlos ist, an Gott nicht zu glauben, so ist es
noch sinnloser, nur halb an ihn zu glauben. Gott offenbart sielt unserer
Seele im Glauben und im Gebet. Das, was nicht in uns, sondern in sich
ist, liegt hinter den Grenzen unserer Erfahrung und somit auch unseres
wirklichen Wissens und kann nur durch den Glauben bestätigt werden.
»Daß Gott ist, glauben wir, wer er ist, erfahren und erkennen wir.« Im
Gebet, in der Hinwendung zum wahrhaft Guten, wirkt Gott mit dem
Menschen gemeinsam, die Sünde an sich hat über ihn keine Macht.
Aus dem Bewußtsein des Gottmenschentums entspringen Solowjews
Kardinalerkenntnisse: »Die Wahrheit ist an sich selbst ewig, grenzenlos
und vollkommen . . . die Wahrheit ist absolut, unabhängig und ist sich
selbst genug. Sie kann nicht der Vorzug oder das Eigentum eines ein
zelnen sein.« Die Wahrheit erkennen, bedeutet inneren Frieden gewin
nen, Unversehrbarkeit gegen Lob und Tadel der Mitmenschen. Wer
keine Macht über sich selbst besitzt, trachtet danach, diese an anderen
auszuüben. »Der von Eigenliebe besessene Mensch wird unweigerlich
ungerecht in bezug auf andere und kennt in seinen eigenen Forderungen
keine Grenzen mehr.« Die arglistige Eigenliebe, der Zustand des Unbe
friedigtseins erzeugt Verbitterung und Verzweiflung, öffnet den Weg
zu Selbstmord und Irrsinn. Wahre Weisheit ist in Gott verankert und
seine Wahrheit befreit uns vom Fluch der Eigenliebe und Selbstverherr
lichung, von schwelenden Gefühlen des Hasses. Das Fundament mora
lischer Vollkommenheit ist Selbstverleugnung und Wirksamkeit. Wer
iese Fähigkeiten in sich entwickelt hat, vermag sich für seine Mitmen
schen zu opfern. Und das aus freiem Willen dargebrachte Opfer findet
seinen größten Ausdruck im Mitleiden, in Taten der Barmherzigkeit.
»Umsonst habt ihr empfangen, so sollt ihr auch umsonst geben; gib

deinem Nächsten mehr als er verdient, verhalte dich zu deinem Näch
sten besser als er es wert ist; — gib dem, dem du nicht schuldig bist, und
yerlange nicht von dem, der die schuldet.« Die Forderung der Güte,
ihre vollkommene Ausgestaltung, hängt von unserer Unsterblichkeits% Sehnsucht ab: der Mensch hat sich nicht selbst das Leben gegeben, er
lebt durch den Geist, der ihn beseelt; sobald der Lebensgeist den Körper
Erlassen hat, setzt die Verwesung ein. Nur der Teil unseres Ich ist ewig
und unzerstörbar, in dem der göttliche Geist haust. Haben wir uns mit
Gott vereinigt, sind wir der moralischen Vervollkommnung zugänglich,
dann herrscht über uns das absolut Gute oder Gott. Unter uns, niedri
ger als wir, befindet sich die materielle Natur, d. h. alles das, was zu
einer inneren Selbsttätigkeit nicht fähig ist und nur durch unseren Geist
sidi mit dem Absoluten vereinigen kann. Wir sind dem Absoluten
Untergeben, und es ist nicht" wichtig, mit welchem Namen wir es nennen.
Alle Menschen, alle Einzelwesen sind in der göttlichen Einheit beschlos
sen und einzeln für sich nicht vorhanden, uns verbindet ein gemein
sames Geschick und die gleichen moralischen Gesetze, die in der Ver
vollkommnung des Gegebenen bestehen.
Solowjews Philosophie ist ein unentwegter Kampf gegen den Tiermensch, die Finsternis dieses Lebens, die so lange herrschen wird, als der
Mensch das Prinzip des Absolutguten nicht anerkannt haben wird. Noch
immer liegt die Welt im argen: das Leben der Individuen und Völker
ist von Angst und Haß beherrscht, Gott ist noch immer der Unbekannte,
der ewige Fremdling.
Für die Inder war das Leben nur ein Traum, nur eine Illusion, eine
Sehnsucht nach dem Nichtsein; die Griechen kontemplierten die Welt
als eine göttliche Idee und versuchten auf diese Weise, sich von den phy
sischen Formen des Seins wie von Kerkern und Totengruft zu befreien;
die christliche Lehre zentriert die Welt in der lebendigen Gestalt des
menschgewordenen Gottes und unsere Seele ist verantwortlich für die
Ordnung der Welt und den Endsieg des Guten. Heute aber ist auch die
christliche Moral brüchig geworden und ihre Kräfte haben sich in einem
Chaos atomisiert.
Solowjews lichte, von der Idee der Christenheit geläuterte Persönlich
keit, ist im dunkelwogenden Chaos ein Leuchtturm, der uns den Weg
z
Ur eigenen Seele weist und uns unseren göttlichen Ursprung, unsere
menschliche Würde bewußt werden läßt. Und dieses ist Geschenk, LabSa
l und Stärkung für unsere zersplitterte Seele. Er weckt den Glauben an
die innere Einigung jedes einzelnen mit dem Ganzen; diese Einheit ist
möglich, wenn der einzelne bis zur Allgemeinheit sich erhebt, wenn die
Idee des Gottmenschentums, die voneinander getrennten zwistigen See-
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len wie in Feuerflammen vereint. Auf physischem Gebiet geschieht diese
Vereinigung im Geschlechtsakt: zwei werden eins; auf seelischem Ge
biet ist die Idee des Gottmenschentums die Flamme, die Seelenvereinigerin. Dieses innere und universale Feuer gab uns Christus: wir leben,
indem wir es in unserem Herzen bewahren, wir gehen zugrunde, wenn
wir es auslöschen. »Im Gebiete des ewig göttlichen Seins ist Christus
der ewige geistige Mittelpunkt des kosmischen Organismus«.
Kurz vor seinem Heimgang, 1899 —1900, als er das Herannahen des
nicht mehr fernen Todesengels deutlich empfand, schrieb Solow jew die
»Drei Gespräche«. Dies Werk enthält das Credo des sanftmütigen Philo
sophen: seinen Kampf gegen den Antichrist, dessen Schatten er bereits
verspürte und der seine empfindsame Seele mit Grauen erfüllte.
In den Drei Gesprächen summiert er seine ganze Moralphilosophie:
lebt der Mensch auf Erden, dann geschieht dies gemäß einem höheren
Willen, und der Mensch dient einem höheren Zweck. Im steten Kampf
zwischen Gut und Böse und in den Ergebnissen dieser Auseinanderset
zungen sieht er das Geschick künftiger Geschlechter. Das Prinzip des
Guten verkörpert in sich Christus, der uns das Geheimnis wahrer Macht
offenbart, einer Macht, die nicht den anderen folgt, sondern die ande
ren nach sich zieht. Das Prinzip des Bösen ist der Antichrist, der die
Macht an sich reißt, um sich die anderen zu unterwerfen, über sie zu
herrschen, sie in den Tod zu stürzen, ohne Hoffnung auf wahrhafte
göttliche Auferstehung. Das Böse ist nicht nur eine Fiktion, es ist Wirk
lichkeit und Böses überwinden, heißt den Antichrist, die niedrigen tie
rischen Triebe überwinden. Aber das größte Böse ist der Tod — das
wahre Reich des Antichrist. Den Tod kann man moralisch besiegen
durch den Glauben an das Gute und die Unsterblichkeit. Denn was be
deutet sonst der Sieg des Guten, da doch der Tod die guten und schlech
ten Menschen in gleicher Weise hinrafft. Ist der Tod der letzte Zweck
unseres Seins, dann nistet sich auch bei den besten Menschen ein Pessimis
mus ein, den wir im historischen Rückblick aus dem Schicksal des Sokra
tes kennen: der beste, gerechteste, wahrhaftigste und weiseste Mann sei
nes Zeitalters wurde schonungslos vernichtet. Gegen einen sokratischen
Pessimismus verteidigt uns Solow jew: »Wir haben nur einen Schutz —
die wirkliche Auferstehung.«
Der Sinn des Bösen besteht in seiner Verwandlung ins Gute. »Wenn
der 1 od stärker ist als das sterbliche Leben, dann ist die Wiedergeburt
zum ewigen Leben stärker als diese beiden.« Das Reich Gottes besteht
im Endsieg des Guten. Das ist der Wesenskern der Lehre Christi, das
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Geheimnis seiner Liebe. Der Auferstehungsgedanke ist die Grundlage
des Reiches Gottes. Alles andere ist hoffnungsloser Kampf, ein schwerer,
unerlöster, tierischer Untergang. Den Tod überwinden heißt das Böse
überwinden, das Gute erwecken und stärken; ohne den Auferstehungs
gedanken ist das Christentum ein Reich des Todes. Der Antichrist, die
Verkörperung des Bösen in seiner Vollendung und Ganzheit, besteht
auf dem Tod als unabwendbarer Tatsache: hier ist der Tod absolut. Aber
v
>elleicht können wir, auch wenn wir ihn als unser unabwendbares
Schicksal anerkennen, trotzdem gut sein und ein christliches Leben
führen?
Solowjew behauptet, daß beim Todesgedanken das Gute seine Inspi
ration verliere, nur im Unsterblichkeitsgedanken sei es fruchtbar. »Der
wirkliche Sieg über das Bose durch die wirkliche Auferstehung« offen
bart das wirkliche Reich Gottes. Die Auferstehung ist für Solowjew kein
Mythos, keine Sache der Vernunft, sondern Wirklichkeit: Christus
gegen den Antichrist.
In der letzten Phase seines Lebens spürte Solowjew deutlich, wie der
Schatten des Antichrist als dunkle Wolken über dem Geschick der
Menschheit sich zusammenzog. Hier beginnen seine Prophezeiungen
v
° m Antichrist, der wie ein grausiger Alptraum nicht nur auf seiner
Seele, sondern auch auf dem ganzen russischen Volke lagerte. Mit Schau
dern und Erstaunen lesen wir, was Solowjew bereits 1900 weissagte, als
die Welt sich noch in tiefem Frieden wiegte: das zwanzigste Jahrhun
dert wird die Epoche der letzten großen Kriege, inneren Zwistigkeiten
u
nd Umwälzungen sein. Er prophezeite den größten von allen Kriegen,
die je geführt wurden. Die Schreckensmacht sieht er im Panmongolisrnus voraus, d, h. in der Vereinigung aller Völker Asiens, um einen
entscheidenden Kampf gegen die Europäer zu führen. Die Asiaten wer
den sich äußerlich die Formen der Europäer, ihre Zivilisation, ihre Ideen
niederer Kategorie aneignen und dann den Krieg gegen Europa beginn
cn (hier muß eine kleine Korrektur in seiner Prophezeiung vorgenomn
cn werden: der Panmongolismus ist nicht in Tokio, wie Solowjew
dachte, sondern in seinem Vaterland, in Moskau, entstanden). Die Völker
Asiens werden, Europas Schwäche ausnützend, unter der Vorherrschaft
Japans sich über unseren ganzen Kontinent ausbreiten. Der Krieg wird
ln
China ausbrechen, das alte Regime wird gestürzt und an dessen
Stelle ein neues, dem Christentum feindliches, gesetzt werden. Die Asia
ten, besonders die Japaner, werden alle Waffen »der westlichen Hunde«
s
*ch aneignen, sich in Europa ausbilden lassen, nicht aus Sympathie zum
besten, sondern um Europa mit seinen eigenen Waffen zugrunde zu
richten.
171

Seine Warnung an Europa
Die Vereinigten Staaten von Europa

Diese Weissagung Solowjews hat sich bereits verwirklicht. Der asia
tische Bolschewismus hat die Vernunft der Weltenherrscher verdunkelt,
hat bereits Wurzel in China gefaßt, Europa verwüstet und der größte
Teil unseres Kontinents schmachtet unter der asiatisch-mongolischen
Tyrannei. Die erste Sorge des Panmongolismus wird die Errichtung einer
mächtigen Armee und Flotte sein. Es wird Asien nicht an tüchtigen,
mutigen und fanatischen Kriegern fehlen. Europa wird im Fernen Osten
einen Stützpunkt nach dem anderen verlieren und nicht fähig sein, sich
Asien zu widersetzen. Eine europäische Hauptstadt nach der anderen
wird ihre Pforte den Asiaten öffnen. Infolge innerer Zwistigkeiten und
kleinlich egoistischem Nationalismus wird Europa in asiatische Sklaven
schaft kommen. Ein halbes Jahrhundert wird das neue Mongolenjoch in
Europa dauern.
Schließlich werden sich alle Völker in Europa vereinigen und sich von
der asiatischen Barbarei befreien. »Als natürliche Folge dieser augen
scheinlichen Tatsache erweist es sich, daß die alte traditionelle Einrich
tung einzelner Staaten überall ihre Bedeutung verliert und daß fast
überall die letzten Reste des alten monarchistischen Prinzips verschwin
den.« Das Europa des einundzwanzigsten Jahrhunderts wird eine Ver
einigung mehr oder weniger demokratischer Länder bilden — »die ver
einigten Staaten Europas«. Ein jäher kultureller Aufschwung wird ein
setzen, um alles in der mongolischen Ära Versäumte nachzuholen. Jedoch
die großen Fragen der Menschheit, die Fragen über Leben und Tod,
über das Endschicksal der Welt und der Menschen werden trotz psycho
logischer und physiologischer Forschungen nach wie vor der Lösung
harren. Der theoretische Materialismus allerdings, der keinen denkenden
Menschen zu befriedigen vermocht hat, wird untergehen: »Das Men
schengeschlecht ist dieser Kindheitsstufe auf philosophischem Gebiete
auf immer entwachsen.« Die große Masse der Menschen wird ungläubig
bleiben. Zu dieser Zeit wird unter den wenigen gläubigen Spiritualisten
ein seltsamer Mensch leben, den viele für einen Übermenschen ansehen
werden. Ein genialer Denker, Schriftsteller, Verfechter sozialer Ideen.
Er glaubt an das Gute, an Gott, an den Messias, aber er liebt nur sich.
Sein Glaube an Gott ist nur ein äußerlicher, in der Tiefe seines Herzens
betet er nur sich selbst an. Und schließlich wird dieser Mann, der nur
sich selbst liebt und sich selbst den Vorzug vor Gott gibt, trotz seiner
wertvollen und allgemein bewunderten Eigenschaften danach trachten,
an Stelle Christi aufzutreten und Christus nur als seinen Wegbereiter
aufzufassen. Und Solowjew legt seiner visionär geschauten, vom Laster
der Selbsthilfe behafteten Gestalt folgende Worte in den Mund: »Ich
komme als Letzter zum Schlüsse der Weltgeschichte, weil ich der voll-

endete, der wahre und endliche Erlöser bin. Jener Christus war mein
Vorläufer. Seine Aufgabe war: vor mir herzugehen und mein Erschei
nen vorzubereiten.« Diese geheimnisvolle Gestalt, die Solowjew in fer
ner Zukunft schaut, bezieht auf sich alles, was im Evangelium vom
weiten Kommen Christi gesagt ist und nennt sich »der wahre Chri
stus«. Schließlich erhebt er sich zum Beherrscher der vereinigten Natio
nen Europas; Ihn erkennen alle an, alle rühmen ihn mit Ausnahme
derer, die Christi Lehre treu bleiben. Die drei großen Kirchen — die
katholische, die griechisch-orthodoxe und die protestantische — vereini
gen sich im Kampfe gegen den Antichrist. Alles geschieht, wie es im
Evangelium vorausgesehen, die Macht des Antichrist wird zertrümmert,
zweite Wiederkehr Christi wird Wirklichkeit, Gottes Reich erfüllt
sich auf Erden.
In dieser phantastisch-apokalyptischen Vision wirft Solowjew seinen
Anker in die Gewässer kommender Jahrhunderte, und wir können über
die Wahrheit dieser Weissagungen nur soweit urteilen, als sie sich in den
gegenwärtigen Ereignissen bereits erfüllt haben; über das übrige wer
den kommende Jahrhunderte urteilen.

Solowjew kannte Rußlands und Europas Seele in ihrer Tatsächlichkeit,
ic auch in ihren geheimen Entwicklungsmöglichkeiten. Er warnte
Europas Gewissen vor dem Prinzip der nackten Macht, das die Einzel
armen, die Vielfalt des Lebens zu nivellieren trachtet und »die Selb
ständigkeit der Individualität und die Freiheit des persönlichen Lebens
Unterdrücken will. Es darf nur einen Herrn und außer ihm nur noch
eine Masse von Sklaven geben.« So lautet die Forderung der nackten
Gewalt.
Das Prinzip der gewalttätigen Macht endet immer in Egoismus und
Anarchie. Solange dieses Prinzip herrscht, sind alle die Feinde aller, die
Listigkeiten, Angst und Haß haben kein Ende, bis schließlich die Men
schen einander wie wilde Tiere zerreißen. Um dieses Chaos der Macht
überwinden, muß der Mensch an die Realität einer Welt höherer
Ideale glauben, und diese zu schildern ist eine der Aufgaben der Kunst.
Aber wie kann die Kunst den Ewigkeitsatem des Lebens erneuern, wenn
S1
e, wie das die moderne Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts tat, sich
a
uf die bloße Wiedergabe des Lebens beschränkt? Kunst ohne höhere
Ideale wird zur Karikatur. Dasselbe vollzieht sich im sozialen Leben,
°hne eine höhere Idee verfällt es einem destruktiven Zustand, zerfleischt
s
ich selbst und geht an einem Ausgehöhltsein, an Schwäche und Unbe
stimmtheit zugrunde. Die Ereignisse unserer Zeit illustrieren diese Einw
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sicht: der Bolschewismus hat im Osten den Menschen äußerlich vernich
tet, durch rohe Macht zum Sklaven herabgewürdigt, und im Westen
herrscht der Atheismus, der Immoralismus, der Intellektualismus- — alle
diese Ismen haben den Menschen innerlich ausgehöhlt.
Wenn ich hier über die gegenwärtige europäische Kunst spreche, so
natürlich nur über die vorherrschenden Prinzipien, über die allgemein
bekannten Erscheinungen. Zweifelsohne lebt im geknechteten Rußland
wie auch in Europa die große Sehnsucht nach Befreiung, dort wie hier
gibt es Menschen mit großen Idealen, aber sie sind entweder gewaltsam
zum Schweigen gezwungen oder totgeschwiegen worden, oder — was
schließlich dasselbe ist — als altmodisch beiseite geschoben.

Zweites Kapitel

Das chaos

im europäischen

Kulturleben

beginnt

mit dem Gedanken, daß Gott tot sei, und die Überwindung des Chaos
mit der Bejahung Gottes. Die Gottesbejahung und -Verneinung ist das
große Streitgespräch in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhun
derts. Dieser geistige Zweikampf ist auch heute noch nicht ausgetragen
und wir wissen nicht, ob er je ein Ende haben wird. Siegt im menschlichen
Herzen die Gottlosigkeit, so verengert sich das Bewußtsein und der
Mensch sinkt ins Tierische hinab; siegt Gott, so erweitert sich das Be
wußtsein zwischen zwei Unendlichkeiten — *dem unendlich kleinen und
dem unendlich großen Kosmos, und die Seele strebt vom Zeitlichen ins
Ewige, vom Menschlich-Tierischen ins Menschlich-Göttliche.
Die materialistische und rationalistische Zivilisation des neunzehnten
Jahrhunderts hat das geistige Leben in enge theoretische Begriffe ein
gesargt, die Wirklichkeit unterhöhlt, sie leer und unfruchtbar gemacht.
Aus diesem engen Zwang sich herausreißen, bedeutet das materialistisch
rationalistische Prinzip in sich überwinden und es dem höchsten Prinzip
unseres Seins, Gott, unterwerfen. Denn Gott als absoluter Maßstab ist
weder der menschlichen Vernunft noch dem Prinzip der Nützlichkeit,
noch sonst irgendeinem anderen Lebensprinzip unterworfen; er ist das
Zentrum unseres erforschbaren und unerforschbaren Seins, dem nicht
nur das Schicksal der Menschen, sondern auch das des Universums unter
worfen ist: kurzum, alles, was wir mit der Vernunft nicht ergründen,
mit dem Herzen nicht erfassen können, alle die unendlichen MÖglich174
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Seiten, die unser Geist in der physischen wie in der metaphysischen
elt entdeckt. Gott ist also kein Begriff, den wir annehmen oder ver
werfen, erkennen oder verleugnen können — menschliche Begriffe könn
en auf ihn, als die übermens chliche, übernatürliche Große, überhaupt
n,
cht angewendet werden. Der Sinn unseres Lebens ruht in Gott, durch
seinen Willen sind wir in die Welt gekommen, durch seinen Willen schei
den wir aus ihr.
Eines der größten Ereignisse in der zweiten Hälfte des neunzehnten
Jahrhunderts ist die überragende Persönlichkeit Leo Tolstois. Er kämpft
den entscheidenden Kampf im materialistischen, rationalistischen Europa,
er
kämpft ihn als genialer Künstler, Denker und zäher Verwirklicher
se
»ner Idee. Er war »mächtig von Kraft des Herzens«, aber nicht minder
Rachtig war seine Vernunft. Seine Vorzüge sind ebenso groß wie seine
Widersprüche, in deren Flammen sein ganzes Leben brannte, bis sie
‘ *Um wegweisenden Licht wurden, zum Ausgleich zwischen Chaos und
Kosmos, zwischen Mensch und Gott, zwischen Tod und Unsterblichkeit,
wischen Ich und Welt.
Es gibt Menschen, die mit einem gläubigen Herzen geboren werden
u
d solche, deren Glauben von der Zweifelssucht immer wieder zerstört
l
yd. Zu den ersteren gehört Solowjew, zu den zweiten Tolstoi. Sie waren
itgenossen und kannten einander persönlich, aber ihrem tiefsten
7 csen nach blieben sie einander fremd. Vielleicht waren die Wege, die
Sle
Zur Erreichung des gleichen Zieles gewählt hatten, verschieden? SolowKw ging den geraderen und einfacheren Weg, Tolstoi kannte Umwege
ü
nd Irrwege. Bisweilen trafen sie einander, setzten aber nie ihre Wan
derungen gemeinsam fort. Solowjew nannte Tolstois Lehre eine Irrlehre,
Und Tolstoi die Philosophie Solow jews eine rationale und theoretische
Lehre, die das Herz nicht befriedigt. Ihre Lehren fallen an gewissen
Stellen zusammen, ihre Zielsetzungen sind die gleichen, beide wurzeln
ln
Gott und im Unsterblichkeitsglauben. Beide kannten den Horror
sacrilegii, beide waren in ihrer Nachfolge Christi unerschütterlich.
Leide gingen vom Tiermenschen zum Gottmenschentum, in überirdischer Klarheit erkannten beide die religiöse Dekadenz ihrer Zeit, beide
impften
gegen das Tierische im Menschen, beide wußten, daß der
e
nsch ohne Gott ein vom Ewigkeitsbaum abgebrochener Ast ist, der
Un
rettbar vertrocknen muß. Beide trugen Weltverantwortung, beide
w
ußten, daß christliche Liebe ohne Taten der Barmherzigkeit ein Vogel
°hne Flügel ist, den jeder blinde Zufall vernichten kann; in beiden war
uer gleiche unausrottbare Trieb, Gott und der Wahrheit zu dienen.
Trotzdem verstanden sie einander nicht und gingen aneinander vorbei wie Fremdlinge, die sich zufällig getroffen haben. Der tiefste Grund
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dieses inneren Fremdseins war die Frage nach Christi AuferstehungSolowjew glaubte an die Wahrhei t der historisch bezeugten Auferste
hung, er hielt sich an das Dogma in der kirchlichen Interpret ation,
aber gerade an diesem Dogma zweifelte Tolstoi und kam schließlich
zur Einsicht, daß eine fleischliche Auferstehung unmöglich sei; un
sterblich sei nur das geistige Ich, nur der Teil, der eine Zeitlang an
physische Formen gebunden gewesen ist. Hier lag der erste und tiefste
Grund ihrer Mißverständnisse. Ein zweiter war Tolstois Lehre von der
Askese, die seinem Leben nicht ganz entsprach. Dies konnte ihm Solow
jew nicht verzeihen und er bezichtigte ihn der Heuchelei. Tolstoi hatte
ein sehr irdisches Herz, er führte ein patriarchalisches Leben, von Kin
dern, Enkeln und einer zahlreichen Dienerschaft umringt, seine Frau
wachte über seine Gesundheit und sein Wohlergehen, seine Bauernbluse
schien im wohlgepflegten gräflichen Hause eine Parodie, ein Wider
spruch zu seiner Lehre. In einem Brief an Strachoff, den Adepten Tol
stois, stellt Solowjew Dostojewskij in moralischer Hinsicht viel höher als
Tolstoi: »Ihre Meinung über Dostojewskij und Tolstoi kann ich in kei
nem Fall teilen. Eine gewisse Ungradheit und Unaufrichtigkeit, sozu
sagen ein Doppelwesen war nur in Dostojewskijs äußerer Schale zu be
merken, von der Sie selbst so schön schreiben, aber Dostojewskij war
fähig, diese Schale von sich zu werfen, und dann enthüllte er sein wah
res und edles Ich; bei Tostoi dagegen war die Ungradh eit und Unauf
richtigkeit eine viel tiefere.«
Aber Solowjew selbst sah nur Tolstois äußere Hülle, ohne seinen
Wesenskern; an seinem inneren Kampf, an der grausigen Auseinander
setzung zwischen der äußeren und inneren Welt ist er vorbeigegangen.
Tolstoi hatte alle menschlichen Pflichten auf sich genommen, und es ist
nicht leicht, diese wie Staub von sich zu schütteln. Zur endgültigen Ein
heit hatte er sich nur am Vorabend seines Todes durchgerungen; als er
Jasnaja Poljana, sein Gut und die Familie verließ und sozusagen auf der
Landstraße, in der kleinen Bahnhofstation Astapowo starb, da gab es
eine Kluft mehr zwischen Ich und Gott. Das war die höchste Emporstu ung seines Lebens. Solowjew dagegen brauchte sein Herz nicht von
ir isc en Gütern loszureißen, er war nicht von dieser Welt, er hat nie
cm eigenes Heim besessen, er lebte in billigen Gaststätt en oder bei seinen
freunden. Die Lüste des Fleisches kannte er nicht. Er kleidete sich wie
ein sket, trug einen langen schwarzen Rock aus grobem Tuch und dulcte keineilei Luxus. Krankhei t hatte seinen Körper früh unterhöh lt,
a er er empfand keine Angst vor dem Tode. Regelmäßig nahm er das
heilige Abendmahl, und jeder Tag, jeder Schritt leitete ihn näher zum
ewigen Leben hin. Tolstoi dagegen wurde von steter Todesangst ge176
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plagt; die vielköpfige Familie stellte ununterbrochen Ansprüche an ihn,
Zweifel zerfraßen seinen Seelenfrieden, die sozialen Ungerechtigkeiten
und Torheite n erfüllten ihn mit Schrecken. Solowjews religiöses System
nannte er Kopfarbeit, abstrakte Spekulation. Für Solowjew war die
Kirche der Leib Christi, Tolstoi dagegen trennte die christliche Lehre
v
on der Kirche; christlich nannte er das, was »ewig und allgemeinmensch
lich, was zum Leben notwendig und vernünftig ist«.
Solowjew hat ein vernichtendes Urteil über Tolstoi ausgesprochen:
e
r hat ihn den Antichrist genannt. Das ist Solowjews letztes Urteil, und
dieses hat nicht nur die orthodox e Kirche, sondern unbegreiflicherweisc
auch ein so genialer Geist wie Mereschkowskij geteilt: »Tolstoi glaubt
nicht an Gott, er glaubt nicht an den Sohn Gottes, an Christus, den
V/elterlöser; er glaubt nicht einmal an den allerweisesten und wahrhaf
tigsten Menschen, an den Menschen Jesu, er glaubt einfach an nichts.«
hlnd schließlich geht Mereschkowskij so weit, daß er Tolstoi und Nietz
sche in einem Atemzug nennt: »Nietzsche ist der geheime Schüler und
der offne Leugner; Tolstoi, der offne Schüler und der geheime Leugner.«
»Und die Seinen nahmen ihn nicht auf.« Die christlichen Zeitgenos
sen sahen in ihm den Antichrist, nannten ihn einen Nihilisten, in sei
nem inneren Kampf bleibt er ganz allein, mit dem Glauben im Herzen,
daß es »ohne die Erfüllung der Lehre Christi keine Rettung gibt.« Sein
größter Durst war Gott, sein größter Hunger Unsterblichkeit; so heftig
w
ar dieser, wie ihn kaum ein anderes sterbliches Wesen je empfunden
hat: »Bewahre uns Gott, nur für dieses Leben zu leben. Damit das Leben
c
inen Sinn hat, ist es notwendig, daß sein Ziel die von menschlicher
Vernunft gesetzten Ziele überschreitet.« Als er in Astapowo mit dem
Tode rang, diktierte er seiner Tochter: »Gott ist das unbegrenzte All,
der Mensch ist nur die begrenzte Offenbarung Gottes.«
Nicht nur seine Angehörigen und die orthodox e Kirche, auch die
größten unter seinen Zeitgenossen mißverstanden ihn. Wie Turgenjew,
hielt auch Dostojewskij ihn für einen überragenden Künstler, seinem
Viesen nach aber für einen Nihilisten, für den das Nichts Gott ist.
Dostojewskij hatte für Tolstoi mehr Verständnis als Turgenje w. Er war
Whl der erste, der Anna Karenina ein wahrhaft christliches Werk
nannte. Turgenje w versuchte immer wieder, seine Einstellung zu Tolstoi
Zu
klären; als der Tod ihn bereits gestreift hatte, schrieb er Tolstoi einen
Brief und bat ihn, sich von seinem religiösen Wahn loszusagen und sich
einzig und allein der Kunst, seiner wahren Berufung, zu widmen. Für
Turgenje w, für den das Leben reine Kunst war, ist dieser Brief sehr
charakteristisch. Aber auch von seinen Angehörigen, von seiner Frau,
der Gräfin Sofia Andrejewna, wurde er nicht verstanden. Sie bekennt
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kurz vor seinem Tode sehr aufrichtig: »Achtundvierzig
Jahre habe ich
mit Leo Nikolajewitsch zusammen gelebt, und trotzd
em weiß ich nicht,
was für ein Mensch er ist.«
Und das wußt en weder seine Zeitgenossen noch seine
Verw andte n, ■
weder seine Schüler noch das russische Volk, noch
auch seine Feinde.
Er war für sie ein Wahnsinniger, ein Narr, ein krank
er Mensch. Und
tatsächlich, vom praktischen Gesichtspunkt, von der
irdischen Perspek
tive aus, konn te man Tolstoi nur als einen solchen
auffassen und es ist
sehr begreiflich, daß seine Frau Sofia Andrejewna ihm
zu sagen pflegte:
»Du mußt dich kurieren.« Was der Welt als Irrsin
n erschien, hatte für
ihn einen tiefen Sinn: »Nichts ist im Leben gewisser,
als die Nichtigkeit
alles Erklärlichen und die Groß artigk eit alles Unerk
lärlichen, des Haup t
sächlichen.« Solche Wort e erscheinen allerdings allen
denen als Irrsin n,
die durch das Begreifliche sich befriedigt fühlen und
das
von sich weisen. Es ist der ewige Zusammenstoß zwisc Unerklärliche
hen Materie und
Geist. Aber in diesem Wahn sinn liegt vielleicht der
ganze Sinn des irdi
schen Lebens. Leo Nikolajewitsch ist der geistige Brude
r Don Quichottes;
auch er war in den Augen der Welt und seiner Näch
sten verrückt, ein
Narr, dem man empfahl, sich an einen Arzt zu wend
en.
In Schopenhauers Schriften gibt es eine bedeutsame
Stelle, an der es
heißt : Erschiene unter uns plötzlich ein Wesen, das
uns das verstehen
lehrte, was wir selbst nicht verstehen und nie ergrü
nden könn en, dann
würden wir dieses übernatürliche Wesen einen Wahn
sinnigen nennen,
denn alle seine Wort e würd en mit unserem Wirk
lichkeitsgefühl und
unserem gesunden Verstand nicht übereinstimmen.
— Es ist eine unab
wendbare Tatsache der Kulturgeschichte, daß jede
freien Geistes als Irrsin n angeprangert wird. Was wäreManifestation des
aber unsere Welt
ohne diesen Irrsinn, was wäre der Mensch ohne
geistige Bewegung?
Eine vegetierende Masse, ein Spielzeug der unbew
ußten Materie. Für
Lenin, der zur Zeit Tolstois zu den unterirdischen
russischen Revolu
tionären gehörte und an der materialistischen Welta
uffassung von Marx
fanatisch festhielt, der ein geschworener Gegner der
Religion und ein
robuster Atheist war, galt Tolstoi als ein Schädling
im wahr sten Sinne
des Wortes. Unbegreiflicherweise war er ein solcher
auch für die ortho
doxe Kirche: sie exkommunizierte ihn und unter stütz
te so, wenn auch
unbewußt, Lenins These. Quem Deus perdere prius
deme ntat. Lenin
hat Tolst oi besiegt, und die russische Gesellschaft
hat diesen Sieg vor
bereitet: sie ergötzte sich an ihrer eignen Torh eit und
lachte über »Tol
stois Wahnsinn«, sie überh örte die Mahnungen des
Weisen, der uner
müdlich die Wort e des Evangeliums wiederholte:
»Besinnet euch, sonst
werdet ihr alle umkommen.«
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Tolstoi blieb allein, abgesondert, trotz seines Ruhm
s, trotz seiner
Sdiüler, die seiner Lehre mehr sdiadeten als nutzt
en; er war und blieb
der am wenigsten verstandene und einsamste Mens
ch seiner Zeit. Allein
stand er vor seinem Gott, allein im irdisdien Leben
, allein in seiner
Todesstunde und allein wird er vielleicht in alle
Ewigkeit bleiben. Im
Leeren ist sein Ruf verha llt: »Besinnet euch, sonst
werdet ihr alle um
kommen.« Wenn jemand den Unter gang Rußla nds
hellsichtig voraussah,
so war es Tolst oi, wenn jemand das russische sozial
e Elend erkan nt hat,
so war es Tolst oi, der Seher und Denk er seines Volke
s. Er teilte nicht
die Ansicht Dostojewskijs, daß die griechisch-orthod
oxe Kirche Euro pa
retten und die Wiedergeburt des Westens sich
durch den russischen
Menschen vollziehen werde.
Im gegenwärtigen Verfall Europas könn te Tolstoi
dasselbe bedeuten,
yas er zu seinen Lebzeiten für Rußl and bedeutet
hat: die Möglichkeit
inner er Erneu erung , das Licht in der Dunk elhei t.
Eine unwiderlegbare
Tatsache ist es aber, daß die Flut der Maku latur sein
Antli
hat, seine wahr en Gesichtszüge sind kaum erken nbar. tz verdu nkelt
Ehe aller Abfall
entfe rnt sein wird, kann sein Licht uns nicht erreic
hen, und wir müssen
in der Entfr emdu ng verha rren. Den Boden, auf
dem er stand , hat er
durch folgende Wort e charakterisiert: »Ich habe
imme r Halt gemacht,
sobald ich merk te, daß ich mit dem Kopf schreibe,
imme r habe ich mir
Mühe gegeben, nur aus dem Herz en zu sdireiben.«
Das Herz ist der Mitte lpunk t des Lebens, die Wahr
heit ist der Weg
*u Gott. Imme r kreiste sein Leben um den gleich
en Mitte lpunk t. Sein
Leben lang war er unterwegs zu Gott. Wo das
Herz schweigt, ver
stum mt Gott; wo die Wahr heit verunglimpft wird,
beginnt die Zer
störu ng des Lebens. Wo das Herz durcla die Vernu
nft ersetzt wird und
Gott durch den Mensdien, verst umm t die Stimm
e des Gewissens und
Unsere Erkenntnisse überschreiten nidit den Rand
unseres Lebens. Die
ses Dram a des Rationalismus hat vielleidit am ersch
ütterndsten Kant
erleb t: was seine Vernunft zerstö rte, fühlte sein
Herz sich gezwungen
von neuem aufzubauen. Die Mora l kann nidit nur
auf Impe rative n der
Vernunft, nur in unserem subjektiven Gewissen
basieren; beruh t sie
nur in unserem Inner n, hat sie keinen letzte n Halt.
Es muß einen abso
luten Gesetzgeber unabhängig von uns geben, der
diese Mora l in unsere
Herz en sdire ibt. Und Kant , der auf keine andere Art
die Mora l begrü n
den konn te, stellte das Postulat der Unsterblichkeit
der Seele auf, der
selben Seele, deren Dasein er in der »Kritik der
reine n Vernunft« ge
leugnet hatte . Im Wide rspru di mit seiner Vernunft
suchte Kant hinte r
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dem gestirnten Himmel Gott und hinter der Stimme des Gewissens die
unsterbliche Seele. Seine Gedanken bewegten sich in einem Kreislauf:
einerseits wird die Moral durch Gott und die unsterbliche Seele bedingt,
andererseits wird Gott und die unsterbliche Seele aus der Moral gefol
gert. Tolstoi aber wußte, daß die Vernunft keine Macht über das Leben,
und das Leben ohne Gott keine Bedeutung hat. Dies ist der einzige
wirksame und haltbare Imperativ. Lösen die moralischen Satzungen
ihre Wurzeln aus dem Dasein Gottes, so beginnt der Verfall der Kul
tur, die keine weltliche Macht, kein von der Vernunft konstruiertes
System, keine soziale Institution zu retten vermag. Kant war sich be
wußt, daß man die Moral aus der Vernunft allein nicht ableiten kann,
daß sie ihrem Wesen nach einer höheren Wirklichkeit unterworfen sein
muß. Und diese höhere Wirklichkeit ist nicht eine abstrakte Konstruk
tion, sondern eine metaphysische Wahrheit, in die der Mensch mit sei
nem physischen und geistigen Schicksal einbezogen ist. Die Vernunft ist
nur ein Werkzeug, und zwar ein sehr unvollkommenes Werkzeug zur
Erkämpfung der Wahrheit. Alle Vernunftskonstruktionen enden im
Leben und in der Kunst mit einem erbärmlichen Dilettantismus, mit
leeren Phrasen, ohne Sanktion einer höheren Wirklichkeit.
Das Herz ist das Symbol unseres metaphysischen Seins, es umfängt
den ganzen Gehalt unseres Lebens: Gefühle, Gedanken, Ahnungen, be
wußte und unbewußte Lebenselemente. Die Wahrheit ist der universale
Maßstab, den wir nicht willkürlich ändern können. Wer die Wahrheit
erkennt, erkennt unweigerlich ihre metaphysische Natur. Tolstoi war,
um ein Wort von Thomas a Kempi zu zitieren, »zur Wahrheit selbst in
die Schule gegangen«. Herz und Wahrheit sind die Ausgangspunkte
seiner Kunst wie auch seines Lebens, das er der höheren Ordnung des
Universums unterwarf. Das Zentrum dieser Ordnung aber ist Gott, der
nicht abgetrennt vom Menschen lebt, sondern in ständiger Einwirkung
auf den Menschen und im ununterbrochenen Zusammenhang mit ihm.
Der religiöse, d. h. der gottbildende Instinkt war in ihm schon seit
früher Jugend lebendig. In einem seiner Erstlingswerke, in den Kosaken
(1852) schildert er bereits das Wesen des religiösen Erlebnisses: »Es
wurde ihm schrecklich zumute, wie nie zuvor, und er fing an, zu Gott
zu beten, und er fürchtete nur das eine, daß er sterben werde, ohne
etwas Gutes getan zu haben, etwas Rechtes; er aber verlangte so danach
zu leben, zu leben, und die Heldentat der Selbstverleugnung zu voll
bringen.«
Bereits in den »Kosaken« also hat er sein Hauptthema gefunden, das
in den späteren Werken immer tiefere Wurzeln schlägt, sich immer
mehr verzweigt und nie mehr ganz verschwindet. Dies ist auch sein
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letztes Thema, das in der Nähe des Todes tragische Tiefe gewinnt. In
»Krieg und Frieden« wird es dahin variiert, daß alle irdischen Gescheh
nisse sich nach einem überirdischen Plan vollziehen: *
»Nur der Ausdruck des Willens einer Gottheit, die von der Zeit un
abhängig ist, kann sich auf die ganze Reihe der Ereignisse beziehen, die
sich im Laufe einiger Jahre oder Jahrhunderte verwirklichen sollen,
und nur eine Gottheit, die in nichts ihren Anreiz findet als in ihrem
eigenen Willen, kann für die Menschheit die Richtung der Bewegung
bestimmen.«
Je höher ein Mensch entwickelt ist, desto verfeinerter ist sein Seelen
leben, desto tiefer die Ehrfurcht vor Gott, desto unabwendbarer drängt
s
ich ihm die Frage vom Schicksal seiner Seele auf. Diesen Gedankengang
enthüllt Tolstoi in der Gestalt des Fürsten Andre; auf dem Todeslager
versteht er das, was er das ganze Leben nicht verstanden hat: wahrhaft
menschliches Glück ist jenseits des Materiellen zu suchen und die Quelle
dieses Glückes ist Gotteserkenntnis, die wir am tiefsten in der Liebe er
leben, in einer universalen und allumfassenden Liebe: »Ja, die Liebe —
a
ber nicht die Liebe, die irgend etwas liebt, irgendeiner Sache wegen
°der aus irgendeinem Grunde, sondern die Liebe, die ich das erstemal
empfunden habe, als ich sterbend meinen Feind erblickte und ihn den
noch lieb gewann. Ich empfand das Gefühl der Liebe, die das Wesen der
Seele selbst ist und für die ein Objekt nicht nötig ist.«
Liebe ist die wahre Natur der Seele, die der Tod weder rauben noch
vernichten kann: »Sie ist das Wesen der Seele.« Ist sie dies aber, dann
ist auch Gott das Wesen der Seele: denn Gott ist für Tolstoi Liebe.
»Alles ist, alles existiert nur deshalb, weil ich liebe. Alles ist durch sie
allein verbunden. Die Liebe ist Gott. Und Sterben heißt für mich, für
das Teilchen der Liebe zurückkehren zu dem allgemeinen ewigen Ur
sprünge.«
Dies ist das Leitmotiv in »Krieg und Frieden«, das immer mehr in
den Vordergrund tritt, bis es sich schließlich im Gedanken konzentriert,
daß der Mensch erst dann Mensch ist, wenn er Gott erkannt hat und
Vfenn er weiß, daß er »nicht nach dem Willen der Menschen, sondern
nach dem Willen dessen lebt, der die Menschen und die Welt leitet«.
* Tolstoi-Zitate aus der russischen Ausgabe seiner gesammelten Werke: Berlin
1919 —1923. Ferner: Leo Tolstoi „Kritik der dogmatischen Theologie“ Jena
1911. „Kurze Darlegung des Evangeliums“, Reclam. „Antwort an den Synod“,
Berlin. „Tagebücher“ 2 Bd., Jena 1923. „Tolstois Briefe“ russische Ausgabe,
Moskau 1910.
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Seine Neigung zur Selbstanklage

Der Rom an »Krieg und Frieden« ist hohe
und universale Gottesbejah
ung: von Gott abgetrennt, hat das Leben
keinen Sinn. Wor te, soweit
sie gut und edel sind, und Tate n des Mensche
n ents tröm en Gott wie er
Duft der Blüte. In dieser großen Symphon
ie der Offenbarung Gott es
gibt es allerdings auch disharmonische Note
n. Bei einem lebendigen
Menschen ist das gar nicht anders möglich.
Tolstois Wer ke sind ni t
systematisierte und ersta rrte Kopfarbeit, in
Stein gehauene Dogmen, es
sind lebendige Organismen. Er ruht e nicht
in Gott . Zweifel peinigten
ihn, er kämpfte gegen die sich ihm aufdräng
ende Skepsis. Es gab P äsen
der Müdigkeit, schwere, verwüstende Nach
tgedanken. Aber wer von
uns kenn t sie nicht, diese aussaugenden, näch
tlichen Kämpfe bis zum or
genrot? Als die Strahlen der auf gehenden
Sonne ihn wie er tra en,
schrieb er in einem Brief (1865) an seine Frau
: »Ich weiß jetzt, a i i
eine Seele habe, eine unsterbliche . . . und weiß
, daß es einen ott gi t.«
Er kann te die Macht der Versuchungen, aber
auch die dem Gebet ent
strömende Kraft. Seine Tagebücher enth alten
eine Reihe inbrünstiger
Gebete, die in ihrer schlichten Frömmigk
eit nur denen des heiligen
Franziskus oder der heiligen Theresia zu
vergleichen sind : »Bewahre
mich, o Herr , vor Ehrsucht, vor Unentschi
edenheit, vor Träg heit, vor
Wollust, vor seelischer Kran khei t und Unru
he! Laß mich, o Herr , o ne
Sünde und ohne Leiden leben, laß mich sterb
en ohne Verzweiflung un
ohne Schrecken, in Glaube, Hoffnung und
Liebe. Ich ergebe mich einem
Willen.«
,
Tolstoi, mächtig »von Kraft des Herz ens«
, eine eigcngesetzh e er
sönlichkeit, konn te sich in eng gezogene Gren
schritt sie, riß die Wel t mit sich und wies ihr zen nicht fügen, er u er
neue Wege. Nie hat er au
Pharisäer-Art sich heuchlerisch gerechtfertigt
; hatte er geirr t, so scheute
er sich nicht, seinen Irrtu m zu bekennen, seine
Seele bis zur letzt en Faser
zu enthüllen. Seine Wahrhaftigkeit und
Aufrichtigkeit übersteigt die
Grenze jeglicher literarischer Zeugnisse:
eine Beichte vor Gott , eine
Abrechnung mit dem eigenen Inne ren, ein
Monolog mit dem höchsten
Wesen, das für ihn ein lebendiges und persö
nliches ist, sind seine Wer te.
Er fürchtete sich nicht, seine »Verbrechen
und Sünden« aufzudecken,
»es gibt kein Verbrechen, zu dem ich nicht
fähig wäre«. In seinen Tage
büchern und Briefen können wir sein Lebe
n, das Intim ste seiner Seele,
Seite um Seite, Zeile um Zeile verfolgen,
und wie stren g wir auch sein
mögen, wir finden kein anderes »Verbrech
en« als seinen unba rmhe rzi
gen Kampf gegen das Tier im Menschen,
als seine Verzweiflung über
die eigne Unvollkommenheit und vor allem
darü ber, daß der Geist von
den Fesseln der Materie nicht frei ist und
daß er nicht in makelloser
Reinheit unte r Gott es Augen trete n kann
.

Allein die Öffentlichkeit hat seine Sünd
enbekenntnisse meist miß
verstanden, Dunkelheiten hinte r ihne n gesu
cht, die es in seinem per
sönlichen Leben nicht gab. Alles, was die
Lust des Fleisches und äußer
liche Bequemlichkeiten verm ehrte , erach
tete er als Verbrechen und
Sünde. Nur die reine, geistige Freude, nur
ein keusches Herz ließ er
e
ß lten, nur die Sehnsucht nach Unsterblichke
it. Er besaß eine unabweis
bare Neigung zur Selbstanklage und Selbstzer
gliederung: imm er wieder
Wollte er sein Inneres wie einen unbe kann
ten Kon tinen t entdecken.
Nackt tritt er vor uns in seinen Tagebüch
ern, seine rückhaltlosen Be
kenntnisse übertreffen in ihrer Leidenschaft
zur Wah rheit alle ande ren
Konfessionen der Wel tlite ratur . Sein Wah
rheit
sbedürfnis steigerte sich
ins Tragische; weder auf sich selbst noch
auf seine Nächsten nahm er
Rücksicht. Es war, als schriebe er alles in
einer holzschnittartigen Ein
fachheit nicht für die Menschen, sondern
für Gott . Und die Öffentlich
keit nahm Anst oß an seinem unumschr
änkten Wah rheit sdra ng, sie
fühl te sich dadurch chockiert, man empfand
ihn als Störenfried im Leben
der Gesellschaft, des Staates und der Kirc
he. Aber der Hoh n der Men
schen, alle Verdammnis hatte ihm nichts meh
r zu sagen, die Droh unge n
des Staates und die Erm ahnu ngen der Kirc
he, die sich später in einen
Huch verwandelten, schreckten ihn nicht.
Vor
n
ur vor Gott , dessen demütiger Knecht er keinem Wesen der Wel t,
war, fühl te er sich vera nt
wortlich. Übermenschlich ist die Kraft seine
r Persönlichkeit; wie ein
Kiese den Liliput, so jagte er seinen Zeitg
enossen Schrecken ein. Ihre
Vernunft war zu winzig, um ihn zu erfas
sen, und sie rächten sich an
seiner Größ e, indem sie behaupteten, er sei
e
in erbärmlicher Heuchler, ein Irrsinniger. vom Teuf el besessen, er sei
In stup ider Verständnislosig
keit frag te man : Was will er denn eigentlich
von der Gesellschaft, vom
Staa t, von der Kirche? Er, der alles besitzt:
Ruh m, Reichtum, eine vor
bildliche Frau , eine Schar gesunder Kind er!
Wer anders als der Teuf el
kann ihm »diese Lästerungen« einflößen?
Gott hatte ihn mit freigebiger
Han d beschenkt: er besaß alles, was ein Men
sch sich wünschen konn te.
Schon zu Lebzeiten ums pann te sein Ruh
m den ganzen Erde nbal l, er
hatte Verleger, Freunde, Schüler, ein glück
liches Familienleben. Was
irdischen Glan z und Reichtum betra f, so
konn te keiner seiner Zeit
genossen sich mit ihm messen. Abe r er emp
fand das alles als eine schwere
Fast, als »Verbrechen«, als »Sünde«. In seine
r Beichte lesen wir:
»Nu n gut, Dir werd en sechstausend Dese
tinen im Gou vern eme nt
Samara gehören, dreih unde rt Pferde wirs
t Du in Deinem Gest üt zählen.
Ünd was folgert daraus? Was weiter? Nun
gut, Du wirst noch berü hm
ter als Gogol, Puschkin, Shakespeare, Moli
ere, als alle Schriftsteller der
Welt sein — nun, und was folgert daraus?
Was weiter?«
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Sein Festhalten am Gottesglauben

Irdischen Gütern und Ruhm kehrte er den Rücken wie einem Kinder
spielzeug und begab sich auf den unendlich langen, unendlich schweren
Weg, Gott zu suchen. Pilgersehnsucht glühte in ihm das ganze Leben,
und er fühlte sich als der Ärmste unter den Armen, immer weiter rückte
er von dieser Welt ab, immer befand er sich unterwegs, vom Tiermen
schen zum Gottesmenschen, und weiter zu Gott selbst. Sein Durst stei
gert sich mit jedem Jahr. An Quellen, die Menschen gegraben hatten,
versucht er ihn vergebens zu stillen. Er durchwandert die Gedanken
labyrinthe Kants, Hegels, Schopenhauers, er studiert die französischen
Rationalisten, weder an indischer, chinesischer noch antiker Weisheit
geht er vorbei, er verfolgt aufmerksam die letzten Errungenschaften
der Wissenschaften, überall versucht er, sich Rat zu holen, überall ist er
ein eifriger und demütiger Schüler. Aber er hat das Gefühl, als wandere
er durch eine Wüste, und schließlich kommt er zur Erkenntnis, daß die
Vernunft begrenzt ist und die philosophischen Systeme auf die letzten
Fragen keine Antwort geben können. In den gefährlichen Gewässern
des Rationalismus verirrt er sich nicht. Er spürt, daß die lebendige Seele
weder mit Kant, noch Hegel, noch Schopenhauer, noch den französischen
Rationalisten leben kann. Über Gott und Seele wissen sie keine Ant
wort. Er sucht Stärkung und Läuterung im Gebet.
Da er in Wissenschaft und Philosophie keine Antwort findet, wendet
er sich, innerlich zerquält, der Theologie und Religion zu, aber auch
dort scheint es keine Tröstung zu geben. Wieder stößt er auf einen leb
losen Rationalismus, auf den toten Buchstaben des Gesetzes. Trotz aller
Zweifel hält er an seinem Gottesglauben fest; in seinem Tagebuch lesen
wir: »Ich glaube an einen alleinigen, unbegreiflichen, guten Gott, an die
Unsterblichkeit der Seele und an eine ewige Vergeltung für unsere Hand
lungen; das Geheimnis der Dreifaltigkeit und die Geburt des Gottes
sohnes verstehe ich nicht, aber ich achte den Glauben meiner Väter und
verwerfe ihn nicht.«
Er konnte nicht blind das hinnehmen, was er nicht verstand, hatte
er doch die Wahrheit als den Maßstab seiner Welt schau gewählt. Er
fleht im Gebet, Gott möge ihn stärken und vom Unglauben befreien.
Wie sehr er auch suchte und forschte, nirgends konnte er einen stichhaltigen.Beweis für die Existenz Gottes finden, vielleicht war aber ein solcher
gar nicht notwendig, um an Gott zu glauben? »Die ewige Existenz der
ganzen Welt mit ihrer unbegreiflich schönen Ordnung ist lichter und
einfacher zu verstehen als ein Wesen, das sie geschaffen hat. Ich verstehe
nicht die unbedingte Notwendigkeit der Existenz eines Gottes, aber ich
glaube an ihn und bete mir zu helfen, daß ich ihn verstehe . . . Dein
Wille geschehe wie im Himmel so auch auf Erden.«
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Zweifel und Kritik an der Kirche

Seine Tagebücher, ein ununterbrochenes intimes Gespräch mit dem
eigenen Inneren, zeugen von seinem unstillbaren Verlangen, Gott zu
kennen und an Gott zu glauben. Dies ist besonders zu unterstreichen,
denn Tolstoi lebte in einem Zeitalter, da sämtliche Philosophen nichts
anderes taten als Gott zu schmähen und die Sehnsucht nach ihm zu er
sticken, um den Menschen zum Tier unter den Tieren zu machen:
Feuerbach, Darwin, Marx, Schopenhauer und die französischen Skep
tiker, von Montaigne bis Voltaire, der anglo-sächsischc Pragmatismus
und der deutsche rationalistische Kritizismus, der in dem orgiastischen
Atheismus Nietzsches mündete.
Tolstoi hatte für die menschlichen Schwächen der Kirche Verständ
nis, aber es lag ihm fern, sie heuchlerisch zu entschuldigen. Seinem alles
durchdringenden Blick entging nichts. Die griechisch-orthodoxen kirch
lichen Kreise fühlten sich bedroht und antworteten auf seine Beschuldi
gungen, indem sie ihn zum Feinde der Kirche erklärten. Aber Tolstoi
ging seinen Weg weiter, seiner inneren Stimme gehorsam, sich nur dem
Schutze Gottes anvertrauen d: »Mein Gott, ich danke für Deinen mir
ständig gewährten Schutz. Wie sicher führst Du mich zum Guten hin.
Was würde ich für ein nichtiges Geschöpf sein, wenn Du mich verließest.
Verlaß mich nicht, mein Gott! Begleite mich auf meiner Reise, nicht zu
dem Zwecke der Befriedigung meiner nichtswürdigen Triebe, sondern
ur Erlangung des ewigen, großen, mir bewußten Zieles meines Daseins.«
Vor dem geistigen Chaos seines Zeitalters, von der atheistischen Schal
heit wendet sich seine tiefgläubige Seele voller Abscheu ab. Im Tagebuch
macht er am 12. November 1860 folgende Eintragung: »Gerechtigkeit
ist das allcrnotwendigste Bedürfnis des Menschen zum Menschen. Ohne
ein zukünftiges Leben gibt es diese nicht.«
Man warf Tolstoi Fatalismus und Atheismus vor, und dieses geschah
ohl zum Teil aus Ignoranz und Kurzsichtigkeit, zum Teil aber auch
aus dem dem Menschen eingeborenen Trieb zur Verneinung. Im Gefühl,
von einem Dickicht der Mißverständnisse umgeben zu sein, schrieb er
am 24. Februar 1870 an seine Frau: »Man wirft mir Fatalismus vor, es
kann aber keiner gläubiger sein als ich. Fatalismus ist eine Ausrede, um
Böses zu tun. Ich aber glaube an Gott, an den Ausspruch des Evange
liums, daß kein Haar fällt ohne göttlichen Willen; darum sage ich, daß
alles vorherbestim mt ist.«
Die exakten Wissenschaften kennen nicht das Problem vom Sinn des
Lebens, sie fragen nicht danach, was der Mensch ist, warum er lebt; die
Philosophie stellt wohl diese Frage, weiß aber keine Antwort. Die pessi
mistische Weisheit Buddhas, Salomons und Sokrates’ trieb ihn bis an die
Schwelle des Selbstmordes. Hätte er sich nur auf die Vernunft verlassen,
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Der Kampf um den Sinn des Lebens

Zur Gotteserkenntnis führt ein schwerer TFeg

dann hätte er den Rückweg vom Tod ins Leben nicht mehr gefunden.
Aber die inneren Wirrnisse und Widersprüche überwindet er durch den
Glauben: »Allein im Glauben kann man den Sinn des Lebens und die
Möglichkeit des Lebens finden.« Glauben ist für ihn Wissen um den
Sinn des Lebens. Den Antagonismus von Glauben und Unglauben
erlebt er als seine persönliche Tragödie und bisweilen fragt er sich,
ob er überhaupt ein Recht hat zum Leben, weil er die wichtigste
aller Fragen nicht zu lösen vermag. Dieses innere Drama spiegelt sich
in den seelischen Kämpfen seines Helden Lewin, in dem er vielleicht
mehr als in den übrigen Gestalten sich selbst gezeichnet hat. Der Mensch
vermag den Sinn des Lebens deshalb nicht zu entdecken, weil er nicht
weiß, wer sein Leben braucht, für wen, wozu er geschaffen ist. Oft leben
wir, als seien wir uns selbst am meisten nötig, als sei unser persönliches
Glück der ganze Sinn unseres Daseins, aber wir sind nur Knechte im
Garten Gottes und empfangen den Lohn für unsere Arbeit, und die
Früchte unserer Arbeit gehören nicht nur uns persönlich, sondern allen,
die einen Nutzen davon haben werden. Und wir müssen vertrauen, daß
ER, der uns geschaffen, es weiß, warum er uns so und nicht anders ge
schaffen hat.
Der Weg der Gotteserkenntnis ist unentwegter Kampf. Sinnlos er
scheint dieser Kampf nur den Halbmenschen: den Materialisten, Skep
tikern und Nihilisten, für die das irdische Leben restlos das ganze Sein
des Menschen erschöpft. Tolstoi aber wußte, wer seine Seele nicht ge
rettet hat, hat nichts gerettet, dann ist alles, was wir hienieden tun, sinn
lose Qual, hoffnungslose Leere. Die Fragen von Gott und Unsterblich
keit türmen sich vor Tolstoi wie ein gewaltiges Gebirge. Wie ist es
gekommen, daß Gott zur Illusion geworden, ein hohles Wort ohne
Taten, eine Liebe ohne Wirklichkeit, eine Weisheit ohne Heimstätte?
Für Tolstoi ist, ebenso wie für Solowjew, das radikal Böse der Tod.
it immer neuen Mahnungen kommt er zu uns in vielerlei Gestalt, wir
a er überhören seinen Ruf und leben, als müßten wir nie sterben. »Ich

Genuß am Leben, am Reichtum, am Ruhm, an Macht, mit dem Tode
aufhören, dann liegt in diesen Seligkeiten nicht der kleinste Sinn.«
Diese Erkenntnis, die nicht wie eine plötzliche Erleuchtung über ihn
kam, sondern die er sich im schweren, inneren Kampf erkämpfte, führt
Tolstoi vom Zeitlichen ins Ewige, vom Endlichen ins Unendliche, vom
Menschen zu Gott. Und diese Erkenntnis führt nicht zu einer Lebensv
erneinung, die man ihm irrtümlich häufig vorwirft, im Gegenteil, sie
bedingt eine erhöhte Lebensbejahung: »Um an die Unsterblichkeit zu
glauben, muß man ein unsterbliches Leben führen schon hier auf Erden.«
Tolstoi hat kein Genüge daran, daß er lebt, seine Umwelt befriedigt
ihn nicht. Er will mehr als nur eine zufällige Lebensform sein, er will
Gottes Willen im irdischen Leben enträtseln und erfüllen. Auf den zufückgelegten Weg zurückschauend, schreibt er: »Zum erstenmal fühke
lc
h, daß das Leben kein Spielzeug ist, sondern eine schwierige Sache,
und werde ich im Sterben nicht dasselbe fühlen? Ich werde einsehen, daß
der Tod und das zukünftige Leben nicht ein Spielzeug sind, sondern eine
schwierige Sache.«
Das Leben ist eine schwierige Sache für den, der in den Abgrund des
Todes geschaut und eine Brücke vom irdischen zum überirdischen Ufer
bauen will. Tolstoi ist solch ein unermüdlicher Brückenbauer; diese
gigantische Arbeit verschlingt die ganze Energie seines Geistes. Wer nicht
das Grauen vor dem Nichts kennt, kennt auch nicht den Wert des
Lebens, weder den seines eigenen noch eines anderen. Und für solche
Menschen ist das Leben tatsächlich ein Spielzeug. Für Tolstoi aber war
der Gedanke des alles verschlingenden Nichts eine Erniedrigung mensch
licher Würde, eine Vernichtung jeglichen tieferen Lebensgehaltes.
Gott, der Bewahrer des Geheimnisses menschlicher Unsterblichkeit,
ist in unsere Worte nicht zu fassen, denn wir vermögen nur menschliche
Dinge auszusprechen und besitzen keine Begriffe und keinen Wortschatz
für ein raumloses und zeitloses Wesen: »Gott ist für mich wie für jeden
Gläubigen zu allererst der Anfang aller Dinge, die Ursache aller Ur
sachen; er ist ein Wesen außer Raum und Zeit, die äußerste Grenze der
Vernunft. Wie ich diesen Begriff auch ausdrücken mag, er ist nicht gleich
der Einheit, und auf diesen Begriff kann ich den Begriff der Zahl nicht
a
nwenden, der aus der Beziehung auf Raum und Zeit hervorgeht.«
Ist Gott die Quelle unseres Lebens, dann ist das Leben selbst göttlich
und unsterblich, und wir können Gott nur im Leben erkennen. Das
Leben ist dann heilig und sein höchster Ausdruck die menschliche Seele.
Jeder Mensch kennt mehr oder weniger die Fähigkeiten seiner tierischen
Natur, was aber über diese Grenzen hinausgeht, ist ihm mit absoluter
Präzision zu erkennen nicht gegeben, Mit den Mitteln der Erfahrungs-
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unter den Berg des Todes. Aber ich will nicht den
o , ic will, ich liebe die Unsterblichkeit . . . wie soll ich mich retten?«
n leser Frage ist der Kern von Tolstois Leben, Kunst und Philosophie
esci ossen. Sein Körper, sein irdisches Ich, empfindet er als eine nieder. niexen schwere Last. Er kämpft mit dem Gedanken des Freitods, aber
im entscici enden Augenblick hört er die Stimme Gottes und schaudert
vor em c stmord zurück. Nur der errettet seine Seele, der bis zum
ttes
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es keine
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der Seele,
ann ist icr aul Erden alles sinnlos: »Wenn alle irdische Seligkeit, aller
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Kenntnis der realen Welt — »Gott ist!“

Wissenschaften können wir aber in der Innenwelt nichts anfangen. Auch
dürfen wir nicht unsere Erkenntnisse verallgemeinern, sondern müssen
die Möglichkeit zulassen, daß es noch andere Welten gibt, in denen
Wesen mit anderen Sinnesorganen leben, und die die Welt anders als
wir auffassen: »Unsere Vorstellung zeigt nur unsere Beziehung zur
Welt, so wie das Blickfeld, das ich vor Augen habe, wenn ich in die Welt
hinausschaue, durchaus nicht die tatsächlichen Verhältnisse der Dinge
enthält, sondern bloß meine Beziehungen zu ihnen zeigt.«
Wir sind von einer zeitlichen Hülle — unserem Körper — begrenzt,
einer farbigen Laterne ähnlich, die wir mit unseren Leidenschaften, Sit
ten und Gebräuchen bemalt haben und alles, was wir sehen, sehen wir
nur durch diese Laterne. Das einzige, was wir tun können, ist, »daß wir
nicht durch das Glas schauen, sondern in uns selbst, das eigne Licht er
kennen, es heller machen«. Um die Wahrheit zu erkennen, muß man
also die Aufmerksamkeit nicht den äußeren Erscheinungen zuwenden,
sondern den Blick nach innen richten, dann wird auch die reale Welt, die
sich hinter der Glaswand befindet, unabhängig von unseren Vorstel
lungen uns verständlicher werden. Immer aber müssen wir dessen ein
gedenk sein, daß jeder Mensch sich seine eigene Welt aufbaut, und es
gibt deren so viele, als es Menschen gibt. Daher kann der Mensch vom
Menschen keine wahre Kenntnis haben. Jeder von uns ist zur Einsam
keit verurteilt, und diese kann nur durch ein gottbezogenes Leben, durch
die Liebe, gemildert werden. Unsere höchsten Aufgaben sind daher
nicht mit der Außenwelt verbunden, sondern mit dem Licht unserer
Seele, das wir von Gott empfangen haben, der uns durch dieses Licht
mit sich wie auch mit allen anderen Wesen verbindet.
Die Erscheinungen der Außenwelt sind uns soweit begreiflich, als sie
dem Wesen unserer Natur entsprechen. Die von der Natur uns gezoge
nen Grenzen können wir nicht überschreiten und alles, was wir auf die
sem Gebiet erreicht haben, reduziert sich auf eine Null. An der Reali
tät unseres eigenen Ich können wir aber nicht zweifeln, und also muß es
auch außerhalb unseres Ichs eine höhere Realität geben und diese höhere
Realität nennt Tolstoi Gott. Leugnen wir ihn, dann leugnen wir audt
uns als göttliche Realität und verfallen den Gesetzen der blinden Kau
salität, dem Fatum: der Mensch wird zum Schatten unter Schatten, zu
einer Illusion unter Illusionen. Die göttliche Realität im Menschen ist
die Garantie für die Unsterblichkeit unserer Seele: »In der Seele des
Menschen ist etwas, das dem Tode nicht unterliegt.«
Im Grunde unseres Wesens ruht Gott selbst; obwohl wir ihn nicht
definieren können, wissen wir deutlich, daß er da ist. Gottes Dasein ist
für Tolstoi unanfechtbar: »Gott ist. Wir brauchen das nicht zu bewei188

muß ich leben, um der Unsterblich keit würdig zu sein?“

sen, Gott leugnen kann nur ein elender oder ein sehr verdorbener
Mensch.« Trotz all dieser inbrünstigen Bekenntnisse hat man Tolstoi
m einem Atemzuge mit Nietzsche genannt. Gottes Dasein war aber für
Tolstoi ebenso klar wie seine eigene Existenz. »Die Frage, ob es einen
Gott gibt, ist genau so wie die, ob ich bin. Das, wodurch ich lebe, ist ja
gerade Gott.«
Uns ist die Fähigkeit gegeben, uns der Welt bewußt zu sein, und in
dem wir es sind, sind wir uns auch Gott bewußt. Ist der Mensch mit
e
inem Bewußtsein begabt, so muß es jemanden geben, der ihm dieses
geschenkt hat. Aus dem Bewußtsein der Welt folgert notwendig das
Dasein eines Weltenschöpfers. Ein ausgesprochener Gedanke ist nur
dann möglich, wenn es einen Sprecher gibt. Unser innerstes Ich nennt
Tolstoi die Stimme Gottes im Menschen. Und je mehr wir dieser Stimme
lauschen, desto näher sind wir Gott. Aber Gott ist in keinem Falle mit
Unserer inneren Stimme nicht identisch, er ist mehr als unser Ich, er ist das
eltwesen, dem wir uns unterwerf en müssen. Hier erreicht Tolstois
religiöse Lehre ihre höchste Stufe, hier setzt seine Moralphilosophie ein.
cr Mensch erklärt Gott für tot, weil er selbst Gott werden will, und
andererseits: »Für sich selbst leben, heißt zum Tiere werden.« Tolstois
Moral begründet sich in Gott und in der Aufopferu ng des eigenen Ich.
J e mehr sich jemand von seinem tierischen Ich loslöst, desto tiefer ist
seine Gottbezog enheit. »Nichts ist stärker als die Demut, weil der
demütige, sich selbst entsagend, Gott Raum gibt.«
Wir sind in die Welt gekommen, um Gottes Werk zu erfüllen, und
je treulicher wir das tun, desto mehr sichern wir das Schicksal unserer
Seele. »Ruhe, Freiheit, Lebensfrieden und ein furchtloser Tod werden
Uur dem gegeben, der sich in diesem Leben für nichts anderes hält, als für
einen Gottesknecht.« Beharrlich suchte Tolstoi Antwort auf die eine
Frage: wie muß ich leben, um der Unsterblichkeit würdig zu sein? »Von
dem Leben jenseits des Grabes wissen wir, daß es Tatsache ist, daß das
Leben nicht mit dem Tode endigt; wie aber das Leben dort sein wird,
das zu wissen ward uns verwehrt, weil es nicht nötig ist, das zu wissen.«
Jede bildhafte Vorstellung vom Leben nach dem Tode wies Tolstoi
als Aberglauben von sich. Ein solcher war für ihn die Hölle, das Fege
feuer und das Paradies; einen Aberglauben nannte er auch die buddhisti
sche Lehre von der ewigen Wiederkunft und die Phantastereien der
Spiritualisten. Gott hat es nicht gewollt, daß wir uns in sein Geheimnis
drängen, er schenkte uns das Leben, das wir in uns begreiflichen, mensch
lichen Grenzen erfüllen müssen. Die Lebensmöglichkeiten sind vielfältig
ü
nd unendlich, und noch hat niemand auf Erden gelebt, der sie restlos
erschöpft hätte. Jeder Versuch, Gottes Wohnort zu nennen oder das Leben
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nach dem Tode anschaulich darzustellen, ist Gotteslästerung. Gott ist
in uns und über uns, Gott ist nicht in unsere nichtigen, erbärmlichen
Vorstellungen zu bannen: »Man sagt: Gott ist die Liebe oder die Liebe
ist Gott, oder die Vernunft ist Gott, oder Gott ist die Vernunft. Das
alles ist falsch. Liebe und Vernunft sind nur Eigenschaften, welche die
Möglichkeit geben, das Dasein Gottes zu erkennen, zu erkennen, daß er
ist. Nur durch die Liebe und durch die Vernunft werden wir dessen
inne, daß Gott ist; aber was er ist, können wir nicht wissen.«
Das Leben des Menschen ist Bewegung, ununterbrochene Entwick
lung, ein Wandern von Stufe zu Stufe, vom Chaos zur Harmonie, von
der Vergänglichkeit zur Unsterblichkeit, von der Materie zum Geist.
In dieser Entwicklungsbewegung hat kaum jemand eine höhere Stufe
erreicht als Tolstoi. Er hat weite Kreise gezogen, die Enge unserer
Gefühlswelt gesprengt, unsere Gedanken von unbestimmten, irrtüm
lichen Vorstellungen in ein bestimmtes Bette geleitet. Diese Bewegung
ist für uns heute unendlich teuer, sie steigert unsere geistigen Kräfte,
vermehrt das Licht unserer Vernunft, und was die Hauptsache ist, sie
befreit uns von der Zwangsjacke der materialistisch-positivistischen
Weltanschauung, sie öffnet uns die Kerkertür der Materie und weist
uns den Weg ins Land der unumschränkten Freiheit des Geistes hin.
Tolstoi befreit den Gottesbegriff von allzu naiver menschlicher Auffas
sung und erweitert ihn bis zur Allwelt. Nicht russische Erde trug ihn,
auch nicht Europa, sondern die Weit.
Man darf nicht in Gott menschliche Gefühle hineindeuten, ihn mit
den Kausalitätsgesctzen und den äußeren Naturerscheinungen identi
fizieren. »Es gibt ein Wesen, ohne das weder Himmel noch Erde wären,
dieses Wesen ist ewig und körperlos; seine Eigenschaften heißen Liebe
und Vernunft. Das Wesen selbst hat keinen Namen. Es ist das Aller
entfernteste und das Allernächste.« Von diesem Gesichtspunkt aus ist es
klar, warum Tolstoi sich gegen den anthropomorphen Gottesbegriff
auflehnte, und auch gegen Gott als die blinde Schicksalsgewalt. Er lehrte
den überpersönlichen Gott, der nach seinem Willen die Welt leitet und
ins Innere des Menschen dringt, indem er dessen Seele, den unsterblichen
und von der Materie unabhängigen Teil des Menschen formt. Mit Un
recht warf also die orthodoxe Kirche Tolstoi vor, sein Gott sei unper
sönlich. Tiefer als alle seine Zeitgenossen verstand er, daß die geistige
Entwicklung ein schwerer und verwickelter Prozeß ist, daß die Befrei
ung von der veralteten Denkweise mit ungeheuren Schwierigkeiten ver
bunden ist, mit einem herkulischen Willen zur Wahrheit. Er lehnte
Moses und Mohammeds Gottesvorstellung als für den modernen Men
schen allzu eng ab. Lehren dieser Art können nur den Atheismus ver190
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mehren: Gott darf man nicht mit menschlichen Attributen ausschmükken, mit persönlichen Trieben und Leidenschaften, mit Haß, Liebes- und
Rachegefühlen, wie das die Menschen in ihrer Begrenztheit und Klein
heit tun. Würde Gott diesen kindischen Bildern ähneln, dann gäbe es
keinen Gott. Gott ist nicht das Eigentum eines Volkes oder einer noch
so edlen Menschengruppe, er ist der Geist des Universums, er ist aller
Menschen Gott, der weder an unseren Planeten noch an einen anderen
gebunden ist, er ist seinem Wesen nach allumfassende Unendlichkeit,
Se
in Sitz ist in ihm selbst, er haustTn seinen Gedanken und in seinem
Willen: »Vollendete Einheit und Einfachheit im unendlichen, absoluten
Ichbewußtsein.« — »Das höchste geistige Wesen, das in allem lebt und
ebt.« Das Ich des Menschen ist dem Welt ich unterworfen, aber er darf
das göttliche Ich mit seinem eigenen nicht verwechseln, er kann nur um
das richtige Verhältnis zu Gott kämpfen. »Wer ich bin, was ich bin,
ozu ich bin, wohin ich gehe — das alles kann ich nicht wissen. Das
w
eiß Gott. Ich glaube an ihn, ich glaube, daß alles, was er mit mir vorkat, gut ist und so sein muß.«
Die Naturwissenschaft und die materialistische Philosophie des neun
Jahrhunderts lehnten in primitiverWcise die Gottesvorstellung
zehnten
a
b, in kindischer Naivität erklärte man die Religion als ein Resultat
der Angst und des Unwissens. Mit der ganzen Wucht seiner Persönlich
keit widersetzte sich Tolstoi dieser modernen Barbarei und verteidigte
die Notwendigung der Religion, er nannte sie den »Haupthebel«, das
Herz im Leben der menschlichen Gesellschaft, und »ohne ein Herz kann
e
$ kein vernünftiges Leben geben.«
Der Mensch wird erst dann zum Menschen, wenn ihn Gottes Licht
erhellt, wenn er sich dessen bewußt ist, daß Gottes Kraft cs ist, die ihn
tragt. »Der fromme Mensch, der sich selbst beiseite schiebt, vereinigt
s
ich mit Gott.« Tolstois Tagebücher, seine Gebete, sind von steter Sehn
sucht nach einem Ingemeinschafttreten mit Gott erfüllt. »Von alters
ker ist es anerkannt, daß für den Menschen das Gebet eine Notwendig
keit ist. Aber man darf nicht das Gebet mit einer Sucht nach irdischen
Dingen beschweren und Gott nicht in einen Kaufmann, bei dem man
gute Ware feilscht, verwandeln. Das Gebet ist Selbstbekenntnis, Mittel
Euerer Läuterung, ein Steg vom Menschen zu Gott: im Gebet löst sich
der Mensch von irdischen Dingen und vereint sich mit dem göttlichen
Bewußtsein, das ihn von seiner niedrigen Lebensstufe auf eine höhere
erhebt.« Seine Lehre von der Bedeutung des Gebetes deckt sich mit der
der größten religiösen Persönlichkeiten, des heiligen Francesco, der hei
ligen Theresia und aller derer, für die das Wesen des mystischen Gebetes
Kontemplation und Versenkung ist.
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Seinen heftigsten Kampf kämpfte Tolstoi um die Erneuerung des
Christentums. Er konnte nicht schweigend zuschauen, wie man allent
halben leichtfertig, böswillig und verantwortungslos Christi Lehre in
den Alltag herabzerrte, als Kurzware im Krämerladen feilbot oder als
Mittel zur Machtgewinnung, als Magd für weltliche Dinge mißbrauchte.
Eine ganze Reihe innerer Erfahrungen hatte sich zu unabweisbarer Wir
kung verdichtet: rein persönliche Erlebnisse, Beobachtungen der Umweit, bittere qualvolle Wirklichkeit, tiefe Meditation. Wie kann man
es wagen, Christi Wort zu predigen, wo man nie danach getrachtet hat,
es in Wirklichkeit zu verwandeln? Wie kann die Kirche ihre Existenz
rechtfertigen, wenn sie Todesurteile, Krieg, Sklaverei, Unterdrückung
und Erniedrigung einzelner Menschen und ganzer Völker zuläßt? Alle
Greuel anerkennen und trotzdem Christi Lehre predigen, ist Lästerung.
Wer mit kritischen Augen Geschichtsstudicn treibt, sucht vergebens
einen Staat, in der die christliche Moral tatsächlich triumphiert hat.
Im Laufe der Jahrhunderte ist die Kirche Christi zu einem Grab,
sind die Geistlichen zu Hütern eines toten Glaubens geworden. Das sind
die Gründe, warum Tolstoi sich von der Ostkirche abwandte. Immer
von neuem studierte er das Evangelium. Als alter Mann lernte er noch
griechisch, um Christi Lehre im Original zu lesen. Er war erschüttert
von der Erkenntnis, daß die christliche Welt eigentlich nichts anderes
getan hat als gegen Christi Geist zu kämpfen, noch viel heftiger als die
jüdischen Pharisäer und Schriftgelehrten. In schonungsloser Intoleranz
hat eine Konfession die andere angegriffen, »Christen« haben einander
befehdet und verschlungen. Und über allen hitzigen Diskussionen hat
man die Hauptsache — die Allvereinigung der Menschen in der Liebe —
vergessen. Vergessen wurde auch die heilige Aufgabe, jedem Menschen
in seiner schwersten Stunde beizustehen. Vertreter der Kirchen haben
das Brot in Stein verwandelt, die Liebe in Haß, den Frieden in Krieg.
Es gibt einen Christus einzelner Konfessionen, aber Christus selbst ist
vergessen. Die Dogmen werden als unantastbar erklärt, aber die Worte
der Bergpredigt mit Füßen getreten.
Wem Gott mehr gegeben hat, von dem verlangt er auch mehr: Tol
stoi spürte, daß er, verschwiege er die Wahrheit, sich selbst der Untreue
gegen Gott bezichtigen müßte und die Berufung seines Lebens nicht
erfüllen würde. Die Wahrheit muß gesagt, die Wahrheit muß gelehrt
werden, ganz gleich, ob die Welt sich für oder wider entscheidet. Und
wie immer in ähnlichen Situationen, war die Welt auch dieses Mal gegen
Tolstoi, denn sie fühlte sich in ihrer Lust am Bösen bedroht, sie fühlte
ihre alten bequemen Gebräuche gefährdet, sie fühlte sich ihrer Irrlehren
wegen an den Schandpfahl gebunden. Obwohl Tolstoi jeder Sensation
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bhold war, wurde seine Lehre bald zur Sensation. Er verstieg sich nie
*u hohen, selbstgefälligen Einbildungen und verachtete nie seine Mit
menschen, die nicht bereit waren, ihm zu folgen. Vor dem Glauben sei
ner Väter empfand er Ehrfurcht. Er kämpfte nicht gegen die Kirche als
solche, wohl aber gegen ihre Irrlehren, gegen ihre Fehler, gegen ihre
Ignoranz, ihren selbstherrlichen und eitlen Geist, er kämpfte gegen
Schriftgelehrte und Pharisäer, mit einem Wort gegen alle, gegen die
Christus selbst gekämpft hatte.
Er lehrte Gesinnungsduldsamkeit. Er liebte Christus, den Menschen
sohn, in dem die Liebe leuchtet und der uns von den Schrecken des
Todes befreit. Als er über das Gottesproblem sich ins Klare durchgerun
gen hatte, wandte er sich dem Christusproblem zu, dem Quell, aus dem
der Mensch allverneinende Liebe, Frieden auf Erden und ewiges Leben
gewinnt. Wie viele von uns, die selbständig denken und suchen, stieß er
sich an dem Buchstabengesetz einiger Dogmen, und dieser Zusammen
stoß war so mächtig, daß er in der ganzen Welt widerhallte. Kritiklose
Einfaltspinsel nannten sich Tolstoianer; Hitzköpfe und Fanatiker erklär
ten Tolstoi, »dem Nihilisten, Antichristen und Fatalisten«, den Krieg;
jeder versuchte ihn auf eigene Faust in einen Begriffssarg zu zwängen
oder man begnügte sich damit, ihn mit einer marktschreierischen Eti
kette zu versehen. Seine Zeitgenossen Turgenjew und Dostojewskij,
ebenso wie die jüngere Generation der russischen Schriftsteller, an der
Spitze Solowjew und später Mereschkowskij, blieben zwar für die Tragik
seines religiösen Kampfes nicht blind. Mereschkowskij war siebenund
dreißig Jahre jünger als Tolstoi, und noch zu Lebzeiten Tolstois hat er
seinen weltberühmten Essay über ihn veröffentlicht. Von den Dichtern
der jungen Generation hat keiner sich so intensiv wie Mereschkowskij
mit Tolstoi beschäftigt, keiner vor seiner künstlerischen Gestaltungs
kraft sich so tief gebeugt, aber in seinen Ausführungen ist manches über
eilte und einseitige Urteil, das auf die entgegengesetzte Auffassung in
kirchlichen Fragen zurückzuführen ist. Zweifellos ist Mereschkowskij
eine der genialsten Persönlichkeiten des zwanzigsten Jahrhunderts, um so
unbegreiflicher aber sind seine Urteile über Tolstois religiöse Anschau
ungen. Er nennt ihn einen Gotteslästerer, einen Prediger des Nihilis
mus, einen geheimen Christusleugner. Tolstois religiöser Kampf er
scheint ihm als ein Schrecken aller Schrecken, und sein Christentum
viegt er auf derselben Waage wie das Nietzsches und kommt zu dem
unfaßlichen Schluß, daß der östliche wie westliche Dichterphilosoph im
gleichen Maß das mystische Wesen der Lehre Christi geschmäht habe.
Man braucht aber nur Nietzsches Aussprüche über das Evangelium
denen Tolstois gegenüberzustellen, um sich zu überzeugen, wie unbe193
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gründet dieser Vorwurf ist. Nietzsche nennt das Evangelium eine
schlimme Botschaft; Tolstoi dagegen: »Es gibt nur eine Wahrhei t — die
Lehre Christi.« Und diese Lehre nannte Nietzsche »das größte Verbre
chen an der Menschheit.« Tolstoi bekannte : »Ich habe gleich dem Übel
täter am Kreuze den Glauben an Christi Lehre gefunden und bin geret
tet worden.« Nietzsche hat sich mehrfach über Tolstoi geäußert und ihn
den größten Nihilisten des moderne n Europa genannt, einen Anar
chisten, einen gefährlichen Zerstörer und Leugner, einen Boten des Wil
lens zum Nichts. Tolstoi dagegen hat den Kern von Nietzsches Lehre
erfaßt, indem er sagte: »Das Ideal des Übermenschen ist seinem Wesen
nach das alte Ideal Neros, Stenka Rasins, Dschingis-Khans, Napoleons
und all ihrer Gesinnungsgenossen, Mitläufer und Schmeichler.« Nietz
sches Philosophie flößte Tolstoi eine tiefe Abneigung ein; für ihn war
Nietzsche der Prophet der dekadenten Symbolisten und Ästheten. In
einem seiner letzten Werke, dem Roman »Auferstehung«, kehrt er noch
einmal zu Nietzsches Lehre zurück und weist darauf hin, wie leicht ein
solcher Amoralismus zum Verbrechertum führen könne: »Diese Schufte
haben die Lehre Nietzsches vorweggenommen und erklären alles für
erlaubt, vor nichts scheuen sic zurück und verbreiten diese Lehre zuerst
unter den Arrestan ten und dann unter dem ganzen Volk.«
Gotteserkenntnis führt nach Tolstoi zum Gleichgewicht in allen Welt
geschehnissen. Die richtige Auffassung von Christi Lehre und ihre Ver
wirklichung im Leben ist die Erfüllung des Gottesreiches auf Erden.
Dieser Gedanke deckt sich nrt der Hauptthese Solowjews: »Solange
unsere Welt nicht selbst ein Reich Gottes sein wird, solange wird auch
Gott nicht in ihr herrschen, und diese Welt bleibt eine Erde, die vorn
Himmel getrennt ist, eine Erde, auf der göttlicher Wille nicht waltet . . •
ein Durst, der nicht gestillt werden kann, eine ewige Qual.«
Am Durst, der nicht gestillt werden kann, litt Tolstoi sein ganzes
Leben lang. Wie kaum ein anderer spürt er die Kluft zwischen dem
Leben, das alle leben, und der Lehre Christi, zwischen seinem eigenen
Ich und der Welt. Der Mensch muß so leben, daß er das Böse überwind e;
wie aber ist das möglich? Im Matthäusevangelium lesen wir: »Ihr habt
gehört, daß da gesagt ist: Äug’ um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage
euch, daß ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern, so dir jemand
einen Streich gibt auf deinen rechten Backen, dem biete den anderen
auch dar.« Dieses Gebot Christi ist am schwersten zu erfüllen, aber
gerade dieses Gebot enthält Anfang und Ende der christlichen Moral:
Hast du das Böse nicht durch das Gute besiegt, dann hast du das Böse
vermehr t. Dieses Gebot wendet sich gegen den tierischen Racheinstinkt
im Menschen, eine ganz neue Moral wird hier aufgestellt: das Böse kann
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tnan nur durch das Gute überwinden, und wenn einmal dieser Sieg in
allen Herzen der Menschen sich vollzogen haben wird, dann wird das
Reich Gottes auf Erden verwirklicht; der Mensch wird des Menschen
Bruder sein, an Stelle von Haß und Rache wird Liebe und Gerechtigkeit
treten, an Stelle von Krieg der Frieden, an Stelle der Qual die Seligkeit,
a
n Stelle der Lüge die Wahrhei t. Die Erfüllung dieses Ideals aber bean
sprucht restlose Selbstverleugnung, eine völlige Ausrottu ng des Egois
mus, des Hochmu ts und der Habgier, ein völliges Sichauflösen im Feuer
dieser Idee, eine rückhaltlose Vereinigung mit Gott.
Tolstoi wußte, daß das Ich, das gesteigerte Gefühl der eigenen Person,
das Haupthin dernis bei der Verwirklichung dieser Idee ist. »Die Per
sönlichkeit ist das, was meine Seele hindert, sich mit dem All zu vere
inigen«. Aber das Sprengen der Grenzen der Persönlichkeit, die Über
windung der Persönlichkeit bedeutet nicht ihre Negierung. »Die Per
sönlichkeit ist für den Menschen eine ebenso notwendige Bedingung
seines Lebens wie der Blutkreislauf eine Bedingung der Existenz seiner
Persönlichkeit.« Der Übergang von Mensch zu Gott setzt
frischen
ne
m Loslösung von irdischen Dingen, niederen Trieben voraus, von all
Jenen Dingen, die im Mittelpu nkt unserer tierischen Existenz stehen.
_a s Böse durch das Gute besiegen, heißt im eigenen Innern das Tier
Niederkämpfen, aus der Finsternis ins Licht treten und sich mit dem
Th*quell alles Lichts, mit Gott, vereinigen. Dieses Gebot ist der Kern der
Lehre Christi, wer es nicht erfüllt, wirkt gegen Christus, umgeht ihn
n
}it falschen, utopischen Schwärmereien. Widersetzen wir uns dem Bösen
Nicht aktiv, so nimmt das Böse überhand und das Gute unterliegt.
Zweitausend Jahre christlicher Kultur haben nicht vermocht, den
Menschen moralisch zu verwandeln, ihn von seiner primitiv-tierischen
■ Sgression zu befreien, von jenen aggressiven Gefühlen, die den Men
schen gegen den Menschen hetzen, ihn zu Mord und Schandtaten führen
Und die Geschichte in ein Blutbad verwandeln. Dem Übel nicht wider
stehen — das ist nur bei bestimmten moralischen Voraussetzungen
Möglich: Zahle ich dir das Böse nicht mit Bösem heim, so bist du ver
pflichtet, ebenso zu handeln, auch du bist dann verpflichtet, das Böse
Nut Gutem zu vergelten. Wie aber ist dieses Gebot möglich, wenn man
keine reale Macht über das Böse hat, keine Macht, um es dem guten
zu unterwer fen? Das Gute ohne eine höhere Sanktion ist wie
Prinzip
e
in kostbares Getränk ohne Gefäß, nutzlos verström t es, ohne den
urst auch nur eines Wesens gestillt zu haben. Hat mich ein Bösewicht
L
a
uf die eine Wange geschlagen, und ich wende ihm die andere zu, dann
ls
t das eine ganz sinnlose Hochher zigkeit: dadurch wird das Böse nur
v
erdoppel t. Bin ich aber in moralischer Hinsicht unverseh rbar, ist es
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dann nicht meine Pflicht, den Übeltäter einer höhere n moralischen
Ver
pflichtung zu unterwerfen, damit seine Bosheit sich in Güte
wandle?
Selbst der heilige Franziskus kämpfte tatkräftig gegen das
Böse und
lehrte seine Brüder, daß wir nur dann die Augen zu Gott erhebe
n dür
fen, wenn wir das Böse in uns und in unseren Mitmenschen
ausgetilgt
haben.
Die Lehre von der Nichtvergeltung des Übels ist eigentlich nicht
neu;
schon die alten Chinesen kannte n sic und Laotse lehrte sie bereits
sechs
hunde rt Jahre vor Christ us: alle wollen die Ersten sein, nur der
höhere
Mensch ist es zufrieden, der Letzte zu sein. Alle suchen danach,
was einem
Tage nützt, er aber bleibt in seiner Abgeschiedenheit. Er kennt
die große
Einheit: er ehrt die Männlichkeit und schätzt die Weiblichkeit.
Er wird
zum Bett der Welt, er erleichtert das Schicksal der Unglüc
klichen’ er
wird zum Tal. Die Moral Laotses befreit vom Bösen durch
Dulden
und Demu t. Er predigt die Kraft der Schwäche, den Sieg der
Friedfer
tigkeit, den Nutze n der Enthaltsamkeit. Das Wasser ist das
Symbol
seines Ideals: still und sanft höhlt es Felsen aus, zerbröckelt den
härtes ten
Stein. Wer hat den großen Flüssen und Meeren die Macht über
hunde rt
kleine Ström e verliehen? Sie ruhen auf der niedrigsten Stätte
und auf
diese Weise haben sie ihre Macht erreicht. Der Geist des Tales
stirbt nie,
er lebt in uns, solange wir leben, und wieviel Nahru ng er
auch ver
strömt , nie versiegt er. Sich dem Bösen nicht widersetzen —
fassen wir
diesen Satz im Geiste Laotses auf, so bedeutet er Demu t, all jene
Kräfte,
die auch das stärkste Böse zerbröckeln, es zur Ruhe und Sanftm
ut zwin
gen. Christ i Gesetz deckt sich seinem Wesen nach mit den morali
schen
Forderungen des alten chinesischen Weisen. Der Gute brauch
t sich vor
dem Bösen nicht zu fürchten, denn das wahrhaft Gute ist unzers
törbar ,
es löst das Böse und saugt es in sich auf, raubt ihm sein Gift.
Nur auf
diese Weise ist auch Tolstois Gedanke zu deuten: »Durch Böses
kann
man nicht Böses verhüten.«
Tolstois Auffassung von der Lehre Christ i ist viel tiefer und
saler, als das gemeinhin angenommen wird. Es gibt aber leider univer
viel mehr
Leute, die die Vulgarisierung seiner Lehre kennen, als solche,
die sielt
die Mühe genommen haben, Tolstois Gedanken in der Urfass
ung ken
nenzulernen. Und die Folge davon ist, daß man seine Nonre
sistencelehre dem Anarchismus und Nihilismus gleichsetzt. Die das
tun, sind
sich wohl nicht bewußt, daß dadurch die christliche Moral
selbst als
anarchistisch und nihilistisch angeprangert wird. »Richtet nicht,
auf daß
ihr nicht gerichtet werdet. Wer das Schwert zieht, wird
durch das
Schwert umkommen.« Wer Tolsto i verfluchte, ist selbst verfluc
ht wor
den. Macht heischt nach Macht, Blut dürste t nach Blut, Friede
n und

Sanftmut, Vergebung und Nächstenliebe sind in einer christu
sfremden
eit nicht möglich. Die Überw indung des Bösen birgt eine ungehe
ure
Moralische Kraft in sich, und was Tolsto i tat, war die Tat eines
wahren
Christ en: er kämpfte gegen das Böse, gegen Ungerechtigkeit
und Ge
waltta t, wie das auch heute jeder Christ tun müßte, damit
es in der
weit weder Kerke r noch Galgen, weder Hinric htunge n noch
Sklaven
jager gebe. Aus diesem Irrenh aus kann uns nur das schlichte,
im täglc
hen Leben erfüllbare Gebot erlösen: fügt einander nichts Böses
zu,
Un
d das Böse wird aus der Welt schwinden.
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Jeder Versuch, Tolstoi zum Antichrist zu machen, beruht auf
eng
herzigem Vorur teil. Wer sich in seine Lehre vertieft, gewinn
t für sein
Leben metaphysischen Sinn und das Bewußtsein, daß vor
Gott dem
Alleinigen alle Menschen gleich sind, und wo diese Erkenn tnis
wa tet,
*s t Christ us mitten unter uns. Tolsto i weist die Fehler in der
histon
Sc
hen Entwicklung des Christ entum s auf, und ehe diese Irrtüm
er nicht
eingesehen und ausgemerzt werden, wird das Christ entum auch
sich in feindliche Konfessionen spalten und man wird das Los ferner
über die
Kleider des Gekreuzigten werfen.
Tolsto i hat über das Christ entum nie anders als über eine »notw
en
dige und teure« Religion gesprochen. Es ist für ihn nicht nur
eine et usche Lehre, die uns sagt, wie man leben soll, wie wir im Glaube
n an
Unsere unsterbliche Seele zu leben haben. »Diesen Himmelssoh
n im Men
schen muß man erhöhen, daß jeglicher an ihn glaube und nicht
zugrunde
gehe, sonder n das ewige Leben habe.« Christ us ist für ihn nicht
nur eine
ethisch vollkommene Persönlichkeit, er ist für ihn er cnscie
Und das Christ entum ohne eine Metaphysik unden kbar Die nsoin,
Aufgabe
des Menschen ist es, mit diesem metaphysischen Licht das
Leben zu
durchleuchten: »Die ganze Existenz des Menschen dieser Welt,
von der
Gebur t bis zum Tode, ist nichts anderes als die Gebur t eines
geistigen
lesens, und dieses unablässige Geborenwerden ist das, was
im dirist’ichen Unterr icht wahres Leben genannt wird. Für Tolsto i ist
die christ
liche Lehre so lebendig wie die mensdilidte Seele selbst.
Durch die
äußere Hülle hindurch erschaut er das Wesen, über den Haß
der Parteien erschaut er den lebendigen Christus und faßt seine Lehre
als einen
lebendigen Organismus auf, der im menschlichen Geist zu wachse
sich zu wandeln hat, nicht ein heiliger Stein, sonder n als lebend n und
iger Leib
Und lebendiger Geist. Seine radikale Kritik an der Kirche bedeut
et nicht,
daß er die Kirche als solche ablehnt, nur ist sie für ihn nicht
ein steiner
nes Haus, sonder n die lebendige Einhei t des lebendigen Leibes
Christ i:
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»Christus lebt in seinem neuen Bewußtsein das Leben aller lebenden,
toten und zukünftigen Glieder der Kirche.«
Die wahre Kirche ist für Tolstoi ein überirdischer Organismus, in dem
sich der Mensch mit Christus in Gott vereinigt. Christus war für ihn
der Weg zu Gott, nicht Gott selbst, sondern Gottes Sohn, in dem sich
Gottes Wille offenbart. Christus war für ihn der vollkommenste Got
tesmensch. Synthcsiert man Tolstois Gedanken über Christus, so hat
man das Gefühl, als sei er selbst einer der letzten großen Christen in
unserem Zeitalter der reißenden Tiere: er war einer der ganz wenigen,
die wußten, daß blutdürstige Bestien und seelenlose Roboter das Leben
beherrschen, wenn im Menschen Christi Geist stirbt.
Wir kennen die Zahne dieser Bestie, wir haben sie an unserem eigenen
Leibe gespürt, und aus unserer Verzweiflung erwuchs die Überzeugung:
ein Mensch ohne Religion, ohne Gott und Christus ist das unglücklichste
Wesen auf Erden, niedriger als ein Tier, erbärmlicher als ein Insekt,
Vernichtungswut, Rachegier, Haß, Folterkammer, Konzentrationslager,
Millionen von rechtlosen Sklaven — ist all das nicht ein erschütterndes
Zeugnis, daß zweitausend Jahre der Christenheit vergebens gewesen
sind; das Wichtigste haben sie nicht vermocht: den Menschen in Christi
Geist zu erziehen, das Tier in ihm zu bändigen und Ehrfurcht vor gött
lichen Normen zu wecken und die Fähigkeit, Liebe in demütige, tole
rante Taten umzusetzen. In seiner genialen Einfachheit hat Tolstoi
das so ausgedrückt: »Um an die Unsterblichkeit zu glauben, muß man
selbst ein unsterbliches Leben hienieden führen.«
Die griechisch-orthodoxe Kirche hat während ihres Bestehens zwei
Kardinalfehler zugelassen: Am 25. Januar 1721 erklärte Peter der Große
sich zum Zaren und Patriarchen von Rußland; auf diese Weise wurde
die Kirche vom mystischen Leib Christi zu einer staatlichen Anstalt, zur
Dienerin ihrer Macht. Dostojewskij hatte wohl recht, wenn er in dieser
Handlung Peters des Großen die Paralyse der russischen Kirche erkannte.
Das zweite nie wieder gutzumachende Vergehen der russischen Kirche
vollzog sich am 29. Februar 1901, als Leo Tolstoi exkommuniziert
wurde. In der Exkommunikationsbulle heißt es: »Er verwirft den per
sönlichen, lebendigen Gott.« Dieses ist die Hauptsünde, deren er bezich
tigt wurde. In seiner Antwort an den Synod am 4. April 1901 erklärt
er, es sei allerdings wahr, daß er aus der griechisch-orthodoxen Kirche
ausgetreten sei, aber dies hätte er nicht getan, um sich gegen Gott zu
empören, sondern um ihm mit aller Machtseiner Seele zu dienen: »Gott
aber, den Geist, Gott, die Liebe, den einzigen Gott, den Urgrund des
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Ganzen, verwerfe ich nicht, sondern ich erkenne außer Gott nichts als
Wahrhaft seiend an, und ich sehe den ganzen Sinn des Lebens in der
Erfüllung des göttlichen Willens, wie er in der christlichen Lehre zum
Ausdruck kommt.«
In der Exkommunikationsbulle heißt es ferner: »Er kennt kein Leben
nach dem Tode und keine Vergeltung.« Audi darauf antwortet Tolstoi,
daß er allerdings ein Leben nach dem Tode als physisdie Wiederholung
des irdisdicn Lebens mit Hölle und Höllenqualen, einem Paradiese und
cv
dger Seligkeit nicht anerkenne, dagegen »ein ewiges Leben und eine
Vergeltung hier und überall, jetzt und immer, erkenne ich in einem
solchen Grade an, daß ich mir, der ich in meinen Jahren am Rande des
Grabes stehe, oft Gewalt antun muß, um nicht den leiblichen Tod zu
wünschen, d. h. die Wiedergeburt zu einem neuen Leben, und ich glaube,
daß jede gute Handlung das wahre Glück meines ewigen Lebens ver
größert, und jede schlechte Handlung vermindert.« Diese Antwort Tol
stois an den Synod überzeugt uns von Tolstois unerschütterlichem Glau
ben an den alleinigen Gott, die Unsterblichkeit der Seele und den Segen
guter Taten. Er erkennt, daß Gottes Wille sich am deutlichsten in Christi
Lehre uns kund tue, in Christi Person enthüllt sich uns Gottes Wille,
Ghrlsti Lehre ist der Weg vom Tiermenschen zum Gottesmenschen.
Unbestreitbar aber bleibt die Tatsache, daß die griechisch-orthodoxe
Kirche nicht mehr der Leib Christi, sondern seine Leiche ist, und diese
Paralyse hatte bereits Dostojewskij mit Schrecken, Solowfortschreitende
Jc w m it Sorge erfüllt. Letzterer erhoffte eine Wiedergeburt durch die
friedliche Vereinigung der beiden feindlichen Schwestern, der griechi
schen und römischen Kirche. Solowjew hat vielleicht am klarsten die
Gefahr erkannt, die durch das Spalten in einzelne Konfessionen und
Sekten entstanden war. Die Spaltungen nannte er eine christus-feindliche
Handlung. Er warnte vor der Gefahr der Zersplitterung und sah eine
ne
ue Epoche der Katakomben kommen, er spürte den Schatten des
Antichrist, dessen Lehre die Menschen folgen und einander zerfleischen
Werden.
Vertiefen wir uns in die Geschichte des Christentums, so kommen
ausweichlich zu der Erkenntnis, daß der Wille des Satans im Mens
chen stärker ist als der Wille Gottes, die Liebe. Wenn sich in der gan
zen Welt dieses Drama abspielte, so am krassesten in Rußland. Die Sekwurden dort schonungslos verfolgt, aber trotzdem bildeten sich
mer wieder neue, die auf eigene Hand versuchten, sich vor dem
Antichrist zu retten. Im Jahre 1869, also z. Z. Dostojewskijs und Tolst
ois, gab es in der Landschaft Ternofska ganze Gemeinden, die vom
Kommen des Antichrist so überzeugt waren, daß sich alt und jung,
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Männer, Frauen und Kinder, lebendig in die Erde begraben ließen. Sil
taten das mit unerschütterlicher Ruhe, in einem felsenfesten au en.
un e
Welch eine religiöse Inbrunst, welch eine Glaubensenergic.
hätten diese Menschen vollbracht, wenn jemand ihre religiöse n runst
auf wahrhaft christliche Wege geleitet hätte. Ist aber diese allrussische
Angst vor dem Antichrist nur auf einen Aberglauben zurückzu u
Waren nicht diese einfachen, ungebildeten Menschen von wa r a
W1
J
göttlichen Ahnungen erfüllt? Tun wir ihnen nicht unrecht,
ihr Verhalten mit einem spöttischen Lächeln als Geisteskrankheit, a
eine Sinnenverirrung klassifizieren? Diese religiöse Tragö xe ist ein
ar
Zeugnis dafür, wie wenig die griechisch-orthodoxe Kirche ä ug Y > ?
ie r
religiöse Sehnsucht im Menschen zu befriedigen. An Ste c y
t T.
spiele will ich aus der russischen Kulturgeschichte nur noch ein Eeisp
als ein unabweisbares Symptom des Verfalls der russis en ir te
Die Nonne Helene Petrowna glaubte zu wissen, daß alle, die sich vor
dem Antichrist retten wollen, in makelloser Keuschheit leben un en
wahren Christus anbeten müssen. Heimlich verbreitete sie die e rc,
daß der Antichrist 1897 geboren sei und Rußland sich am Vora en cs
Untergangs befände. Helene Petrowna war ein schlichtes Mädchen aus
dem Volk, das aus wahrhafter Frömmigkeit ins Kloster gegangen war,
el
ihre Worte sind einfältig, aber dem Wesen nach enthalten sie le g
chen Erkenntnisse, die die größten Geister Rußlands verkün et a en.
wie Solow jew, so haben Dostojewskij und Tolstoi jeder auf seine eise
diese Tragödie geschildert, die Menschheit vor dem Antichrist gewarnt,
sie alle ahnten das Hereinbrechen der Nacht, das Chaos der Dämonen.
Aber die offizielle Kirche sah in ihrer Blindheit nur das eine, den er
stoß gegen das Dogma; mit polizeilicher Aufdringlichkeit verfolgte sic
nicht nur eine Helena Petrowna, sondern auch Tolstoi, die größte geistige
Realisation russischer Erde, den lichtesten Verstand, das wahrhaftigste
Herz, das nur die eine Sehnsucht kannte, aus der Dunkelheit ins Li at
zu dringen. Wo die Kirche intolerant die menschliche Gesellschaft ver
folgt, da ist sie nicht mehr eine geistige Macht, die eine Priorität über die
physische besitzt: die Degeneration der edelsten Tugenden tritt ein, und
der Mensch wird zum Henker des Menschen.
Die ganze Tragik dieser geistigen Lehre erlebt Tolstoi in seiner SeeleEr sucht einen Ausweg aus dem satanischen Chaos, aus dem sozialen
Elend und den geistigen Widersprüchen, in die das russische Volk hin
eingeraten war. Mit titanischer Kraft will er nicht nur seine eigenen
Fesseln, er will die Fesseln des ganzen russischen Volkes zerreißen. Seine
ganze Persönlichkeit setzt er in diesem Kampf ein. Nichts vermag ihn
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zurückzuhalten, weder die Vorwürfe der Angehörigen noch die gut
gemeinten Ratschläge der Freunde, weder die drakonische Zensur des
Staates noch die polizeilichen Verbote oder der Bannfluch der Kirche.
Seine Stimme ist nicht mehr zum Schweigen zu bringen, immer wieder
mahnt er zur Besinnung und will durch Christi Lehre die soziale und
geistige Wiedergeburt des russischen Volkes herbeiführen. Es ist nicht
religiöse Sentimentalität, keine leichtsinnige Schwärmerei, die ihn dazu
tr
eibt, es ist ein schweres Verantwortungsgefühl, rigorose Entselbstung
Zugunsten der Mühseligen und Beladenen. Er, der im Evangelium lebt,
Weiß, daß Christi Lehre nicht in der Angst, nicht im blinden Gehorsam,
sondern in geistiger Freiheit besteht. Wie vom Einzelmenschen, so ver
engt Christus von einem ganzen Volk die Wiedergeburt, nicht durch
Sklaverei, Krieg und Haß, sondern durch eine geistige Umwandlung.
Wie der Geist ohne Körper, so ist der Glaube ohne Taten machtlos,
n
ur in der Vereinigung von Glaube und Tat, Geist und Körper ist
menschliche Moral erfüllbar. Wird die Pflege der Innerlichkeit vernach
lässigt, sinkt das moralische Niveau der ganzen Gesellschaft. An die
Oberfläche treten verbrecherische, dunkle Elemente, deren schmutzige
Hande auch die edelste Idee verunreinigen. Eine primitive, barbarische
Aristokratie, die sich auf eine Masse dunkler, armer Sklaven stürzte,
hat den russischen Despotismus erzeugt. Gewiß gab es auch hier ein
zelne Ausnahmeerscheinungen, aber die Menge lebte jenes sinnlos
dunkle, spukhafte Leben, das sich in den Romanen Gogols, Turgen
jews, Dostojewskijs, Gontscharows und Tolstois widerspiegelt. Aus
Langeweile ersann man Verbrechen um des Verbrechens willen, aus
stumpfer Gier wurde man zum Vampir seiner Untergebenen, aus
Heuchelei ging man in die Kirche und bekleidete hohe kirchliche Ämter,
um auf eine bequeme Weise den sklavenhaften Gehorsam im Volke auf
rechtzuerhalten.
Nicht nur in Rußland, auch im Westen Europas hat der Antichrist all
mählich sein Reich vorbereitet. Mit der Ausbreitung des Christentums
Wuchs auch das Antichristentum. Als die teutonischen Ritter im Namen
Christi an die Ostsee kamen, brachten sie dem lettischen Volk die grau
sigste Sklaverei, die je in Europa geherrscht hat, zu einer Zeit, als Tho
mas a Kempis, auch ein Ordensbruder, Christi Liebe als die höchste
Gerechtigkeit lehrte. Wie ein Höllengelächter über seine Lehre schallt
das im Jahre 1599 an der Ostsee festgelegte Gesetz der Sklaverei: das
lettische Volk, eines der ältesten der europäischen Volker, wurde zum
Vieh herabgewürdigt, einer leblosen Sache gleichgesetzt. Der lettische
Mensch wurde gekauft und verkauft, man tauschte ihn gegen einen Jagd
hund, eine Jagdflinte oder einen Pfeifenkopf ein. Wenn eine solche
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Schmähung des Menschen unter dem Schutzmantel christl
ichen Glaubens
geschah, dann ist ein solches »Christentum« als ein histori
sches er
brechen, als eine sklavereifördernde Moral abzuweisen.
Diese >> n
sten« setzten sich mit christlichen Symbolen für das Reich
des Anti nst
ein.
.
v
Nur gegen diese »christliche« Kirche kämpfte Tolstoi, gegen
jene er
treter der Kirche, die die Versklavung ganzer Völke r sankti
oniert a en,
und die sich auf die Seite der Starke n und nicht der Mühse
ligen un
Beladenen stellten; und er wußte nur einen Weg: man muß
die 1 u n S
des Volkes heben, man muß dem Volk selbst das Recht der
Entsc tei ung
einräumen, man muß den Glauben im Volk stärke n, daß
a e ens "icn
Gottes Kinder sind, daß es keine auserwähltcn oder versto
ßenen Volker
und Menschen gibt. Alle sind es Menschen, auf die unters
c
ie
Tod wartet, die sich vom Tod durch ein der Unste rb icivci
t wur ig
Leben befreien könne n. Unermüdlich wiederholt er. sorge
aur, . a
dein Glauben mit der Wirklichkeit übereinstimmt, verme
hre das Lidit
der Vernunft, ehe du dein Haus verläß t, denke an das Ziel
einer eise.
Die Welt ist nicht eine Einfa hrt, sie ist Gotte s Haus wo
jedem von uns
eine Wohn stätte zugewiesen ist. Sei ein guter Knecht im
Hause eines
Herrn ! Sei dankbar für alles, was du von Gott empfangen:
du besitzt
viel, du verstehst nur nicht, deine Gaben zu nutze n.
Das Leben ist eine schwere und verantwortungsvolle Sache
, as stetes
Wachsein und strenge moralische Veran twort ung verlan
gt, lolsto i
kämpfte für das Lidit der Vernunft und gegen den Aberg
lauben in der
Religion, er kämpfte für die Erfüll ung des christlichen
vange lums.
Immer wieder ersdirak er, wie tiefe Wurz eln der pseud
ocirist 1 ic
Glaube geschlagen hat. Die mode rne Überheblichkeit,
Religion ur
Wissensdiaft zu ersetzen, schien ihm dilettantisch; audi
meint
theoretische Theologie brauche niemand als nur die Theol e er, ie
ogen se st.
Religion bestehe nicht aus theologischer Haarspalterei, Religi
on sei eine
Lebensfrage, die Offenbarung Gotte s im Menschen. »Die
Religi
on eröff
net dem Menschen den Begriff des Lebens, und die Wisse
nschaft wendet
diesen Begriff des Lebens an.«
Der Tod ist nicht das Ende, sonde rn der Anfang des
Lebens der
Seele in Gott: der Mensch als materielle Einheit ist sterbli
ch, unsterblich
ist Gott und der göttliche Teil im Menschen. Tolsto i verwir
ft, nicht nur
die materialistische Weltanschauung, sonde rn jede materi
alistisch ge
färbte Religion. Erlöscht man den Unsterblichkeitsglauben
im Menschen,
liefert man ihn dem Chaos der Instin kte aus. Dies hat auch
der neuzeit
liche Materialismus getan: die sinnlose Ausro ttung der
Menschen, alle
Verfolgungen, Peinigungen, Versklavungen sind nur der
Ausfluß des
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Materialismus, seine letzte Konsequenz. Der Mensch ist zur
Nützlichkeitsmaschine herabgewürdigt worde n. Die WeltArbeits- und
ohne Gott
und ohne den Glauben an die Unsterblichkeit der Seele
verwandelt sich
l
n eine Mördergrube, in blutige, rachsüchtige Höllenorgie
n.
Hier in Schweden, aus der Höhle meiner Einsamkeit, auf
die Bestia
lität der vergangenen Jahre zurückschauend, auf all den
Mißbrauch, den
uian mit dem Chris tentum getrieben hat, auf die Labili
tät der mensch
lichen Beziehungen und den Völkerhaß, der schlim
mer ist als die
Angriffslust reißender Tiere, spüre ich deutlicher als
in irgendeinem
früher en Abschnitt meines Lebens, daß ein Mensch ohne
Religion und
Gott zur Ureinsamkeit verda mmt ist, zur Isolation und
zum Barbaris
mus. Schauriger als der physische Hung er ist der geistig
e, grausiger als
die irdische Heimatlosigkeit ist die seelische: man hat
keinen festen
Grund unter den Füßen, keinen gemeinsamen Boden,
kein Gebiet, wo
man einander treffen und verstehen kann, weder moral
ische Würd e
Uoch das Gefüh l für den Einzelwert des Menschen, das
die Menschen
untere inand er zu einer zuversichtlichen, unerschütterlichen
Einheit ver
binden würde . Wir fürcht en uns vorein ander und streite
n miteinander,
Wir kämp fen gemeinsam und leiden, aber wir leben nicht,
wir freuen
Uns nicht über das geschenkte Leben. Ohne Gott sind wir
einsam gewor
den, in unseren gegenseitigen Beziehungen gibt es weder
herzensreine
Einfalt noch das allverbindende Gefühl, daß wir Gotte
s
Kinde
r sind,
daß wir einer für den ander en verantwortlich, einem dem
anderen not
wendig und teuer sind. Unser Privatleben ist zerstö rt,
alles ist publik
geworden, die gegenseitigen Beziehungen der Menschen
unterscheiden
sicFi durch nichts von den Beziehungen der Dinge zueina
nder, wir sind
nur so wertv oll, als wir nützlich sind, aber unser spezif
ischer Wert,
Unser persönliches Schicksal hat seine universale Bedeu
tung verlor en.
Im Zeitalter der geistigen Isolation sind wir uns schme
rzlich bewuß t,
Was wir durch den Verlust der Innerlichkeit eingebüßt haben
, durch das
Erlöschen des religiösen Bewußtseins, durch die Abirr ung
vom Weg zu
Gott, unserem Uranf ang. Tolstois Kampf gegen den
Materialismus,
gegen die Irreligiosität der Gesellschaft lehrt uns, daß
das Leben zur
Sysiphusarbeit wird, sobald es vom Selbstzweck zum
Mittel gemacht
wird und in der Anhäu fung irdischer Güter , in der Jagd
nach Ehre und
Ruhm besteht. Tolstoi rühm t »ein Leben unter freiem
Himm el, bei
Sonnenlicht und reiner Luft; Gemeinschaft mit der Erde,
mit Pflanzen
und Tieren .«
Das größte Unglück aber ist es, daß der Mensch nicht nur
das richtige
Verhä ltnis zur Natur , sonde rn auch zu seinem allerwichtig
sten Organ ,
der Seele, verlor en hat: abgeschlossen von der Wech
selwirkung mit
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anderen Seelen führt sie ein Gefängnisleben. Die Kerkertür kann nur
wahre Freiheit öffnen, aber eine solche gibt es nicht außer Gott. Die
Natur kann sie uns nicht schenken, denn sie ist blind. Nur ein tiefer Got
tesglaube kann das Rad Ixions zum Stehen bringen.
Das Martyrium des Gegenwartsmenschen beruht auf der falschen
Auffassung von seiner Seele. Man hat die Natur erforscht und sich der
Seele entfremdet. Die Natur verlangt von uns immer neue Opfer: Mil
lionen von Menschen werden im Kriege hingemordet, sterben in Ge
fängnissen und Sklavenlagern, um unserer nackten Existenz willen er
tragen wir eine Unmenge Qualen; wieviel Energie verbrauchen wir, um
unsere Feinde zu vernichten, um Hab und Gut, Ehre und Ruhm zu ge
winnen: die Seelenlehre befreit uns von all dem, sie hilft uns, ein sinn
reiches Dasein zu führen.
Tolstois Verhältnis zur Natur wurde von seinen Anhängern mißver
standen, und z. T. beruht dies wohl darauf, daß Tolstoi selbst sich über
sein Verhältnis zur Natur nicht klar war. Natur ohne geistige Souverä
nität birgt in sich die Gefahr der Vulgarisierung, die den zivilisierten
Menschen zu einer abschreckenden Primitivität führen kann. Das rich
tige Verhältnis zur Natur wird durch das richtige Verhältnis zur Seele
bestimmt. Die sogenannten Tolstoianer mißverstanden den Meister,
indem, sie sich für die Primitivisierung des Lebens einsetzten und so
zur dilettantischen Karikatur Tolstois wurden. Er selbst stieß sich an
der Sinnlosigkeit des Daseins, wie Tausende vor ihm. Was aber bei ihm
durch, seine Größe gerechtfertigt war, wurde bei seinen Schülern zur
Parodie. Um seiner Seele gerecht zu werden und ein richtiges Verhält
nis zur Natur zu gewinnen, muß der Mensch sich im Einklang mit
höheren geistigen Normen wissen. Wer die Souveränität des Geistes
erkannt hat, dem ist der Rodt, den er trägt, einerlei, und einerlei ist es
er
in einer Hütte oder einem Schloß lebt: der Inhalt eines GcH*?’
ä es ist wichtiger als das Gefäß selbst. Christi Lehre ist nirgends eine
sage an das Ästhetische, im Evangelium ist nirgends das Ethische auf
e nung des Ästhetischen entwickelt, im Gegenteil, das Schöne und
as ute steigern einander. Form ohne Inhalt vermag nicht zu existie
ren, a er einem Inhalt ohne Form ist der Ausdruck versagt: alles in der
Formwerd

ung und nur in der Form erhält ein GeT°l s t o *s ethische Forderungen waren so rigoros, daß
i .
S
er
hetische vergaß, allerdings nur in seinen theoretischen
w /
Seix e e s c
C 1
ein sehr anspruchs
Werke betrifft,
?
wz
II*
und ZudaserVerbildete
derwar
Kraft, so
ungeheurer
vonhen
voller Wortkunstler Pi
gehört nicht
gespitzte, en er all der Sprache haßte; doch diese Frage
ö
hierher.
J
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Der Widerspruch zwischen Idee und Wirklichkeit

In Tolstoi selbst war zweifellos eine gewisse Disharmonie: das ästhe
tische Moment in ihm war mitunter stärker als das ethische, er kämpfte
dagegen und ging in seiner Bekämpfung so weit, daß er theoretisch
seine hohen ästhetischen Ansprüche verleugnete. Diese Einseitigkeit aber
rächte sich: beim Anblick seiner verwilderten Anhänger, die das Un
ästhetische zum Prinzip erhoben hatten, war es ihm, als sähe er seine
Parodie und er spürte, daß etwas in seinem Ausgleich zwischen Wirk
lichkeit und Idee nicht stimme. Dieser Widerspruch bereitete ihm Qual,
e
r sehnte sich nach Einsamkeit und Meditation, nach innerer Freiheit.
Er wollte sein Leben an sich vorüberziehen lassen, alle Rechnungen mit
dem eigenen Ich abschließen, um dann ruhevoll vor Gott zu treten.
Seine Widersprüche sind im Grunde peripherer, dialektischer Natur;
in seiner Persönlichkeit und seinem Geist haben sie einen Ausgleich und
eine Synthese gefunden. Mit der Wahrheit schloß er keine Kompro
misse: er erkannte die Nichtigkeit seines menschlichen Seins so erschüt
ternd, daß sein Grauen sich nicht nur auf seine Zeitgenossen, sondern
auch auf die nächste Generation übertrug. Sein ganzes Leben batte er
danach getrachtet, dem Tierischen zu entsteigen und in seiner Selbstcntäußerung ging er noch weiter als Christi Gebot das verlangt. Christus
lehrte den Nächsten wie sich selbst lieben, Tolstoi verlangte, man solle
den Nächsten mehr als sich selbst lieben. In dieser Radikalität ist seine
Einseitigkeit, aber auch sein wahres Antlitz beschlossen, seine moralische
Urkraft. Hier offenbart sich der göttliche Wahnsinn, der der Welt
immer lächerlich, widersinnig und nutzlos erschienen ist.
Im Ganzen gesehen ist Tolstois Leben trotz aller Übersteigerungen,
Widersprüche und Radikalität von ungeheurer moralischer Kraft durch
leuchtet, vom Glauben an den Sinn des Lebens und einer inneren Ein
heit. An seinem Lebensabend schreibt er: »Ich glaube, daß die einzige
Bedeutung meines Lebens darin liegt, daß ich in jenem Lichte lebe, das
in mir ist und es nicht unter den Scheffel stelle, sondern hoch vor den
Leuten erhebe und es so hinstelle, daß alle es sehen. Und dieser Glaube
gibt mir neue Kraft in der Erfüllung der Lehre Christi und zerstört alle
Hindernisse, die früher sich vor mir erhoben.«
Die letzten Fesseln fallen, Raum und Zeit geben ihn frei, das innere
Licht leuchtet ihm auf den Weg und nichts hindert ihn mehr, sich mit
Gott zu vereinigen. Sein ganzes Leben hat der von Leidenschaften Um
hergetriebene sich nach Abgeschiedenheit und Unabhängigkeit gesehnt,
nach einem Losgelöstsein von allen äußeren Bindungen. Der physische
Körper erscheint ihm wie eine schwer zu tragende tierische Last, jede
Äußerung des biologischen Lebens hat etwas Abschreckendes, weil sie
ihn an seine eigene Unvollkommenheit erinnert. Auch die letzten Fäden,
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die ihn binden, streift er schließlich ab: er löst sich von Frau und Kin
dern. Tolstois Flucht aus Jasnaja Poljana ist der Ausdruck seines lang
zurückgedrängten Wunsches: »es ist Zeit aufzuwachen, d. h. zu sterben.«
Alle übrigen Motive, die man gewöhnlich in diesem Zusammenhang
erwähnt, sind vulgär und naiv, eine süßliche Mclodramatisierung innerer
Tragik. Er fühlte sich in diesem Leben nie zu Hause, immer peinigten
ihn die gleichen Fragen: Wer bin ich, was bin ich, weshalb lebe ich? Ein
Sichbegnügen kannte er nicht; das irdische Glück, die engen Grenzen,
die Standesvorurteile hinderten ihn daran, sich in seinem eigenen Heim
zu Hause zu fühlen: er war ein Pilger, ein demütiger Wandere r, der sich
nach Gott und Einsamkeit sehnt.
Am 28. Oktober 1910 konnte er sein inbrünstiges Verlangen nach
innerer Befreiung nicht mehr zurückdrängen, er mußte aufstehen und
gehen, weit fort von allem, was seinen Geist so lange geknebelt hatte.
Er begibt sich auf den Weg, ohne ein äußeres sichtbares Ziel, und dieses
allein ist nach der Auffassung des Durchschnittsmenschen Irrsinn. Für
ihn aber war das andere Leben Wahn: »Ich dachte an den Irrsinn des
persönlichen Lebens, nicht nur meines persönlichen, sondern des zeitlich
gebundenen Lebens überhaupt.«
Das ist eine Flucht vom zeitlichen Leben ins ewige, und das Ziel dieser
Flucht ist Gott. In der letzten Phase seines Lebens will er sich so hoch
erheben, daß er sich selbst sehen kann. Das ist alles. Nun endlich hat er
die Kraft, die Kerkertü r zu Öffnen. Er fürchtet sich nicht mehr, sich von
seinem Körper zu trennen, gelassen überschreitet er die Grenze von
Zeit und Raum. »Körper, warum Körper? Warum Ausdehnung, Zeit,
Kausalität?
Auf der letzten Wanderu ng seines Lebens hat er nur ein Thema —
Gott. Der Tod ist der höchste Punkt, dem er als seinem letzten Lebens
ziel sich nähert, mit jener inneren Abgeklärtheit und Sicherheit, die
nur jene erleben können, deren Geist für Gott reif geworden ist. Vor
Gott verlieren irdische Ereignisse ihre Bedeutung, nur die Seele bleibt,
und ihr Geschick jenseits von Zeit und Raum. Er sammelt all sein Leben
in einem Punkt, zum Übergang von dieser Welt in jene: »Indem ich
mich für jenes Leben vorbereite, diene ich der allgemeinen Wohlfah rt
mehr, als wenn ich nur dieses Ziel verfolge, genau wie ich im Streben
nach dem. Allgemeinwohl mein persönliches Wohl viel sicherer erreiche,
als wenn ich nur mein persönliches Glück zum Ziel setze. Indem ich jetzt
zu Gott strebe, zu göttlich wesenhafter Reinheit , zum Leben im Jen
seits, das das diesseitige Leben läutert, erreiche ich zu gleicher Zeit
sicherer das Allgemeinwohl wie auch mein persönliches Wohl, freudig,
ohne Haß und ohne Zweifel.«
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Tolstois geistiges Testamen t

So hat Tolstoi selbst uns unzweideutig klar gesagt, warum er sein
Haus und seine Familie verlassen hat; er sehnte sich nach der letzten
großen Freiheit, die er dann schließlich auch in Astapowo erreichte, in
einer kleinen, weltverlassenen Bahnhofstation. Vor dem Tode schließt
er Frieden mit der ganzen Welt und gibt sich nur seiner Gottessehnsucht
hin. Am 1. Novemb er in Astapowo, auf seinem Todeslager, von der
immer höher ansteigenden Tempera tur ermüdet, diktiert er seiner Toch
ter Alexandra folgende Worte: »Gott ist das unbegrenzte All, der
Mensch ist nur Gottes begrenzte Erscheinung.« Und nach einer kleinen
Pause, in der er in tiefe Stille versinkt, ergänzt er seine Gedanke n; man
spürt, mit welcher Gewalt er sich zur letzten Klarheit zwingt: »Oder
noch besser: Gott ist unbegrenztes All, dessen der Mensch als begrenzter
Teil sich bewußt wird. Wahrhaftig existiert nur Gott. Der Mensch ist
seine Erscheinung in der Materie, in der Zeit und in der Ausdehnung.
Je mehr Gottes Erscheinung im Menschen (im Leben) sich mit den Er
scheinungen anderer Wesen verbinde t, desto mehr existiert er. Diese
ycreinigu ng des eigenen Lebens mit dem Leben anderer vollzieht sich
in Liebe. Gott ist nicht die Liebe, aber je mehr Liebe, desto mehr offen
bart der Mensch Gott, desto mehr existiert er wirklich.«
Das ist Tolstois geistiges Testame nt, der Kern seines ganzen Lebens,
das unter so ungeheuren Gegensätzen und Widersprüchen zu der Syn
these seines Herzens und seiner Vernunft wurde. In Astapowo starb
Tolstoi als einer der größten Gottesmenschen unserer Zeit; er hatte
Während seines Lebens Gottes Willen erkannt und kehrte zu ihm zurück
als zum Erfüllet menschlichen Lebens, zum Überwin der des geistigen
Ghaos. Was für ihn im Leben bisweilen unverständlich war, wurde in
der Todesstunde durchsichtig. Was er sein Leben lang gesucht hatte, das
fand er hier in seiner letzten, armseligen Heimsta tt, in einem fremden
Bett. Nun ist ihm alles klar, übermenschlich klar, aber er vermag es den
Zurückbleibenden nicht mehr zu sagen, und hätte er es vermoch t, wir
hätten ihn nicht verstanden. Mit all seiner Kraft strebt er von diesem
Leben fort. Das empfand en alle, die an seinem Todesbe tt standen, alle
ahnten, daß das Leben uns nicht umsonst geschenkt wird; alle Hinder
nisse überwind end müssen wir so leben, daß wir IHM dienen, der uns
x
n dieses Leben gesandt hat, wie auch denen dienen, die durch Seinen
Willen mit uns verbunde n sind. In der Agonie rafft er sich noch einmal
auf und sagt zu seiner Tochter langsam und deutlich:
»An das eine bitte ich immer zu denken, in der Welt gibt es außer
Leo Tolstoi noch sehr viele Menschen, aber ihr seht nur auf den einen
Leo.« Und seine allerletzten Worte: »Wahrhe it . . . Ich liebe viel . . . wie
sie . . .« So sprach er am 6. Novemb er, 10 Uhr abends.
207

Offenbarung

Mereschko wskij, der religiöse Mensch

des Geistes

Den Sinn dieser allerletzten Worte können wir nicht mehr enträt
seln; welchen Willen, welche Erkenntn is der Sterbende uns mitteilen
wollte, können wir diesen Worten nicht entnehm en; eines aber ist klar:
an Wahrhei t und Liebe dachte er, an jenen Seelengehalt, der seine un
sterbliche und ewige Seele erfüllt hatte.

Drittes

Kapitel

Wie ein blitz für Augenblicke

die dunkle

land-

schäft erhellt, so der Geist die Materie, um für kürzere oder längere Zeit
das Geschick der Menschheit zu erleuchten. Die Offenbarung des Geistes
vollzieht sich blitzartig; jeder hervorragende Geistesmensch ist im
historischen Prozeß ein solcher Blitz, der, aus der Unendlichkeit kom
mend und in sie zurückkehrend, für Augenblicke das Dunkel der Mate
rie erhellt: Staunen und Ehrfurch t erfüllt uns beim Erlebnis dieses Licht
wunders.
In Zeiten, da das religiöse Bewußtsein erlischt, versinken Mensch und
Volk ins Dunkel der Materie, das bewußte Leben ist von Zweifel er
füllt, und jedes Suchen endet in einer Sackgasse oder in hoffnungsloser
Resignation. Die Existenz des Menschen ist in einen engen Raum ein
geschlossen, und sich mit diesem Raum zufriedengeben, bedeutet sich
zum Leben eines Sträflings zu bekennen, dessen Kerkermeister die Ver
nunft ist. Viele ergeben sich dem Gefängnissystem und sehnen sich nicht
mm zu entfliehen.
Die Heroen des Geistes haben sich nie mit der bloßen Existenz be
gnügt. Es ist der Geist, der im Labyrint h der Materie den Weg ins Freie
weist, den Gedanken ein Ziel steckt, dem Gefühl Intensitä t verleiht, dem
e en einen Sinn. Durch den Geist vollzieht sich das Wunder, die Mau
ern es Gefängnisses stürzen ein, das Scheinleben hat ein Ende, aber der
eg, er vom Kerker zur Freiheit führt, ist der allerschwerste und verwo rrenste,. ihn zu finden ist nur jenen bestimmt, die an Gott als ihr
o stes lel glauben. Solchen Menschen im wirklichen Leben zu begeg
nen, ist ast ein überirdisches Erlebnis, denn heute ist das ganze Leben
en ir iscien Dingen zugewandt; was sie übersteigt, nennt man Ana. ironismus und verlacht es als Narretei . Die Massen lassen sich heute
jedenfalls mehr von der Wissenschaft als von der Religion überzeugen,
enn le Wissenschaft gehört der Erde, sie ist begreiflicher und vor allem
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nützlicher; die Religion dagegen wendet den Blick auf überirdische
Dinge. Dieses ist wohl einer der tiefsten Gründe, warum es heute so
w
enig religiöse Menschen gibt, und diese wenigen treten nur selten in
das Blickfeld der Öffentlichkeit; aber je seltener sie werden, desto höher
J
st ihre Qualität, desto größer das Wunder ihrer Seele.
Einer von diesen wahrhaft religiösen Menschen unserer Zeit ist Dmi
trij Sergejewitsch Mereschkowskij, für den das Leben nur eine Reise war,
e
*ne Reise durch den Menschen zu Gott.
Er kämpfte gegen den Satan, die Materialisation des Bösen; sein gan
zes Bewußtsein war dem Gottmen schentum geöffnet, dieser Idee gehörte
er
> von dieser Idee lebte er. Was Solowjew, Tolstoi und Dostojewskij
begonnen hatten, das vollendete er als ein unerschütterlicher Kämpfer
für das Gottmenschentum, und mit diesem Ideal wollte er nicht nur die
Vom Untergan g bedrohte russische Kultur durchleuchten, sondern die
christliche Kultur der ganzen Welt. Sein Bewußtsein gehörte allen Zeiten
und spiegelte wie ein göttliches Prisma die Allseele der Welt. Zweifellos
Ist
Mereschkowskij eine der universalsten Erscheinungen in der Ge
schichte des neuzeitlichen Christen tums. Ihn kennen, heißt das neu
zeitliche Christen tum kennen, heißt dieses durch seine Vermittl ung in
sich aufnehm en. Bisher ist nur ganz wenigen seine Idee des Christen tums
ihrer Totalität zugänglich gewesen, denn der Weg zum genialen
Menschen führt nicht direkt, er ist immer mit vielen Irr- und Umwegen
Verbunden. Das Schaffen Mereschkowskijs, sein Suchen, sein innerer
Kampf, ist äußerst verwickelt: große Wege und kleine Zickzackpfade
kreuzen einander, man muß ein Schlachtfeld nach dem anderen über
queren, und nicht immer ist es leicht, den Freund vom Feind zu unter
scheiden. Zeitgenossen haben ihm Verworr enheit, Verschwommenheit
und Weits chweifigkeit vorgeworfen. Audi hat man sich von seinen
Mystifikationen abgeschreckt gefühlt und die Geduld verloren , das Gold
Von der Schladce zu befreien. Weder für einen Laien noch für einen Wis
senschaftler ist es leicht, sich in Mereschkowskijs Welt zu orientier en.
Dies fällt allen sdiwer, die in ihrer Einfalt daran gewöhnt sind, mit der
einfachen Arithme tik und mit Wahrhei ten wie 2 X 2 = 4 zu operieren.
Er aber verlangt von seinen Lesern Sinn für eine höhere Mathema tik,
geistige Konzent ration, ein Sichvertiefen in das mystisdie Wesen der
Zahlen. Er ist ein religiös synthetis dier Denker, der im Gegensatz zu
Solowjew und Tolstoi eine Synthese zwisdien Gott und Mensdi, zwi
schen Leben und Tod, zwischen Körper und Geist aufstellt.
Im Fundame nt seines Gedankengebäudes ruht die mystische Zahl 3*.
These + Antithes e — Synthese. Gott — These + Sohn — Antithes e
= Geist — Synthese. Oder: Materie + Geist = Leben; Leben + Seele
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Drei: die mystische Zahl seiner Weltscha u

Zwei russische Seelen: die religiöse und die antireligiöse

= Mensch. Oder: Mutter + Vater = Kind; Stoff + Feuer = Licht. Die
Erschaffung der Welt offenbart sich ihm in der geheimnisvollen Zahl 3.
Das Mysterium der Dreieinigkeit ist für ihn nicht ein lebloses Dogma,
sondern die lebendige Seele der Religion, ohne dieses ist es den Men
schen nicht möglich, Gott oder die irdischen Erscheinungen zu verstehen.
Von diesem Aspekt aus gewinnt das Leben des Menschen und die Kul
tur naturgemäß eine andere Beleuchtung als vom dualistischen, atheisti
schen oder pantheistischen Standp unkt. Im synthetischen Aspekt werden
alle Widersprüche vereint, jede Erscheinung hat Anfang und Ende, und
jedes Ende einen neuen Anfang. Die Welt ist eine ununterbrochene Be
wegung göttlicher Synthese, eine ununterbrochene Offenbarung des
ewigen schöpferischen Willens.
These ist die vorchristliche Religion, vom heidnischen Polytheismus
bis zum hebräischen Monotheismus, die die nicht differenzierte Welt und
Gott bezeugen, die Einheit von Erde und Himme l, Geist und Körper
.
In dieser These ist der Kosmos das einzige Absolute, das Subjekt wird
nicht getrennt vom Objekt, das Innere nicht vom Äußeren, das Unper
sönliche nicht vom Persönlichen. Der Grund dieser Religion ist Pan
theismus. Pan — das Weltall — wird nicht getrenn t von Theos, von
Gott, das All ist in Gott, Gott ist im All, alles ist ohne Bewegung, ohne
Bewußtsein, ohne einen dynamischen Prozeß. Diese Religionen haben
Gott den Vater entdeckt als einzig absolutes unpersönliches Objekt, das
jedes individuelle, subjektive, persönliche Sein in sich absorbiert.
Antithese ist das Christe ntum, das die integrale Einheit , Gott-V ater
zerteilt, das Subjekt vom Objekt differenziert, dem Persönlichen das
Unpersönliche entgegensetzt. Das Christe ntum ist die Religion des abso
luten Subjekts, der Persönlichkeit,' die Offenbarung Gott des Sohnes
,
die in der Person Christi Fleisch geworden ist. Die vorchristlichen Reli
gionen erkennen Gott im Kosmos, im Diesseits; Christi Reich ist nicht
von dieser Welt. Im Christentum wird die Welt in eine immanente und
eine transzendente zerteilt, in Erde und Himmel, Leib und Geist. Diese
e ei s tze
J }
vereinigt Christu s: Ich und der Vater sind eins; aber eine
en gü tige Vereinigung ist nur dort möglich
, wo sich die letzte Absonerung vo zogen hat: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verassen. ie ochste Integra tion ist nur dann möglich, wenn alle Stufen
der Differention durchschritten sind.

Das Christe ntum ist dynamisch, in seiner Entwicklung und seinen
Werken strebt es zur letzten Offenbarung — der Apokalypse, wo Gott
sich mit der Welt, der Geist mit dem Körper , der Himme l mit der Erde
vereinigt. »Wenn aber jener, der Geist der Wahrhe it komme n wird, der
wird auch euch alle Wahrheit lehren. Denn er wird nicht von sich selber
reden; sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünf
tig ist, wird er euch verkündigen.«

nt
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s jetzt
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ten ist,enindem
sie on,
die die
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es aters und des Sohnes im Geist vereinigt. Die Negierung Christi in
unseiei eit ist nur eine scheinbare, und ein notwendiger Übergang zur
Synthese, zur Religion des Geistes.
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t Mcreschkowskijs religiöses Bewußtsein hat sich im religiösen und poli
tischen Kampf Rußlan ds entwickelt, in jenem Kampf, der in der
Oktobe rrevolu tion 1917 in einem Chaos explodierte und zu entscheiden
de11 Auseinandersetzungen zwischen Christ und Antichrist führte.
Das russische religiöse Bewußtsein ist voll dynamischer Urkraft, sein
Oottsuc hertum aber hat etwas Gemeinsames mit dem religiösen Wahns
inn; es umschließt unvereinbare Gegensätze, die in keiner anderen
Kultur bis zu einer solchen Maßlosigkeit und Absurd ität sich gesteigert
haben. Die radikalste Religiosität, die absolute Idee des Christe ntums,
ist bis zur letzten Grenze fortgeschritten, wo sie unmerklich aber unab
wendbar zum entgegengesetzten Pol übergeht — in Antireligiosität,
Dainionologie, Atheismus und Gotteslästerung. Um diese Gegensätze,
die in der Revolu tion 1917 aufeinanderprallen, zu verstehen, muß man
immer dessen eingedenk sein, daß die russische Seele die Idee von Christ
nd Antichrist geform t hat, Richtungen, die voller dynamischer Kraft
sind und die weder die Kirche beherrschen noch die Macht des Staates
Zügeln konnte . Diese beiden Richtungen sind ihrem Wesen nach revolu
tionär, irration al, beide lassen sich schwer in den nüchternen euro
päischen Rationalismus einfügen und unterliegen nicht den Denkka teSorien Westeuropas. Europäische Vorstellungen über Rußlan d streifen
Zumeist nur die Peripherie, und das russische Religionserlebnis quali
fiziert man entwed er als pathologisch, also als eine vom klinischen
Standp unkt erklärb are Erscheinung, oder einfach als einen literatu rphilosophischen Versuch ohne tiefere Wirklichkeitsbeleuchtung. Tat
sächlich aber ist diese Erscheinung viel kompli zierter und schwieriger,
u
nd wer sie nicht selbst in seinem ’Blut und• Geist
- • erlebt
.i_c_ hat, für den
bleibt sie immer nur vager Schein.
Die russische Intelligenz hat voni der unendlichen Volksmasse Nahr
Ung gesogen, und die Volksmasse ihrerseits sog die Intelligenz auf.
Puschkin, in dessen Persönlichkeit europäische, rationalistische und
romantische Elemente verbund en sind, ist trotzde m seinem Wesen nach
s
o russisch nationa l, daß er für den Westeu ropäer nur halb verständlich

211

Europa und der russische Geist
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Der heilige Seraph im, Symbo l der russischen Seele
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Die Prophezeiungen des heiligen Seraphim

nur kurzfristig sein«, erklärt der Heilige seinen Anhängerinnen. »Und
was dann kommen wird, ach, Matuschka, welch ein Unglück . . . solch
ein Ungemach, wie man es seit Welt anfang nicht gekannt hat! Die
Kräfte der Engel wird es übersteigen, alle Seelen aufzulesen.« Und das
Gesicht des heiligen Seraphim verdunkelte sich, sein Kopf sank müde
auf die Brust, über seine Wangen strömten Tränen, erzählt der
Chronist.
In seinem Todesjahr ließ er einen Festungsgraben um das DivcjevskaKloster bauen, um die heilige Stätte vor dem Antichrist zu schützen.
Der Chronist erzählt uns weiter, der Heilige habe ganz genau angegeben,
wie breit und wie tief der Graben sein müßte. Und wer über den
Festungswall, Gebete sprechend, wandern werde, dem werde der Böse
nichts anhaben können. »An der Wende des Jahrhun derts wird der
Antichrist kommen, er wird von den Gotteshäusern die Kreuze ab
reißen, die Klöster verwüsten und zerstören ; wenn er aber eurem Klo
ster sich nähern wird, dann wird der Wall bis zum Himmel anwachsen,
und der Böse wird nicht zu euch eindringen können. Der Graben wird
ihn nicht zulassen, und so wird er fortgehen.« Und weiter erzählt der
Chronist , daß. der Heilige es mit der Ausführung seines Verteidigungs
werkes sehr eilig gehabt hätte; er befahl mitten im Winter damit zu
beginnen, obwohl die Erde so hart gefroren war, daß man sie mit der
Hacke aufbrechen mußte, und kaum, daß der Befestigungsgraben fertig
war, starb der heilige Seraphim.
Alle diese Berichte klingen wie Irrsinn, wie die Worte eines Fieber
kranken ; wenn wir aber heute seiner Prophezeiung gedenken, müssen
wir einsehen, daß sein Wort von den Engeln, die mit dem Auflesen der
eelen der Verstorbenen nicht fertig werden können, sich als grausige
.ahrheit erwiesen hat, ebenso wie seine Prophezeiung von der Zer
störung der Gotteshäuser. Wohl nirgends ist die Religion und die christicie Kirche so geschmäht worden wie in Rußland , und nirgends in
ul o a
P ha* es von ihrer Idee so besessene Fleilige gegeben wie in Rußan st aber in diesem religiösen Wahn nicht Gottes Weisheit verbor
gen, °ttes Hellsicbt, Gottes reale Gegenwart? Heute würde man in
psychiatrische Klinik
den heiligen Seraphim in eine
■ uropa ens ien wieFall
der dementia praecox sprechen und den Kran
u n ö en, von einem
en von seinem Wahn zu heilen versuchen. Man würde es wohl auch
nie t untei assen, ihn mit Hilfe der Freudschen Libidotheorie zu kuriele
en
russjscicn religiösen Bewegungen haben sich unabhängig von
er ir ie entwickelt, und die Kirche war ihnen gegenüber völlig machtos. as e en ist. ynamisch, die Kirche statisch. Das russische religiöse
ewu tscin ist ein brodelndes Chaos: die Idee Christi wird bis zur
214

Der

von Bakunin bis Lenin

Absurdität verunsta ltet, die Askese artet in Selbstmord aus, die Angst
dem Antichrist in eine Massenneurose, die religiösen Symbole wer
den zum Aberglauben, die Kirche zur finsteren Reaktion . »In Rußland
w
crdeft mehr als anderswo in der Welt die Taten des Teufels zu Lügen
gespinsten, und Menschenmord wird mit Gottes Wort zugedeckt. Der
Teufel hat bei uns den Namen Gottes gestohlen«, sagt sehr kennzeich
nend Mereschkowskij.
Tief unter der Erde, auch als unterirdische Bewegung, existierte neben
der religiösen Neurose und neben dem angstgeborenen Sektierertum der
antireligiöse Geist, der, von verworrenem Aberglauben und chaotischen
eltvorstcllungen durchträ nkt, vor keinem Mittel zurückscheute, um
gegen Gott, Staat und Kirche zu kämpfen. Das waren die anarchistischen
Revolutionäre, unheimliche unterirdische Untiere, dem Schoß des Anti
christ entsprungen. Der politische Anarchismus ist in seiner Art die
Nachtseite der Religion, in gewisser Hinsicht ein irreligiöser Mystizis
mus, der an Stelle von Selbstvernichtung und Selbstkasteiung danach,
strebt, die anderen zu vernichten und zu foltern. Es ist die gleiche Seele,
ln
Zwei Teile zerteilt, in den himmlischen und den irdischen Nihilismus.
Uas anarchistische Sektiere rtum setzte sein Werk damit ein, daß es die
Idee von Gottes Tod verkünd ete, die gesellschaftlichen Normen unter
grub und den Terror zum gesetzmäßigen Mittel erhob; die Angst vor
dem Tode wurde dem Herrscherprinzip zugrund e gelegt. Irrsinn ist der
Ausgangspunkt, das Ziel soziales Chaos. Je mehr Tod und Trümme r,
desto mehr schwoll der nihilistische Wille an. Wären die europäischen
Nihilisten und Anarchisten auf die russische Untergrundbewegung ge
goßen, hätten sie die Kinder ihrer eigenen Theorie angetroffen, hätten
als erste die Gendarmerie alarmier t und wären in Schrecken vor diesen
Ungeheu ern, die sie mit dem Tode bedrohte n, geflohen. Der Weg von
Rakunin bis Lenin ist ein ununterb rochener Akt des Terrors, der mit
der Tötung der Gottesidee in der menschlichen Seele begann und mit
einem orgiastischen Massenmord endete. Der Antichrist feierte seinen
blutdürstigen Sabbath, er badete in einem Blutmeer und bestieg dann
den Thron der Selbstherrschaft. Was der heilige Seraphim in seinen reli
giösen Wahnide en prophezeite, das ist im 20. Jahrhun dert zur nack
testen Wirklichkeit geworden.
Vor

In dieser Nachtatm osphäre, in dieser Seelenzerrissenheit reifte
Mereschkowskijs religiöse Weltanschauung, die von der Gespaltenheit
Eschatologie überzugehen strebt, also zum Gleichgewicht, zur Ver
richtung des religiösen und politischen Nihilismus. Schon 1900 schreibt
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er in seinem Buch, »Das kranke Rußland«, einem der interessantesten
Dokumente, die den Untergang Rußlands klarstcllen: »Der heilige
Christoph er wußte nichts vom Jesuskind, das er auf seinen Schultern
trug. Auch Rußland, dieser blinde Riese, sieht nicht, wen es trägt,‘‘immer •
mehr schwindet seine Kraft, von der unheimlichen Last niedergedrückt,
wird es bald zusammenbrechen. Rußland weiß nicht, wer auf seinen
Schultern hockt . . . ahnt nicht, ob es das Jesuskind oder der Kläffer des
Antichrist ist.«
Rußland erkannte Christus nicht, es erstickte vom Atem des Untiers.
Bakunin siegte über den heiligen Seraphim, Lenin über Tolstoi, die
Materie über den Geist, die Finsternis über das Licht. Auf seinem ein
samen Wachtposten verharren d, sah Mereschkowskij, wie sein Vaterland
zwischen zwei wahnsinnigen Extremen zerfleischt und noch lebendig
ins Grab versenkt wurde. »Ich schrie, ich klopfte, und niemand hörte
mich, die mir aufgeschüttete Erde erstickt mich. Ich kann nicht mehr
schreien, ich habe keine Stimme. Der Mund ist voller Erde.«
Er sah das, was vom heutigen Standpun kt aus auch ein Blinder hätte
sehen müssen: der Antichrist war da und hatte die Schlinge um Ruß
lands Hals gelegt, das Grab war gegraben und alles zur Verscharrung
vorbereitet, aber die, denen dieser gewaltsame Tod bestimmt war, sahen
es nicht, weil sie es nicht sehen wollten. Blind war der russische Geist in
der Religion und in der Revolution. Wie ein Todesbazillus verrichtete
er sein Zerstörungswerk. Rußland ging unter, und auf diesem unter
gehenden Wrack sitzend, schrieb Mereschkowskij: »Weh mir! Ich schreibe
dieses alles, wie man einen Brief auf einem untergehenden Schiff schreibt,
den man dann in eine verkorkba re Flasche steckt und ins Meer hinaus
wirft: vielleicht schwimmt der Brief bis zum Ufer und es liest ihn
jemand, wenn der Verfasser schon längst nicht mehr unter den Lebenden
weilt. Ich muß bekennen, daß niemals und nirgends in einem solchen
Maße wie im heutigen Rußland die verrenkte Wahrheit um die Revo
lution gestürzt worden ist. Alles nur Mögliche ist getan, um zu bewei
sen, daß Religion, Reaktion und Revolutio n Antireligion ist.«
Das religiöse und politische Chaos gebar das Reich des Antichrist.
Niemand sah das so deutlich wie Mereschkowskij. Bereits 1907 warnte er
Europa vor Rußland: »Wir sind eure Gefahr, eure schwelende Wunde,
der Dorn Satans oder Gottes in eurem Fleisch. Ihr werdet uns noch
spüren, doch dann kommt es zur letzten Abrechnung, denn wir sind
einander notwendig, wir gehören zueinander wie die rechte Hand zur
linken.« Europa jedoch lauschte ihm ebensowenig und verstand ihn
ebensowenig wie Rußland. Überall herrschten matte Eintagsfliegen, sie
wärmten sich in der Herbstsonne, sogen Nahrung am verwesenden
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Körper Europas, sie kannten nur augenblickliche Wollust, augenblick
liche Freuden und Schmerzen, vorübergehende Wohlfahrt und Be
quemlichkeit. Rußland? Man zuckte die Achseln. Was geht uns R u ß '
land an, es wird an seiner Krankheit leiden und dann wieder genesen,
u
nd alles wird seinen alten Gang weitergehen. — Aber man irrte sich:
der Koloß aus dem Geleise gesprungen war, verlor er das Gle’chgewicht und stürzte in den Abgrund. »Die russische Revolutio n ist eine
allweltliche. Wenn ihr Europäer das endlich verstanden haben werdet,
dann werdet ihr die Feuersbrunst zu löschen versuchen. Doch hütet
euch! Nicht ihr werdet uns löschen, wir werden euch in Brand stecken.«
Europa hatte es nicht besonders eilig, den Brand in Rußland zu
löschen. Man schaute zu und wartete ab: mit der Zeit wird sich schon
alles ordnen, und dann werden wir uns an den fertigen Tisch setzen
Und jeder von uns wird dann nach dem schmackhaftesten Bissen grei
fen; unsere Stunde hat noch nicht geschlagen, aber wir wissen, wann sie
schlagen wird. Mereschkowskij glaubte noch immer an die Vernunft der
Welt. Er glaubte, daß Gott im Weltgewissen noch nicht gestorben
Se
h und daß die christliche Kultur ihren Lebensnerv noch nicht ver
loren habe. In diesem Glauben publizierte er 1921 »Das Reich des Anti
christ« und wies hellseherisch auf all die Gefahren hin, die sich mit der
Revolutio n einstellen. Er schreibt: »Gegenwärtig ist Rußland vollkom
men in den unsichtbaren Strahlen des Leids versunken.« Doch was un
sichtbar, ungreifbar ist, was man am eigenen Leibe nicht erfahren kann,
das ist unwirklich, eine leere Abstrakti on. Rußlands Revolutio n war und
blieb für den westeuropäischen Rationalisten und Idealisten ein inter
essantes Experime nt, selbst unter den Christen gab es Leute, die Lenin
einen Apostel Christi nannten. Schaut, da ist ein Mann, der den Gedan
ken der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit verwirklichen will.
Mereschkowskij verlor die Geduld und rief: »Ihr seid verdamm t, wenn
ihr noch heute mit Blindheit geschlagen! Wenn es auf Erden eine abso
lute Inkarnati on des Bösen, des Teufels gibt, dann ist das der Bolsche
wismus.« Denn an Stelle des Friedens setzt der Bolschewismus Krieg,
a
n Stelle von Brot schafft er Hunger, an Stelle von Freiheit Sklaverei.
»Noch nie ist auf Erden solch eine Sklaverei, solch ein Hunger und
solch ein Krieg gewesen. Solange der Bolschewismus lebt, ist die Freiheit
tot. Zum erstenmal ist auf Erden eine so unumschränkte, absolute, un
menschliche, teuflische Sklaverei verwirklicht worden.«
Die Europäer waren einfältig genug, um in den Teufeln der Revolu
tion eine Bewegung der unterdrüc kten Massen zu sehen, und die Teufel
selbst als Apostel der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zu grüßen.
Und das tun heute noch jene, die es am wenigsten tun dürften; aber sie
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tun es, weil sie ohne Christus und Gott geblieben sind, eine Welt, die
nicht daran glaubt, daß die russische Feuersbrunst eine weltumfassende
ist. Niemand glaubte den Warnungen Mcreschowskijs, weder 1907 noch
1921. Alles, was Mereschkowskij schrieb, hat er tauben Ohren gepredigt,
und die, die ihm am aufmerksamsten lauschen sollten, schenkten ihm
überhaupt keine Beachtung. Blinde und Taube haben sich erdreistet,
Schicksalsbestimmer der Welt zu sein, in Widersprüche verwickelt, vom
Genuß betäubt, wie Fliegen bei den letzten Honigtropfen in der unter
gehenden Sonne des Herbstes. »Immer und immer, ihr Europäer, seid
Ihr wie Kinder: im Angesicht des Todes denkt ihr: alle werden sterben,
nur ich nicht.«
Alle Worte sind vergebens, nur Taten und Wirklichkeit überzeu
gen, aber erst dann, wenn es zu spät ist. Für jede Blindheit und Taub
heit muß man teuer, oft mit dem Leben selbst bezahlen. Weder die
Bourgeoisie noch das Proletariat erwachte: in hartherziger Stumpfheit
sah man zu, wie in Rußland dreißig Millionen vernichtet wurden, und
diesen dreißig Millionen folgten später noch andere, und die Welt schaute
und schaut noch heute mit der selben Gleichgültigkeit zu: man kauft
und verkauft, man amüsiert sich und tut, als wisse man nichts. Willent
lich überhört man Mereschkowskijs Worte: »Wir sind die ersten, aber
nicht die letzten.«
Den Untergang Europas sah Mereschkowskij in der Gottesentfrem
dung: »Das ist der Atheismus, der die Freunde und Feinde des Bolsche
wismus miteinander vereint. Für Europa ist das Christentum schon
langst zum Mythos geworden und der Untergang des Christentums ist
Europas Untergang.« Mereschkowskij hoffte, Europa würde sich noch
beizeiten besinnen und einsehen, daß auf einem von Erdbeben heim
gesuchten Erdteil Dauerwohnstätten nicht zu errichten sind, und für die
Europäer ist es um so gefährlicher, weil die Häuser aus Stein und Beton
gebaut sind. Von diesen Einsichten getrieben, schrieb Mereschkowskij:
»Wenn dem nicht so wäre, dann hätten wir nicht das allerschwerste aller
mens di lidien Sdiidtsale, das der Verbannung auf uns genommen.« Aber
dieses »allersdawerste Schicksal« nahm er so vergebens auf sich, wie
seine Propheten-Stimme vergebens in der Wüste verhallte.
Die bedeutenden, vom Bürgertum unterhaltenen und bewunderten
Schriftsteller und Politiker Europas, die Atheisten und Scheindiristen
beeilten sich, aus den von den Dämonen veranstalteten Orgien ihren
Nutzen zu ziehen. Sic nahmen Teil an den pompösen Empfängen und
Banketts, wo an Stelle von Wein das Blut zu Tode gemarterter unsdiuldiger Menschen kredenzt wurde und an Stelle von Brot der Leib der
meudilings Ermordeten. Die Repräsentanten Europas feierten die kan218
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nibalisdien Festgelagc mit, als sei es eine Auferstehungsprozession. Der
labile europäisdie Humanismus — ohne Gott und Christus — kapi
tulierte vor der sdimählidisten Sklaverei, die es je in der Menschengcsdiidite gegeben hat. Und wir, die dazu ausersehen waren, zu den
ersten dreißig Millionen weitere hinzuzufügen, eine Unzahl neuer sinn
loser Opfer, wir einzelne, die wir uns aus der Flut von Blut und Qual
gerettet und mit dem Flüchtlingsstab in der Hand ins Weglose begaben,
dem Schandfleck, dem DP-Zeichen auf der Stirn, wir klopfen und
r
ufen ebenso vergebens und essen ebenso vergebens das »bittre Brot der
fremde« und tragen ebenso vergebens das Kreuz der Verbannung, wie
es
Mereschkowskij tat. Vielleicht aber ist es nur natürlich, daß wir im
Jahrhundert der Sklaverei das niederdrückendste Sklavenschicksal auf
tuts nehmen müssen — Armut, Abgeschiedenheit, Rechtlosigkeit. Von
C1
ner Grube werden wir in die andere geworfen, an Stelle eines Welt
gewissens gähnt uns ein kalter Abgrund der Gleichgültigkeit entgegen.
Mereschkowskij glaubte noch, wir vermögen auch das nicht mehr, wir
haben niemanden, dem wir schreiben, an dessen Tür wir klopfen könn
e n : wir sind von einem Isolationsring eingeschlossen, und in dieser Leere,
lrtl
Eis der Hoffnungslosigkeit, erstarrt auch die letzte Hoffnung auf
Befreiung.
Als Mereschkowskij dem bolschewistischen Bann, dem Reich des Terrors und des Todes entflohen war, gab er sich stillen Betrachtungen
Aber das Erlebte, über Vergangenes und Zukünftiges hin. Immer klarer
urde ihm, daß Rußlands Tragödie nur ein Teil der Welttragödie ist,
ur ein Einzelausdruck der allgemeineuropäischen Dekadenz. Für die
äußeren Erscheinungen sucht er metaphysische Begründungen. Am
ei
Renen Leibe hatte er die Schreckensherrschaft im Reich des Antichrist
Mebt: er hati:e gehungert, er hatte alle HÖllcnkreise der Erniedrigung
durchwandert ; er wußte wie es ist, wenn von Angst gepreßt der Herz$
chlag aussetzt, wenn das Gefühl der Verlassenheit wie ein unterirdi
sches Untier den Fliehenden überfällt, und man sich wie in einen Sarg
v
crsenkt fühlt, wie ein Lebendigbegrabener, der alles fühlt, alles hört
u
nd sieht, aber keine Macht hat, die vorsichgehenden Handlungen aufuhaltcn, und es zulassen muß, daß man den Sargdeckel schließt, den
Grabhügel aufschüttet. Und nun ruft und klopft der Begrabene, aber
Jemand kann es hören: er erstickt allmählich.
Dem Todeskreis entflohen — und dies gelang Mereschkowskij dank
einem lettischen Droschkenkutscher, der Wort hielt und ihn heimlich
über die Grenze brachte — kannte er den Preis des Lebens, der Freiheit
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und der Heimat. Aus eigener Erfahrung kannte er den Bürgerkrieg, der
Menschen zu Teufeln macht, und wußte, daß »der Tier-Zar grausig ist,
aber noch viel grausiger das Tier-Volk«, er erlebte es in Wirklichkeit,
daß Smerdjakoff (der Kammerdiener, uneheliche Sohn und Mörder sei
nes Vaters) auf Gottes Thron stieg und den Menschen lebendigen Leibes
von Läusen auffressen ließ; er war Augenzeuge, wie das reißende Tier
nicht nur die Seele des Menschen tötete, sondern ihn zum Schlachtvieh
verwandelte und das Fleisch zur Nahrung der Mitmenschen feilbot. Adi,
widerwärtig ist es, alles das aufzuzählen, was er im Reich des Antichrist
mitansehen, am eigenen Leibe erleiden mußte. »Wie es unmöglidi ist,
alles zu erzählen, sich an all die Greuel zu erinnern, die man in einem
sdireddidien Alptraum erlebt, so unmöglidi ist es audi, all das, was in
Rußland gesdiah, zu erzählen, wir besitzen nidit einmal die Kraft, uns
daran zu erinnern.«
Der Flüchtling ist ein immaterialer Geist unter materiellen Menschen;
er sieht und fühlt das, was der körperlidie' Mensdi, an Volk und Erde
gebunden, weder sehen noch begreifen kann. Es ist eine andere Dimen
sion des Seins, die uns, den Heimatlosen, zugänglidi ist, es steht aber
nicht in unseren Kräften, sic den anderen siditbar und greifbar zu madien
— wir können nur rufen und anklopfen. Die Welt ist unrettbar ver
loren, solange sie nur eine materielle ist, ohne Geist, der die Materie
beseelt und bewegt und ihr ein Ziel setzt. Der nationale Kannibalismus
ist nur ein anderer Name für den Materialismus, das »irdische Paradies«
des Bolschewismus. Will ein Volk wahrhaft die Idee der Freiheit, Gleich
heit und Brüderlichkeit realisieren, muß es sich in eine höhere Ebene
erheben, dem Gottes und Christus-Erlebnis sich Öffnen.
Hier beginnt Mereschkowskijs Großtat, der er sein ganzes abseitiges
Flüchtlingsleben opferte: in niederdrückender Einsamkeit, aussaugender
Dürftigkeit und Kälte war er einer der großen Verkünder der Gottesidee
unserer Zeit. »Die Welt hat Gott vergessen — das ist der Urgrund aller
Geschehnisse. Bisweilen aber scheint es, als hätte Gott selbst die Welt
vergessen.« Wenn alles, was sich heute vollzieht, nur von Menschen
abhinge, dann könnte man es ihnen nicht verzeihen. Aber dem ist nicht
so. Trotzdem müssen wir handeln, um das Chaos in einen Kosmos um
zugestalten, und der Geist ist es, der die Welt gestaltet und ordnet.
Zwei russische Extreme haben Mereschkowskijs Religion des Geistes her
vorgebracht: der religiöse und der politische Nihilismus. Der religiöse
Trieb entriß die russische Seele gewaltsam der Welt und führte unwei
gerlich zu widernatürlichen Grausamkeite n; die religiösen Mystiker
marterten sich und andere im Namen Christi zu Tode. Die politischen
Mystiker mordeten ihre Mitmenschen und vernichteten sich selbst im
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Namen des Antichrist. Im Zusammenstoß dieser These und Antithese
Öffnet sich der Abgrund, der die Seele vom Körper trennt, den Himmel
v
on der Erde, den Gottmenschen vom Tiermenschen, die Religion vom
Atheismus, Christus vom Antichrist. Das Christentum löst sich von der
Welt los und läßt Christus allein in der Welt — das ist die Moral der
Asketen und Mönche. Oder das Christentum erstarrt in Äußerlichkeit,
es
büßt die innere Bewegung ein und verdorrt zum Beamtentum, zum
bormalismus: die Schale wird wichtiger als der Kern, der Buchstabe tötet
den Geist. Bei diesen beiden Richtungen bleibt einerseits Christus allein,
andererseits bleibt die Welt für sich allein. Eine christliche Gemeinde
ohne Christus, oder Christus ohne christliche Gemeinde. Die Christen
heit ist immer unterwegs, bisher hat sie es aber noch nidit vermocht, die
Universale Kirdie zu erbauen; es waren immer nur Fragmente und
äußere Dekorationen. Eine Kirdie ohne äußeren Leib ist nicht möglich,
doch ebenso unmöglich ist sie ohne Innerlichkeit, ohne Seele. WediselWirkung ist notwendig: der äußere Bau hält das Innere zusammen, und
das innere Licht durchstrahlt den äußeren Bau. Die christlichen Asketen
Rollten durdi eine Lossdiälung von der Welt des Heils teilhaftig wer
den, und das weltliche Christentum verlor seine Bedeutung, indem es
das innere Licht vor dem Erlöschen nidit bewahrte. Diesen Mangel ver
achte die Kirdie durdi äußere Madit zu ersetzen, und so suchte sie
Rettung im Staat. Aber wo die Kirdie zum Staat wird, da fällt die Welt
u
ud schließlidi auch der Staat vom Christentum ab, die Einheit zerfällt
u
nd die Zersetzung der Kirdie beginnt, die dann keine Madit mehr auf
halten kann, bis schließlidi Christi Worte sidi erfüllen, daß kein Stein
a
uf dem anderen bleiben wird. In diesem Verfall sieht Mercschkowskij
die Verzweiflung der wahren Christen und ihren Zweifel an der ewigen
kirdie. Die gegenwärtige Kirche ist zu Stein geworden, den man vor
Christi Grab aufgetürmt hat. Wenn dieser Stein fort gewälzt sein wird,
Wird Christus auferstehen.
Will man das Christentum erkennen, muß man das Heilige in ihm
kennen, und die reale Kraft des Heiligen spricht am überzeugendsten
a
Us den Menschen, die es wahrhaft gelebt haben. Im allgemeinen schauen
die Kirchenheiligen auf uns wie verblaßte Gestalten aus dem Jenseits,
deren Existenz wir nidit mehr so recht glauben. Es scheint uns un
möglich, daß sie Menschen wie wir von Fleisdi und Blut waren. Wir
haben den Weg zu ihnen, und sie haben den Weg zu uns verloren. Wir
duschen den alten Legenden voll Begeisterung oder voller Grauen, aber
Wir haben die lebendige Beziehung zu ihnen verloren, wir wollen den
heiligen nicht ähnlidi sein; wir halten dies für ebenso unmöglich und
widersinnig wie den Wunsch zu fliegen. Mereschkowskij hat die unge221
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heure Anstrengung auf sich genommen, den Weg zu den Heiligen uns
freizulegcn. So ist seine in der Geschichte der Christenheit einmalige
Werk-Folge über die Heiligen entstanden: »Die Antlitze der Heiligen
von Christus bis zu uns.« In diesem gewaltigen Oeuvre ebnet er uns den
Weg zum Apostel Paulus, zum heiligen Augustin, zum heiligen Fran
cesco, zu Jeanne d’Arc, und ihnen den Weg zu uns."’ Durch die Wort
kunst Mereschkowskijs werden all diese Gestalten lebendig, sie entsteigen
den vergilbten, verstaubten Heiligenbildern, bekommen Fleisch und
Blut, werden lebensnah und uns ähnlich: gleich uns kennen sie Zweifel
und Leid, Irrsal und Abgeschiedenheit, bis sie schließlich, der höchsten
Gnade teilhaftig, die göttliche Offenbarung in sich aufnehmen. In dieser
Bücher-Reihe erobert er das innere Christentum für die Welt zurück
und erstaunt erblickt der Leser eine ihm bisher völlig unbekannte Land
schaft. Er reinigt den Weg von Schutt und Geröll, damit wir unbehin
dert den Weg zu denen finden können, ohne die wir all diese lange Zeit
so erbärmlich gelebt haben. Das Tote in unseren Herzen belebt er, das
Verlorene gibt er uns geläutert im Feuer des lebendigen Christentums
zurück, er durchgeistigt die Wirklichkeit und durchtränkt den Geist
mit wirklichem Leben. Ein einziger Mensch, die Marter der Verbannung
überwindend, schuf das, was viele christliche Jahrhunderte nicht ver
mocht haben. Dieser von Gott gesandte Mensch zeugte in der Finsternis
vom Licht und richtete den Weg des Herrn. Wir aber verweilen andäch
tig in seiner Nähe und nehmen von seiner Fülle. Der Vertriebene, den
die Welt und die Fremde gehetzt hatte, leitete den christlichen Geist,
den die Welt verbannt hatte, heim in unsere Seelen, in die Lebenswirk
lichkeit. Wer wagt da noch zu behaupten, daß es heute keine Wunder
gibt? Eine seiner größten Taten ist sein Weg zu Christus. In der Tri
logie »Jesus der Unbekannte«, »Tod und Auferstehung«, »Jesus der
Kommende« offenbart er der Menschheit das Evangelium des Geistes.
Langsam reift in ihm das gigantische Werk, in der Auseinandersetzung
mit der irreligiösen und antireligiösen Welt, mit dem materialistischen
und positivistischen Ungeist. Er durchwandert die ganze christliche Welt,
ihre Philosophie und Literatur, er vertieft sich in Leben und Persönlich
keit seiner ewigen Begleiter: Julianus Apostata, Lionardo da Vinci,
Peter der Große und Alexei, Michelangelo, Puschkin, Lermontow, Gogol,
Dostojewskij, Tolstoi, Turgenjew. Er durchdringt die Geheimnisse der
antiken Welt: Sophokles, Euripides, Heraklit, Marc-Aurel, Plinius der
Jüngere, und immer weiter führt sein Weg: Dante, Calderon, Cervan* Unvollendet ist das Buch über die hl. Terese, San Juan de la Cruz, und die
hl. Theresia vom Kinde Jesu geblieben.
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> Montaigne, Goethe, Flaubert, Ibsen, Gontscharow, Maikow — diese
nd andere Namen stehen auf den Wegweisern seiner Weltenwandeng. Er schließt auch nicht die Ohren vor den Verkündern des Antidirist — Renan, D. F. Strauß, Nietzsche, Gorkij, Leonid Andrejew,
\ V. Rosanow — und schält den Kern ihrer Lehren und Persönlichkeit
ttftt furchtloser Hand heraus.
ru

Nadi Mcrcschkowskij ist die Religion der Urgrund alles menschlichen
Seins, sie ist es, die ihn von allen anderen Wesen untersdieidet: der
Mensch ist ein »religiöses Tier«. Alles Leben rafft der Tod dahin. Um
dem vergänglidien Leben einen Sinn zu verleihen, müssen wir in der
Ljcbe das ewige Sein unserer Persönlichkeit bezeugen, der Tod aber, der
die Persönlichkeit verniditet, vernichtet audi die Liebe, den einzigen
möglichen Sinn mensdilidien Lebens. Die Liebe ist das Wesen des Lebens.
Aber die Vernunft kommt in Konflikt mit den Gefühlen: was die Ge
fühle bejahen, verneint die Vernunft. Hier ist die Tragik unseres
Lebens, die Quelle unseres Glaubens und Unglaubens. Und die Religion
lst
der einzige Weg, der uns aus diesem Dilemma befreien kann. Heute
endet sich die Menschheit von dieser Tragödie ab, indem sie die ReliSl °n durch Surrogate aller Art zu ersetzen versucht.
Kunst als Religion heißt das erste dieser Ersatzmittel, und die letzte
Grenze ist hier eine tragische Weltkontemplation. Der Held geht in
er Tragödie zugrunde, nachdem sein Wille den höchstmöglichen Aus
druck gefunden hat. Der Kampf mit dem Schicksal oder der übermächtl
gen Leidenschaft hat ihn aufgerieben. Die Kunst als Religion versucht
das tragische Lebensmotiv im ästhetischen Schaffen zu überwinden.
Aber das Geschaffene ist nur dann lebendig, wenn es sich von einer reli
giösen Urquelle nährt. Ästhetik als Religion vertreten die Dekadenten
durch ihre Verniedlichung des religiösen Bewußtseins.
Wissenschaft als Religion heißt das zweite Ersatzmittel. In ihrer letzten
Konsequenz gelangt die wissenschaftliche Betrachtung auf den glei
chen Punkt wie die Ästhetik. In dem Evolutionsprozeß der Welt wird
die Ewigkeit der Materie und der Bewegung anerkannt. »Alles ist un
sterblich. Aber die Unsterblichkeit des Alls bedeutet den Tod aller. Die
Natur schafft, um das Geschaffene zu vernichten — wie der unersättliche
Kronos seine eigenen Kinder auffrißt.« Die Wissenschaft löst nicht, sie
v
ertieft nur den Widerspruch von Liebe und Tod, sie bezeugt die Un
besiegbarkeit des Weltbösen. Im Prozeß der Evolution wird das Persön
liche dem Unpersönlichen geopfert, das Lebendige dem Leblosen, die
Liebe dem Tod. Die wissenschaftliche Kontemplation führt uns an die
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Grenzen der Verzweiflung. Wenn der Mensch nur eine Erscheinung ist,
eine Seifenblase, die uns einen Augenblick durch ihr Farbenspicl ergötzt,
um im nächsten Augenblick in ein Nichts zu zerfließen, dann ist es besser
nichts zu wissen, nichts zu begreifen, als sich mit dieser Schande und
diesem Schrecken resigniert abzufinden.
Familie und Geschlechtsleben als Religion heißt das dritte Ersatzmit
tel. »Ich selbst werde sterben, aber meine Kinder werden leben.« Hier
wird das Problem nicht gelöst, sondern von einem Tag auf den ande
ren verschoben. Wenn der Tod den Sinn meines Lebens auslöscht, war
um sollte er dann nicht auch den meiner Nachkommen auslöschen?
Geschlechtsleben als Religion ist nicht ein Ergebnis der Vernunft, son
dern ein solches des Instinkts. Den Sinn des Lebens in den Kindern
suchen, heißt ihn in einem Phantom suchen. Wenn wir lieben und das
Geliebte vor dem Vernichtetwerden nicht zu retten vermögen, so heißt
das sein Herz an etwas, das nicht ist, ans Nichts hängen. Das Geschlechts
leben als Religion, das auf den ersten Blick so vital erscheint, birgt in
sich gleich der Vergottung der Kunst und Wissenschaft ein unabwend
bares Vergängnis.
Menschlichkeit als Religion heißt das vierte Ersatzmittel. Für den
modernen Menschen ist es das am meisten verlockende: der Einzel
mensch, das Individuum geht zugrunde, aber die Gemeinschaft bleibt
bestehen. Der Mensch ist sterblich, die Menschheit unsterblich, der
Mensch etwas Relatives, die Menschheit etwas Absolutes. Der Mensch
— ein Mittel, die Menschheit — der Zweck. Ein rein tierischer Instinkt
wird hier gesteigert und vermenschlicht, im Grunde genommen ist cs
aber derselbe Trieb, der die Bienen oder die Ameisen ihren Staat — den
Bienenstock, und den Ameisenhaufen — errichten läßt.
Allein die so aufgefaßte Unsterblichkeit ist etwas Relatives: das unab
wendbare Ende unseres Erdenballs bedeutet auch das Ende der Mensch
heit. Wie für den einzelnen Menschen, so ist für die ganze Menschheit
der Tod die allerrealste Wirklichkeit. Der bloße Gedanke an einen Un
tergang vernichtet schon jede absolute Bedeutung unseres Seins. Ist der
einzelne Mensch eine Null, dann ist auch die Menschheit — eine Summe
von Nullen — nur eine Null. Die Aufgabe der wahren Religion ist es,
die Menschheit vom Bewußtsein dieses Nichts zu befreien. Die Wurzel
des unterschiedlichen Kennzeichens des Menschen ist in der Religion zu
suchen. Aber in dem zeitgenössischen Kulturgeflecht sind die Wurzeln
verdorrt: im Volk lebt noch ein religiöses Bewußtsein, aber in den Spit
zen des Menschheitsbaumes, in der Intelligenz, ist es verkümmert. Wilde
Schößlinge des Nihilismus breiten sich nach allen Seiten aus. Das Ant
litz der Welt verdunkelt sich in einem noch nie gekannten Schmerz.
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Ist Christus nicht anferstanden, dann ist unser Glaube eitel

Mercschkowskijs Kampf für die Wiedererweckung des religiösen Be
wußtseins ist ein Suchen nach dem höchsten und letzten Lebenssinn:
Wenn auf Erden ein Paradies verwirklicht wäre und die Menschheit die
Möglichkeit hätte, nicht nur alle physischen, sondern auch alle geistigen
Ansprüche zu befriedigen, allein der Tod wäre nach wie vor unbesieg
bar geblieben, dann könnte der Mensch in diesem Paradies niemals rest
los glücklich sein. »Ganz gleich in welchem Maß der Mensch die Natur
kräfte zu beherrschen erlernt, die Möglichkeit des Todes allein als Ver
nichtung der Persönlichkeit genügt, um die ganze Realität des Seins zu
v
crnichtön: wenn es den Tod gibt, gibt es nichts als den Tod; ist der
Tod, dann ist alles eitel.«
Die Religion ist also die Besiegerin des Todes. Fehlt dieses Moment,
Zerstiebt die Religion im Nichts, alles ist dann nur Illusion und Vergäng
nis, ein Chaos blinder Triebe. Die religiöse, d. h. die absolute Bejahung
des Lebens setzt eine absolute Verneinung des Todes voraus. Wenn auch
nur ein einziger Mensch den Tod überwunden hätte, dann wäre der
Tod an sich für alle Zeit überwunden, nicht nur für den Überwinder
selbst, sondern für alle Menschen, die einstweilen noch dem empirischen
Tod verfallen sind. Für den Einen wäre sie dann Wirklichkeit, für alle
anderen — Möglichkeit. Wenn die Menschen wüßten, daß einer von
ihnen gestorben und auferstanden ist, dann würde das ganze mensch
liche Leben von Grund auf anders werden.
Mereschkowskij glaubt, daß solch ein »Mensch« unter uns einmal ge
lebt hat. Er ist wie ein Mensch gestorben, aber als Christus auferstanden.
Dieser Glaube, die Urfeste des Christentums, ist in unserer Zeit so tief
in den Sumpf des Alltags gezerrt worden, daß die reale Auferstehung
zum Mythos geworden ist, zum Ammenmärchen, das nicht nur von
Nihilisten und Atheisten bestritten wird, sondern von sogenannten
Christen selbst, die dazu ausersehen wären, dieses Wissen zu hüten, zu
erneuern und zu verkünden. Die Christenheit — ohne Christus, und
Christus ohne Christenheit! »Ist Christus nicht auferstanden, dann ist
unser Glaube eitel. Und nicht nur unser Glaube, sondern auch unsere
Hoffnung und Liebe. Ist Christus nicht auferstanden, dann war seine
Kreuzigung wohlverdient, dann hatte er die Menschheit mit der größ
ten aller Betrügereien betrogen, indem er behauptete, Gott sei der himm
lische Vater: Gott, der die Vernichtung einer Persönlichkeit zuließ, die
mehr als die ganze Welt wert ist, ist nicht ein Vater, sondern der Teufel,
und die ganze Welt — eine Verhöhnung dieses Teufels über den Men
schen und die ganze Natur — Irrsinn, Verdammnis und Chaos.«
Wenn in der Persönlichkeit Christi nicht die unheimlichste Antino
mie von Liebe und Tod gelöst ist, dann gibt es nichts, woran wir glau225
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Christus als historische Tatsache

Jesus, der Unbekannte“

asketische Christentum faßte diese Welt als Teufelsbehausung auf und
lebte, als gehöre es einer überirdischen Welt an. Aber Gott schickte sei
nen eingeborenen Sohn, um die Welt zu erlösen. Wer diese Welt leugnet,
lehnt sich gegen Gottes Schöpfung auf und verrät sie an den Teufel.
Wer der Welt entsagt, entsagt Gott. Ohne die Welt können wir Gott
nicht dienen, können wir es aber mit ihm?
Wer der Welt entflieht, vernichtet sich; wer in der Welt bleibt, wird
zum Kammerdiener des Teufels. Und die Welt lacht wie wahnsinnig!
Das Christentum muß die Welt in sich aufnehmen, einen anderen Weg
gibt es nicht: den Leib, das Geschlecht, die Gemeinschaft. Unendlich viel
ist darüber schon gesprochen worden: die Reformation und alle christ
lichen Denker erörterten diese Frage. Dostojewskij, Solowjew, Tolstoi
kämpften um dieses Problem. Und jeder Christ, für den Christus der
Erlöser ist, kämpft um diese Fragen. Aber die Worte sind nicht zu Taten
geworden. Die Christenheit verwüstete die Welt, und die Welt ver
wüstete die Christenheit — eine nie endende Auseinandersetzung. Aber
die Religion ist nicht im Wort, sie ist in der Tat. Und auf Taten hat die
Welt gewartet und wartet noch heute vergebens.
Diesem Dilemma ist Mereschkowskijs Gedanke vom dritten Evange
lium entsprungen, dem Evangelium des Geistes, das die Zukunftskirche
erfüllen wird. Diese Kirche wird die Welt in sich aufnehmen, und die
Welt wird die Erfüllerin der christlichen Lehre, und Jesus, der Unbe
kannte, wird der Bekannte sein. Diese Offenbarung wird sich vollziehen,
wenn die Menschen erkennen werden, daß man Gott nur im Menschen
lieben kann und den Menschen nur in Gott. Das Gottmenschentum
wird sielt erfüllen, wenn die Liebe zu Gott sich mit der Liebe zum Men
schen vereinigen wird. Das Christentum hat das oberste Gesetz, das der
Liebe, übertreten: man liebte Gott, nicht aber den Menschen; und liebte
man den Menschen, liebte man nicht Gott. Aber ohne diese Einheit der
Liebe ist das Christentum weder denkbar noch erfüllbar.
Mereschkowskij hat das »sonderbare Buch«, das Evangelium, sein
ganzes Leben gelesen und gesteht, wie oft man auch darin lese, stets
scheint es einem, man habe es nicht zu Ende gelesen. »Darin ähnelt es
dem nächtlichen Himmel: je länger man schaut, desto mehr Sterne sind
da.« Finden wir im Evangelium unser Leben, so finden wir auch das
seine. Dies ist es, worin sich das Evangelium von allen menschlichen
Büchern unterscheidet, »von allen Flammen der Erde dieser Blitz aus
dem Himmel.«
In diesem ungewöhnlichen Licht meditiert Mereschkowskij über
»Jesus den Unbekannten«, den er von jahrtausendealtem Staub und von
mythologischen Fesseln befreit und ihn hoch über Menschen-Irrtum
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u

nd Dummheit emporhebt. Das ist eine Herkules-Tat, einzigartig in der
'ven ausend jährigen Geschichte der Christenheit, eine Leistung wahr
haft übermenschlichen Willens. In seiner Trilogie will Mereschkowskij
v
° t allem eines: Christus wahrhaft verstehen in seinem menschlichen
und göttlichen Sein, wie auch in seiner historischen und überhistorischen
cdeutung und schließlich — im Wunder aller Wunder: in seinem Sieg
Uber den Tod, im Auferstehungsmysterium. Auf diese Weise will er
en Weg für den »kommenden Jesus« vorbereiten, der im Evangelium
cs
Geistes sich offenbaren wird.

Römer wußten, daß Christus wahrhaftig gelebt hat; die Juden
übten nicht nur, daß er gelebt, sondern auch was er gelehrt, welche
eflungswunder er vollbracht hatte und warum er gekreuzigt worden
War
; aber die Christenheit der letzten Jahrhunderte weiß nicht mehr
Christus. Man hat ihn in einen Mythos verwandelt oder in einen
s
Humbug«, in einen Betrüger, in einen Juden unter den
torischen
*
u
en. Über die historische Wirklichkeit Christi konnten nur in den
opfen jener Menschen Zweifel entstehen, die wünschten, er hätte nie
Auch die Juden und Römer haßten Christus so heftig, wie MenII cbt.
c
n nur einen Menschen hassen können, keinem aber kommt es in den
seine reale Existenz zu leugnen. Die »Mythologen« unserer Zeit
a
£egen sind in ihrem Haß so weit gegangen, daß sie zu behaupten
a
gcn: Jesus hat nicht existiert. Wie ist dieser Haß zu erklären gegen
der im Menschen Gott liebte und in Gott den Menschen? Warum
lr
d Christus von den Feinden der Christenheit heute mehr gehaßt
. s von jenen, die ihn ans Kreuz schlugen? »Im Hause der Menschheit,
ln
der Weltgeschichte, ging Christus wie eine Stecknadel verloren.«
Auf diese Fragen werden wir in dem Maße Antwort finden, in wellern
v/ir den »unbekannten Jesus« entdecken und erkennen werden,
hristus als historische Tatsache ist von Plinius dem Jüngeren bezeugt
° r den, ebenso von Tacitus, einem der genauesten Historiker, von
Ue
ton, von Josephus Flavius; das fünfte Zeugnis befindet sich im Tal}u d, das sechste stammt von Saul (dem späteren Apostel Paulus) —
lesc
Zeugen, die ihr Urteil unabhängig voneinander abgegeben haben,
p üßten vollauf genügen, um die historische Existenz Jesu Christi zu
Weisen. Aber den Mythologen genügt das nicht. Als ahnte er die
Reifel kommender Jahrhunderte, schrieb der Apostel Petrus: »Wir
Sln
d nicht klugen Fabeln gefolgt, da wir euch kundgetan haben die Kraft
n
d Zukunft unseres Herrn Jesu Christi; sondern wir haben seine Herrlc
hkeit selbst gesehen.«
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Das Geheimnis des Evangeliums

Um jemanden zu kennen, muß man ihn lieben: die Jünger Christi
liebten ihren Meister und kannten ihn wohl am besten: sie hatten ihn
mit eigenen Augen gesehen, mit eigenen Ohren gehört, mit eigenen
Händen betastet. Unser Unglauben und unser Zweifel wurzelt in unserer
tierischen Natur: im Geiste können wir Christus nicht erkennen, denn
wir haben den Geist getötet.
Wir trachten danach, alles in Vernunftsklügelei zu verwandeln, für
die Musik des Evangeliums sind unsere Ohren taub. Wir sind nicht
mehr fähig, die Melodie zu hören, wir greifen nur einzelne Töne her
aus. Die Gegensätze bilden eine Einheit — lehrte Heraklit und dasselbe
lehrt auch das Evangelium. Die Antinomie ist nur scheinbar. Es gibt
nicht zwei Menschen, die dieselbe Sache mit den gleichen Augen ansehen.
Widerspruchsvolle Zeugen sind häufig die besten Wahrheitsbezeuger,
denn Lügner sind ängstlich auf die Übereinstimmung ihrer Worte be
dacht. In Einzelheiten widersprechen sich die Evangelien scheinbar, denn
jeder der vier Evangelisten hat Christus anders aufgefaßt. Aber im
Hauptthema, in der Kern-Erkenntnis gibt es keine Widersprüche: Kei
ner von ihnen läßt auch nur den leisesten Zweifel aufkommen, ob Chri
stus wirklich gelebt habe.
Hätte Marcion, der Gnostiker des zweiten Jahrhunderts, in den Kir
chenfragen gesiegt, dann hätten wir nur ein Evangelium. Aber dadurch
hätten wir auch die lebendige und menschliche Gestalt Christi verloren.
Vor den scheinbaren Widersprüchen der Evangelisten haben wir uns
nicht zu fürchten, nur für die Philister sind sie gefährlich und für alle,
die Dinge beweisen wollen, die nie gewesen sind. Die Evangelisten selbst
fürchteten sich nicht vor ihren Widersprüchen, überzeugt, daß sie die
Wahrheit über Jesu und sein Leben erzählen. Christus in Wirklichkeit
bezeugen heißt nicht nur seine himmlische Gestalt erkennen, sondern
auch Jesus, den Menschensohn. Und wer den Menschen in Jesus entdeckt,
der wird auch den Gottessohn Christus, das Geheimnis der Auferstehung
erkannt haben. »Jesus ist noch nicht der Christus im Leben; nur im
Tode, in der Auferstehung wird er der Christus.« Unsere Aufgabe ist
es, an Stelle von Christi Schatten den wahrhaften Christus zu erkennen
und ihn von den Fesseln des Aberglaubens und der Vorurteile zu be
freien. »Der Weg der Kirche führt zu Christus dem Erkannten, der
Weg der Welt — zu Jesus, dem Unbekannten.«
Marcion entdeckt uns des lebendigen Christus lebendiges Leben, des
Unbekannten unbekanntes Leben. Nur durch dieses unbekannte Leben
wird Jesus uns begreiflich, menschlich und göttlich nah als ein Teil von
uns selbst. Die Synthese des Christentums kann sich nur in der Einheit
von Christi menschlicher und göttlicher Natur erfüllen. Dieser Gedanke
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ist von ungeheurer Einfachheit. Doch die Einfachheit ist das Göttliche
im Evangelium; je einfacher, desto göttlicher. Und keine Zeit vermag
u
ns vom Evangelium zu trennen: »wir stehen Angesicht in Angesicht
ihm.« Und dieses nahe, zeitlose, raumlose Evangelium ist das unbe
kannte Evangelium, das weder Kirche noch Welt verstanden hat. »Die
uht mir waren, haben mich nicht verstanden.«
fm Laufe von zweitausend Jahren haben wir nicht verstanden, daß
der unbekannte Jesus der Befreier ist. Sein Antlitz ist mit dem Gewohn
heitsstaub von zweitausend Jahren zugedeckt und der Welt verhüllt
geblieben, bis sie es schließlich vergessen hat, »Gerechter Vater, die Welt
kennt Dich nicht; ich aber kenne Dich, und diese erkennen, daß Du mich
gesandt hast. Ich habe ihnen Deinen Namen kundgetan und will ihn
kundtun, auf daß die Liebe, mit der Du mich liebst, sei in ihnen und ich
ln
ihnen.«
üas Evangelium des Geistes ist eine Brücke, die uns vom vergessenen
Christus zum Unbekannten führt, und das einzige Mittel, daß wir ihn
kennen können, ist die Emporhebung unseres eignen Lebens. Wir
haben vergessen, daß wir blind sind und ein unsauberes Leben führen,
n
d so lange wir unseren eigenen Zustand nicht erkennen, kann uns
Christus nicht helfen und seine Worte sind belangloser Schein. Daß
heute die Christenheit verfolgt wird, ist eine natürliche Folge dieser
Kindheit und Unsauberkeit, aber das bedeutet noch nicht das Ende des
Christentums; vielleicht ist es der Anfang eines neuen Tages, das Auf
zuchten einer fast erloschenen Flamme in der Nacht der Einsamkeit.
Aus den Katakomben entstieg einmal das Christentum, in die Katakom
ben hat es sich heute geflüchtet und wird sich dort verwandeln und zum
Anfang einer neuen Ära werden. Der Verkünder des unbekannten Jesus
n ußte aus jenem Volk und Land kommen, in dem das Christentum
heute am heftigsten verfolgt wird und nun
zum zweiten Male
in
die Katakomben hinabgestiegen ist, aus jenem Land, wo Christi Platz
dei
* Antichrist eingenommen hat.
In dieser unheimlichen Leere keimt vielleicht das neue Christentum,
die Religion des neuen Geistes, die Mereschkowskij, das lichteste Mensch
heitssymbol unserer Zeit, verkündet. Wir müssen mit Blindheit geschla
gen sein, wenn wir nicht das ihm entströmende überirdische Licht sehen,
Znes Licht, in dem das Chaos der Christenheit in einem so großen
kfaße geläutert wird wie in keinem Menschen der Neuen Zeit. Er füllt
die leeren Stellen im Evangelium aus, schreibt die unaufgeschriebenen
orte hinzu, damit die Heilige Schrift uns klarer und begreiflicher wird,
ir lesen seine Werke und staunen, in welcher Blindheit die Menschheit
eitausend Jahre gelebt hat. »Die Welt kann euch nicht hassen, mich
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aber haßt sie, denn ich zeuge von ihr, daß ihre Werke böse sind.« Zwei
tausend Jahre loht in der Welt die Flamme des Hasses und verdun kelt
die menschliche Seele. Von dem Fluch des Hasses kann uns nur der reine
Glauben befreien, daß »Jesus nicht nur in Wahrh eit Gott ist, sondern
sein,
Mensch
t
allerers
zu
muß
er
Und
ist.«
auch in Wahrh eit Mensch
,
damit wir ihn verstehen können ; uns war diese Möglichkeit gegeben
Todes
den
ihm
wir
aber an Stelle der Verstehensbereitschaft boten
becher, nicht nur in Gethsemane, sondern überall, wo wir seinen Namen
mißbrauchen. Sein Todeskampf dauert noch immer, er währt in uns,
die wir nicht dem Leben, sondern dem Tode, nicht der Liebe, sondern
dem Haß dienen. Hier ist die Wurzel des Weltbösen, und wer sie in uns
ausrotten wird, wird uns vom Tode befreien, vom Tode, der alle Gebo
renen dahinrafft.
Wenn heute ein großer Teil der Menschheit das Evangelium nicht
lesen will und tut, als hätte sie es vergessen, dann sind vielleicht gerade
unter diesen Menschen Wegbereiter des neuen Evangeliums: einmal
erwacht, werden sie eines Lichtes, das nicht von dieser Welt ist, gewahr
sein. Die Weisheit Christi wird die unendliche Torhei t der Welt über
winden. Alles, was nur im Namen der Dumm heit getan werden kann,
ist bereits getan und die Welt wird, da sie den einen Weg bis ans Ende
ne
gegangen ist, sich nach dem entgegengesetzten sehnen und die verlore
Einsam
und
Tod
mit
Leid,
Weisheit wiedergewinnen. Mit Tränen und
keit wird man dafür bezahlen. Und die neue Weisheit wird nicht unse
rer, sondern einer anderen, der Welt des Evangeliums, entstam men,
dem Geist, den wir verleugnet haben durch die Besessenheit vom Teu
fel, um ein Wort Christi zu gebrauchen, oder durch die Hybris , um mit
in
den alten Griechen zu sprechen. Goethe war vielleicht der erste, der
wunder
Chaos
»des
Teufel
der
daß
wußte,
Zeit
n
unserer rationalistische
licher Sohn« ist. Aber noch realer, noch unabweisbarer wußte das Dosto
jewskij: »Er ist ich . . . all mein Niedriges, all mein Gemeines und Ver
h
ächtliches.« Wer seine eigene Niedrigkeit nicht erkenn t, kann natürlic
mutet
Zeit
unserer
Chaos
Im
haben.
g
Ahnun
keine
Teufel
auch vom
uns die Erscheinung Mereschkowskij wie ein für das äußere Auge un
sichtbares Licht aus dem Jenseits an, stand er doch auf der Grenze
menschlicher und göttlicher Erkenntnisse und hatte die höchste men
schenmögliche Stufe erreicht. Voll Erstaun en, in dankba rer Andacht ver
weilen wir bei ihm, um uns in der Ausstrahlung seiner Persönlichkeit
die
zu läutern . Er hatte die hohe Stufe der Geistigkeit erreicht, auf der
über
die
in
vierte,
die
in
drei bisherigen Entwicklungsmetamorphosen
materielle übergehen. Seine religiöse Erfahru ng von Gott dem Vater und
nur
dem Sohn wird zur Religion des Geistes, die den Menschen nicht
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geistig, sondern auch physisch umwandelt. In unserem Zeitalter der
e,
Atomisierung philosophischer Begriffe bedeutet er die höchste Synthes
der
ebt,
emporh
nie
Harmo
zur
sich
Chaos
wo
jenen inneren Zustand,
e Menschenverstand die irdische Schwere verliert, der Geist sich
gemein
v
on dem dreidimensionalen Zustand der Materi e befreit und in die
vierte Dimension, die absolute Freiheit des Geistes, eingeht. Der höchste
Punkt dieser geistigen Freiheit ist Jesus Christus, die Brücke von dieser
ich
Vhdt in die andere. »In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost,
nden.«
überwu
Welt
die
habe
Wir gehen einem neuen Zeitalter entgegen, mit neuen Augen werden
w f
i das neue Licht schauen, mit neuen Ohren den neuen Klang verneh
die
men, mit neuen Zungen die neuen Christusworte sprechen, Worte,
aufVe
Herzen
unserem
aus
t
verjüng
werden
rgilbt und vergessen waren,
ers
tehen. Das Evangelium ist nicht ein in Worten sich erschöpfendes
uch, es ist göttliches, dem tierischen Auge nicht zugängliches Licht.
en, nun, da
Vielleicht, daß wir den ersten Schimmer dieses Lichts erhasch
mit dem
haben,
gelernt
es
wir
und
deckt
Welt
ganze
die
is
die Finstern
in
’nneren Auge zu schauen. Ohne das innere Auge ist es, als lebten wir
C1
ner völlig lichtlosen Welt: wir schauen und sehen nichts. Und nicht
nUr
wir sind blind, blind sind auch seine Jünger gewesen. Sie hatten ihn
Erhört und gesehen und dennoch nicht verstanden. Ihre Augen öffneten
erst, als er gelitten, gestorben und auferstanden war und die Welt
sie
überwunden hatte. Erst dann erleuchtete sie die neue Wahrh eit, die
delte.
verwan
Welt
die
die
und
,
starben
sie
die
für
,
lehrten
dann
Christu s ist für Mereschkowskij nicht Schein-Mensch, sondern wahr
haftiger Mensch von Fleisch und Blut und sein Marterweg ist der unsere.
Im Todesk ampf, den er in Gethsemane kämpft, erleben wir unsere
ei
gene Agonie: »Abba, mein Vater, es ist alles möglich; nimm hinweg
diesen Kelch von mir, doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst.«
ihm kämpfe n zwei Willen, der göttliche und der menschliche; der
Vlenschensohn, unser Bruder, muß leiden und sterben, Gottes Sohn muß
al:
Leid und Tod überwinden. Diese Gespaltenheit ist auch unser Schicks
w
und göttliche,
ir werden in zwei Hälften zerrissen, in die menschliche
er ging seinen
liche,
mensch
die
als
stärker
Natur
e
fn Jesus war die göttlich
wird Ver
schichte
Weltge
der
in
»Alles
V eg bis zu Ende, bis zum Kreuz.
art. Alles
Gegenw
immer
gangenheit, nur dieses Eine, das Kreuz, ist
sein.«
r
sichtba
immer
vdrd
Kreuz,
schwindet, nur dieses Eine, das
In den Gegensätzen offenbart sich uns am vollkom menste n das Leben,
u
nd Gegensätze sind auch im Christe ntum die wesenhaftesten Züge, die
ü
nterscluedlichen Kennzeichen: »Kommet her zu mir alle, die ihr mühSe
hg und beladen seid, ich will euch erquicken.« Das ist das eine Antlitz
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des Evangeliums; und das andere: »Weichet von
mir, ihr Verfluchten,
in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufe l und
seinem Anhang.« Hier
spricht der gütige und der grimmige Christus, der
Vergebende und der
Strafende. Lassen wir es zu, daß Schufte und Mörd
er die Herrschaft der
Welt an sich gerissen haben, ganz gleich ob in der
Gestalt von Revolu
tionären oder Konservativen, verwandelt sich die
Welt in eine Räuber
höhle. »O welch ein Glück wäre es zu wissen, daß
die Geißel des Herr n
wenigstens einen von ihnen ins Gesicht getroffen!«
ruft Mereschkowskij in seiner Verzweiflung aus. »Wie viele Weis
en und Tore n, Gute
und Böse haben sich bemü ht, dem Herrn die Geiße
l aus der Hand zu
reißen. Wem ist damit gedient, wer freut sich
darüber?« Woh l nur
das Weltböse in all seinen Personifikationen: es
freut sich über unsere
Hilflosigkeit, über unsere Feigheit und Unfähigke
it, mit der Wirk
lichkeit fertig zu werden, über unsere Verantwort
ungslosigkeit, die
es zuläßt, daß der Teufel die Welt verhö hnt und
verpestet. Mit der
Geißel in der Hand dachte Christus vielleicht: »Von
den Tage n Johan
nes des Täufers bis hierher leidet das Himmelreic
h Gewalt, und die
Gewalt tun, reißen es an sich.« Vielleicht aber dacht
e er auch einen ande
ren Gedanken: »Ich sage euch, daß ihr nicht wider
streben sollt dem
Übel, sondern so dir jemand einen Streich gibt auf
deine rechte Backe,
dem biete die andere auch dar.«
Zwischen diesen zwei Gegensätzen kämpft Jesus,
der Menschensohn.
In seiner Seele siegt Christus, Gottessohn, und die
Geißel entgleitet sei
nen Händ en, er will die Welt erobe rn nicht mit
dem Schwert, sonde rn
mit dem Kreuz. Hier verwandelt sich der Mensch
Jesus in Gott- Chri
stus: »Ich habe die Welt überwunden.« Er kämpfte
den größt en Kamp f,
den je ein Mensch gekämpft hat, den Kampf gegen
den Tod. Der Mensch
ist das einzige von allen Wesen der Natu r, das den
Tod kenn t. Im Leben
eines jeden Menschen schlägt die Stunde, wo er
den Tod nicht von
außen, sondern von innen erken nt: alles liegt vor
ihm »in dem furcht
bar weißen Licht des Todes. Erst in diesem Augenblick
hört der Menseln
auf ein Tier zu sein.«
Auch in der Geschichte der Menschheit kann ein
solcher Augenblick
eintre ten: sie hört auf, Tier zu sein, alles vor ihr
erstra hlt im »neuen
weißen Licht« des Endes und eine neue Kategorie
des Seins setzt ein.
Heut e erleben dies nur einzelne, die Mehrheit der
Menschen ist sich des
sen noch nicht bewußt, sie lebt, als sei ihr in Raum
und Zeit nie ein
Ende bestimmt, als sei es ihr vergö nnt, ewig zu
leben. Sobald aber die
Menschheit sich ihres Endes bewußt sein wird, wird
sich ihr eine neue
Kategorie des Seins offenbaren und das Reich Gotte
s wird auf Erden
eintre ten. Vorläufig aber beherrschen noch tierische
Instin kte das Leben.
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blcm

Agape, die wahrhafte Nächstenliebe, der schönste
Schmuck des Men
schen, ist ein unbe kann ter Edelstein. Der Haß ist
zur Triebfeder gewor
den, zum Zeme nt, das den Wcltenbau zusammenh
ält. Wie ist das mög
lich, daß nach zweitausend Jahre n Chris tenhe it Chris
ti Haup tgebo t —
liebe deinen Nächsten wie dich selbst — zur Schm
ähung verunstaltet ist?
ie ist es möglich, daß Menschen zweitausend Jahre
. lang das Gegenteil
davo n getan haben, was sie lehrten?
Indem wir diesem Zusammenhang nachsinnen, komm
en wir zur Er
kenntnis, daß erst in der Über wind ung des Todes
das Mysterium der
Liebe beginnt. Im Leben erwachen, heißt seinen
Nächsten lieben, im
Tod erwachen — Gott lieben. Dieses Mysterium
der Liebe ist der Kern
der Lehre Chris ti. Die Menschen aber sind träge
in allem, insbesondere
in der Religion. Unser Leben ist ein Schlafen und
unser Tod — Verfall,
enn Mereschkowskij an die Herz en der Eingeschlaf
encn klopft, dann
tut er das von Nächstenliebe getrieben, dami t die
Besten erwachen, um
die Taten der Bosen zu überwinden. Wie es dama
ls in Gethsemane war,
s
o ist es heute in der ganzen Welt : die Bösen sind
wach und handeln,
während die Guten schlafen und träumen. Über
die ganze Geschichte
der Menschheit erstreckt sich der Schatten des Kreuz
es, in diesem Schatten begann sie, und sie wird in diesem Schatten
auch enden. Je weiter
Wir uns vom Kreu z entfe rnen, desto näher komm
t es zu uns, und wir —
Wenigstens die Wachsten unter uns — wissen, daß
im Verra t an Chri
stus ein neues unsichtbares Kreu z auf einem unsic
htbaren Golg athaBerge errichtet ist: die Juden hatte n seinen Leib getöt
et, heute tötet man
seinen Geist, und dieser Mord ist grausiger als
der erste, das zweite
Golgatha schauriger als das erste.
Mereschkowskij, der mutigste und gläubigste Chris
t unserer Zeit, hat
schonungslos in den Evangelien jene Stellen aufge
deckt, vor denen die
»furchtsamen Christen« imme r zurückgeschreckt
und die von den Dog
matik ern ängstlich zugeflickt sind, und schließlich
komm t er zur glei
chen Einsicht wie Paulus: Jesus hat gelebt, ist gesto
rben, beerdigt und
aufer stand en. In seiner Trilogie setzt sich Mereschko
wskij am eindr ing
lichsten mit dem Auferstehungsproblem auseinande
r, das heute noch
ebenso umst ritten ist, wie damals zur Zeit der
Pharisäer und Schrift
gelehrten, die da behau ptete n, die Jünge r hätte
n den Leichnam ihres
Meisters aus dem Grab e gestohlen, um die Welt mit
dem Auferstehungs
wund er zu betrü gen. »Hier gähn t gewissermaßen
das Grau en der Leere,
das Vaku um unserer gesamten geschichtlichen Erfah
rung. «
Ist Chris tus wirklich aufer stand en oder ist das
eine »petite super 235
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cherie« (kleiner Betrug), wie
Re nan meint, oder ein ung
eheurer welt
historischer Hu mb ug, wie es
bei D. F. Str auß heißt? Dieser
Streit besteht
seit Christi To d bis auf uns
ere Tage. Wa r alles nur ein
e Ha lluz ina tion
der übermüdeten, nervös übe
rreizten Jün ger und exaltie
rter Frauen?
Die rationalistischen und ath
eistischen Gelehrten unserer
Zeit mit Str auß
und Renan an der .Spitze sin
d in der Mehrzahl geneigt,
sich den Jud en
anzuschließen. We r aber bef
ähigt ist, geschichtlich zu seh
en und zu den
ken, der füh lt in den Aufersteh
ungsberichten der Evangelist
en die histo
rische Tatsache und die göttlic
he Wa hrh eit. Die gemeine
Vernunft -die Ra tio vulgaris — sah sich
genötigt, dies außerordentli
che Ereignis
»logisch« zu erk läre n: Jesus
war nur scheintot, er war in
eine sehr tiefe
Ohnmacht gefallen. Diese De
utu ng hat D. H. Lawrence zu
seiner zyni
schen Erzählung »T he ma n
wh o died« ver wa ndt und dad
urch bewiesen,
daß dieser Mythos noch heu
te
dene Erk lär ung ist nicht wenig lebendig ist. Die andere, spater ent sta n
er zynisch: der Leichnam —
und mit ihm
das ganze Ch rist ent um — sei
in die Abfallgrube geworfen
wo rde n.
He ute ist es wichtiger als je
zuv or, in der Auferstehungsf
heit zu haben. Tolstoi verhie
rage Klar
lt sich verneinend zu diesem
Mysterium,
aber er leugnete nicht seine
Möglichkeit, er respektierte
den Glauben
seiner Ahnen. Diese Frage wa
r es, die Mereschkowskij, der
an der leib
lichen Auferstehung bis an sein
Lebensende (1941) festhielt,
To lsto i ent
fremdete. De r Zusammenstoß
zwischen To lsto i und Meres
chkowskij ist
von symbolischer Bedeutung
: beide Ve rtre ter einer wah
rhaft christ
lichen Weltanschauung kon
nte n
nicht finden. To lsto i und sein den Weg gegenseitigen Verständnisses
e Gesinnungsgenossen behaup
ten, daß es
wichtiger sei, im christlichen
Geiste zu leben, als sich den
Kopf über das
Auferstehungsproblem zu zer
brechen. Mereschkowskij und
nungsgenossen dagegen beh
aup ten : wird der Aufersteh seine Gesin
ungsglaube ge
leugnet, dan n hat es keinen
Sinn, das Ch rist ent um zu leh
ren oder im
christlichen Geiste zu leben;
stus, also dem Antichrist unt dan n ist der christliche Geist gegen Ch ri
ert
ist auch über das Ch rist ent um an. Ist Ch rist us nicht auferstanden, dan n
der Grabstein aufgewälzt, sein
e me tap hy
sische Grundlage ihm geraub
t, der Kö rpe r ohn e Seele geb
lieben. De n
Glauben der Apostel kan n
ma n nicht auf einen kleine
n ode r großen
Betrug zurückführen, den n
ohne diesen Glauben ist das
Ch rist ent um
von Anfang an etwas Lebens
unfähiges. Oh ne dies feste Fun
dam ent wä re
es gar nicht möglich gewesen,
die christliche Kirche zu errich
ten, sie wäre
zusammengestürzt wie ein auf
deren Herzenshärte der He rr Sand gebautes Ha us. Auch den Jün ger n,
schilt, fiel es nicht leicht, an
die
hung, die etwas Unsagbares,
heilig Furchtsames ist, zu gla Auferste
uben. »Jesus
lebt«
das ist das Entscheidende für
Paulus und ebenso für Meres
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Auferstehung, die vierte Met
amorphose

kowskij: »Der Glaube an
die
der ganzen christlichen Mensc Auferstehung ist die bewegende Kraft
hheit.« Diese Wo rte ent hal ten
sein
Die Auferstehung ist für ihn
weder eine Ha lluz ina tion noc Cre do.
h ein Fie
ber tra um überspannter Mensc
den wir mit keinerlei irdisch hen, sie ist für ihn ein wirklicher Vorgang,
em Maß messen, durch keiner
lei irdisches
Wissen erfassen kön nen . Er
füh rt der Reihe nach alle his
torischen Be
weise an, lauscht aber am auf
merksamsten der inn ere n Sti
Sa
mme, die ihm
gtc, »daß das alles geschehen
Uns unseres eigenen Ichs bew ist, geschehen mu ßte . So genau, wie wir
ußt sind, wissen wir , daß Ch
et
rist us auf*standen ist.« .Selbst Ka nt, der
rigoroseste aller Rationalisten
Möglichkeit zu, daß es auß
, ließ die
erh alb unserer materiellen
We lt noch eine
andere, immaterielle gibt.
»Man
esen annehmen, ohn e Besorg kan n die Möglichkeit immaterieller
nis widerlegt zu werden.« Die
hun g läßt sich nicht mit ein
Auferste
fachen Naturgesetzen erk läre
Sle
n;
wir
kön nen
>
in
uns
ere
n
dreidimension
s
ie bleibt für uns ein Wu ndealen Kreis eingeschlossen, nicht verstehen,
r, obw ohl dieses Wu nde r sich
historisch
Nachweisen läß t. Die Ch rist
en der neuen Zeit sind alle
ungläubig wie
Th om as, sie glauben nur dar
an, was sie mit Augen sehen
und mit Hä n
gen erhaschen kön nen , aber
es ste ht geschrieben: »Selig
Se
sind, die nicht
hen und doch glauben.«
A

Die Auferstehung ist die vie
rte Metamorphose. Christus
ist das En de
der dreidimensionalen We lt
und der Beginn der vierdimens
ionalen. V as
*ir nicht am An fan g unsere
r Entwicklung verstehen kön
nen , we rde n
ir am Schluß derselben ver
stehen. Es wä re töricht zu
erw arte n, dal.
der Stein den Vogel verstehe,
der Fisch den Menschen und
der Mensch
Ch rist us. In unserer Erf ahr
ung ist der Tod imm er der
To d, und was
den Tod übersteigt, ist ein
Wu nde r. Uns feh lt noch das
entsprechende
Org an, um Erscheinungen übe
ror
begrenzten Kreis unseres Sei ganischer Na tur aufzunehmen und den
ns zu durchbrechen. Im Au
genblick des
Todes fällt diese Grenze, wir
werden einer and ere n Wi rkl
ich kei t und
einer anderen Wa hrh eit teil
haftig, die uns vielleicht vor
noch grö ßer e
Wu nde r stellt als die Aufer
stehung in unserem irdisch
en Sein uns
erschien. To lsto is Ch rist ent
um ist »nicht geringer« als
das Mereschkowskijs; sie beide heben uns
auf eine höh ere Stu fe em por
Ha nd schreiten wir vom Tie
, an ihr er
ist es aber, daß wir an die Üb rmenschen zum Gottesmenschen. Wichtig
erw ind ung des Todes glaube
n, daß wir uns
auf dem Wege zu einer neu
en Sphäre der We rte befind
en, zur Religion
des Geistes, und um diese
in
Gleichgewichtszentrum vom uns auf zun ehm en, ist es not we ndi g, das
Menschen auf Go tt zu übe rtra
gen .
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»Unser Unglück ist, daß wir in zweitausend Jahren uns so an Christi
Worte gewöhnt haben . . . daß wir ihnen gegenüber schon taub und blind
geworden sind; wir leiern sie sinnlos herunter wie das Einmaleins.« Um
den Kern der Wahrheit zu finden, müßten wir für eine Zeitlang alle
Worte Christi vergessen, um sie dann so zu hören, als seien sie gestern
oder heute zum ersten Male gesprochen. Dann wären wir bis ins tiefste
erstaunt und erschüttert, und wir wüßten, daß es die allerungewöhnlichsten und allerneuesten Worte sind, die je in der Welt gesprochen wur
den. Die Wahrheit der dreidimensionalen Welt transzendiert Christus
in die vierte. Das ist das Neue, das Ungewöhnliche im Christentu m, das
weit mehr als eine Morallehre, das die letzte Lehre vom Seienden und
Nichtseienden ist, die uns aus der bekannten Welt in die unbekannte
führt. Und der Übergang von dieser Welt in die andere verlangt etvzas,
was wir nicht vermögen: das Himmelreich ist nur im Himmel möglich
— so glauben die Christen; die Juden dagegen, daß es einzig und allein
auf Erden möglich sei. Heute ist dieser Kampf schärfer und entscheiden
der geworden als in allen vorhergehenden Epochen: reißende Tiere be
drohen und bekämpfen das Reich Gottes. Dieser Kampf wird ewig und
hoffnungslos sein, wenn wir nicht verstehen, nicht einsehen wollen, daß
Christus Himmel und Erde vereinigt. Wer den Himmel um der Erde
willen verleugnet, der verleugnet Christus und umgekehrt , wer die
Erde um des Himmels willen verleugnet, verleugnet auch Christus.
Christus sah das Ende der Welt voraus. Seine Jünger und die ersten
christlichen Gemeinden warteten darauf, wie alle kommenden Jahrhun
derte und alle eschatalogischen Metaphysiker, unter ihnen besonders
Mereschkowskij, darauf gewartet haben. Christus ermahnt uns, an das
Ende der Welt zu denken, wach und bereit zu sein; aber wann die letzte
Stunde schlagen wird, wissen wir nicht. Allein eines ist klar: jeder An
fang hat ein Ende, jede Entwicklung ihre Erfüllung. Der Gedanke an
das Ende der Welt zwingt uns ganz besonders, im Einklang mit den
höchsten Geistesgesetzen zu leben, die zur Wirklichkeit nicht nur ina
Himmel, sondern auch auf Erden werden können. »Das Reich ist an der
Menschheit vorübergegangen.« Der Pessimismus Mereschkowskijs ist
der Pessimismus der ganzen Christenhe it. Er kannte die Schwachheit,
Stumpfheit, Feigheit, die Zweifelsucht des Menschen allzu gut, um an
ihn zu glauben. Aber er wußte auch, daß man den Menschen nicht zwi
schen Himmel und Erde zerreißen kann, man muß ihm die Freiheit
überlassen, selbst zu entscheiden, denn das Himmelreich ist auch ein
Erdenreich, nur in der Synthese von Himmel und Erde ist eine ununter
brochene geistige Entwicklung, eine Selbstvervollkommnung möglichDen Samen des Himmelreichs hat Christus in menschliche Herzen gesät,
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keimt, wächst, blüht, trägt Früchte und reift. Diesen Prozeß können
nicht willkürlich beschleunigen oder unterbrechen, das übersteigt
Rillen und Verstand. In unserem Innern ruht die metaphysische Mög
lichkeit, die göttliche Saat, uns ist es aber nicht gegeben, den Himmel
au
f die Erde herabzureißen und die Erde in den Himmel emporzuheben,
ir sind immer unterwegs und entdecken auf unseren ewigen Wande
rungen die untrennbar e Vereinigung von Himmel und Erde. Die Escha
tologie, die Lehre vom Endschicksal des einzelnen Menschen und der
elt, ist relativ: was man als Ende ansieht, ist ein neuer Anfang.
Der Glaube an das Himmelreich, unser letztes Ziel, muß täglich neu
gesetzt werden, wir müssen uns in ständiger Bewegung befinden, nie
dürfen wir stehenbleiben. Die eschatologische Metaphysik verneint das
Leben als Selbstzweck, und indem sie das tut, gibt sie uns in die Macht
der Nichtmenschen, die Christus ans Kreuz schlugen. Der Mensch unserer
eit brüstet sich gern mit seinen Kenntnissen, mit dem Fortschritt der
Wissenschaften: in dieser Überzeugung ist viel Eitelkeit, doch die höchste
Eitelkeit liegt in der Anmaßung, Gottes Willen zu kennen oder gar ihn
Zü
äußern. Hier ist der Anfang aller Empörunge n: der Aufruhr gegen
Gott, der gewiß nicht Gott, sondern einzig und allein dem Menschen
Sc
hadet und die wunderbar e Harmonie zwischen Gott und Mensch zer
stört. In Zeiten des Chaos befällt den Menschen immer wieder das Ge
fühl des Endes, aber dies bezieht sich nur auf Zeit und Raum und nicht
a
uf die Ewigkeit. Die Eschatologen unserer Zeit sind Kinder des Chaos;
sobald das Chaos überwunde n und die Harmonie wiederhergestellt ist,
Erlassen sie den Schauplatz.
Indem wir die Pfade Mereschkowskijs und anderer Chaosüberwinder
durchwandern, sind wir zur Einsicht gekommen, daß das Reich Gottes
n
icht in der Lehre vom Weitende besteht, sondern im Glauben an den
ewigen und unendlichen Gott. In der Eschatologie liegt der Wille zum
Ewigen, Sterben bedeutet Auferstehen, d. h. das Leben unendlich forts tzen, dem Leben Ewigkeitswert beimessen. Fassen wir Christus so auf,
dann bezeugen wir ihn als das Zentrum ewigen Lebens, als den Herrs
cher übex Leben und Tod. Wer Christus leugnet, leugnet den Willen
z
ur Höherentw icklung, entsagt dem Kampf mit dem Tode, verneint die
Persönliche Unsterblichkeit. Physisch sich verwandeln, bedeutet den
Lod physisch überwinden , dieses vollzog sich im Schicksal Jesu Christi.
Solange Christi Lehre nur ein lebloses Dogma bleibt, ein erstarrtes
Luchstabengesetz, wird die Welt vergebens auf Jesus Christus warten,
u
nd ein unenträtseltes Geheimnis wird der göttliche Sinn des ewigen
Lebens bleiben.
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Der Weg von Rußland nach Europa

1930 publizierte Mereschkowskij ein seltsames Buch: »Das Geheimnis
des Westens: Atlantis — Europa«. Dieses Buch enthält nicht nur seine
Lehre vom Untergang der europäischen Kultur, sondern auch seine
Ausführungen vom Untergang der zweiten Menschheit. Dieses Werk,
eines der eigenartigsten in der gesamten Kulturgeschichte, wurde von
der Öffentlichkeit kaum beachtet.
»Alle großen Menschen wissen, daß die Früchte des unsterblichen
Lebens nur im Leiden, im Tode reifen.« Als Mereschkowskij diese Worte
schrieb, dachte er wohl an sein eigenes, leiddurchtränktes Schicksal. Der
Todesgedanke, der den Einsamen unentwegt begleitete, verknüpfte sich
nicht nur mit seinem eigenen, sondern mit dem Leben der ganzen Mensch'
heit. In der Atlantis lernen wir den russischen Dichter-Philosophen am
intimsten kennen: seine Verdammnis zur Einsamkeit, sein absolutes
Alleinsein wie auch seinen persönlichen Stil, seine stillsten Gedanken,
seine Hellsicht. »Jetzt bin ich nicht, in der Hoffnung, später einmal zu
sein.« Dieses sind seine Abschiedsworte an Europa. Es ist, als hätte er
das ganze Buch im Licht der untergehenden Sonne geschrieben. »Dieses
Buclt ist ein Brief in einer verkorkten Flasche, die ich ins Meer geworfen
habe vom untergehenden Schiff, nicht nur dem Rußlands, sondern vieL
leicht ganz Europas.« Dieses Leitmotiv wiederholt sich in seinen fünfzig
Schaffensjahren immer wieder. Schon in seinen ersten Werken taucht
der Untergangsgedanke auf, aber zunächst bezieht er sich hauptsächlich
auf Rußland, in späteren Jahren dann auf ganz Europa. Europa erscheint
ihm wie ein Schiff, mit teuren Schätzen beladen, das durch die Gewässer
des Atheismus und Materialismus steuert, und jeder Passagier, der nicht
blind ist, weiß unausweichlich, daß es auf einen Eisberg stoßen und mit
seiner ganzen Besatzung und allen teuren Schätzen untergehen wirdNach dem ersten Weltkrieg stabilisierten sielt die materiellen, nicht aber
die geistigen Verhältnisse. Zum Kapitän wurden minderwertige, macht'
berauschte Menschen, für die die Macht vom Mittel zum Selbstzweck
wurde. Das war die gefährliche Klippe. Wenn auch der Wohlstand
wuchs, durch die Dekadenz war der Untergang besiegelt. Nicht nur
Mereschkowskij, auch die anderen Denker Europas spürten den Unter'
gang nahen. 1930 prophezeite Mereschkowskij, daß nach zwanzig Jahren
der zweite Weltkrieg kommen würde; diese Prophezeiung war nur inso
weit falsch, als sie sich schneller, als er erwartete, erfüllte. Er wußte cs
auch, daß der zweite Weltkrieg den ersten an Greueln weit übertreffen
würde. Und obwohl heute der Frieden verkündet ist, schreitet die
Kriegsverwilderung wie eine Krebskrankheit immer noch fort. Wenn
Rußland am Bolschewismus schuldig ist, so ist die übrige Welt nicht min
der schuldig: sie sanktionierte den Triumph des Bolschewismus und ver-

hinderte nicht seine Verbreitung. Der Schrecken, der in Rußland zur
elt kam, bevölkert heute die ganze Welt. Der Krieg triumphiert, der
Friede bricht zusammen, und jetzt weiß es auch der Einfältigste aus eige
ner Erfahrung, daß die Haßlehre das Evangelium der Liebe verdrängt
hat, der Unmensch den Menschen. Die ganze Welt verharrt in tödlichem
Schlaf wie die Jünger in Gethsemane, überall sind Kramladen errichtet
u
nd im Halbschlaf, in den kurzen Pausen des Erwachens, kauft und ver
kauft man, ißt, trinkt und schläft wieder. Es gibt auch solche, die nur
träumen. Der Geist ist in eine Lethargie versunken und läßt sich von
Journalistischen Phrasen beherrschen: der unnütze Ballast auf dem unter
gehenden Schiff wächst immer mehr an. Eine Rettung ist nur möglich
durch den persönlichen Mut, durch die persönliche Kraft und die Weit
echt, durch die geistige Qualität und den Willen zur Entscheidung ein
zelner leitender Persönlichkeiten. So war es gestern, so ist es heute, so
w
ird es morgen sein. Alles übrige ist jämmerliche Weltverbesserung,
rückgratlose Politik, Mißbrauch der Machtbefugnis.
Nach dem ersten Weltkrieg sagte Mereschkowskij sehr treffend, daß
s
°fern Europa seine Zukunft ohne Rußland aufbaut, diese hart an den
Rand des Abgrundes rückt. Europa will alles vernunftmäßig erklären,
die Stimme des Herzens ersticken und wie ein lebloser Mechanismus
handeln. Und teuer hat es dafür mit dem Verlust der Freiheit und dem
Leben von Millionen Menschen bezahlen müssen. Die russische Litera
tur von Gogol bis Mereschkowskij wird vom eschatologischen Welt
gefühl beherrscht, und in Mereschkowskij, dem letzten Vertreter klassicher russischer Literatur, rundet sich diese Weltschau zum geschlossenen
Ring. Sein Schaffen und seine Persönlichkeit sog Nahrung aus zwei
Wurzeln: der östlichen und der westlichen. Er ging den Weg von Ruß
land nach Europa und von Europa in die Welt und zur Ewigkeit, der
Endstation seiner Wanderung. Für das ihn immer wieder beschäftigende
Problem der Eschatologie gibt er folgende Erklärung: »Ich — das Sein
der inneren Welt, der Persönlichkeit — Psychologie; Nicht-Ich — das
Sein der äußeren Welt-Kosmologie. Ich und Nicht-Ich-Eschatologie.«
Auch hier die Lieblingsart seiner Formulierung: These, Antithese, Syn
these.
Hätte Europa die Wahrheit eingesehen, so hätte es sein Leben nicht
Abgrund, nicht in der Leere, sondern im Geist erbaut. Der Geist
aber kann sich nur in der Synthese kundtun, also in der Eschatologie,
om eschatologischen Standpunkt betrachtet Mereschkowskij Europa
Und die Entwicklung westlicher Ereignisse, die mit unheimlicher Ge
schwindigkeit sich dem bodenlosen Abgrund nähern. Und in diesen Ab
grund stürzt Europa, der blinde Riese. »Die Menschen der Macht waren
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noch nie so machtlos, weil einsam und zerstre ut, jeder sitzt in
seiner
Ecke, zittert oder weint auch.« In der Machtlosigkeit und Abgeso
ndert
heit der Hellsichtigen liegt Europas schwerste und tiefste Tragöd ie.
Du
siehst, wie das Teuerste zugrunde geht. Du bist gefesselt und kannst
weder retten noch helfen. Diese Pein kann der Menschheit nur
der
Teufel auferlegen, der die Welt zum Schauplatz seiner Verhöh
nung
erwählt hat. »Ich sah und verstand alles, aber nicht für das gegenw
ärtige
Geschlecht, sondern für das zukünftige,« sagt Mereschkowskij im
Be
wußtsein, daß nichts, weder Worte noch Taten, unsere Genera
tion
retten kann. Sie trägt als Folge ihrer Blindheit und Gottlosigkeit
das
Zeichen der Paria und des Untergangs. Eine neue Welt kann nur
durch
einen neuen Glauben entstehen. Europa aber lebt ohne Glauben,
es hat
sich selbst unterh öhlt und ist morsch geworden, so muß es beim
ersten
Stoß zusammenbrechen. »Aber der Weg der Verderbnis ist auch
ein
Wegweiser der Rettun g, das Gift enthält ein Gegengift, das Licht
leuch
tet in der Finsternis.« Das Ende ist ein neuer Anfang: die alte, zerbor
stene Welt gebiert unter Schmerzen eine neue. In Geburtswehen
zuckt
das Neue. Und während das Neue geboren wird und das Alte
stirbt,
rauschen über dem Geschick der Menschen die Schwingen des Wehs
und
der Ungewißheit.
Ehe das neue Licht des Geistes nicht aufgegangen sein wird, herrsch
t
Finsternis, und in ihr der Unmensch, d. h. das wilde Tier in Mensch
en
gestalt. Die Apokalypse ist das Ende des Evangeliums, und ehe
dieses
Ende zum neuen Anfang wird, wütet auf der Erde Krieg, die Finster
nis
verdeckt das Licht, das Tier vertrit t dem Menschen den Weg.
Diese
Weisheit ist schon in der Apokalypse zu lesen: Das Tier stieg auf
aus
der Erde, redete wie ein Drache und übte alle Macht aus »und
sagt
denen, die auf Erden wohne n, daß sie ein Bild machen sollen dem Tier...
und des Tieres Bild redete und machte, daß alle, welche nicht des
Tieres
Bild anbeteten, getötet würden.« Und alle, die Kleinen und Großen
, die
Reichen und Armen, die Freien und Knechte hatten das Malzei
chen,
»daß niemand kaufen oder verkau fen kann, er habe denn das
Mal
zeichen, nämlich den Namen des Tieres.« Seien wir dessen einged
enk,
daß der erste Weltkrieg den Geist der Finsternis gebar, der in die
Tiere
mit Menschenantlitz schlüpfte: Lenin, Trotzk i, Stalin, Hitler. Wer
diese
Tierbilder nicht anbetet, wurde und wird hingem ordet oder zum
Skla
ven gemacht. Tod und Sklaverei heißen die Werkzeuge, mit denen
in
der Welt der Finsternis gearbeitet wird.
Und wie heißt die Kraft, die das Chaos zum Kosmos, die Dunke lheit
in Licht, den Atheismus in Religion, den Nihilismus in Lebensbejahun
g,
den Krieg in Frieden, den Bruder mord in Bruderliebe wandeln konnte
?
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Einfältig scheint diese Frage, wie der Versuch aller Weltverbesser
er!
Der Skeptiker wird achselzuckend antwor ten: Der Krieg ist unabw
end
bar, er ist unser Schicksal. Aber der vom Glauben Besessene sieht im
Tod
das Leben, im Krieg den Frieden, in der Gottlosigkeit Gott, im wilden
Tier den Menschen. Wenn in unserer Verdammnis sich nicht auch
ein
Erlösungsglaube verbirg t, dann ist das Leben eine Strafe, der Tod
Be
freiung und die Harmo nie Illusion. Dann gibt es weder Chaos
noch
Elarmonie, weder Gott noch Teufel, nur Unwissenheit über Gewese
nes,
Gegenwärtiges und Zukünftiges. Alles ist vom Zufall bestim mt
und
das Dasein Qual. Dann hat es keinen Sinn, Probleme aufzustellen
und
sich mit ihrer Lösung abzumühen, dann ist das Ganze ein Hasche
n nach
dem eigenen Schatten. Das ist die Leere, die uns aus den Gesichtern
un
serer Mitmenschen engegengähnt, die Leere, die den Menschen von
einer
Sinnlosigkeit in die andere hetzt, von einer Theori e zur andere n.
Der Mensch will leben, versteht es aber nicht, sein Leben zu ordnen
;
der Mensch will denken , vermag aber nicht seine Gedan ken zu
Ende
Zu
führen : alles dreht sich in einem Wirbel von Pirouetten. Je mehr
Pirouetten, desto besser. Das ist das heutige Welttheater, wo
lauter
Stücke zur Belustigung des Teufels und zum Ärgernis Gottes gespiel
t
Werden. Der Teufel hat die Welt zu seiner Karika tur verzerrt, die
uns
a
us den Werke n Cervantes’ und Gogols am eindrucksvollsten entgege
n
baut. Die Welt lacht und begreift nicht, daß sie sich selbst zum Narren
acht. Harlek ine und Clowne, Narren in vielerlei Gestalt gehen immer
nieder über die Welten bühne. Und die Zuschauer applaudieren
oder
langweilen sich, tun aber nichts, um dem unsinnigen Narrenspiel
ein
Ende zu machen. Und dieses wird so lange währen, als die Mensch
heit
Zu
r Erkenntnis kommen wird, daß die Welt ohne Religion eine grausig
e
Leere ist. Wenn die Christenheit endlich die Augen von der Erde
er
heben wird, wird sie erstaun t sehen, daß die Wahrh eit des Kreuze
s in
banger Nähe ist, daß Golgatha nie so unausweichlich war wie in unseren
Tagen. Wer aber Golgatha bejaht, muß auch die Auferstehung bejahen
,
sonst sind alle unsere Marter n sinnlos.
Für Mereschkowskij ist die Geschichte der Menschheit eine göttlich
e
Trilogi e: Atlantis, Geschichte, Apokalypse. Die erste Menschheit,
die
vorhistorische, ging an der Hybris , an Selbstherrlichkeit zugrun de.
Die
Zweite, also wir, gehen zugrun de an einem tierischen Materialismu
a
s,
n einer moralischen Dekadenz, an innerer Zweck- und Ziellosigkeit,
a
n Gottlos igkeit. Europa ist das neue Sodom. Seine Moral ist die
der
Julia Domna , die ihren verderbten Sohn zur Blutschande ermutig
»Si übet, licet« — Wenn du willst, ist es erlaubt . — Und schließ te:
lich
Sollte der Sohn und schändete seine eigene Mutter . Denn wenn es
Gott
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nicht gibt, ist alles erlaubt. Die Blutschande Europas, das Urböse, ist der
Krieg. Mereschkowskij weist begründet darauf hin, daß zwischen dem
Krieg und dem Geschlechtsleben ein tiefer Zusammenhang besteht. Der
Krieg ist das äußere Sodom, die Ausschreitungen im Geschlechtsleben
das innere. Welche der beiden Gruben tiefer ist, das ist schwer zu sagen.
Die Lasterhaftigkeit hat Europas Seele zerfressen, der Krieg seinen
Körper. »Die großen Zivilisationen sind durch Krieg und moralische
Verworfenheit zugrunde gegangen.« Europas Politik mündet in den
Krieg und das Kulturleben in sexuelle Degeneration.
»Wie die zwei Enden eines Strickes schließen sich die Lasterhaftigkeit
und der Krieg zusammen, um zur Schlinge am Halse der zweiten
Menschheit zu werden, wie sie es am Halse der ersten waren. Es ist für
Europa ein schlimmes Zeichen, daß sie sich verbinden, und ein roch
schlimmeres Zeichen, daß niemand es merkt, vielleicht wäre es noch nicht
zu spät: wird man der Schlinge gewahr, könnte man sie noch lösen.
Aber hat sie jemand gesehen — das ist die Frage!«
Leider beachtete Europa die Schlinge nicht und konnte es wohl auch
nicht mehr: die »Schamwunde« hatte sich in eine Todeswunde verwan
delt. Im Atlantis-Buch war Mereschkowskijs erster Grundgedanke die
Dreiteilung der Menschheitsgeschichte, der zweite Sodoms Fluch, der
dritte die Überwindung der Schamwunde. Im Geschlechtsakt liegt der
Same von Leben und Tod. Die Christenheit aber hat das Geschlechts
leben als Schamwunde aufgefaßt — puendum vulnus. Aber ehe die
Menschheit diese verpönte Zone nicht zur heiligen gewandelt hat, wird
sie vergebens das Gleichgewicht herzustellen versuchen. In der Synthese
von Wille und Gefühl, Kreuz und Geschlecht Hegt die Erlösung.
Was ist eigentlich das Geschlechtsleben? Nur der Drang, die Sippe
fortzusetzen oder liegt darin auch ein metaphysischer Sinn? Mehr als
die christliche, hat die vorchristliche Menschheit über diese Frage nach
gegrübelt — vom ithyphallischen Kult bis zum kastrierten Attis. In
der moderneren Zeit ist das Geschlechtsleben nicht mehr als ein biolo
gischer Vorgang, im Altertum dagegen war es etwas Geheimnisvolles,
das dem Himmel und der Erde gehörte. Indem der moderne Mensch
das Geschlechtsleben verleugnet, betet er Gott an, die Alten verherr
lichten Gott, indem sie das Geschlecht anbeteten. Der Mensch wird ge
boren, um zu sterben. Der Geschlechtsakt ist also aufs engste mit dem
Tode verbunden und heilig und unheimlich wie der Tod. Nicht ein
Schandfleck ist das Geschlecht vor Gott, sondern heilig: die Liebe führt
den Menschen durch den Tod zum ewigen Leben.
Dies ist freilich nicht die Auffassung der christlichen Kirche. Der hei
lige Augustin hat deren Auffassung vielleicht am prägnantesten ausge244
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drückt, indem er in bezug auf den Phallus-Kult in den Mysterien des
Attis sagte: »hoc tupre membrum« — dies schmähliche Glied. Die
christliche Kirche hat das Sexualleben in eine schmähliche Atmosphäre
getaucht: auf das Matthäus-Evangelium sich berufend, in dem gesagt
lst
> daß denen, die sich selbst verschnitten haben, das Himmelreich am
ehesten zugänglich ist, lehrt sie das asketische Leben als den sichersten
V eg zu Gott. Würde die Christenheit diese Forderung buchstäblich und
absolut erfüllen, dann müßte die Menschheit auf Erden um des Him
melreiches willen aussterben, und diese Forderung wäre als nihilistisch zu
bezeichnen. Es ist aber die Frage, ob Christus von der Welt, für die er
das Kreuz auf sich nahm, diesen Preis gefordert hat. Nicht nur den
Eunuchen, allen Menschen, die den Willen des Vaters im Himmel tun,
gehört das Himmelreich.
Was Jahrhunderte ängstlich verbargen) ist heute ans grelle Tageslicht
gezerrt, nicht als Heiligtum, sondern als Abfall-Grube, als Stätte der
Verderbtheit. Hier ist der Anfang des inneren Verfalls Europas: den
wichtigsten, wesenhaftesten Teil des menschliehen Lebens hat man dem
blohngelächter des Teufels ausgeliefert, das Heiligtum zum Marktplatz,
Urn Prostituiertenhaus gemacht. Man hat vergessen, oder will es nicht
Wissen, daß der Geschlechtsakt »der einzige Ausgang ist vom eignen
Körper in den anderen, vom Ich ins Du, vom Geheimnis Eins — in
2
nei. Das Geschlechtsleben vom Fluch der Jahrhunderte befreien, heißt
Mann und Weib im Mysterium vereinen, und wenn dieses Mysterium
in unserem Bewußtsein wirklich zum Heiligtum geworden sein wird,
a
nn ist Sodoms Herrschaft zu Ende.
Die Eschatologie Mereschkowskijs klingt wie eine Totenglocke über
Europa — dem untergehenden Schift. Aber im aufmerksamen Lauscher
erweckt dieses Geläut den Auferstehungsglauben. Die Christenheit ist
ihrem Nachtwandlertum erwacht und erschrickt im Bewußtsein, was
alles in zweitausend Jahren versäumt wurde. Wird sie aber das Versäumte
achholen können? Wem Christus teuer ist, der darf am realen Leben
cht vorbeigehen, der ist verpflichtet, mehr als die Illusion die Wirk
lichkeit zu lieben. Und unwillkürlich fragen wir mit Mereschkowskij:
ls
t der, den wir zweitausend Jahre lang Christus nannten, nicht nur seine
Earodie, eine Verzerrung?
Göttliche Wahrheiten können sich nur in göttlichen Menschen verkör
pern und nur diese können die Welt erretten. Im Geistesleben des gegen
wärtigen Europas herrscht jene Stimmung, die im Rom des ersten und
Seiten Jahrhunderts vo rh er rsehend war: Gewalttat, Angst, Grausam
keit, die Blumen des Bosen wuchern allerorts. Und über diese Landschaft
n
cigt sich das Antlitz des Todes — die facies Hippocratica.
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Wer ist Mereschkowskijs Napoleon?

Zum Abschluß meiner Meditationen über Mereschkowskij seien mir
noch einige Anmerkungen über das Problem Napoleon gestattet, der in
Mereschkowskijs kühnem Werk »Napoleon, der Mensch« in ein ganz .
neues Licht rückt. Im ersten Augenblick klingt es paradox, daß der
geniale Kenner aller christlichen Probleme sich so eingehend mit Napo
leon beschäftigt hat und ihn vom gleichen Standpunkt aus betrachtet
wie den hl. Francesco, den hl. Augustin oder Jeanne d’Arc, und man
meint, der Teufel sei in unseren größten Gottesmenschen gefahren und
mache sich über ihn lustig. Unwillkürlich denkt man an die Forderung
einiger Literaten, daß es die Pflicht der katholischen Kirche sei, Nietzsche
als den letzten Christen, als einen Heiligen zu kanonisieren. Vertiefen
wir uns aber in diese Fragen, so müssen wir einsehen, daß das NapoleonProblem in der Gedankenwelt Mereschkowskij nicht ein Paradox, son
dern ein organischer Bestandteil seiner synthetischen Weltschau ist.
Die gesamte russische Literatur, von Puschkin bis Mereschkowskij, ist
sozusagen eine Napoleonade. Die Reform Peters des Großen ist das phy
sische Erwachen Rußlands, die Kriege Napoleons das geistige. Und so ist
in der russischen Kulturgeschichte Napoleon zum Symbol des geistigen
Erwachens geworden. Für die Russen ist er eine Art Prometheus: ein
Lichtbringer in der Dunkelheit. Erst durch die Napoleon-Kriege rückt
Rußland in das Welt-Spektrum, wird zum historischen Mitspieler der
Weltgeschichte: man wird sich im Auslande nicht nur der physischen,
sondern auch der geistigen Macht Rußlands bewußt. Der dunkle, un
heimliche Riese vegetiert nicht nur, er lebt auch, hält an seiner geistigen
Einheit fest. Puschkin und Lermontow, die Zeitgenossen Napoleons,
fassen den Eroberer ihres Vaterlandes nicht als Feind, sondern als den
mystischen Übermenschen, als den Herrscher aller Herrscher, als den
Ordner des Chaos auf. 1821, im Todesjahr Napoleons, schrieb Puschkin
sein berühmtes, Napoleon gewidmetes Gedicht:

Problem undenkbar. In Tolstois gewaltigstem Roman »Krieg und Frie
den« erreicht die Napoleonade ihren Höhepunkt, und ihren Abschluß
lrn
bereits genannten Werke Mereschkowskijs.
, Die Epopöe entstand im Laufe von drei Generationen und der Epilog
ist in einem weltumfassenden Stil geschrieben. Wer ist nun MereschKowskijs
Napoleon? Der unbekannte Mensch, der in ein Grab aus Stein
u
nd Büchern versenkt ist, der unbekannte Krieger, der Ordner des
Chaos? »Dämonische Wesen solcher Art rechneten die Griechen unter
die Halbgötter.« Er ist der Überwinder der französischen Revolution,
der Sammler der gesamten europäischen Kultur-Ernte, der letzte ge
schichtliche Held Europas, ein Mensch par excellence, den die Liliputs im
Netz ihrer Intrigen fingen und in einer Steinhöhle lebendig begruben.
Napoleons Geist kann nicht mit gewöhnlichen Maßen gemessen werden,
er
kann nicht nach der Richtschnur der Durchschnittsmenschen beurteilt
Werden. Bei diesen Ausführungen Mereschkowskijs denkt man unwill
kürlich an Goethe, den anderen großen Ordner des Chaos, der über
Napoleon
mit der Treffsicherheit des Wahlverwandten urteilte und ihn
*ei n Kompendium der Welt« nannte: er »war darin besonders groß, daß
Cr
£u jeder Stunde derselbige war«.
In Mereschkowskijs Interpretation ist Napoleon der Überwinder des
baos, der Überwinder der französischen Revolution: nicht Gottes
Reich, das Reich des Menschen wollte er auf Erden gründen. Aber es gelan
g ihm nicht, das verlorene Paradies wiederherzustellen, und er war
gezwungen, einzusehen, daß die Welt der Freiheit nicht würdig ist: Frei
heit verwandelte sich in den Händen der Menschen in Anarchie und
Despotismus. Auch er war Despot wider seinen eigenen Willen. Sein
Untergang begann vor dem brennenden Moskau: »Allen Sklaven in
Rußla n d hätte ich die Freiheit verkündet«. Hätte sich dieser Traum
Napoleons erfüllt, hätte er die Leibeigenschaft, die damals den größten
il der russischen Bevölkerung zu alles ertragenden Haustieren und
Lasttieren herabgewürdigt hatte, abgeschafft, vielleicht wäre dann die
elt von der Sklaverei, die die russische Oktoberrevolution mit sich
gebracht hat, verschont geblieben.
»Die Russen sind Barbaren, die kein Vaterland haben und denen
Jedes Land anziehender als ihre eigne Heimat erscheint«, sagt Napoleon,
Und weiter: »Ihr werdet noch Blutstränen weinen!« Europa hat diese
Worte heute noch nicht verstanden, wohl aber Rußland. MereschkowsLij behauptet, nicht Napoleon hätte Europa notig gehabt,, sondern
Europa Napoleon. Abzuweisen aber ist sein Urteil, daß alle Russen Bar
baren seien; es gibt auch unter ihnen solche, die Europa besser verstan
den haben als die Europäer selbst. Einer der größten von ihnen ist

»Das Schicksal hat sich erfüllt:
Der große Mensch ist erloschen.
An der Urne, die deinen Staub enthält,
verstummt der Haß der Völker.
Hell leuchtet dein Licht der Unsterblichkeit.«
»Das Morgenrot geistiger Freiheit« nennt ihn der Dichter, die Gewitter
wolke, die die Verschlafenen weckt, die Geißel in der Hand des allmäch
tigen Schicksals. Und Lermontow, von gleicher Ehrfurcht und Bewun
derung ergriffen, nennt ihn das Meteor, das die Menschheit durchstür
mende Gewitter. Dostojewskijs Raskolnikoff ist ohne das Napoleon246
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Mereschkowskij, aber er lebte und schrieb in einem völlig leeren Raum,
und die europäischen Politiker, die mehr als alle anderen seinen Mah
nungen hätten lauschen müssen, achteten seiner am allerwenigsten und
steuerten Europa direkt 'in den Abgrund, vor dem er gewarnt hatte.
Was helfen nun Blutstränen, wenn man im Abgrund zerschmettert sich
nicht mehr gegen Sklavenfesseln wehren kann und das Antlitz des Todes
über sich gebeugt sieht? »Mein Gedächtnis wird man erst dann ehren,
wenn die Barbaren Europa erobert haben werden, und dieses wäre ohne
Sie, Signori Inglesi, nie geschehen«, äußerte sich Napoleon, als er schon
in der Agonie lag. Wir aber könnten heute ausrufen: Herren der Welt,
wird Euer merkantiler Geist Europa von der Sklaverei befreien können,
der Ihr unseren Kontinent ausgeliefert habt? Schaut nach Osten, dort
ertrinken die Völker in einem Meer von Blutstränen. Erwacht, ehe es
endgültig zu spät ist! — Vor dreißig Jahren wußten das die Besten
unter den Russen, die Europäer waren blind; heute, durch bitterste
Erfahrung belehrt, wissen es auch die Europäer, aber die Welt weiß cs
noch nicht.
Im »Tagebuch eines Schriftstellers« schrieb Dostojewskij vor ungefähr
70 Jahren: »Die universale Idee von der Einheit aller Völker ist die
europäische Idee der Menschlichkeit; ihre Zivilisation ist daraus entstanden und nur für sie allein lebt Europa.« Besonders deutlich war dies
Mereschkowskij bewußt, der nicht müde wurde anzuklopfen und zu
rufen, nach Kampfgenossen in ganz Europa zu suchen, aber er fand keine
willigen Ohren, nicht einmal unter den Ausnahme-Menschen: Romain
Rolland ist sein Zeitgenosse, er ist Bürger des Landes, in dem Meresch
kowskij das Asylrecht genießt und nichts weist darauf hin, daß er den
Weg zu ihm gesucht hätte.
Und die Idee der Menschlichkeit erstickte im nationalen Kannibalis
mus, im gegenseitigen Haß, in ununterbrochenen Zwistigkeiten, in Eng
herzigkeit und einem stumpfen Ressentiment. Der nationale Kannibalis
mus ist vielleicht noch schlimmer als der internationale: wie Kronos ver
schlang er seine eigenen Kinder. Wir kennen den Kannibalismus in bei
derlei Gestalt und haben uns in eigener Erfahrung überzeugt, daß jeder
Haß noch größeren Haß gebiert und die internationale Sklaverei eine
nationale hervorbringt. Ohne Religion ist es nicht möglich, das irdische
Leben menschenwürdig zu gestalten, ohne in der transzendentalen Welt
begründete Gesetze sind Krieg und Haß nicht auszumerzen. Nur die
Gottesidee vermag den Krieg in Frieden, den Haß in Liebe, die Sklave
rei in Freiheit zu verwandeln.
Wer in dieser Welt ohne höhere Ideen lebt, ist im Existenz-Kerker
eingeschlossen. Und wenn auch heute noch nicht die ganze Welt zum
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Kerker geworden ist, so ist sie doch bis in den entferntesten Winkel von
der Kerkeratmosphäre durchtränkt: die Schlinge ist bereits um den Hals
gelegt und jede unbedachte Bewegung kann sie fester zuziehen und den
Gefangenen ersticken. In der ständigen Angst vor dem Tode werden die
Yolker unduldsam, der Haß, der im Innern der Welt schwelt, scheint
S1
e allmählich zu verbrennen. »Die Probleme der Providenz sind nicht
lösen«, schreibt Napoleon. Und am allerwenigsten sind sie es heute,
bereits Napoleon fühlte, daß »das alte System morsch geworden und
das neue noch nicht entstanden ist und ohne lange und schreckliehe
Krämpfe nicht entstehen wird«. Erst aus der Perspektive unserer Tage
erstehen wir diese prophetischen Worte voll und ganz und vielleicht
uß eine ebenso lange Reihe von Jahren vergehen, ehe der Mahnruf
Klercschkowskijs ins Bewußtsein der Menschheit dringt. Nur langsam
Und träge öffnet sich das Menschenherz den Worten der Weisen, viel
schneller erfaßt es das Geschwätz derer, die heute das Steuer des EuropaSchiffes ergriffen haben.
Mereschkowskijs Einstellung zu Napoleon verstehen wir besser, wenn
w
ir dessen eingedenk sind, daß Napoleon für ihn nicht ein von einer
Universalen Idee ergriffenes Phantom der Vergangenheit war, sondern
e
*n universaler Mensch: »Das ist ein Mensch, der einer anderen Mensch
heit angehört, einer allzu alten oder auch allzu neuen, einer prähistori
schen oder apokalyptischen.« Das Erbe zweier Menschheitsgeschlechter
bereinigt er in sich: das der Atlantis, und das der Apokalypse, zwei
Grprinzipien, das des Anfangs und das des Endes.
Was Napoleon angefangen, haben wir in mehr als hundert Jahren
nicht vollenden können. Im Kerker der Nationen eingeschlossen, in
Ketten der Angst und des Hasses geschmiedet, stehen wir vor seiner
Universalität wie vor einem unlösbaren Rätsel. Napoleon ist es nicht
gelungen, das Antlitz der Welt umzugestalten, und sie. verfiel in ein
Ghaos, wurde zum erbärmlichen Schauplatz kleiner und feiger Tyrannen.
Spricht man heute vom Weltuntergang, so können wir nur mitleidig
Schein: die Welt war und wird sein, das einzige, was wir können, ist, sie
Ordnen oder chaotisieren. In der Geschichte der Menschheit haben sich
z
Wei große Mysterien erfüllt: das eine auf Golgatha, das andere auf
St. Helena. Christus starb um des Himmelreiches willen, Napoleon um
des Menschenreiches willen. In gleicher Hartherzigkeit wies die Welt
beide Reiche von sich: augenscheinlich wollte sie lieber Satan als Gott
oder dem Menschen dienen.
Ist es aber nicht eine Gotteslästerung, Napoleon mit Christus in einem
Atemzug zu nennen? Es kommt darauf an, wie das getan wird. Und seien
dr auch dessen eingedenk, daß Napoleons Persönlichkeit Züge aufwies,
249

Drei Wurzeln der französischen Kultur

Maeterlinck und Henri Bergson

die Goethe veranlaßten, von einem Halbgott zu sprechen. Auch er trug
zwei Seelen in seiner Brust: die eine riß ihn einem übermenschlichen Ziel
entgegen, die andere band ihn an kleinliche irdische Dinge. Nur im
Angesicht des Todes verstand er, daß Geburt, Leben und Tod Wunder
sind. Auf St. Helena rief er, nachdem er im Neuen Testament gelesen
hatte, aus: »Ich bin weit davon entfernt, ein Atheist zu sein. Der Mensch
hat es notig, daß seine Vorstellung von etwas Wunderbarem gebannt
wird. Niemand kann sagen, was er in seiner letzten Stunde tun wird.*
Als der Tod ihn berührt hatte, ließ er den katholischen Priester
holen, um nicht »wie ein Hund zu sterben«. Und in seinem Testament
heißt es: »Ich sterbe im Glauben an die römisch-katholische Kirche, in
deren Schoß ich geboren bin.« Folgen wir den Pfaden Mereschkowskijs,
so ist der Vergleich zwischen Christus und Napoleon nicht Gottesläste
rung, sondern Gotteserkenntnis.

Viertes Kapitel

Die französische Dekadenz saugt nahrung

aus

zwei Wurzeln: dem Atheismus und der Libcrtinage. Der Zuchtlosigkeit
ist die französische destruktive Kunst entsprungen: der Symbolismus
und Kubismus; und aus dem Atheismus — der Naturalismus, der mora
lische Nihilismus und schließlich der Existentialismus. Libertinage und
Atheismus sind ein schweres Erbe mehrerer Jahrhunderte, die den fran
zösischen Chaosmenschen hervorgebracht haben.
Aber die französische Geisteskultur hat noch eine dritte Wurzel: die
metaphysische; ihr sind die religiösen Geister, deren höchstes Symbol
Pascal ist, entsprungen, und die Auswirkungen dieser Strömungen be
stehen bis in die Neuzeit. Im achtzehnten Jahrhundert erklang Lamennais’ feurige Stimme, auf der Schwelle vom neunzehnten zum zwanzig
sten Jahrhundert steht der Belgier Maeterlinck, durch die Sprache, in
der er schrieb, eng mit dem französischen Kulturkreis verbunden. Er
wußte, daß Gott in der Seele und im Lebensgeheimnis verborgen ist, und
daß hinter der Welt der materiellen Erscheinungen die Erscheinungen
des Geistes zu suchen sind, hinter den irdischen Grenzen ein anderes
Sein, das sich dem Menschen nur traumhaft als metaphysische Vision
offenbart. Die Seele, in das schwerfällige Gewand der Materie gekleidet,
bewegt sich zu ihrer höheren Erfüllung hin — zur geistigen Freiheit,
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Selbstbewußtsein im göttlichen Uranfang. Maeterlincks Erschei
nung ist zeitlos, sie ist weder mit gewesenen noch kommenden verbun
den, sondern mit dem Ewigen, Unvergänglichen, immer Seienden, mit
der in sich selbst ruhenden Ursubstanz des Lebens, die uns in tausenderlei
Symbolen erscheint. Das Mysterium, über das dieser Dichter-Philos
°ph des magischen Zwielichts in seinen zarten Dramen und Essays imwieder nachsinnt, ist die Unsterblichkeit, sein brennendstes Problem
*s t das Leben nach dem Tode: alles Bestehende ist unvergänglich, und es
lst
nicht möglich, neben der Unendlichkeit sich ein Nichts vorzustellen.
*Eine erste Wahrheit — in Erwartung anderer, die die Zukunft ohne
Zweifel enthüllen wird — ist die, daß unsere Einbildungskraft in diesen
Brägen über Leben und Tod sehr kindlich geblieben ist . . . Sie fordert
Einmögliches, weil zu Kleines . . . können wir uns ohne Schaudern eine
Ewigkeit denken, die ganz und gar in unser winziges heutiges Bewußt
sein eingekerkert ist?« Er befreit den europäischen Geist vom konven
tionellen Schematismus, vom materialistischen Mechanismus, vom blin
den Despotismus der Kausalität; er schenkt der Seele ihre souveräne
Schwungkraft, ihre mystische Weisheit, indem er die Unsterblichkeits
sehnsucht in ihr wieder erweckt. Seine Kunst ist die Überwindung der
Materie und das Hinübergleiten in die Sphären göttlicher Harmonie.
Pas ist reine Seelenwelt, beweglich und immer neu, immer schöpferisch,
l
mmer neuen Zielen zugewandt. Eine dynamische Welt, frei in ihrer
Bewegung, frei in der Wahl der Ziele, frei in ihrer Realisation. Wo das
Seelenleben in Schemen gezwängt wird, dort verliert es seine schöpfe
rische Spannkraft, dort beginnt rein konstruktive Arbeit, die früher
°der später in Nihilismus ausartet.
Maeterlinck (1862—1944) ist die Morgenröte jenes Tages, der seine
Erfüllung in seinem Zeitgenossen, in Henri Bergson fand (1859—1941).
Der lateinische Geist hat in seiner Nacktheit und intellektuellen
Scharfe etwas Statisches, aber sein Pathos löst ein tief religiöses Erlebnis
aus, die dreidimensionale Welt wird im Gottesbewußtsein transzendiert.
Henri Bergson reißt nicht nur Frankreich, er reißt den Geist von ganz
Europa aus seiner rationalen Erstarrung, er befreit das Bewußtsein vom
Dogmatismus der exakten Wissenschaften, er verkündet, daß man die
Wahrheit auf rein rationellem Wege weder entdecken noch verstehen
könne; sie ist nicht zu erklären, weder mit den mechanistischen Gesetzen
der Kausalität noch mit den Identitätsgesetzen der Logik: zu der arith
metisch zusammengezählten Summe, der Auswirkung der physischen
Kräfte, kommt immer noch eine unbekannte Größe hinzu, ein X, das
w
ir Freiheit nennen können oder auch Wunder, Gott, Weltseele. Aber
°hne dieses X ist die Problematik der Welt weder zu erklären noch zu
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losen. Die Wahrheit läßt sich nicht in Begriffe zwingen, denn alle
menschlichen Begriffe sind relativ, und das, was wir ergründen wollen,
ist nicht ein Schema, sondern die Flut schöpferischer Gedanken. Formeln
vergewaltigen das Leben. Bergsons Philosophie zwingt jeden von uns
zum Mitdenken und Mitvollziehen des schöpferischen Werdens. Das
Schöpferische ist seinem Wesen nach immer irrational, in Begriffen un
faßbar, in Worten unaussprechbar, im höchsten Maß also mystisch. Wo
das Geheimnis geraubt wird, da macht sich die Form einer Theorie oder
die eines Gedankens breit, und Form ist ihrem Wesen nach leblos. Aus
der Wirklichkeit das Innerliche, die unergründliche Kraft streichen,
heißt an der Oberfläche der Dinge und Geschehnisse bleiben.
Jede tiefe und wirksame Philosophie und Kunst ist subjektiv, denn
es ist ein lebendiger Mensch, der sie geschaffen hat. Je größer eine Per
sönlichkeit, desto eigenartiger und unbegreiflicher ist sie ihrer Zeit:
nicht die Sprache, der sie sich bedient, unterscheidet sie von ihren Zeit
genossen, sondern der einmalige, innere Kern.
Bergson begann seine Laufbahn, als in Europa St. Mills Empirismus
und der Evolutionismus Herbert Spencers und Darwins vorherrschten.
Der Mensch war zum Automaten mechanistischer Ideen geworden. Das
Gesetz der Assoziation war die Grundlage des Denkens, wie das Gesetz
der Gravitation die physischen Atome bestimmte. Die Freiheit war
eine Illusion, man überließ sich dem naturalistischen Determinismus.
Gott war nicht mehr als das Produkt sozialer Lebensverhältnisse. Spen
cer wies alles von sich, was mit Wunder, schöpferischer Freiheit und
Glauben zusammenhing, er reduzierte alles in eine materialistische Not
wendigkeit. Der Mensch — das blinde Werkzeug einer natürlichen De
termination, persönliche Freiheit und Verantwortungsgefühl existierten
einfach nicht mehr. In der deutschen Philosophie herrschte damals der
Wille, Gott durch den Menschen zu ersetzen. Die Wissenschaft vernich
tete die Religion und erhob sich selbst zur Religion. Denken wir nur, mit
welchem Enthusiasmus Häckel an die Allmacht der Wissenschaft glaubte,
oder an Renan und schließlich an Taines .Milieutheorie, die den Menschen
als ein Resultat von Rasse, Umwelt und Moment auffaßte. »Laster und
Tugend sind Produkte wie Vitriol und Zucker.« Der Geist wurde zum
Naturphänomen, die Moral zu einem Zweig der Physik und Chemie.
Man glaubte, durch eine gesellschaftliche Neuorganisierung alle mora
lischen Probleme lösen zu können, aber in Wirklichkeit erwies es sielt
anders; mit der Einbuße der Gottbezogenheit verlor man alles und
wurde zum Anbeter von Götzen, zum Sklaven von Vernunftskonstruk
tionen. Diese Stimmung hat Renan vielleicht am besten ausgedrückt:
»Der unendliche Fluß der Vergessenheit spült uns alle in einen namen-

lösen Schlund. O, Abgrund, du bist der einzige Gott! Alles andere ist
nur Symbol und Traum. Die Götter vergehen ebenso wie die Menschen,
und es wäre nicht gut, wenn sie sielt ewig erwiesen. Der Glaube der Ver
gangenheit darf nie zu unseren Fesseln werden . . . Die toten Götter
schlafen.«
In der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts war die Philosophie
u
nd Literatur vom emplrischenPositivismus und biologischenSozialismus,
der vollkommen metaphysikfremd war, beherrscht. Allein die hervorra
gendsten Geister spürten voller Schrecken, daß der Himmel leer und
das menschliche Leben zu einem Mummenschanz geworden war. Der
große französische Mathematiker Cournot bekennt in seinen MeditatL
onen, daß in den Erscheinungen der Dinge und der Vernunft etwas
ransrationales liege, und daß die letzten Geheimnisse der Welt in Gottes
Händen ruhen und daher unerforschbar sind.
Noch weiter als Cournot in seinen Meditationen ging Bergson. Er t
Wählte den Weg des unmittelbaren Erlebens, durch den positivistischen
Dschungel kämpfte er sich hindurch und erneuerte in der Menschheit das
Gefühl für Metaphysik, vollbrachte also im Westen das gleiche wie
'Vladimir Solowjew im Osten. Die Metaphysik nennt er »prima et ultima
fatio« aller Wissenschaften. Und an anderer Stelle: »Die Metaphysik
lst
die Wissenschaft, die ohne Symbole auskommen will.«
Das ist der Gegensatz zum anthropozentrischen Positivismus Auguste
Comtes, zu seiner Religion des Humanismus, die eine Religion ohne
Gott ist. Bergson stützt sich auf die Philosophie Platons, für den Gott
das Urprinzip alles Seienden, Anfang und Ende war. Bergson ist ge
wissermaßen eine Weiter- und Höherentwicklung Birans: »Das Zentr
um ist nicht mein Ich, sondern Gott«, lautet die Kernerkenntnis Bergs
°ns. Auf ähnliche Gedanken stoßen wir schon bei Boutroux. Der Geist
des Menschen ist der Mittler zwischen Gott und Natur und verleiht ihm
den höchsten Platz in der Reihe aller Geschöpfe: Opfer und Liebes
bereitschaft sind Einheit mit Gott. Nicht nur Boutroux’, auch Ravaissons
Gedankensamen keimen in der Seele Bergsons. Ravaisson lehrt, daß aus
dem Nichts nichts entstehen könne, und daß nichts ohne Sinn existiere.
Gott hilft die Seele zu verstehen und die Seele — die Natur. Noch tiefer
ltls
Gebiet der Metaphysik greift Boutroux; am Vorabend seines Todes
Sc
hreibt er:» Alle Philosophie, die nicht in der Religion wurzelt, ist ab
strakt und formell, entweder einfältige Sehnsucht oder wahnsinnige
Forderung. In Gott und nur in ihm ist das Sein, die Bewegung und das
heben in der ganzen Realität und Fülle.« Er weist den materialistischen
Determinismus von sich wie eine allzu primitive Verstandeskonstru ktion.
In einem Brief an Francis Charmes schreibt er, daß, wenn unsere Zivili-
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sation nicht zu Gott zurückkehre, sie sich verdunkle und zu einer Bar
barei der Wissenschaft ausarten werde.

heißt, es in der ureigensten Natur erfassen. »Ein Ding oder einen Menhen intuitiv erkennen, heißt ihn intim und absolut erkennen.«
Bergsons intuitive Methode ist also ein geistiges oder moralisches,
kein materialistisches Prinzip. Im Raum herscht das Nebeneinander, in
der Zeit das Nacheinander, in der Seele — das Ineinander. Wahrhaftes
Wissen ist immer in der Verwandtschaft der Gefühle begründet, in ge
meinsamen Sympathien und Freundschaften. Uns selbst können wir nur
intuitiv und nicht auf dem Wege einer sezierenden Analyse erkennen.
Die Metaphysik überschreitet nicht die Gesetze, sie transzendiert sie,
Sle
übersteigt Natur und Gewohnheit. Der Mensch besitzt die Fähig
keit, über sich selbst hinauszusteigen, wie sich auch die Natur überwin
det. In der Kraft des Geistes ist alles Geheime enthalten, alles, was sich
bewegt, dauert und ist. »Das Wesen der Philosophie ist der Geist der
Einfachheit.« Bergson stellt an die Philosophie dieselbe Forderung wie
Tolstoi an die Kunst: Einfachheit. Aber diese Einfachheit ist ihrem tie
feren Wesen nach ein göttliches Geheimnis, um es zu ergründen, braucht
In
n bisweilen ein ganzes Leben. Einfach sein heißt alles Überflüssige
Eschütteln, um mit den Augen des Geistes das Wesen der Dinge zu er
schauen, das, was hinter den äußeren Erscheinungen verborgen ist, die
Wirklichkeit ohne die Hilfe äußerer Symbole erfassen. Aber unsinnig
Xv
ärc es zu glauben, Bergsons intuitive Methode sei eine Simplifikation,
die sicli gegen die Wissenschaft wendet. Im Gegenteil: Bergson lehrt, daß
n
Ur dort, wo Intuition und Wissenschaften sich vereinigen, wahre Kul
tur möglich sei. Die Wissenschaft leistet ihre Arbeit in der Quantität,
lr
n Raum, die intuitive Philosophie in der Qualität, in der Spannung
Und Dauer. Im ersten Fall breitet sich das Bewußtsein an der Oberfläche
a
us, verbraucht sich und verschwindet. Im anderen Fall kehrt es in sich
Zurück, konzentriert und vertieft sich. Die Intuition ist Aufforderung
Uach Innen, in die Tiefe.
Das Werkzeug des Intellekts ist die Vernunft; auch sie schöpft Kraft
aus
sich selbst, um sich selbst zu überwinden. Nichts ist heute wohl so
°ft mißverstanden worden, wie der Begriff Metaphysik. Von den Ver
tretern empirischer Weltschau wird er als Aberglaube gebrandmarkt.
Diese Ignoranz ist dadurch zu erklären, daß die Erfahrungswlssenschaftle
r, ohne auch nur den geringsten Sinn für Philosophie zu haben, ganz
schweigen von Kenntnissen auf diesem Gebiet, auf eigne Faust zu
philosophieren anfangen, und dieses »Faustrecht« führt dazu, daß sie die
Welt nach eignem Wunsch und Geschmack umfärben und auf diese
Weise zur allgemeinen Chaotisierung beitragen, ohne einzusehen, daß
Geister wie Bergson durch die Erhöhung der Metaphysik das wirre
Durcheinander ordnen. Die Metaphysik ist für Bergson weder etwas

In dieser philsophischen Atmosphäre entwickelt sich Bergson. Er über
windet den englischen positivistischen Evolutionismus, von dem er in
seiner Jugend abhängig war, er schließt sich nicht der idealistischen
deutschen Philosophie an, sondern saugt Nahrung aus der metaphysi
schen Wurzel. Er setzt die altfranzösische, religiöse Tradition fort,
schließt sich aber nicht in die alten Kathedralen ein, sondern öffnet die
Fenster zu weiten, unbegrenzten Horizonten.
Zunächst versucht Bergson das Gleichgewicht zwischen Metaphysik
und den experimentalen Wissenschaften herzustellen. Er vertieft den
Begriff der Intuition, die die Realität des Geistes erfassen hilft. Das Ziel
seiner Philosophie ist, die Wahrheit der inneren und äußeren Realität
klarzulegen. Ohne ein Erfassen der realen Welt ist die Ausgestaltung
unseres Geistes nicht möglich. Das Reale ist wie ein Urwald, voller Hin
dernisse und Gefahren. Aber im Kampf mit diesen Hindernissen entsteht
im Geist das Gefühl der Wahrheit. Das zweite Kennzeichen seiner Phi
losophie ist, daß er seine Probleme immer von zwei Aspekten aus be
trachtet: von dem der Wissenschaft und dem der Metaphysik, und dieser
Weg ist wohl der sicherste: man verläßt sich nicht nur auf den Intellekt,
man lauscht auch der Stimme des Herzens. Der Intellekt und das Herz
bilden die Synthese des Geistes. Aber auch das genügt noch nicht . . ■
noch ist Liebe, reine Emotion und die Triebkraft des Willens notwendig«
Dies sind die Voraussetzungen zum genialen Werk Bergsons, eines der
Überwinder des zeitgenössischen Chaos.
Seine innere Methode ist die Dauer der Intuition — Pintuition de h
dur e, nicht etwas Begriffsmäßiges, sondern in der Realität begründete
schöpferische Ahnung. »Das Absolute ist uns nur in der Intuition ge
geben, während alles andere sich in der Analyse klarstellt.« Und: »In
tuition heißt jene Art von intellektueller Einfühlung, kraft deren man
sicli in das Innere eines Gegenstandes versetzt, um auf das zu treffen,
was er an Einzigem und Unaussprechbarem besitzt. Die Analyse dagegen
ist das Verfahren, das den Gegenstand auf schon bekannte, also diesem
und anderen Gegenständen gemeinsame Elemente zurückführt. Analy
sieren besteht demnach darin, ein Ding durch etwas auszudrücken, was
nicht es selbst ist.« Das Erkennen der realen Welt ist begrenzt, nicht aber
relativ. Wer das Leben nur von außen studiert, in schon bekannten
Funktionen, hat vom Leben nur relative Kenntnisse; wer aber das Le
ben von innen erfaßt, erkennt seinen Kern. Ein Ding absolut kennen,
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Intuition und die »reine Dauer“
Subjektives noch Relatives, auch hat sie keinen Zusammenhang mit einer
Affektivität; sie ist die allerrealste, allersolideste Wissenschaft.
Der Ausgang seiner Metaphysik ist Pascals Erkenntnis: »Wir kennen
die Wahrheit nicht nur durch die Vernunft, sondern noch mehr durch
das Herz.« Bergson setzt an Stelle des Pascalschen Herzens die Intuition.
Die Vernunft beweist, das Herz weiß. Die Intuition ist das metaphy
sische Herz. Sie schließt die Vernunft nicht aus, sondern transzendiert
sie; sie weist die intellektuelle Leistung nicht ab, sondern vollendet und
erfüllt sie. Sie geht bis an die letzten Grenzen des Wissens, hütet sich
aber, sie zu überschreiten.
Die erste Wirklichkeit, die die Intuition uns enthüllt, ist das Ich. Vom
Ich muß man ausgehen, um zum Körper, zum Leben, zur Materie und
schließlich zum Universum zu gelangen. Das Ich ist nicht meßbar, es
besitzt Dauer. Die Existenz, die wir am besten kennen, ist zweifellos
unsere eigene. Von allen übrigen Dingen haben wir nur oberflächliche,
rein äußerliche Eindrücke, uns selbst aber können wir von innen her in
der Tiefe wahrnehmen. Das Ich ist frei und nicht durch Notwendigkeit
wie die physischen Dinge, bestimmt. Jeder von unserer Persönlichkeit
bestimmte Akt ist frei. Nur eine ungeheuer grobdrähtige Psychologie
behauptet, daß das Seelenleben durch Haß und Liebe und andere Triebe
blind bestimmt wird. Die moralische Freiheit ist nach langem Irrsal durch
Bergson wieder zurückgewonnen. Kennt der Mensch nicht die innere
Freiheit, dann ist er, weil er mehr äußerlich als innerlich lebt, mehr
betätigt als selbst tätig. Frei handeln bedeutet, eine Position einnehmen
und sielt in die reine Dauer versetzen. Die Dauer des Ich ist die zweite
Wirklichkeit, die wir in uns durch die Intuition entdecken. Die Zeit
ist nicht wie der Raum auf ein Maß zu reduzieren: »Altwerden und die
Dauer gehören in die Ordnung der Qualität.«
Die Dauer macht das Wesen des realen Seins aus, und sie ist nicht mit
dem zu verwechseln, was man gemeinhin Zeit nennt. Die Zeit ist bei den
Philosophen — so behauptet Bergson — zu einem quantitativen Gebilde
geworden, also zu etwas Meßbarem und Stabilem. Die Dauer, die fun
damentale Zeit, ist ein ununterbrochenes Fließen. »Die ganz reine Dauer
ist die Form, die die Sukzession unserer Bewußtseinsvorgänge annimmt,
wenn unser Ich sich dem Leben überläßt.« Eigentlich ist die wahrhafte
Zeit eine Zeit, die lebt, und es gibt nur eine einzige und universale Zeit.
Wir haben keine Mittel, um zu ergründen, ob es im Universum ver
schiedene Zeiten gibt, daher müssen wir uns an die allgemeine Wahr
heit halten, ehe das Gegenteil bewiesen ist. Einstein vermag seine vieler
lei Zeiten, das System der Zeiten, nicht zu beweisen, und die Zeit der
Dinge ist also die reale, die universale Zeit.
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Bewußtsein und Gedächtnis
Unsere persönliche Dauer in der konstitutiven Dauer unserer Gedan* e n ist unser Gedächtnis, und dieses ist einem unaufhörlichen Sichvera
ndern unterworfen: die Gegenwart geht ununterbrochen in die Ver
gangenheit über, und so wird die Punktualität der Gegenwart überwun
den: »Ohne ein Fortleben der Vergangenheit in der Gegenwart gäbe es
eine Dauer, sondern nur Augenblicksexistenz.« Unsere Seele bewahrt
alles von frühester Kindheit an Gefühlte, Gedachte, Gewollte auf. Das
Gedächtnis bewahrt nicht nur alles Vergangene auf, immer wieder
Sc
hicbt es einen- Teil des Gegenwärtigen in die Vergangenheit: »Wäh
rend seines Vorrückens in der Zeit schwillt der Seelenzustand um die
Uauer an, die er in sich hineinrafft; aus sich selbst rollt er sozusagen
einen Schneeball.«
Es ist nicht möglich, über die Realität der Dauer zu sprechen und das
Bewußtsein dabei zu streichen; die universale Zeit kann man ohne ein
höheres universales Bewußtsein nicht erfassen. Der moderne Mensch
leugnet die Metaphysik und hofft auf diesem Wege das Problem der Zeit
u
nd Gottes zu lösen. Aber Wissenschaftler dieses Stils ignorieren die
Grenzen der Wissenschaft und der Wirklichkeit, und an unrechter Stelle,
°hne innere Begründung, mengen sic in ihre Wissenschaft Metaphysik,
d- h. das, was sie nicht kennen. Aber nur, wenn man die eine Disziplin
Von der anderen trennt, eine durch die andere ergänzt, kann die Wissen
schaft der Metaphysik den Weg bereiten und umgekehrt die Metaphysik
der Wissenschaft, die sie transzendierend bis an die Schwelle des Absolu
ten bringt.
Die wahre Dauer sieht Bergson in der psychologischen Dauer, aber er
reduziert diese nicht auf die Dauer des Bewußtseins: es gibt auch eine
Universale Zeit, die durchaus nicht nur symbolisch und als Illusion aufufassen ist. Gibt es aber keine psychologische Dauer, dann ist die Zeit
nicht etwas Reales. Indem die Zeit von der groben Materie in die leben
digen und bewußten Wesen übergeht, verwandelt sie sich von einer
unorganisierten in eine organisierte Materie, der Determinismus geht in
einen Indeterminismus über, Sichtbares in Unsichtbares.
Diese Erkenntnis hängt eng zusammen mit dem Problem der Freiheit,
denn die psychologische Kausalität verneint den schöpferischen Akt an
sich. Die wahrhafte Dauer ist unberechenbar, denn sic ist schöpferisch.
Unser wahrhaftes Ich ist nicht das, was man äußerlich wahrnimmt, son
dern das, was wir von innen heraus kennen. Der unmittelbare Ausdruck
unseres Ich sind nicht Worte, sondern Mimik, Zustände und das, was
an uns unsichtbar ist, also vor allem die Gedanken, und unsere Mit
menschen können uns nur dann verstehen, wenn sie die gleichen Gedan
ken denken. Kurz, es ist Freiheit, die uns von einem äußeren Wesen in
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ein inneres verwandelt. Unser Wille ist der Herrscher des Akts, denn in
uns geschieht nur das, was wir wollen,
Bergson befreit den Menschen von der blinden Kausalität und den
Fesseln des Determinismus, Unser Ich lebt in der Dauer und nicht im
Raum. Die seelische Wirklichkeit erweist sich als ein unteilbares, unmeß
bares, ewig veränderliches Fließen. In der verräumlichten Zeit der Wis
senschaftler gibt es nur vielgestaltige Verbindungen identischer Ele
mente. In der gelebten Dauer aber gibt es Schöpfung, wesenhaft Neues
und Freiheit. Je innerlicher ein Mensch ist, desto freier. Wir sind frei,
wenn unsere Handlungen aus unserer ganzen Persönlichkeit fließen und
sie zum Ausdruck bringen, wenn sie mit ihr jene undefinierbare Ähnlich
keit besitzen, die manchmal zwischen dem Künstler und dem Kunstwerk
waltet.
Hier drängt sich uns die Frage auf: warum haben wir überhaupt einen
Körper? Wie paßt sich das Bewußtsein ihm an? Die Antwort auf diese
Fragen gestattet uns, tiefer in unser Inneres einzugehen, und wenn wir
auch nicht die letzten Geheimnisse erfahren, so kommen wir doch ganz
nahe an sie heran. Bergson versucht somit, das Symbol des Ich zu zer
stören und das Ich in seiner unmittelbaren Dauer zu erfassen.
Was ist unsere innere Dauer? Das ist die qualitative Multiplizität ohne
zahlenmäßigen Vergleich, die organische Entwicklung ohne ein Anwach
sen der Qualität, die reine Heterogenität, ohne unterschiedliche Quali
täten. Die psychologischen Zustände durchdringen wir intim; das sind
nicht Gefühle, die unseren Willen und unsere Wünsche bestimmen
oder Wünsche, die dem Willen ihre Richtung geben; unsere intimen
Zustände sind in uns »wie lebendige, immer werdende Wesen«. Sie ent
wickeln und organisieren sich, sie befestigen sich und dauern im leben
digen Ich und drücken die konkrete Individualität aus. In jedem Zu
stand, in jeder Handlung stellt uns unser Bewußtsein unser Ich vor, und
immer erfaßt es sich selbst wie ein unsichtbares geistiges Wesen, ein
geordnet in Zeit und Raum und unteilbar wie die reale Zeit. Unsere
innere Dauer ist vom ersten bis zum letzten bewußten Lebensaugenblick
eine unzerteilbare Entwicklung. »Versuchen wir, sie zu zerschneiden, so
ist es, als zerschnitten wir eine Flamme: wir zerteilen nur den Raum, den
sie erfüllt«. Die Dauer des Ich ist also reine Einheit, ein unteilbares
Stück, untrennbar vom Bewußtsein, denn es gibt nur ein Bewußtsein,
und zwar ein einfaches und unteilbares. Das Bewußtsein und die Dauer
sind so eng miteinander verbunden, daß man eines ohne das andere nicht
erfassen kann: die Dauer, in der wir leben, ist der Wirklichkeit der
Dauer unterworfen.
Um die reine Melodie unseres Innenlebens zu erlauschen, muß man
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versuchen, sich dem Herzen der Wirklichkeit selbst zu nähern: unser
Bewußtsein, eine unteilbare Einheit, ist beweglich; es ist die Einheit
e
ines Fortschritts, eine ständige Kontinuität. Wir leben nicht im gegen
wärtigen Augenblick, denn dieser Augenblick existiert überhaupt nicht;
das, was wir »unsere Gegenwart« nennen, ist unsere unmittelbare Ver
gangenheit, die in unserem Ich sich fortsetzt, und auf die wir uns kontra
hierend stützen; es ist wie mit der roten Farbe, die in der Dauer von
einer Sekunde vier Trillionen Vibrationen vollzieht, und eigentlich
brauchten wir zweihundertfünfzig Jahrhunderte, um sie zu erfassen,
nd andererseits ist das, was wir unsere Gegenwart nennen, die Gegen
wart, i n J e r W 1’r s in d u n d uns fortsetzen, einer Melodie vergleichbar:
jeder Ton ist das, was er ist, nur dank der vorangegangenen und der
1
hm folgenden Töne. »Eine Melodie, der wir mit geschlossenen Augen,
Se
hr aufmerksam, lauschen, fällt fast zusammen mit der Zeit, die den
Bluß unseres inneren Lebens selbst bildet; nur hat sie noch zu viel QuaÜät, zu viel Bestimmtheit, und man müßte zunächst die Unterschiede
wischen den Tönen auslöschen . . . und nur die Fortsetzung dessen, was
y°rausgeht, behalten in dem was folgt, und das ununterbrochene HinÜbergleiten, eine Mannigfaltigkeit ohne Teilbarkeit und Nachfolge ohne
Brennung, um so zuletzt die fundamentale Zeit aufzufinden.« So ist
die Gegenwart das Aufnehmen der unmittelbaren Vergangenheit
ünd die Vorbedingung unmittelbarer Zukunft.
Wie aber ist es möglich, daß wir die Vergangenheit behalten können
Un
d sie mit der Zukunft verbinden, wie ist eine Dauer, eine Kontinuität
Möglich? Bergson lehrt, in uns sei etwas, das nicht jeden Augenblick
s
tirbt, um wieder als Materie aufzuerstehen; es gibt eine reale Verbin
dung zwischen »es war« und »es wird sein«. Die Einheit unseres Ich ist
eI
ne Kontinuität in der Zeit, unser Bewußtsein ist Gedächtnis. Außer
K Gedächtnis, das zwei Momente miteinander verbindet, gibt es etwas,
ei
nen Augenblick, der immer ist und der seinem Wesen nach — zeitist.
Bergson ist also das Grundgesetz der Materie: in der Gegenwart
Für
s
in, in einer Gegenwart, die ohne Unterbrechung anfängt. Das Bewußt
en ist eine Antizipation der Zukunft. Der Geist ist eine Macht, die die
. C r gangenheit aufbewahrt und sie in die Zukunft fortsetzt. Der Geist
lst
frei, da unser Gedächtnis frei ist. Es ist nicht nötig, die Realität des
zu beweisen; wir fühlen ihn, leben und kennen ihn, und das,
Geistes
w
as wir kennen ist nicht nötig zu beweisen. Ich bin die Dauer, ich bin
Bewußtsein — das heißt Gedächtnis und Freiheit. Dem Wesen nach
üin ich Geist — das heißt, ein Wesen, das sich außerhalb der Zeit befinein Wesen jenseits der Zeit, das nichts Gemeinsames hat mit der
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Materie. Sind wir frei, so transzendieren wir die Dauer, das heißt das,
was nur in der Materie existiert.
Die Freiheit des Geistes offenbart uns, daß es etwas gibt, das sich über
uns befindet, und dieses nennen wir Gott. Gott ist die ewige Gegenwart’
unseres Geistes, und wenn wir in unserem Inneren Gott nicht erkennen,
dann ist es die Materie, die uns daran hindert. Das größte Chaos wird
hier überwun den: der dunkle Schleier der Materie wird fort gerissen,
und wir begegnen von Angesicht zu Angesicht Gott, der einzig wahr
haften Wirklichkeit des menschlichen Seins. Bergson erscheint uns wie
der Enthüller dieses Geheimnisses: er hat als erster bewiesen, daß die
Erinnerungen sich nicht im Gehirn, sondern im Geiste aufbewahren.
»Alle Dinge vergehen, es ist, als diene das Gehirn dazu, die Erinneru n
gen wieder ins Gedächtnis zu rufen und nicht, sie aufzubewahren.«
Es gibt Menschen, die sich ans Leben klammer n; sie leben der Gegen
wart und nur ihr. Die Träumer hängen nicht so sehr am Leben, sie leben
nicht für die Gegenwart, sie lösen sich von ihr los. Der Vater aller Träu
mer ist Don Quichotte, er gehört der Welt der Ideen, er lebt in der Welt
der Illusionen nach dem Gesetz der Träume. Der Tatmensch, der »business man«, der im Leben nur das Nützliche sucht, der mechanisch sich
bewegende Maschinen in Bewegung setzt, lebt für und von der Materie
und handelt nach der automatischen Logik. Der Stammva ter aller
Business men ist Sancho Pansa. Dies ist Cervantes’ unvergängliche, ewig
gültige Entdeckung. Was Cervantes angefangen, hat Bergson beendet.
Die Menschheit hat dreihund ert Jahre gelacht, ohne zu wissen, daß sie
über das Wesenhafteste, was in jedem von uns als Realität steckt, lacht.
Das Gleichgewicht des menschlichen Lebens befindet sich in der un
unterbrochenen Bewegung zwischen der Sphäre der Handlun g und der
reinen Sphäre des Gedächtnisses. Der Mensch des Gleichgewichts erkennt
den Tatwert an, aber auch den Wert der Träume. Dieser Seelcnzustand
beansprucht Kenntnis der Realität, aber die erkannte Realität muß
durch Träume überwun den werden. Geistig leben wir nicht nur in der
Vergangenheit und Zukunft, die Gedächtnis und Freiheit bedeuten, wir
leben auch rein körperlich in der Gegenwart, die in sich die unmittel
bare Vergangenheit, wie auch die immanen te Zukunft einschließt und
aktualisiert.
Nach vielen Jahrzehn ten des Chaos hat Bergson zum ersten Male die
einseitigen Perspektiven der Spiritualisten und Materialisten korrigier t.
Man könnte sagen, er hat als erster den Träumer Don Quichott e mit
dem Business man Sancho Pansa versöhnt . Und noch mehr: er vereinigt
die Seele mit dem Körper, er söhnt sie aus, die beiden Erzfeinde, die
beiden Mächte, die das Christen tum in zwei feindliche Lager getrennt
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hatte. Bergson unterscheidet Seele und Körper, aber er reißt sie vonein
ander nicht los, er bereitet den Weg zu ihrer festen Vereinigung. Der
der die Seele zum Körper führt und den Körper zur Seele, ist die
Intuition . Wir rühren an das tiefste Problem Bergsons, an das Problem,
über das Schicksal unseres Seins.
Die ewigen Fragen des Menschen sind ja: »Von wo kommen wir?
machen wir hienieden? Wohin gehen wir?« Von Gott kommen
Wlr
- Im Namen Gottes handeln wir. Zu Gott gehen wir zurück. Die
Unsterblichkeit ist keine Illusion; nach Bergson ist sie eine experimentell
beweisbare Wahrhei t. »Das Leben des Geistes kann nicht ein Effekt des
.r perlichen Lebens sein, in dem sich alles in gegensätzlicher Weise abs
pielt, alles geschieht hier ganz anders — der Geist nutzt den Körper
aus
> und wir haben keinen Grund anzunehmen, daß der Körper und
der Geist unzertren nbar miteinander verbunde n sind . . . Die Unsterbidikeit der Seele ist so glaubhaft, daß nach triftigen Beweisgründen
lri
ehr diejenigen suchen müssen, die sie verneinen, als die, die sie be
fugen.«
Die Erinneru ngen sind unabhängig vom Gehirn; sie können auch
°hne letzteres existieren. Als etwas rein Geistiges sind sie nirgends depo
niert und erhalten sich auch nach dem Verfall der Materie. Das Gehirn
Ist
Weder ein Instrume nt der theoretischen Erkenntn is, noch ein Depot
Geistes, sondern eine sehr komplizierte Zentralstation, ein Mittel
Ur Übertrag ung. Es ist längst bewiesen, daß man Erinnerungen auf
r
ein seelischem Wege weiterleiten kann. Denken wir nur an die TelePathie, die seit langem experimentell bewiesen ist. Bergsons Lehre be1
eitet den Weg für den rationalen Glauben an die Unsterblichkeit dei
$e cle. Unwillkürlich muß man hier an ein Wort der heiligen Theresia
d
«nken: »Es ist nicht nötig, sich bis in den Himmel zu erheben, kehren
nur in unser Inneres ein, das genügt.«
Wenn wir uns selbst erkennen, überzeugen wir uns von der Unsterb
lichkeit der Seele. Ist aber die Unsterblichkeit der Seele bewiesen, dann
t die schwerste und verwickeltste Frage aller Zeiten gelöst. In seinem
Hauptwe rk »Matiere et memoire« beweist Bergson mit unumstößlichen
tsachen, daß die Vergangenheit in uns sich auf zweierlei Weise aufwahrt: im Geist, in unabhängigen Erinneru ngen, das heißt in der
Dauer des Idas, und in der mechanischen Bewegung, die sich im Raum
du
rch die Handlun g ausdrückt und vom Körper registriert wird. Im
ersten Fall wird sie nicht lokalisiert, im zweiten wird sie lokalisiert, und
z
War im Gehirn. Die Bewegung kann durdi eine Gehirnve rletzung unterrochen werden, aber die Erinneru ngen werden dadurch nicht vermeh
rt. Die Krankhe it löscht die Erinneru ngen nur scheinbar; sie können
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sich nicht mehr aktualisieren und in der Realität nicht mehr tätig sein.
Die Gedanken brauchen das Gehirn, damit sie sich ausdrücken können,
nicht aber um zu existieren: es ist der Körper, der vergißt und sich erin
nert. Vergessen und Erinnern ist förmlich ein Spiel; es ist aber die
Seele, die alles aufbewahrt und erkennt, denn Aufbewahren und Erken
nen sind Gedanken.
Die zweite Phase in der Philosophie Bergsons, die ihn zu einem Chaos
überwinder macht, ist seine Lehre von der Evolution. Die Tatsache des
Lebens, der Lebensstrom, der alle Wesen der Natur mit sich reißt, ist
sein Ausgangspunkt. Die lebendige Natur weist nicht eine ununterbro
chene Idee der Evolution auf, eher kann man von einer Einmaligkeit
sprechen, einer sehr bestimmten und fortsetzungslosen Einmaligkeit.
Die Natur bringt gewisse Typen hervor, von denen jede eine bestimmte
Idee verkörpert, eine bestimmte Art darstellt, die sich von allen ande
ren Arten unterscheidet. »Die Natur, die über unzählige Leben ver
fügt, . . . bewahrt die verschiedenartigen, im Wachsen gegabelten Ten
denzen. Sie schafft aus ihnen divergierende Artreihen, die sich getrennt
entwickeln.« Über die Entstehung der Formen, in die sich der Lebens
strom spezialisiert hat, — Pflanze, Tier, Mensch — und die eine unend
liche Mannigfaltigkeit aufweisen, wissen wir eigentlich wenig. Diese For
men, in denen sich das Leben verkörpert, sind mehr oder weniger stabil
und kontinuitätslos; das Leben selbst aber ist seinem Wesen nach »eine
Fluidität von Nuancen«, eine ununterbrochene Kontinuität, essentiell
ist es Dauer.
Die Evolution ist eine mechanistische Ordnung, oder richtiger gesagt:
eine Ordnung, die der Verstand eingeführt hat. Mechanismus und Fina
lität sind ein Widerspruch der realen Dauer. Wiederholung und Tod
sind schöpferische Impulse, und diese sind nicht blind; sie sind eher
Willenshandlungen als mechanistische Vorgänge. Alles drängt zu der
einen Frage hin: was bewegt den schöpferischen Akt? Sehen wir ja die
Bewegung des Lebens meist nur äußerlich.
»Der Name der Bewegung, die verinnerlicht und erhöht, die nach
innen und nach oben führt, ist weder die Materie, noch der Mensch, es
ist Gott.« Er ist der Uranfang aller Bewegungen, das Urprinzip aller
Geschöpfe, das Ziel und der Sinn aller Bewegungen, die das Universum
erfüllen und uns über uns selbst erheben. Dieses Bekenntnis allein würde
genügen, um Bergson den Überwinder der mechanistischen Philosophie
zu nennen. Indem er von Gott als dem höchsten Prinzip unseres Seins
ausgeht, ist seine Voraussetzung der freie Wille des Menschen. Die Ge262
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hichte der Menschheit ist nicht blinde Notwendigkeit, sondern das
Ergebnis schöpferischen Willens.
Den historischen Fatalismus verwirft Bergson wie eine illusionäre FiktlQ
n: Schicksalsschläge und Hindernisse kann man überwinden, voraus
gesetzt, daß der Kampf zur richtigen Zeit einsetzt. Die menschlichen
Handlungen sind nicht vorauszusehen. Es gibt keine unabwendbaren
historischen Gesetze, es gibt nur biologische Gesetze. Und letztere sind
n
*cht geheimnisvoll unergründlich, sie sind kontrollierbar und unserem
Villen unterwerfbar. »Das Dasein besteht für ein bewußtes Wesen
darin, sich zu wandeln; sich zu wandeln, um zu reifen; zu reifen, um
si
ch selbst unendlich zu erschaffen.« Schaffen bedeutet Freiheit; ist die
Freiheit geraubt, wird die Seele getötet. Die mechanistische Philosophie
hat immer wieder versucht, die Seele zu töten, denn das Bewußtsein ist
ihrer Auffassung nach eine zufällige Erscheinung der Weltbewegung.
Für Bergson aber ist das Bewußtsein das Ziel der schöpferischen Ent
wicklung, der Erhalter und Vermehrer des Lebensschwungs, der Erhöhet
des Lebenswerts bis zum göttlichen Uranfang.
Intelligenz ist der Sieg des Geistes über die Materie, aber es ist nicht
füglich, das Geheimnis des Lebens nur mit ihrer Hilfe zu ergründen,
der
Instinkt muß zu Hilfe kommen. Aber der Instinkt ohne Intelligenz
!st blind: er sieht nichts, er kennt nichts, er sucht nichts. Die Intelligenz
is
* notwendig, um dem Instinkt Sehkraft und Entscheidungsvermögen
verleihen. Die Synthese der Intelligenz und des Instinkts wirkt sich
ln
* der Intuition aus, die ebenso wie den Instinkt auch die Intelligenz
übersteigt, sie dazu befähigt, sich selbst zu erfassen und sich der Welt
Eis Z u r Unendlichkeit bewußt zu werden. Die Synthese der Intelligenz
ll
nd des Instinkts, wie sie sich in der Intuition äußert, er eu tet uns mit
einem überirdischen Licht; wir tasten nicht mehr in unserem Innern
h
erum, wir gehen sicher unseren Weg, das Hin- und Herraten hat au hört das Verstehen setzt ein. In diesem Bewußtseinsprozeß ist alle
große Kunst entstanden, sind alle großen Entdeckungen gemacht worde
n, haben alle religiösen Bewegungen sich abgespielt. Das ist die Offen
barung des Willens Gottes. Die Quelle dieses göttlichen Lichts ist
Unendlich, sie versiegt nie und wird nie ärmei . Das ist eines der kenn
zeichnenden Attribute jenes Wesens, für das wir bisher keinen anderen
tarnen gefunden haben als Gott.
Eine weitere Kernerkenntnis Bergsons besteht im Gedanken, daß in
allen Dingen eine unerschütterliche Ordnung waltet, und nur durch das
Ef ine in lauschen in diese ist Wissenschaft möglich. Ordnung ist Realität.
Einordnung entsteht dort, wo wir zu suchen aufhören. Jede Unordnung
ist Zufall, ihrem Wesen nach relativ. Moralische Unordnung wird her263
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vorgerufen, wo wir böswillig die Freiheit mißbrauchen: die Freiheit als
absoluter Wert ist in der Natur des vernunftbegabten Wesens begründet.
Sobald wir diese Norm überschreiten, widersetzen wir uns dem Schöpfer..
Die moralische Ordnung ist somit nicht relativ, relativ ist sie nur in
bezug auf uns. Die Unordnung vergewaltigt die absolute, uns vom
Schöpfer geschenkte Ordnung.
In einer Welt, die sich auf absolute Ordnung gründet, hat die Idee des
Nichtseins keinen Platz. Die ganze Philosophie des Chaos ist von der
Idee des Nichts suggeriert worden. Bergson nennt diese eine PseudoIdee. Das Chaos entsteht in den Gefühlen und Gedanken des Menschen,
der nie wirklich gedacht, nie sich als Wirklichkeit empfunden hat, nie
in der Dauer seiner eigenen Seele Gott erkannt hat und nie in Gott —'
sich selbst. Die Philosophie des Nichts ist die Heraufbeschwörung des
größten Chaos. Nach Bergson ist der ganze Pantheismus von Spinoza
bis Hegel und Renan nur eine Vergöttlichung des Nichts, denn »die
Existenz, die dauert, schien nicht genügend stark, um die Nicht -Existenz
zu besiegen und sich selbst zu bejahen.« Diese Philosophie des Nichts
beginnt mit einer rein logischen Essenz, mit einem zeitlosen Axiom, aus
dem mit blinder Notwendigkeit Dinge gefolgert werden, oder sie be
ginnt mit Konsequenzen, die aus einer vorausgesetzten Definition abge
leitet werden, und somit vernichtet sie den Akt des freien Willens, an
dessen Stelle sie die Kausalität setzt: »Der Begriff des Nichts, sofern in
ihm eine Zunichtemachung aller Dinge gesehen wird, ist ein sich selbst
zerstörender, ein zum bloßen Wort zusammenschrumpfender Begriff,
der genau so viel Inhalt aufweist, wie der Begriff von allem schlecht
hin.«
Bergson lehrt, daß die Natur uns die Möglichkeit gibt, sie zu über
winden, und uns den Weg zu einer immer höheren Entwicklung weist.
Ein Kennzeichen dieser höheren Entwicklung ist die Freude. Je reicher
das Schaffen, desto tiefer die Freude. Die Mutter, die ihr Kind anschaut,
ist von Freude erfüllt im Bewußtsein, daß sie es physisch und moralisch
geschaffen hat. Hat jemand ein wahrhaft großes Werk vollendet, steht
er jenseits von Lob und Tadel; er ist Schöpfer, und sich dessen bewußt
zu sein, heißt göttliche Freude empfinden. »Die Freude ist eine Botin,
daß das Leben gelungen ist, daß es festen Boden gefunden hat und ein
Sieg errungen ist: jede große Freude hat einen triumphalen Akzent.«
Der Triumph des Lebens besteht im schöpferischen Akt, den nicht nur
der Künstler und Wissenschaftler kennt, sondern jeder Mensch. Die
höchste Freude besteht in dem Gefühl, wenn auch dem unbewußten,
ein Mitarbeiter in der Werkstatt Gottes zu sein. Das Prinzip des Lebens
ist ein schöpferisches; Leben ist eigentlich Anspruch auf schöpferische

Tätigkeit; es erhält sich nur, indem es sich immer erneut und ohne
Unterbrechung wandelt und wird, dem initialen Impuls folgend, den
der Mensch von Gott empfängt. Leben heißt, sich umschaffen; philoso
phieren — zu Gott zurückkehren.
Der Chaosmensch aber hat nichts anderes getan als sich von Gott entfernt, und dadurch ist das Gefühl des Verlorenseins und AusgestoßenSc
ins entstanden. Er hat sich selbst als Gott proklamiert, er ließ sich
Altäre bauen und sich anbeten. Die Neigung, sich zu vergotten, beruht
au
f Unwissenheit: man weiß nicht, daß im Menschen Gott wohnt und
der Mensch in Gott. Der Unvernünftige sucht in der Ferne das, was er
seinem eigenen Innern finden kann. Das Nichtsein, das diese Philoso
phen dem Sein vorausstcllen, ist eigentlich durchaus kein Nichtsein, son
dern nur ein leeres Wort, eine Hypothese, hinter der man das existie
rende Objekt annimmt, also ein relatives und irreführendes Urteil. In
der letzten Konsequenz ist hier Gott gestrichen, ganz gleich, ob er be
jaht oder verneinf wird.
Die absolute Idee Gottes offenbart sich uns als souveräne Freiheit;
als
° iSt unsere Freiheit nicht nur möglich, sie ist wirklich und zu ver
wirklichen, indem wir den Kontakt mit der schöpferischen Energie aufNehmen. Der schöpferische Impuls drängt von der Materie aufwärts und
sc
tzt das initiale Schaffen fort und verjüngt es. Das Leben ist eine Urkraft, die dahin drängt, die Schwere, die zur Erde sinkt, emporzuheben.
Sich anspannend, erneuert sich der Geist in der Materie, die zu gleicher
rit »Hindernis, Instrument und Stimulans ist.«
Das Leben ist somit eine Anstrengung, die abschüssige Bahn zurückerklimmen, die die Materie hinuntersteigt. Das Leben ist an die
Materie gebunden. Wäre es reines Bewußtsein, dann wäre es reine schöp
ferische Aktivität. Es ist aber einem Organismus angeschmiedet, der cs
den allgemeinen Gesetzen der leblosen Materie unterwirft; unfähig den
Gang der materiellen Veränderungen aufzuhalten, vermag es ihn doch
verlangsamen. Bergsons Metaphysik basiert in der Erfahrung und
tr
anszcndiert dieselbe: die schöpferische, freie Idee Gottes schafft die
Materie und das Leben. Die Kraft nutzt sich augenscheinlich ab, und
dennoch verbraucht sie sich nie endgültig.
'Woher kommt diese Kraft? Nicht aus der Materie, denn die Materie
dfcszendicrt, nivelliert und reibt sich auf. Aber wie sollen wir die Kraft,
y°n der wir leben, erklären? Ist sic moralischer Natur? Das Universum
stumm. Von den Sternenwelten .erhalten wir keine Antwort. Das
ls
t das Grauen des Schweigens, das einstmals Pascal« Herz erschauern
ließ. »Das ewige Schweigen der unendlichen Räume schreckt mich.«
Weder die Materie noch das Bewußtsein sind durch sich selbst zu
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erklären, beide haben einen gemeinsamen Entstehungsgrund. Der Ur
quell aller Kräfte im Universum ist Gott, der im freien Dahinfluten die
Welten erschafft. Weder in uns noch außerhalb von uns können wir das
Rätsel des schöpferischen Geheimnisses lösen. Der Weltprozeß selbst
zeugt von einem unsichtbaren Prinzip des Seins, dem alles entspringt,
durch das alles lebt. Der Anfang dieses Urquells ist von einem dichten
mystischen Schleier verdeckt. Dunkel verhüllt die letzten Fragen.
Das Unglück des Chaosmenschen besteht darin, daß er in kindischem
Trotz, in trivialer Selbstherrlichkeit sich anmaßt, mit dem Intellekt alle
Lebensprobleme zu lösen und Gott als eine unnütze, störende Hypothese
abzuweisen. Aber indem er dieses tut, zerstört und vernichtet er in sich
die Ordnungsgesetze und ist dem Verfall preisgegeben. Eine Moral, die
nicht in Gott, sondern im Intellekt begründet ist, ist eine Pseudomoral,
die eine Reihe von Pseudoproblemen erzeugt; den Sinn des Lebens ohne
Gott zu ergründen, sind Sisyphus-Bemühungen. Die Antworten dieser
Philosophen erinnern an trotzig einfältigen Kinderaberglauben, der die
geistige Labilität unserer Tage hervorgerufen hat, die Unwissenheit
über menschliches Geschick und über den Urquell der Moral. Die Moral
ist ihrem Wesen nach absolut; die Aufgabe der Vernunft ist es, sie zu
suchen und zu erkennen und nicht sie vernunftmäßig zu konstruieren
oder auf künstlichem Wege aufrechtzuerhalten, wie das alle »weltliche
Moral« zu tun bestrebt ist. Eine »Moral« solcher Art kann natürlich
nicht anders als relativ, zeit- und ortgebunden sein. Haben wir aber
unseren Bück auf das Absolute geheftet, dann gibt es nur eine einzige
Moral, nur einen einzigen Ausgangspunkt — Gott. Hier hat Bergson
das Verdienst, das entscheidende Wort gesprochen zu haben: »Im Abso
luten sind wir, bewegen wir uns, leben wir.« Die Natur des Absoluten
ist Freiheit, schöpferische Entscheidungsfreiheit, Überpersönlichkeit. Die
Dinge, die schon geschaffen sind und noch geschaffen werden, sind dem
Menschen unklar, nicht aber Gott. Die an den Menschen gebundene
Vernunft ist etwas Relatives, von seiner Intelligenz in Zeit und Raum
abhängig.
Wer in Einklang lebt mit den göttlichen Gesetzen, der lebt in Ein
klang mit der kosmischen Ordnung und seine Denkweise ist metaphy
sisch, d. h. ein Überwinden der relativen Sphäre und ein Eindringen in
die absolute. Der Mensch vermutet, Gott sieht; denn für ihn ist alles
Gegenwart. Die menschlichen Gesetze sind weder adäquat noch voll
kommen, denn der Mensch ist auf unzureichende Analogien angewiesen.
Schon der hl. Thomas wußte, daß man kein Wort einwandfrei auf Gott
beziehen kann. Und Tolstoi lehrte, daß das Epitheton »persönlich« auf
Gott, auf ein Wesen, das in sich selbst existiert, eigentlich nicht anwend-

kar ist. Das Sein Gottes ist nicht diesseitig, sondern jenseitig, es über
steigt die Grenzen der Persönlichkeit. Mit Gott sind Grenzen und Un
vollkommenheit unvereinbar, die Persönlichkeit dagegen ist immer in
gewisse Grenzen gebunden. Gott ist die Einheit des Alls, die Essenz
a
llcs Seienden und Nichtseienden. Uns fehlt das Organ, ihn in seiner
Totalität zu schauen, nur in der Ekstase nähern wir uns ihm am unmit
telbarsten. Ohne Gott, das unergründliche Geheimnis, ist das Universu
m nicht zu verstehen; leugnen wir ihn, so schlagen wir die Tür zur
Persönlichen Freiheit zu. Wir müssen uns auf unseren Glauben verlassen,
denn er transzendiert unsere Intelligenz, erleuchtet unsere Realität, das
Leben des Geistes. Die Moral des Glaubens ist in Gott verankert, in
einem universalen Verantwortungsgefühl, und der Regulator dieses Ge
fühls ist unser Gewissen. Wie das Auge das Organ des Lichtes ist, so ist
das Gewissen das Organ Gottes. Was die Vernunft nicht zu beantworten
Ve
rmag, das weiß das Gewissen. Es nährt die Vernunft. Wo das GewisSe
n sich atrophiert, wird die Vernunft steril, und unser Geistesleben ver
gilt in die animalische Zone. Die Moral des Glaubens vermehren heißt,
das Bewußtsein Gottes vermehren, unseren Willen dem Willen Gottes
Unterwerfen, der trotz aller Unerklärlichkeit und Mächtigkeit dennoch
s
o einfach und den Kindern mitunter besser begreiflich ist als den Schrift
gelehrten.
Die intellektuelle Moral, die heute die Moral des Glaubens zu ersetzen
achtet, hilft uns mehr oder weniger, im praktischen Leben uns zu
Or
ientieren, ist aber völlig machtlos außerhalb dieser Grenzen: alle ihre
Lostulate sind eigentlich eine künstliche Simplifikation der menschlichen
Natur, eine Trivialisierung wahrer Moral. Mit der intellektuellen Moral
kann man die menschliche Natur weder erschöpfen noch verstehen, denn
mangelt ihr an einer absoluten Realität, die außer Gott nicht zu finden
ist, weder in den äußeren Tatsachen noch in ihrer Kausalität. Die Welt
der Tatsachen und der Kausalität ist in keinem Falle unsere letzte Rea
lität, sie ist nur die Symbolik der letzteren. Haben wir uns zu dieser
Einsicht durchgerungen, so ist es uns möglich, unser Bewußtsein und
u
nser Leben in eine metaphysische Bahn zu leiten und mit Bergson die
Metaphysik als reale Wissenschaft, als die Regulatorin aller übrigen
Wissenschaften anzuerkennen.
Vom metaphysischen Standpunkt aus erfassen wir auch klarer die
Verworrene Launenhaftigkeit des Lebens: es fließt wie ein mächtiger
Strom, unter dem Druck der Materie teilt es sich in Individuen auf, die
ihrerseits zu Persönlichkeiten reifen. Vieles ist uns physiologisch ange
boren, von einem Individuum zum anderen werden physische wie auch
Charaktereigenarten übertragen, mathematische, musikalische Bcgabun-
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gen, besonders solche, die mit einer höheren Entwicklung des Gehirns
und der Sinne Zusammenhängen. Aber in psychologische:' und morali
scher Hinsicht gibt es nicht Eigenarten, die dem Menschen angeboren .
sind: Tugend und Laster werden nicht ererbt, desgleichen nicht Ideen
und Geist, Das Kind empfängt von seinen Eltern die Vernunft, die
charakteristischen Eigenschaften der menschlichen Gattung, nicht aber
mehr.
»Es gibt keine Dinge, es gibt nur Handlungen«, sagt Bergson, und
dadurch will er unterstreichen, daß der Mensch nicht etwas Statisches,
Erstarrtes, Gewordenes ist, sondern etwas Dynamisches, Fließendes und
Werdendes: ein gespannter Bogen, der die Bewegung, den Flug des Pfeils
enthält; und die Permanenz bezeugt unsere substantielle Einheit. Halt
die Seele bei sich selbst Einkehr, wird es ihr bewußt, was Gedächtnis und
Freiheit bedeuten, und sie fühlt sich »unterschiedlich von dem Organis
mus, den sie beseelt.«
Bergsons Philosophie schenkt uns die Überzeugung, daß das Problem
Gottes und der Seele nicht unlösbar ist, daß wir durchaus nicht in einen
dunklen Sack der Hoffnungslosigkeit gesteckt sind und daß der Tod
nicht als ein alles verschlingender Abgrund vor uns gähnt. Obwohl wir
nichts Bestimmtes vom Leben unserer Seele nach dem Tode wissen,
haben wir keinen Grund, vor unserer Unwissenheit zu resignieren.
Sind wir des Lebens nach dem Tode gewiß, so müssen wir auch anneh
men, daß man einmal Mittel und Wege finden wird, um es zu er
gründen.
Bergson glaubt unerschütterlich an die Losung der metaphysischen
Fragen. Unser Ich transzendiert unseren Körper ebenso wie Raum und
Zeit, und geistig reichen wir bis an die Sterne. Zwischen der Seele und
dem Körper besteht Solidarität, aber mehr nicht. Es ist unrecht zu be
haupten, Seele und Körper seien das gleiche: das Bewußtsein ist mit dem
Gehirn verbunden, aber das bedeutet nicht, daß das Gehirn der Her
vorbringer des Bewußtseins ist, oder daß das Bewußtsein eine Funktion
des Gehirns ist. Wir haben noch nichts erklärt, wenn wir wissen, daß
im Gehirn Atome kreisen, denn es ist der Geist, der die Körper existieren
läßt. Wir wissen nicht, was das Wesen der Seelentätigkeit ist, jener Tätig
keit, die sich in unseren Gesten, Zuständen und Bewegungen ausdrückt;
das Innere des Bewußtseins ist von Gefühlen und Gedanken erfüllt:
»Die Tätigkeit des Gehirns spielt in der mentalen Aktivität dieselbe
Rolle wie die Bewegung eines Dirigentenstabes beim Dirigieren einer
Symphonie.« Das Leben des Geistes überschreitet das Leben des Gehirns.
Das Gehirn ist somit nur ein Mittel, ein Werkzeug, das dem geistigen
Leben dient. Daher haben wir keinen Grund anzunehmen, daß Körper
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d Geist unteilbar miteinander verbunden sind. Im Gegenteil: Körper
und Geist sind zwei unabhängige Realitäten, und nach dem Verfall des
Körpers setzt die Seele ihre Existenz fort, eine Tatsache, die in der letzten
Zeit experimentell bewiesen worden ist. Wir leben in der Welt des
Geistes, ohne sie zu kennen. Die natürlichsten Dinge auf dem Gebiet des
Seelenlebens erscheinen uns wie ein Wunder. Der Mangel ah Wissen und
Erfahrung in der Welt des Geistes zwingt uns immer wieder in den
Cn
gcn Kreis materieller Erscheinungen zurück. Elektrizität und Magnetls
mus hat es schon immer gegeben, aber es mußten Tausende von Jah
ren vergehen, ehe diese Erscheinungen in unserem Bewußtsein zur Wirk
lichkeit wurden. Die Telepathie z. B. ist im selben Maße eine psychische
Realität, wie die Elektrizität und der Magnetismus eine physiche.
In der Wechselwirkung von Seele und Körper unterscheidet Bergson
Rügende Erkenntnisse:
L Unsere gewöhnliche Wahrnehmung ist unvollkommen.
2. Unsere Seelen können sich unabhängig vom Körper vereinigen und
verständigen.
Je mehr wir uns an den Gedanken gewöhnen, daß unser Bewußtsein
y i c organischen Grenzen überschreitet, desto mehr werden wir uns überc
ugcn, daß die Seele den Körper überlebt.
Die Energie des Geistes kann man nicht mit denselben Apparaten
dessen, mit denen physische Energie gemessen wird. Die Energie des
Geistes ist so fein, so unfaßbar, daß unsere Sinne noch zu grob sind, um
*hre subtilen Bewegungen zu erfassen. Vorläufig ist dies nur auf rein
dentalem
Wege möglich. Unsere Intelligenz ist das einzige reale Mittel,
n
}it dessen Hilfe wir die groben, wie auch die unendlich feinen Vibra
tionen der Materie erfassen können. Die Macht des Geistes ist grenzen
los, und wenn sie noch heute keine entscheidende Macht über den MenSc
hen hat, dann wohl darum, weil die Geisteswissenschaften noch in den
Kinderschuhen stecken. Wir haben keinen Grund zu sagen, daß das, was
tun, unabhängig von dem ist, was wir sind. In Wirklichkeit sind wir
das, was wir tun, und wir verwandeln unser Selbst in ununterbrochener
schöpferischer Entwicklung.
Sind wir uns als eines freien geistigen Wesens bewußt, dann sind wir
auch unserer Seele bewußt, und diese ist sich ihrerseits der Seele des
Dniversums, Gottes, bewußt. Soweit der Mensch sich selber erkennt,
er
kennt er Gott. Das Wissen, das den Menschen von seiner Seele zu
Gott führt, enthüllt das Absolute in der Natur, denn nur die Kontemp
lation des Absoluten verwandelt uns in reine Geistigkeit. Der Geist um
faßt die Seele, er ist mehr als die Seele, ebenso wie die Seele mehr als
der Körper ist. Der Geist ist das Licht der Seele, das den Körper er-
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leuchtet. Das Leben, das seinem Wesen nach geistig ist, unterwirft sich
die Materie und nicht umgekehrt.
Haben wir die Priorität des Geistes über die Materie eingesehen, dann
hindert uns nichts mehr, zu erkennen, daß unsere Seele immer gewesen
ist und immer sein wird, daß sie raumlos und zeitlos immer ist. Dieser
Gedanke Bergsons hilft uns, das Chaos zu ordnen: Die Seele ist nicht
ein Produkt des Nervensystems; das Gehirn ist nur ein Werkzeug, das
die Seele benutzt, um sich auszudrücken, sich unserem Körper verständ
lich zu machen. Durch die Seele werden wir uns selber bewußt, sie durch
dringt die Materie bis über die letzten Grenzen, bis ins Gebiet der Meta
physik, sie dringt in den interplanetaren Raum, sie kennt die Natur
der Sterne, sie umfaßt das ganze Universum. So gewaltig groß, so weit
ist unsere Seele! Sie ist autonom, frei von Kausalität, sie erkennt nicht
nur ihre eigene, sondern auch die fremde Natur und ist sich dessen be
wußt, was wir sind und waren. Als vollendet entwickelte Seelen er
schauen sie auch Zukünftiges.
Die Seele ist die allerrealste Realität, ohne sie wären wir nichts, in
und um uns würde eine unheimliche Leere herrschen. Seine Seele kennen
und Gott als das höchste Prinzip unseres Seins anerkennen, heißt das
Chaos überwinden. Nach Solowjew ist eines der unterschiedlichen Kenn
zeichen des Menschen die Fähigkeit, das Gute vom Bösen zu unter
scheiden; für Tolstoi war die Seele der Urgrund alles Seins, für Mereschkowskij der Sinn des ganzen Lebens, für Bergson der Urgrund ewiger
Bewegung, der Urgrund des Lebensschwungs.
Gottes Wille herrscht in der Seele, und als ein Teil von ihm ist sie
unsterblich; sie ist überall lebendig, überall seiend, ihre Urheimat ist
Gott. Leugnen wir die Seele, verraten wir unsere göttliche Natur und
lästern den Schöpfer. Das Erkennen der Seele hebt uns über die äußeren
mechanistischen Geschehnisse, über die Welt der Quantität in die Innen
welt der Qualität. In der äußeren Welt entscheidet alles die Masse, in
der inneren der Geist. Im Geist wiederholt sich nichts, nichts ist mecha
nistisch, jeder Augenblick ist einmalig und neu, von einer schöpferischen
Bewegung bestimmt. Der Geist gleicht einem großen Fluß, der immer
vorwärts fließt und zu seiner Mündung, zu Gott, drängt. In der äußeren
Welt herrschen die Gesetze von Raum und Zeit, je mehr wir aber in die
innere versinken, desto tiefer erleben wir ein Gefühl, das den geometri
schen Raum und die Zeit transzendiert.
*

*

Den höchsten Gipfel erreicht die Philosophie Bergsons in seinem
Spätwerk »Die beiden Quellen der Moral und der Religion«, das er im
Alter von dreiundsiebzig Jahren schrieb. Dieses serene Werk bildet ein
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8 e valtiges Gegengewicht zum Materialismus, Atheismus und Immoraisrnus des zwanzigsten Jahrhunderts. Es ist von einer Einfachheit und
larheit wie keines seiner früheren Bücher, eine Verheißung, daß das
Moralische Chaos unserer Zeit überwunden werden kann.
Die tiefsten Geister Europas erschraken damals, als sie vor sich das
espenst der Leere, den alles verschlingenden Abgrund der Sinnlosige
R erblickten. Wohin führte der Weg? War wirklich alles so einfach
Mid erklärlich, wie das die Marktschreier des Fortschritts verkündeten?
°$tojewskij war wohl der erste, der es voraussah, wohin die Dämonie
s
.
Intellektualismus führen würde; Tolstoi und Solowjew widersetzten
s
ich dem wilden, alles niederreißenden Orkan. Mißtrauisch verfolgten
sie den Progreß und die Selbstverherrlichung europäischer Wissenschaft,
noch ihre Mahnrufe verhallten echolos im Leeren. Rußland ertrank und
Ver
sank im Chaos der Dämonen: im Immoralismus und Antichristentu
M. Haargenau erfüllte sich alles, was Dostojewskij, Tolstoi, Solowjew
Mid Mereschkowskij vorausgesagt hatten; Bluttränen überschwemmten
.Msland, nur die Karikatur des Menschen blieb übrig, miserable, tieJ'ische Gestalten wie aus einem Romanentwürf Gogols oder Dostojewsl s
J - In Europa wurde viel geschwatzt und wenig gedacht. Wie wäre es
s
°nst möglich gewesen, daß auch hier sich das Chaos nach allen Seiten
au
sbreltete: von Nietzsche bis Freud, von Freud bis zu seinen Adepten
n
d Affen eine Wüste der Gottlosigkeit, Sinnlosigkeit und Hoffnungs°sigkeit.
Aus diesem trostlosen Durcheinander klingt nachdenklich und ernst
besinnliche Stimme Bergsons, der, aller Weltverbesserei fremd, die
stige
Situation Europas in ruhiger Meditation mit dem strengen Blick
ei
nes geeichten Wissenschaftlers abwägt. Was sind wir eigentlich? Was
tu
n wir? Auf welchem Fundament bauen wir unser Haus? Seine in fünf
undzwanzig Jahren der Erfahrung angesammelte Weisheit konzentrierte
in seinem Hauptwerk »Die beiden Quellen der Moral und der Rell
i n « . Er enthüllt uns die längst vergessene Wirklichkeit unserer geiStl
gen Potenz, er erinnert uns daran, daß die entscheidenden Motive un~
r e r Handlungen nicht äußerer, sondern innerer Natur sind. Äußere
Regung engt ein, innere befreit. Vom Schein des äußeren Lebens bere
it uns die Intuition, die innere Schau. Seele und Körper sind Realität,
pS J st uns nicht gegeben, sie willkürlich zu trennen, wie das die Materiaste
n und Idealisten tun. Geist und Materie sind eine innere Einheit.
le
Materie ist nicht Selbstzweck, sie ist Mittel zum Zweck; der Körer
stirbt, die Seele ist unsterblich, immaterieller Natur, ist sie den Ges
Zen der Materie nicht unterworfen. Unser Körper ist nur ein Mechanis
mus, mit dessen Hilfe die Seele sich ausdrückt, eine Art Telephon oder
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Radioapparat. Zertrümmert man den Mechanismus, sind die Schall
wellen noch nicht gefährdet, zeitlos schwingen sie weiter im unendlichen
Raum.
Bergsons Ziel ist cs, die Menschheit von dem mechanistischen Kausalismus und dem intellektualistischen Determinismus zu befreien*, das
Leben, ewig schöpferisch, überschreitet die Grenzen der Materie. Der
Tod ist eine innere Metamorphose; das Leben hat kein Ende, in einer
unmeßbaren Zeit, in einem unmeßbaren Raum bewegt es sich unend
lich fort. Die Vernunft ist nur ein Widerschein des Geistes, nicht der
Geist selbst. Es gibt kein anderes Erkennungszeichen als den Geist im
Geist: wollen wir die Seele kennenlernen, so können wir das nur in ihrer
eigenen Bewegung, in ihrem eigenen Wesen. Die Seele bedient sich der
Materie, ist aber von ihr frei. Sie verleiht der Materie Formen, ist aber
selbst als Bewegung grenzenlos. Erforschungen der Materie haben uns
gezeigt, daß ihr Sein von metaphysischen Gesetzen abhängt, d. h. von
Gesetzen, die ihrem Wesen nach ewig sind, die weder entstehen noch
vergehen, sondern immer gegenwärtig sind. Der schöpferische Wille ist
frei; er kennt nicht die Grenzen der Materie, er ist ewige, ununter
brochene Bewegung. Und das Zentrum dieser Bewegung ist Gott.
Von diesem Zentrum ausgehend, entwickelt Bergson seine Gedanken
über Religion und Moral. Sein Ausgangspunkt ist Freiheit. »Eine mensdi"
liehe Gesellschaft ist eine Gesamtheit freier Wesen.« Pflicht ist ein Faktor
der Ordnung; ohne sie ist das Leben als organische Einheit nicht denk"
bar. Zwischen dem Individuum und der Gesellschaft besteht ständige
Wechselwirkung: »Jeder von uns gehört der Gesellschaft in demselben
Maße wie sich selbst.«
Jeder Zusammenstoß mit der sozialen Ordnung hat etwas Wider
natürliches und erweckt in der Gesellschaft dasselbe Gefühl, wie in der
Natur ein Monstrum. Die Glieder des Gemeinwesens halten sich gegen"
seitig wie die Zellen des Organismus. Zu diesem Vergleich kehrt Berg"
son immer wieder zurück. Tradition hilft Ordnungen bewahren; aber
in den Grenzen seiner Individualität bewahrt jeder für sich Freiheit,
um seinem eigenen Geschmack, seinen eigenen Wünschen und Launen
zu folgen, und vor allem: seinen eigenen Gedanken. Unsere Unabhängig
keit schafft eine Disziplin, die uns untereinander verbindet. Das Gleich
gewicht ist nicht in der äußeren Welt zu suchen, sondern in der inneren je tiefer unser Innenleben, desto solider ist die Außenseite der Gesell
schaft. Die Solidität bildet die wechselseitige Solidarität. »Die Verpflich"
tung, die wir uns als ein Band zwischen den Menschen vorstellen, bindet
zunächst jeden von uns an sich selbst.« Das soziale Ich zu pflegen und
auszugestalten, ist Pflicht der Gesellschaft gegenüber, aber auch unsere
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persönliche Würde besteht darin. Keiner von uns kann sich völlig von
der Gesellschaft isolieren, denn ein großer Teil unserer Kraft, die unserer
Aktivität die höchste Leistung sichert, kommt von ihr. »Wenn von einer
Sache niemand etwas weiß, so ist es fast so, als wenn sie gar nicht bcs
tündc.« Die Gesellschaft gibt uns die Bestätigung unseres wirklichen
Seins, sie quittiert gewissermaßen unsere Leistungen. Der Verbrecher
flieht vor seinem Bewußtsein, er versucht dem, was er war, zu entfliehen
u
nd dorthin zu gelangen, wo er nichts ist. In die Gesellschaft kann er nur
dann zurückkehren, wenn er sein Verbrechen bekannt hat: nun ist er
der Gesellschaft das, was er tatsächlich ist. In einer Gesellschaft ein
Verbrecher zu sein, ist immer noch mehr, als nicht zu sein. Der Trieb,
etwas zu sein, der Leere, dem Schattendasein zu entfliehen, zwingt den
Übeltäter, sich selbst anzuzeigen, wie das Dostojewskij in seinen Ro
manen oft geschildert hat. Er durchbricht seine unerträgliche Isolation
Un
d ist zwar ein verachtetes, aber doch ein Glied der Gesellschaft. »Sie
hört auf, ihm fremd zu sein; er hat mit ihr nicht mehr so vollkommen
gebrochen und auch nicht mit dem, was er von ihr in sich tragt.«
Vir müssen der Gesellschaft das geben, was sie von uns erwartet. In
dem wir ihr gegenüber unsere Pflichten erfüllen, haben wir die Möglich
keit, in unser Ich als Zentrum zurückzukehren. »Es ist die Gesellschaft,
die dem Individuum das Programm seines tagtäglichen Daseins vor
zeichnet.« Der Weg ist uns geöffnet, aber gehen müssen wir ihn selbst.
Es ist unsere Pflicht, uns selbst zu bezwingen und uns einen ehrenwerten
Elatz in der Gesellschaft zu sichern. Erziehung ist die Befestigung innerer
Disziplin. Pflichterfüllung erfordert Überwindung von Widerständen,
die nur dann schmerzlos ist, wenn wir wissen, warum wir so und nicht
Inders handeln. Der Wille allein genügt nicht, eine Idee ist notwendig.
Üas vernunftbegabte Wesen handelt im Einklang mit der Vernunft und
fragt sich immer: Welche Folgen wird meine Handlung in der Gesell
schaft auslösen? Böse oder gute? Die Vernunft regelt das Leben, und aus
Pflicht muß man eigennützigen Interessen, Trieben und Eitelkeiten ent
sagen. Aber die Vernunft allein kann die Ordnung der Gesellschaft nidit
au
frechterhalten. Auch Kants kategorischer Imperativ vermag das nicht;
ei
ne große Rolle spielt der Instinkt. »Der Typus Gesellsdiaft, der als der
n
atürlidiere erscheinen wird, ist offenbar der instinktive. Typus.« Der
stinkt hält das Bienen- und Ameisenvolk zusammen, die gleich- und
Untergeordneten Zellen eines Organismus, wie audi die Glieder der Ges
ellsdiaft. Die Natur selbst will Ordnung. Der Mensch steigert, entwikkelt und spiritualisiert diese Ordnung. Instinkt und Vernunft sind For
cen des Bewußtseins; im unentwickelten Stadium durdidringen sie sich
gegenseitig, im Laufe ihres Wachstums haben sie sich geschieden.
273

Die primitive und die absolute Moral

Die Aufgabe für Instinkt und Intelligenz ist, Instrume nte zu gebrau
chen. Die Werkzeuge des Menschen werden erfunden, sind also ver
änderlich und unvorhergesehen; die Werkzeuge der Tiere sind die von
der Natur gelieferten, unveränderlichen Organe. In einem Bienenstock '
oder Ameisenhaufen ist das Insekt an seine unveränderliche bestimmte
Aufgabe gebunden, und die Organisation des Ganzen ist seit Jahrtau
senden die gleiche geblieben. Die vielschichtige menschliche Gemeinschaft
dagegen ist von variabler Form und unendliche Entwicklungsmöglich
keiten stehen ihr offen. Bei den Bienen und Ameisen sind die von der
Natur auferlegten Regeln notwendig, in einer menschlichen Gemein
schaft dagegen ist nur eines natürlich: die Notwendigkeit von Gesetzen*
Je mehr eine Verpflichtung Notwendigkeit ist, desto mehr nähert sie
sich dem Instinkt, der aber der Vernunft nicht widerspricht: sie über
steigt die Natur und sichert uns die persönliche Freiheit. Je intelligenter
eine Gesellschaft, desto freier die gegenseitigen Beziehungen, »Ein Wesen
fühlt sich nur verpflichtet, wenn es frei ist, und jede Verpflichtung für
sich genommen, impliziert die Freiheit.«
Bergson unterscheidet zwei Arten von Moral: Eine primitive, ge
schlossene, ort- und zeitgebundene Moral; sie ist Summe naturhafter
Verpflichtungen, deren Grenzen von der Gesellschaft, in der das Indivi
duum lebt, bestimmt werden. Ihre Verfahrensweise ist Druck und Stoß*
Und eine höhere, offene, vollständige Moral, eine Neuschöpfung der
Geisteshelden. In allen Zeiten, in allen Kulturen hat es Ausnahme
menschen gegeben, die eine vollständige Moral in sich verkörpe rt haben*
Sie sind Vorbild, ihre Existenz ist ein Appell. Bergson spricht in seiner
Morallehre vom Ruf des Heros. Vor den christlichen Heiligen hatte die
Menschheit die Weisen Griechenlands, die Propheten Israels, die Mön
che des Buddhismus. Sie sind es, die uns die vollständige, die absolute
Moralität yorgelebt haben. Auf der primitive ren Stufe besteht die Moral
ln
n ersönlichen
P
Formeln, die
Moral dagegen ist vorgeleb
e en. »Die edlen, großen Männerabsolute
...verlangen nichts und doch empfangtes
en
sie, sie rauchen nicht zu ermahnen, sie brauchen nur zu existieren; ihre
xistenz ist ein Appell.« Die unpersönliche Moral ist gesellschaftlich,
le person ic e ist menschlich, sie ist uns näher und verständlicher.
wis ien e mer gesellschaftlichen und einer allmenschlichen Moral beLh flTtT.T
i n t e r sc hied des Grades, sondern der Art.« Die gesells c
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zweifellos sagen, sie tue es für sich selbst. Dies wäre auch der Seelenzu
stand einer Ameise, die über ihr Verhalten nachdenken könnte.« Dies ist
auch die Haltung der geschlossenen Seele und einer Gesellschaft, die
ganz mit sich selbst beschäftigt ist. »Gleichzeitig individuell und sozial,
bewegt sich die Seele hier in einem Zirkel.«
Die andre Haltung ist die der offenen Seele, in der das Gefühlsleben
d
>e entscheidende Rolle spielt. Geniale Werke haben nur emotionsreiche,
mit Intuition begabte Menschen geschaffen. Die Vernunft ist der Arbei
ter, der die Erde für die Saat vorbereitet, aber der Geist ist der Samann.
D
ie Heiligen, die die christliche Moral vorgelebt, erneuert und erhalten
haben, sind wahre Heroen. Hier begegnet sich die Lehre Bergsons eng
mit der Mereschkowskijs. »In jedem Falle, das können wir gar nicht
genug wiederholen, erreicht man die Liebe zum Nächsten nicht dadurch,
d
aß man sie predigt.« Zur Liebe gehört Heroismus, ein Durchbrechen
des
Egoismus. »Heroismus wird übrigens nicht gepredigt; er braucht sich
n
ur zu zeigen, und seine bloße Gegenwart wird andere Menschen in
Bewegung setzen können. Und zwar deshalb, . . . weil er aus einer Emo
tion hervorge ht, die dem schöpferischen Akt verwand t ist.« Nur in Gott
können wir unsere Mitmenschen wahrhaft lieben. Die großen Mystiker
haben immer wieder bekannt, »sie hätten das Gefühl eines Stromes, er
v
on ihrer Seele zu Gott geht und von Gott zur Menschheit hinabsteigt.«
Für diese befreiten Seelen gibt es keine Hindernisse, nicht daß sie Berge
Ersetzen , es gibt für sie überhaup t keine Berge. .
Die christliche Moral ist nicht eine abgeschlossene, sie steht dem unbe
schränkten Fortschri tt offen; in ihr siegt das dynamische Prinzip über
das
statische. Der Unterschied zwischen der vorchristlichen und c ns heben Moral ist der gleiche, wie zwischen der alten und moderne n Mathe
matik. Schon die Stoiker lehrten, sie seien Weltbürg er, alle Menschen
Se
ien Brüder, Kinder eines Gottes. Das sind die gleichen Erkenntnisse,
d
* Christus lehrte, trotzdem rissen die Stoiker die Menschheit nicht mit
ch, denn der Stoizismus ist wesentlich eine Philosophie, der es an
Enthusiasmus fehlt; letzterer ist aber der zündend e Funke, der dafür
s r
° gt, daß eine Lehre »ins Unendliche von Seele zu Seele sich fortPflanzt wie eine Feuersbrunst.«
Sokrates hat seine Gedanken nicht selbst niedergeschrieben; er lehrte
a
uf den Straßen und Plätzen Athens, der Geist entzünde te unmittel
bar
d
e n Geist. Seine Mission ist eine religiöse und mystische, sein Rationa
lismus geht über die reine Vernunft hinaus. Nicht die
verleiht
&ei n e t . Lehre den Ewigkeitswert, sondern der EnthusiaDialektik
smus entflamm te
Seine Schüler über Jahrhund erte hinaus. Sokrates’ Persönlichkeit, nicht
Elatons Dialektik haben ihn unsterblich gemacht, nicht erstarrte Be275
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Wissenschaft, Magie und Religion

schäft aus irgendeinem Grunde schweigt, tritt die Magie in ihre Rechte.
Die Neigung zur Magie lebt in uns trotz aller Errungenschaften der
Zivilisation und eigentlich sind wir heute das, was wir immer gewesen.
Fühlt man sich von der Wissenschaft enttäuscht oder ist das Interesse
für sie erschlafft, bemächtigt sich unser sofort die Magie, »so wie der im
Wachen zurückgedrängte Wunsch den leisesten Schlaf benutzt, um sich
in einem Traum zu befriedigen.«
Die Magie ist ein Teil der Religion, nur muß betont werden, daß zwi
schen diesen geistigen Potenzen ein großer Unterschied besteht: die
Magie ist ihrem Wesen nach etwas Egoistisches, die Voraussetzung für
Religion ist Selbstverleugnung. In der Magie will der Mensch die Natur
dazu zwingen, seinem Wunsche zu gehorchen, in der Religion dagegen
fleht der Mensch um Gottes Gnade. Dein Wille geschehe . . . Einerseits
ist die Natur der Magie physisch, anderseits geistig, der Persönlichkeits
begriff spielt hier aber keine Rolle; in der Religion dagegen ist die Per
sönlichkeit Gottes die größte Kraftquelle.
Magie und Religion sind Urphänomene der menschlichen Natur, die
in das Leben innerliche und übernatürliche Kräfte hineinleiten. Der
Mensch besitzt eine ursprüngliche Neigung zu beiden. Unwahrscheinlich
aber ist es, daß die Menschheit mit theoretischen Ansichten begonnen
haben soll, und daher ist der Gedanke abzuweisen, daß Religion ein
System von Ideen ist. »Bevor man philosophiert, muß man leben«,
diese Erkenntnis wiederholt Bergson immer wieder. Die ursprünglichen
Neigungen und Überzeugungen gehen aus einer vitalen Notwendigke it
hervor, und falsch wäre es, die Entstehung der Religion auf eine Logik
oder Praelogik zurückzuführen. Religion gehört zur Struktur unseres
Seins, sie enthält unseren Lebenstrieb und ist in tiefem Einklang mit
ihm. Theorie und Willkür sind hier nicht am Platze, da wir es mit einer
vitalen Ordnung zu tun haben. »Keine Theorie, kein Raum für das
Willkürliche. Die Überzeugung drängt sich auf, weil sie nichts Philo
sophisches hat, da sie ja von vitaler Ordnung ist.«
Die Religion ist demnach eine metaphysische Erscheinung, die mit
der Entwicklung der Kultur und der menschlichen Intelligenz von einem
äußeren zu einem inneren Faktor sich verwandelt hat: die statische Reli
gion ist zur dynamischen geworden. Religiöser Durst ist etwas Organi
sches, der sich weder durch intellektuelle Theorien noch durch philo
sophische Wortspiele befriedigen läßt. Der Mensch wandelt und verwan
delt sich, desgleichen die Religion, niemals aber kann sie, solange die
Menschheit besteht, ausgelöscht werden. Sie ist eine geistige Kraft ersten
Ranges, die das Leben bestimmt und bewegt, nicht nur in persönlicher,
sondern auch in überpersönlicher Beziehung.
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Die dynamische Religion, auf der tiefsten Schicht des menschlichen
Seins begründet, ist innerlich und persönlich das Reich des reinen Gei
stes.' Wenn die statischen Religionen sich entwickelten, um sich von der
durch die Intelligenz erweckten Todesfurcht zu befreien, dann ist die
dynamische Religion in einer inneren Anstrengung entstanden: der
■Mensch muß seine eigene Natur überwinden, um sich von relativen und
äußerlichen Vorstellungen zu befreien und in das Reich des Absoluten
ei
nzudringen. Die dynamische Religion schaltet sich in den Entwicklungs
ruf ein und führt ihn weiter. Die statische Religion wird von den unterMtellektuellen menschlichen Fähigkeiten bestimmt, von der niedrigeren
Vernunft; sie ist an gewisse Errungenschaften des Entwicklungsprozesses
starr gebunden. Magie und Animismus sind der Ausdruck dieser nied
rigeren Vernunft, die sich, den Forderungen der Gesellschaft und des
Individuums sich anpassend, mit Ehrgeiz begnügt. Aber die-schöpfensdie
Energie durchbricht diese Grenzen, führt den Menschen von der sta
uchen Religion zur dynamischen: hier beginnt die überintellektuelle
Sphäre, die niedrigere Vernunft wird zur höheren transzendiert, die
Materie zum Geist.
Diese beiden Religionen haben in der Gesdiichte ihre Rolle gespielt.
Ein Irrtum aber ist es, anzunehmen, daß die statische Religion in der
dynamischen fortbestehe. Die statischen Religionen, die mit ihrer Mytho
logie das ganze Altertum beherrschen, erregen heute nur noch unser histo
risches Interesse. In einer ununterbrochenen Bewegung haben sich die
niedrigeren Kräfte zu höheren entwickelt. Die Vielgötterei tritt allmäh
lich vor dem Glauben an einen Gott zurück. So zieht bei den Ägyptern
der Sonnengott Ra andere Gottheiten zu sich hin, er assimiliert sie sich,
er
verschmilzt mit dem Gott Amon von Theben und bildet so den
mon-Ra, und der Gott der Babylonier, Marduk, eignet sich die Attri
bute Bals, des großen Gottes von Nippur, an. Die Göttin der Assyrier,
Istar, ist eigentlich eine Vereinigung einer ganzen Reihe von Göttern.
E ic Entwicklung vom Polytheismus zum Monotheismus wird vollends
a
M deutlichsten, wenn wir die Entwicklung des Zeus verfolgen, der alle
Menschlichen und übermenschlichen Eigenschaften in sich vereinigt. Mit
der Zeit aber, je mehr sich der menschliche Geist entwickelt, werden
a
He Gotter zu unpersönlichen leblosen Formeln. Ein Dekret des Herr
schers genügt, um Götter ein- oder abzusetzen. Der ägyptische Pharao
Oknaton hob alle Götter Ägyptens zugunsten eines einzigen auf, und
der Monotheismus herrschte bis zu seinemTode. Gleiche Beispiele könnte
Man aus der Kulturgeschichte Chinas, Japans, Griechenlands und Roms
führen: der Kaiser, der zu seinen Lebzeiten göttliche Ehren empfängt,
ird nach dem Tode als Gott verehrt. In der statischen Religion ist jeder
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bestimmte Gott zufällig, aber die Totalität der Götter — oder vielmehr
der Gott im allgemeinen — ist notwendig. Und diese Notwendigkeit
ist etwas Metaphysisches, wie das Leben selbst.
Mit der Spiritualisierung des Lebensschwungs spiritualisiert sich auch
die Vorstellung von Gott: allmählich, aber unausweichlich, erkämpft
sich der Mensch das Bewußtsein, daß Gott der Uranfang alles Seins ist
— Gott im Menschen, der Mensch in Gott. Durch das Gefühl der Einswerdung mit Gott entsteht die dynamische Religion und die wahre
Mystik, die ganz neue religiöse Formen hervorbringt. Das Wesen der
Mystik, die Einswerdung mit Gott, kommt von Gott oder ist Gott
selbst. Die großen Mystiker besaßen die innere Kraft, die von der Materie
gezogenen Grenzen zu übersteigen und auf diese Weise das göttliche
Wirken zu erweitern. Plotin sah das verheißene Land, aber es war ihm
nicht beschieden, dieses zu betreten. In der Ekstase geriet er in einen
Zustand, da die Seele sich in Gottes Gegenwart fühlt und von seinem
Licht erleuchtet ist, doch die nächste Stufe, wo die Schau in der Handlung
versinkt und der menschliche Wille sich dem göttlichen Willen ver'
mischt, war ihm verwehrt. Er glaubte, auf dem Gipfel zu sein und daß
ein Weitergehen einen Abstieg bedeute: »Die Handlung ist eine Ab'
Schwächung der Schau.« Er hatte den griechischen Intellektualismus noch
nicht überwunden, wie überhaupt die Mystik im absoluten und hoch'
sten Sinne weder vom buddhistischen noch vom hellenischen Denken
erreicht worden ist. Erst im Christentum fand sie ihre wahre ErfüllungErstaunt fragt Bergson, wie es möglich ist, daß die Mystiker immer
wieder als kranke Menschen aufgefaßt worden sind. Vielleicht aber ist
das zum Teil dadurch zu erklären, daß wir in einem Zustand des labilen
Gleichgewichts leben und die Grenze zwischen gesund und krank keine
fest umrissenc ist. Nachdrücklich weist er darauf hin, daß die intellek
tuelle Gesundheit jedenfalls etwas Festgegründetes, Außergewöhnliches,
aber auch mühelos zu Erkennendes ist. »Sie bekundet sich in der Lust
am Handeln, in der Fähigkeit, sich immer wieder den Verhältnissen anzupassen, in der mit Schmiegsamkeit gepaarten Festigkeit . . . in einem
Geist der Einfachheit, der über Wirrnisse triumphiert, kurz in einem
höheren Menschenverstand.«
Und diese intellektuelle Gesundheit, die den Mystiker auszeichnet, ist
den robusten Naturen unbegreiflich. Allerdings ist die Mystik mitunter
von nervösen Störungen begleitet, aber diese trifft man ja bei genialen
Naturen, besonders bei Musikern, häufig, und sie sind als etwas Neben
sächliches anzusehen. Würde es heute gelingen, die Mystik, das Einswerden des menschlichen mit dem göttlichen Willen, neu zu beleben,
wäre der Rationalismus überwunden und der Weg zu einem inten282

Dem Mystiker offenbart sich die Wahrheit

siveren Gefühlsleben, zum Enthusiasmus und Glauben freigelegt. Nach
Bergson ist Emotion die Urkraft des Schaffens, Religion die Anerken
nung des göttlichen Primats im Leben. Und »die mystische Seele ent
fernt aus ihrer Substanz alles, was nicht rein genug, nicht widerstands
fähig und geschmeidig genug ist, damit Gott cs benutzen kann.« In ihr
tut sich die Überfülle des Lebens kund. Ein ungeheurer Schwung ver
setzt den Mystiker in »eine ruhige Hochstimmung« und drängt ihn, zu
handeln, »er sieht groß«, und wie unterhöhlt auch seine Gesundheit sei,
machtvoll verwirklicht er seine Idee im Leben, aber nie ist er auf seine
Leistungen stolz. In schweigender Zwiesprache, in der seine Seele ganz
hinschmilzt, erlebt er die göttliche Demut. Außer der Demut charak
terisiert den Mystiker ununterbrochene Spannung, Geduld und Beharr
lichkeit. Seine Freiheit ist im Einklang mit der göttlichen Aktivität; die
Quelle des Lebens selbst eröffnet sich ihm. Da er die Passivität verab
scheut, verharrt er nicht in der Kontemplation. Er fühlt, daß er vom
Llimmel herabsteigen muß, um die Menschen zu lehren, um allen kundutun, daß die mit den Augen wahrgenommene Welt nicht die einzige
ls
t- Es gibt Scelenhelden, die mehr gesehen, mehr gefühlt haben und
mehr wissen. Aber wie kann man das Unaussp rech lidie aussprechen?
Die Wahrheit selbst offenbart sich dem Mystiker, und er strahlt sie aus
vie die Sonne Ihr Licht. Worte werden zu Taten. Die Liebe, die ihn
v
erzehrt, ist die Liebe Gottes zu allen Menschen. »Durch Gott hindurch,
m Gott, liebt er die ganze Menschheit mit einer göttlichen Liebe.« Dies
Ist nicht das rationalistische, von den Philosophen empfohlene Ideal der
Brüderlichkeit, das man achtet und verwirklicht, wenn es für Indivi
duum und Gesellschaft nicht allzu schwierig und gefährlich ist, dem man
a
ber nie mit jener glühenden Inbrunst anhängt, die »die ganze MenschBeit mit einer einzigen unteilbaren Liebe umfaßt.« Wie es sich bei den
Mystikern nicht um das vernunftmäßig konstruierte Ideal der Brüder
lichkeit handelt, so auch nicht um die Intensivierung einer Sympathie
des Menschen für den Menschen, nicht um das dem Instinkt entspre
chende Gefühl, das man für Familie oder Vaterland oder eine bestimmte
Gruppe von Menschen hegt, und das eigentlich mehr zu kämpferischen
Auseinandersetzungen als zur Vereinigung führt. Familien- oder Ge
sellschaftsgefühl kann gelegentlich überfließen und in Luxus oder Spiel
einen wohlgefälligen Ausdruck finden; etwas ganz anderes aber ist die
Liebe des Mystikers, die nicht einen Instinkt fortsetzt und nicht einer
Idee entstammt. Sie ist das Geheimnis der Schöpfung, mehr metaphysi
scher als ethischer Wesensart: ihre Richtung ist die des Lebensschwun<*es
Selbst.
Nur den Mystikern ist es gegeben, die Menschheit ihrer Trägheit zu
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Wahre Gotteserkenntnis nur in der Mystik zu finden

entreißen; sie stoßen aber immer wieder auf den harten Widerstand der
Intellektualisten, die die Erschaffung einer göttlichen Menschheit verhindern. Die Menschheit will an ihrer Tierart festhalten und den Geset
zen der animalischen Welt treu bleiben. Die Vernunft, das Werkzeug
der nackten Existenz, ist auf die Erde orientiert und jeder Mystik feind
lich. Die Rettung der Welt liegt im Gleichgewicht dieser beiden Kräfte.
Der Liebesschwung der Mystiker erhebt die Menschheit bis zu Gott und
vollendet die göttliche Schöpfung. Die Erfüllung dieser schweren Mis
sion ist die Erfüllung göttlicher Einheit hienieden.
Durch die Weißglut ihres Herzens erhalten die Mystiker den Lebens
nerv der Religion. Die Vernunft liefert intellektuell formulierbare Ver
allgemeinerungen und macht die Religion allen begreiflich, aber mit der
Vernunft kann man Gott weder erschauen noch als innere Einheit er
leben. »Aus einer Doktrin, die nur Doktrin ist, entspringt schwerlich
der glühende Enthusiasmus, die Erleuchtung, der v Glaube, der Berge
versetzt.« Die Mystik dagegen besitzt die Kraft, eine Lehre in eine Guß'
form zu zwängen. Durch die Weißglut ihres Glaubens kann die kochende
Masse auch zu einer Doktrin erstarren. Die Religion ist also die Kristal
lisierung dessen, was die Mystik glühend in die Seele der Menschheit ge
legt hatte. Durch die Religion erhalten alle einen Schimmer dessen, was
in der Mystik nur einigen Auserwählten gehörte. Die Menschheit ver
steht das Neue nur dann, wenn sie es als Fortsetzung des Alten auffas
sen kann. Das Christentum hat viel von griechischer Philosophie wie
von den Glaubensvorstellungen der statischen Religionen übernommen,
aber diese Elemente sind nicht die wesentlichen; das Wesentliche an der
neuen Religion ist die Ausbreitung der Mystik. Nach Bergson ist die
Mystik für die Religion das, was die Popularisierung für die Wissen
schaft ist.
Der Quell wahrer Religion ist die Mystik; wo die Mystik verschwin
det, vertrocknet die Religion und verwandelt sich in theoretische Haar
spalterei. Rationalismus tritt an die Stelle des Glaubens, und eine religiöse
Dekadenz setzt ein. Dem Mystiker aber ist nichts ferner als Erstarrung;
ein Sichhalten an festen Definitionen, er ist immer unterwegs zu Gott.
Die Unruhe in der Ruhe ist für die vollkommene Mystik charakteristisch.
Wäre die Menschheit den Mystikern gefolgt, dann gäbe es heute nicht
eine teuflische, sondern eine göttliche Menschheit.
Mystik und Christentum bedingen einander. Und der Anfang dieser
Bewegung ist Christus. Da alle Menschen Kinder Gottes sind, ist es fü r
Bergson belanglos, ob man Christus einen Menschen- oder Gottessohn
nennt. Auch diejenigen, die die Existenz Jesu leugnen, können nicht leug"
nen, daß die Bergpredigt in den Evangelien steht. Ob man Christus

oder eine andere Persönlichkeit als ihren Urquell anerkennt, ist für
Bergson nicht so wichtig, denn niemand, auch nicht der größte Atheist,
wird behaupten können, die Bergpredigt habe keinen Autor. Allerdings
S1
nd die großen Mystiker, wie Bergson sie beschrieben hat, unvollkom
mene, aber ursprüngliche Fortsetzer dessen, was der Christus der Evan
gelien in Vollkommenheit und für alle Zeit uns vorgelcbt hat.
Man kann Christus als einen Fortsetzer der Israelitischen Propheten
betrachten und das Christentum als eine Transformation des Judais
mus: das nationale Element der alten Religion wandelte sich in der
neuen zu einem universalen, der engherzige Jahve, der strenge Richter,
Zu einem Gott der Liebe. Der jüdische Prophetismus hat dazu beigetra
gen, die christliche Mystik ins Leben zu rufen: der leidenschaftliche
Schwung der jüdischen Propheten hat sich in der tätigen Mystik der
Christen, die die Welt eroberten, fortgepflanzt.
Von Gott kann jeder seine eigene Vorstellung haben, aber eines ist
klar, daß Gott außerhalb aller Konstruktionen existiert. Sprechen die
Philosophen von Gott, dann meist mehr über ihre eigenen Definitionen
und Prinzipien als über Gott. Wenn durch ein Wunder, gegen alle Erwar
tung der Philosophen, Gott zu den Mensdien herabstiege, würde ihn
niemand erkennen. Gott ist vor allem ein Wesen, das zu den Menschen
in Beziehung treten kann, und gerade das ist der Gott des Aristoteles,
der nichts anderes als eine Konstruktion und bloßer Schein ist, nicht.
Das Gottesproblem hat weder Aristoteles noch einer seiner Nachfolger
gelöst. Im Gegenteil: sie haben es verwirrt und getrübt.
Bergson vertritt den Standpunkt, daß wahre Gotteserkenntnis nur
bei den Mystikern zu finden ist. Gegen diese haben sich oft Einwände
erhoben, die aber meist dilettantischer Art sind und einer strengen Kri
tik nicht standhalten. Können wir die Erfahrung der Mystiker nicht de
facto nachmachen, so sollten wir es wenigstens de jure tun. Eine be
kannte Tatsache ist es, daß fast alle diejenigen, die nicht dazu fähig
sind, durch mystische Zustande hindurchzugehen, Gott leugnen. Kön
nen wir den mystischen Weg nicht bis zu Ende gehen, sollten wir wenig
stens einen Teil des Weges zurücklegen. So zum Beispiel erklärt James,
c
r sei nie durch einen mystischen Zustand hindurchgegangen, aber bei
den Berichten der Mystiker »riefe etwas in ihm ein Echo hervor.« Zwei
fellos sind die meisten Menschen in ihrer Nüchternheit der mystischen
Erfahrung verschlossen, unfähig, sich die Erlebnisse der Mystiker auch
nur annähernd vorzustellen. Aber es gibt ja auch Menschen, die Musik
nur als Geräusch empfinden und sich trotzdem ein ablehnendes Urteil
Über die Musik anmaßen.
Bei der Schilderung der Mystiker stellt Bergson eine Übereinstim-
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Christliche Mystik — Mystik und Wissenschaft

rnung fest, und besonders auffallend sei diese bei den christlichen Mysti
kern. Die Zustände, durch die diese hindurchgehen, sind verschieden,
aber der durchlaufene Weg und der Endpunkt sind die gleichen. In den
Schilderungen des Endzustandes stoßen wir immer wieder auf dieselben
Vergleiche, Bilder, Ausdrücke, obwohl die Autoren einander nicht ge
kannt haben. Die Ähnlichkeit der Beschreibungen ist auf die Begnadung
zurückzuführen und nicht darauf, daß sie aus dem gleichen Quell, dem
Evangelium, getrunken haben. Sie gehorchten sich selbst, der inneren
Stimme, die sie rief, und ein sicherer Instinkt führte sie auf den Weg,
wo sie in absoluter Freiheit Gott suchen konnten. Die Ähnlichkeit ihrer
Berichte beruht auf einer Identität der Intuition, die ein Teilhaben am
göttlichen Wesen ist. Alle Mystiker, die alten wie auch die modernen,
haben immer die gleiche Richtung beibehalten, und dies allein wäre
Grund genug, sie ernst zu nehmen. Das alles überzeugt die empirischen
Philosophen wenig. Sie beanspruchen greifbare Beweise; was man mit
den fünf Sinnen und modernen Apparaten nicht feststellen kann, hat
für sie keine objektive Bedeutung. Bergson aber, der selbst von der
empirischen Philosophie herkommt und in seiner Jugend Mathematik
studieren wollte, beweist, daß der Anfang des Lebensschwunges nicht im
Leben selbst zu suchen sei, sondern in einem das Leben überragenden
Prinzip. Die tiefere Analyse der Mystik enthüllt uns, daß die Erfahrun
gen der Mystiker denen der Wissenschaft nicht widersprechen; obwohl
sie auf einem ganz anderen Wege gewonnen sind, vertiefen und befesti
gen sie die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Die Synthese von Mystik
und Wissenschaft eröffnet neue Perspektiven, neue Erkenntnisse über
die Erscheinungen unseres Seins, und trägt zum Gleichgewicht zwischen
Physik und Metaphysik bei.
Das Gottesproblem als solches existiert für die Mystiker nicht. Von
Gottes Nichtsein haben sie keine Visionen, sie glauben zu sehen, was
Gott ist. »Also die Natur Gottes, unmittelbar erfaßt in ihrem Positiven,
in dem für die Augen der Seele Wahrnehmbaren, das wird der Philo
soph von den Mystikern erfragen müssen.« Für den Mystiker ist Gott
die Liebe, wie auch der Gegenstand der Liebe. Und von dieser Liebe
kann der Mystiker nicht genug aussagen, weil das Auszusagende in Wor
ten nicht restlos auszudrücken ist. Aber eines sagt er ganz deutlich: die
göttliche Liebe ist nicht bloß etwas Göttliches, sondern Gott selbst. Wir
müssen Gott für eine Person halten und uns dabei hüten, in einen gro
ben Anthropomorphismus zu verfallen.
Um das Wesen des Göttlichen zu verstehen, muß man schöpferische
Kräfte in sich tragen. Gewöhnlich bleiben die Schriftsteller in der Sphäre
der Worte und Begriffe, die die Vorgänger ausgearbeitet haben und die
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in neuer Art verbinden, damit die alten Formen für den neuen Zu
sammenhang sich besser eignen. Das so geschaffene Werk kann originell
nd stark sein, fähig das menschliche Denken zu befruchten, aber eigent
lich ist es nichts anderes als nur ein Zuwachs zum jährlichen Einkom
men: die soziale Intelligenz wird auch ferner von dem gleichen Kapital,
denselben Werten, leben.
Es gibt aber eine andere, anspruchsvollere Art des Schaffens, die darin
besteht, von der intellektuellen und sozialen Region bis zu dem Punkt
der Seele aufzusteigen, von dem ein schöpferischer Drang ausgeht. Dies
lst
eine Erschütterung, ein vielleicht nur einmal erlebter Schwung, der
dem Urgrund der Dinge kommt. Um dies Erlebnis in Worte zu
Materialisieren, muß man ganz neue Worte schmieden, neue Ideen er
raffen, der Schöpfer muß jeglicher Wortfabrikation entsagen und sei
nen ureigenen Weg gehen: er muß die Worte der eigenen Seele ablaus
chen und gewissermaßen mit seinem eigenen Innern auskommen. Trotz
dem ist es nie sicher, ob er sein Ziel erreichen wird. Gelingt es ihm aber,
dann hat er die Menschen um ein Gedankengut bereichert, das für jede
ne
ue Generation in neuer Gestalt erscheint; er hat nicht Zinsen eines
s
chon vorhandenen Kapitals vermehrt, sondern ein Kapital hinterlasSe
n, das unendliche Zinsen tragen wird. Dies sind die zwei Methoden
des literarischen Schaffens, bei denen Bergson verweilt. Den zweiten
cg gehen vor allem die Mystiker: die von ihnen erlebte Emotion
genügt sich selbst. Einstimmig bezeugen die Mystiker, daß Gott uns
braucht, so wie wir Gott brauchen, und Bergson fragt: »Wozu sollte er
Uns
brauchen, wenn nicht, um uns zu lieben?“
Ein Irrtum aber wäre es zu denken, daß Gott sich nur zu den irdischen
esen hingezogen fühlt, nur für sie existiert. Man muß annchmen, daß
das Leben alle Planeten beseelt, daß es seinen Ausdruck in den verschie
densten, uns kaum vorstellbaren Formen findet. Aber Gottes Wesen
ls
t überall ein und dasselbe. Die Erscheinung des Menschen als solche ist
für Bergson nicht Zufall. Die schöpferische Energie definiert er als Liebe
u
nd folgert: »Wesen sind ins Dasein gerufen worden, die bestimmt
y ren, zu lieben und geliebt zu werden.« Gott, der diese Energie selber
Js t > hat das All geschaffen, und in dem Teil des Weltalls, den unser Planet
bildet, mußten solche Wesen zum Auftreten kommen und eine Gatt ng bilden, die eine Menge anderer Gattungen notig machte. Auf der
Erde ist die Gattung, die den Grund für das Dasein aller anderen bildet,
Mir teilweise sie selbst; es gibt aber Ausnahmewesen, in denen der Geist
Eber die Materie triumphiert, um endlich Gott zu finden — diese Mens
chen sind die Mystiker. Sie haben uns den Weg gewiesen, sie haben
u
ns enthüllt, woher das Leben kommt und wohin es geht. Wie wenig
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die Erde im Verhältnis zum Universum ist, so wenig ist der Mensch im
Verhältnis zur Erde. Seine Nichtigkeit überwindet der Mensch dadurch,
daß er mit seinem Bewußtsein alles erfaßt — dann reicht er bis zu den
Sternen. Jener Mensch aber, der all seine Aufmerksamkeit nur dem
Körper zuwendet und seine Seele vergißt, vermag die Welt nicht zu er
kennen. Bergson mahnt die Menschheit zur Einkehr in die eigene Seele,
die die einzige wahre Realität ist. Nur mit Hilfe der Seele ist es möglich,
aus der engen Welt der Illusionen, in die unser Körper eingeschlosscn
ist, hcrauszutreten.
Von der Erfahrung der Mystiker ausgehend, überzeugen wir uns von
der Transzendenz Gottes, von seiner Energie ohne bestimmbare Gren
zen, von seiner jede Phantasie übersteigenden Fähigkeit, zu schaffen
und zu lieben. Die Mystiker versuchen aber nicht, ihre Erfahrung in
Begriffe zu kleiden und noch weniger liegt ihnen daran, Gott zu defi
nieren. Dies bezieht sich auch auf das Jenseits: zusammen mit Platon
müssen wir a priori annehmen, daß die Seele unzerlegbar, weil einfach,
unzerstörbar, weil unteilbar und unsterblich kraft ihres Wesens ist.
»Nous naissons tous platoniciens«, heißt es bei Bergson. Obwohl wir
zweitausend Jahre über die Seele meditiert haben, sind wir kaum über
Platon hinausgekommen: seine Konzeption ist endgültig, wie die Defini
tion des Dreiecks.
Bergsons Forschungen und Meditationen lassen uns darauf schließen,
daß uns unendliche, in der Erfahrung basierende Möglichkeiten gegeben
sind, an die Unsterblichkeit der Seele zu glauben. Diese Anschauung
wird diejenigen wenig befriedigen, die a priori die Seele bejahen oder
verneinen. Für die Verneiner ist es vielleicht nur eine zur Realität er
hobene Konstruktion des Geistes. Die Bejaher wiederum werden unzu
frieden sein mit Ideen, die sich selbst als provisorisch bezeichnen und die
ihnen wie eine Verdünnung und Verarmung ihrer eigenen These erschei
nen. Bergson hat dies vorausgesehen und sich trotzdem gehütet, seine
Philosophie in starre Formen zu zwingen. Dennoch scheint uns Bergsons
Methode im Vergleich mit den anderen philosophischen Methoden als
die sicherere, denn sie ist eine synthetische; frei von jedem einseitigen
Dogmatismus öffnet sie uns den Weg zu unendlichen Möglichkeiten in
der Erforschung dieser Frage. Seine Methode beschränkt sich keineswegs
auf theoretische Konstruktion; ihr Ausgangspunkt ist die lebendige
schöpferische Energie.
Der Irrtum des radikalen Intellektualismus in Fragen der Religion
und Moral besteht darin, daß man die Sache mit ihrem Ausdruck oder
Symbol verwechselt. Die statische Moral, die de facto in einem gegebe
nen Moment in einer gegebenen Gesellschaft existiert, hat sich in Sitten,

Ideen, Einrichtungen verankert; ihr verpflichtender Charakter geht auf
die von der Natur gestellte Forderung des Gemeinschaftslebens zurück.
Aber cs gibt auch »eine dynamische Ethik, die ein Schwung ist«, und die
S1
di an das Leben im allgemeinen, von dem die Natur erschaffen wurde,
a
nschlicßt. Die Verpflichtung der statischen Moral ist als Druck unterr
ational, die der dynamischen als Aufstrebung über-rational. Zwischen
beide stellt sich die Intelligenz. »Sie sucht das Motiv jeder Vorschrift
a
uf, das heißt ihren intellektuellen Inhalt, und da sie systematisch ist,
glaubt sie, das Problem bestehe darin, alle moralischen Motive auf ein
einziges zurückzuführen.«
The Anhänger Platons versuchen das Problem in der alles beherrschen
den Idee des Guten zu lösen; die Anziehungskraft des Guten wird zum
Prinzip der Verpflichtung gemacht. Je näher eine Idee dem Guten, desto
hoher ist sie zu bewerten. Von der Idee des Guten, die der Gottes
mensch verkörpert, ging auch Solowjew aus. Gegen diese platonische
Theorie erhebt Bergson Einspruch, indem er’ darauf hinweist, daß cs
schwerfallc, festzustellen, ob ein bestimmtes Verhalten dem idealen
Tauten mehr oder minder nahe sei. Die Natur der Moral ist nicht theo
retisch, sondern metaphysisch, also ein Urphänomen, das den Menschen
bringt, es anzunehmen. Der Mensch erfindet nicht die Moral, sondern
Cr
npfängt sie als objektive Norm aus uns unbekannten und unerklär
lichen Quellen. Was in der Natur gegeben ist, kann man durch die Kon
struktion menschlicher Vernunft nicht ersetzen, denn jede Konstruk
tion ist relativ, d. h. nicht für alle und nicht überall verpflichtend. Indem
w
ir den Gedanken Bergsons folgen, entstehen unausweichlich folgende
Tragen:
1. Welches moralische Prinzip hat die Natur ins menschliche Flerz
versenkt?
2. Was ist das für eine Kraft, die das moralische Sollen entscheidet?
3. Gibt es eine Kraft, die außerhalb des Menschen sich ihrer selbst
bewußt ist, oder wird diese Kraft nur in unserem Ich wirksam?
4. Ist der Mensch in seinen Handlungen frei, oder ist er nur ein
Werkzeug der unergründlichen Kraft?
Auf die erste Frage müssen wir sagen, daß die Natur kein einziges
Prinzip fertig in das Herz des Menschen versenkt; sie läßt ihm die freie
ahl zwischen mehreren Motiven, und der Mensch als intelligentes
esen wählt und folgert. Das Tier wird von der Natur geschaffen, es
ls
t seiner selbst sicher, und nichts stellt sich bei ihm zwischen Zweck
u
nd Handlung; dem Menschen hat die Natur die Intelligenz mitgegeben,
damit er sich selbst erschafft.
Zur zweiten Frage: Alles, was in der Natur sich vollzieht, steht im
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Zusammenhang mit einer übernatürlichen Kraft, in allem ruht ein ver
borgener Sinn, denn alles, was sich in uns und in der Natur kundtut,
ist zweckmäßig, ein Wunder unerschütterlicher Absicht. Bergson hat
nur allzu recht, wenn er behauptet, die Idee des Nichts sei so etwas wie
die Idee eines runden Vierecks.
Auf die dritte Frage ist es am schwersten zu antworten: das Phäno
men des Bewußtseins ist als solches im Menschen zu konstatieren. Seine
Tätigkeit und Fähigkeit kann man beschreiben und beobachten, aber
seine Urnatur ist unergründlich. Entsteht es nur im Menschen, oder
besteht es auch unabhängig vom Menschen in seinem göttlichen Ur
anfang? Klarer als die anderen Philosophen hat Bergson gezeigt, daß
das Bewußtsein unabhängig von den körperlichen Funktionen ist; als die
Urheimat des Bewußtseins ist der Geist anzunehmen, die metaphysische
Kraft, die die Materie durchströmt als eine lebendige schöpferische Ener
gie, die alles bewegt und entwickelt. Es wäre schwer anzunehmen, daß
das Bewußtsein nur ein Produkt menschlicher Natur ist. Denn der
Mensch als Möglichkeit des Seins ist nicht zu erklären, die Urkraft ist
unbegreiflich, die ihn in seiner physischen und geistigen Struktur geformt hat, unerforschlich sind die inneren Bewegungen, die sich im Men
schen als in einem lebendigen und bewußten Wesen vollziehen. Der
Mensch ist sich einerseits als ein unabhängiges Wesen bewußt, aber
anderseits ist er sich auch bewußt, daß er einer absoluten Notwendig'
keit untergeordnet ist.
Die vierte ist die entscheidende Frage der Moral: denn vom absoluten
Standpunkt aus ist der, Mensda nicht frei. Er ist Kräften unterworfen,
die mächtiger sind als er, die sein Sein oder Nichtsein entscheiden und
ihn in einer Umwelt leben lassen, die ihm ihre Gesetze aufzwingt.
Kurz, als eine Intention der Natur ist der Mensch nicht frei, aber in
dem Augenblick, da in ihm das Bewußtsein auflcuchtet, da er sich als
geistiges Wesen fühlt und frei seine Auswahl trifft, im Einklang mit
freiwillig anerkannten moralischen Gesetzen, ist er frei, jedenfalls s°
weit, wie er das Gute vom Bösen zu unterscheiden vermag, die Liebe
vom Haß, die Ehrfurcht vom Hochmut. Das, was er mit Hilfe des Be
wußtseins unterscheidet, sind nicht seine eigenen Erfindungen, nicht
Konstruktionen seiner Vernunft, sondern einzig und allein Vorstellun
gen von Ideen und vielerlei Motiven, die das menschliche Leben von
innen bestimmen.
Die Behauptung also, der Mensch sei frei, ist so weit richtig, wie er
sich selbst seiner Freiheit bewußt ist. Wo aber das menschliche Bewußt
sein
um einen Ausdruck Bergsons zu gebrauchen — sich noch im
traumhaften Zustand befindet, dort ist auch der Mensch nur wie ein
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Kind, das von der Natur geleitet wird und nur ein ausführendes Organ
der Intentionen der Natur ist. Beobachtungen lehren uns, daß das
Menschliche Bewußtsein sich mehr in einem traumhaften als in einem
klarbewußten Zustand befindet. Wir handeln im Leben oft wie Mond
süchtige: nicht wir selbst entscheiden uns für ein oder das andere Motiv,
sondern die in uns wohnenden Kräfte. Auch der Existenzkampf vo11Zlc
ht sich mit gleicher Blindheit, im Zustand jenes Halbbewußtseins, in
dem die Höhlenmenschen für ihr Dasein kämpften. Und was die poli
tischen Mordtaten betrifft, so befinden sie sich im Dienst der allerPtiniitivsten Triebe. Wie verschiedener Ansicht auch die Philosophen
s
Md, diese wird niemand verneinen können. Ist es doch etwas ganz All
tägliches, daß in politischen Zusammenstößen der Freund den Freund
Mit der gleichen Kaltblütigkeit vernichtet, mit der der Tiger im UrWald, der Haifisch im W asser und der Adler in der Luft ihre Beute zer
fleischen. Diese grausige Tatsache ist ein Beweis dafür, daß die Zivili
sation unserer Tage nur ein Gewand ist, das herabsinkt, sobald die
Instinkte zu Wort kommen. So erhält sich das bolschewistische Regime
Mir durch sein primitives Machtprinzip: Todesurteile, Sklaverei, Unter
drückungen der Schwächeren. Die christlichen Ideale: Liebe, Güte,
Barmherzigkeit, Demut, die die unterschiedlichen Kennzeichen der
Menschlichen Gesellschaft sein sollten, sind nirgends zur endgültigen
Vorherrschaft gelangt, denn es fehlt an der Voraussetzung jener mora
lischen Hochentwicklung, die nur Ausnahmenaturen, die großen Mysti
ker und Scelcnhcldcn, aufweisen.
In der Zivilisation Europas, im finsteren Chaos der modernen Zeit,
ist Bergsons Persönlichkeit eine der lichtesten und innerlich freiesten.
Er hat die Freiheit des schöpferischen Menschen anerkannt und sich
gehütet, seine eigne Philosophie in erstarrte Formen zu bannen. Ein
Gegner des Automatismus, lehrt er, daß Natur und Seele kosmisch ver
wandt sind und der Leib ein Instrument der Seele ist. Mit der ganzen
Macht seiner Persönlichkeit hat er gegen den antireligiösen Geist unserer
Zeit gekämpft und gezeigt, daß Leben und Materie zusammen solidarisch
gegeben sind. Er befreit uns von der Unentrinnbarkeit des Kausalgeset
zes und behauptet, nur das zu sagen, was eines Tages die Biologie von
Aer Materie beweisen wird.
t Er hat das Bewußtsein des Menschen verfeinert, aber auf das materia
listische Europa kaum eingewirkt. Stumpf und blind ist man an ihm
v
orübergegangen, obwohl er uns in der stupiden Gleichgültigkeit der
heutigen Atmosphäre mehr als irgendein anderer notwendig wäre. Die
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Seele des erstarrten Europa-Körpers könnte durch ein Studium der
Werke Bergsons neu erweckt werden. Wer denn sonst wäre fähig,
Europa aus dem Elend herauszureißen, wenn nicht eine hellwache Seele,
ein neuer Lebensschwung? In der allgemein herrschenden Hoffnungs
losigkeit haben Philosophen und Dichter in materialistischen Theorien
aller Art Rettung gesucht, im Prinzip des Hasses und der nackten Macht.
An Stelle des Geistes wurde der Mechanismus gesetzt, und das mensch
liche Leben ist, da der Geist der Freiheit in ihm erlosch, der Sklaverei
anheimgefallen. Bergson hat versucht, Europas geistiges Bewußtsein zu
befreien, die schöpferischen Energien wieder zu beleben: an Stelle des
Intellekts setzt er die Intuition, an Stelle des Handwerks die Kunst, an
Stelle moralischer Ausschweifungen moralische Normen, an Stelle des
Atheismus Religion. Kurz, er hat uns den zu Gott führenden Weg ge
wiesen.
Dieser Überwinder des Chaos war, je älter er wurde, immer mehr
vom Christentum durchdrungen. Die langgehegte Absicht, zum katho
lischen Glauben auch formell überzutreten , wies er zu guter Letzt von
sich, weil er das Schicksal seines verfolgten Volkes teilen wollte und
jede Ausnahmestellung, insbesondere den Titel eines »Ariers honoris
causa« als schmähliche Maskerade ablehntc. In seinem Testament sprach
er aber den Wunsch aus, im Einklang mit dem katholischen Ritual be
erdigt zu werden und bat die Hinterbliebenen, seine moralische Zuge
hörigkeit zur katholischen Kirche nicht zu verheimlichen. Seine Bitte
wurde erfüllt.

Fünftes

Kapitel

Das UNIVERSUM WIEGT sich in einem ununterbr ochcnen Bewegungsrhythmus, und das Endziel aller Bewegungen ist Gott.
Fehlte all den Schwingungen eine Zielstrebigkeit, dann würde das Uni
versum zum Chaos, und dieses geschieht im einzelnen, im Mikrokosmos,
wenn im menschlichen Bewußtsein die Idee Gottes erlischt. Vertiefen
wir uns in die Entwicklung der christlichen Geschichte, also in die Ge
schichte der gesamten europäischen Kultur, so wird es uns nicht schwer
fallen, eine zentrale Richtung festzustellen, eine Richtung zu Gott hin,
eine Erneuerung in Gott. Hierin liegt die Kraft und ewige Jugend des
Christentum s, ihr Vorrang im Vergleich mit den vielgestaltigen Kon
struktionen menschlicher Vernunft.
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Francois Mauriac, der Erneuerer des christlichen Gefühls
Einer der Erneuerer des Christentums, ein lebendiger Beweis dafür,
daß auch im heutigen Europa das Christentum noch nicht gestorben ist,
Francois Mauriac, geboren 1885, der in seiner Persönlichkeit und in
seinem Schaffen den ewig beweglichen christlichen Geist widerspiegelt.
Die katholische Sensibilität ist das Entscheidende seiner schöpferischen
Eigenart. Wer für Gott verloren ist, ist auch für die Welt verloren —
könnte man die Summe seiner Gedanken zusammenfassen. In ihnen
Ecgt der Grund seines geistigen Kosmos: aus dem Wirrwarr der Ge
fühle und Gedanken muß man den Rückweg zu Gott suchen, seine
innere und äußere Lebensordnung, die Ursachen feststellen, die den
Menschen von Gott entfernen, diese furchtlos analysieren und sich nicht
scheuen, die Wahrheit von den göttlichen Gesetzen zu bekennen.
Dies ist ein schwerer Weg; es ist nicht die Kunst um der Kunst willen,
sind keine artistisch ausgetüftelten Spitzfindigkeiten, kein Herum
i r i *en im sagenhaften Lebenslabyrinth, das sind keine Spötteleien über
die Unzulänglichkeit alles irdischen Geschehens, keine dem Gefühl der
Überlegenheit entsprungenen Phrasen, keine Jagd nach Ruhm oder
Eintagserfolg; seine Kunst ist von einem hohen Verantwortungsgefühl
Gott gegenüber durchdrungen, von einem Willen, bis ans Ende vor der
Wahrheit und dem eigenen Gewissen zu bestehen. Der Weg eines solchen
Schriftstellers ist ein unentwegter Kampf mit sich selbst und seiner Um
welt, und dieser Kampf führt häufig, wie wir aus der Kulturgeschichte
Wissen, zur Isolation, zum Abgetrenntsein. Denken wir an Gogols Ge
schick um von vielen tragischen Beispielen hier nur eines zu erwähnen.
»Seid nicht tote, sondern lebendige Seelen! Es gibt keine andere Pforte
nur die, die Jesus Christus uns gewiesen hat« — dieser aus der Tiefe
Se
ines Herzens dringende Ruf verhallte im Leeren. Kurz vor seinem
Tode schrieb er diese Worte nieder, als wolle er in diesem Mahnruf sein
ganzes Leben zusammendrängen, und bezahlte dafür mit einem abso
luten Alleinsein, mit einer in Worten unfaßbaren Verlassenheit; aber er
Ügcrte nicht, sein ganzes Leben in die V aagschale zu werfen. »Man
beschuldigt mich, daß ich über Gott gesprochen habe . . . aber was ist da
zu tun, wenn man über Gott sprechen muß? Was ist da zu tun, wenn die
Stunde geschlagen hat und man Gott bezeugen muß, ob man will oder
nicht? Wie kann man schweigen, wenn selbst Steine bereit sind, Gottes
hl amen herauszuschreien? hlein, all die klugen Leute werden mich nicht
überzeugen, daß ich dieser Äußerung nicht würdig, daß dies nicht meine
Sache sei und daß ich dazu kein Recht habe: ein jeder von uns hat das
• •eclit, das zu tun.«
Die russische Gesellschaft verdammte Gogol, verhöhnte ihn, verstieß
ihn aus ihrer Mitte; er verlor das innere Gleichgewicht im ungleichen
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Kampf mit der Dummheit und Bosheit der Welt, er suchte Rettung
in der Einsamkeit, indem er der Welt vollkommen entsagte. Die christ
liche Welt lebt ohne Christus und kaum, daß jemand es wagt, ihn ihr.
in Erinnerung zu bringen, sträubt sie die Haare und fletscht die Zähne
in tierischer Wut.
Mauriacs Schicksal in Frankreich ist nicht dem Gogols im zaristischen
Rußland ähnlich, aber sein Ziel ist dasselbe: auch er kämpft für die Rück
kehr des toten Christus in die Herzen der Menschen, für die Gottes
nähe, für die Wiederbelebung der toten Seelen, obwohl es im atheisti
schen Frankreich nicht zum guten Ton gehört, über solche Themen zu
sprechen. Wer dies tut, macht sich lächerlich. Aber schließlich muß einer
den Mut haben, sich lächerlich zu machen und die Menschen daran zu
erinnern, daß Gott das Leben selbst und nicht eine »teure Hypothese«
ist. Wer ihn verliert, verliert die Welt. Mauriacs Schicksal ist entschieden
leichter als das der Dichter im Osten: das Bewußtsein der menschlichen
Gesellschaft ist im Westen differenzierter, liberaler, weniger in der
Knechtschaft des Provinzialismus gebunden. Die provinziale Gesell
schaft, unduldsam, rechthaberisch, engherzig, kleinlich und ehrgeizig,
verfällt immer wieder ins Laster des bösen Leumunds. Sie kennt nur
sich selbst und erkennt nur sich selbst an. In Frankreich ist die Angst
vor dem Lächerlichwerden sehr groß, aber Frankreich ist auch das Land
der Toleranz, der gegenseitigen menschlichen Sympathien und des gegen
seitigen Vertrauens. Man ironisiert, man kritisiert bisweilen sehr scharf,
aber man widerstrebt jeder Exklusivität und verurteilt und vernichtet
nicht den Kritisierten. Auch hier ist der Kampf auf geistigem Gebiet ein
hartnäckiger, aber man kämpft mit ehrlichen Waffen, und dies tut man
in einer provinzialen Gesellschaft nicht. Diese erkennt nur sich an; die
Möglichkeit einer anderen Lebensart läßt sie überhaupt nicht zu, jedes
eigenwillige Individuum wird unbarmher zig gepeinigt. Der Provinzia
lismus ist so vielgestaltig wie das Leben selbst. In nordischen Ländern
nimmt er die Form einer eiskalten, grausamen Gleichgültigkeit an, aber
dem Wesen nach ist er überall derselbe. Strindberg kämpfte gegen dieses
infernale Gefühl, verzweifelt sehnte er sich nach würdigen Gegnern,
aber immer wieder stieß er auf eine schaurige Wüstenleere. Und ein
Schriftsteller ohne Resonanz, ohne eine ihm entsprechende Umwelt, ist
früher oder später zum Irrsinn oder zum Selbstmord verurteilt. Wie
Gogols, so umnachtete auch Strindbergs geistige Kräfte der Wahnsinn:
das war der einzige Weg, sich vom Joch des Provinzialismus zu befreien.
Mauriac kennt den Schraubstock des Provinzialismus nicht aus eigener
Erfahrung; obwohl er ein Talent viel kleineren Formats als Gogol ist,
hat er die Möglichkeit, differenzierte Wortkunst werke geruhsam aus294
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Reifen zu lassen. Nur zwei Dingen gegenüber fühlt er sich verantwort
lich: Gott und der Wahrheit. Er ist sozusagen ein Beispiel des idealen
Ye rhältnisses zwischen Individuum und Gesellschaft: die Gesellschaft
lu
mmt vom Dichter, was sie braucht, und der Dichter seinerseits von
der Gesellschaft; in der Wechselwirkung dieser Solidarität liegt das Ge
heimnis der westlichen Kultur. Mauriacs geistige Amplitude ist nicht
Sr oß; sein Talent bewegt sicli in engen Grenzen und ist von drei FaktOr
cn bestimmt: erstens von den reichen und durchgeistigten Traditio
nen der katholischen Kirche, zweitens von Pascal und Bossuet, und dritns von Balzac und Dostojewskij. Die katholische Kirche ist für ihn
Cln
c unerschütterliche Autorität, der Fels, auf dem Gott seine ewige,
veränderliche Kirche errichtet hat. Irrt sich die katholische Kirche,
hat der Christ auch diesen Irrtum zu respektieren und das Dogma
lst
für ihn »eine subtile und absolute« Sache.
Von Pascal hat er die Lehre der Prädestination übernommen, die
Überzeugung von der Sündhaftigkeit des Fleisches, den Abscheu gegen
Ehe, den Drang zur Losschälung von der Welt. Von Bossuet die
T eilslehre, die mit den Dogmen der katholischen Kirche eng verbunden
lst
; Von Balzac lernte er die Kunst des Beobachtens, das präzise AbZc
ichnen der Wirklichkeit. Er setzt in der französischen Literatur die
Balzac begonnene »menschliche Komödie« fort. Der Schauplatz
seiner Handlunge n ist hauptsächlich die französische Provinz, »von wo
a s es unmöglich ist, weiter vorzudringen«, die Provinz mit ihren heimI’chen Lastern und ihrer Sünde wider den Heiligen Geist, die Provinz,
vom Schweigen wie von einer Mauer eingeschlossen ist und in der
sich im Schoße der Familie furchtbare Dramen abspiclen, die meist tot
geschwiegen werden. Balzac überheß sich der Macht seiner Phantasie; er
keine äußeren Grenzen, die Irrtümer und Fehler, die er in sich
kannte
r
Ug} strömten in die von ihm geschaffenen Menschen über; an einer
Moralischen Genugtuun g lag ihm wenig. Mauriac dagegen setzt seine
Fantasie in den Dienst einer höheren Idee, die zu illustrieren und zu
Mterpretieren er nicht müde wird, wie er auch nicht müde wird, gegen
uie Moral der »menschlichen Komödie« zu kämpfen. Er steht hoch über
zu schildernden Niveau und will seine Helden durch abschreckende
Beispiele aller Art aus der Erniedrigung des Sumpfes herausreißen. Die
Kunst ist für ihn ein geschmeidiges Mittel zur Bekämpfung von Übel
}Md Sünde, zur Enthüllung göttlicher Normen und ihrer Befestigung
A
M menschlichen Herzen. Von Dostojewskij endlich übernahm er die
Konianarchitektur, die psychologische Routine und die Art, die innere
''Veit durch die äußere, die äußere durch die innere auszudrücken.
Mauriacs Thema ist der Kampf des Bösen gegen das Gute, des Flei295
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•
sches — und mit diesem Wort bezeichnet er alle Mächte von unten
enz,
Intellig
gegen den Geist, der blinden Triebe gegen die durchleuchtete
der Leidenschaften gegen die göttlich reine Liebe. Kurz, es ist der Kampf
des Teufels mit Gott um die menschliche Seele. Gegensätze aller Art
stoßen aufeinander: das heidnische Lebensgefühl widersetzt sich dem
,
christlichen, nihilistische Gottesleugnung stößt auf Gottesbejahung
Reli
subtilen
tiefen
einer
moderner Snobismus steht im Gegensatz zu
irn
giosität. Die Hauptaufgabe der von ihm geschaffenen Menschen ist,
logie
Psycho
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Liebe über die Wollust hinaus hat Mauriac immer wieder zu schil
dern versucht, ohne darin jene Lebensnähe zu erreichen, die uns in den
Romanen Dostojewskijs fesselt. Die ideale Frau steht jenseits fleischlicher
Begierden, sic ist die Anzubetende, die Madonna; aber diese Frau sucht
Mauriac vergebens im Leben, seine Heldinnen sind Sklavinnen ihrer
icbe. Mauriac besitzt eine Neigung zur Schematisierung, und seine
Helden sind mehr versinnbildlichte Träger einer Idee, als lebendige indi
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lig zu leiden, der Mensch vermag sich seinem Mitmenschen aufzuopfern.
Der Mensch ist nicht durch Zufall in der Welt, Gott hat ihn erschaffen,
und durch seine Gnade kann er zu Gott heimkehren.« Der französische
Romancier beschuldigt nicht nur den Menschen der Sünde, sondern auch
die Natur, die ihre Geschöpfe versklavt und sie gegen Gott erhebt.
Aber jenseits alles Materiellen sucht Mauriac im Menschen die unsterb
liche Seele, ohne die er zu einer Karikatur seines Selbst wird. Im Roman
»Le baiser au Lepreux« schildert er Menschen, die nach langen Kämp
fen alle irdischen Leidenschaften überwunden haben und demütig das
Kreuz auf sich nehmen, um alle seelischen Kräfte Gott zu widmen. In
der christlichen Dogmatik gibt es keine Zweifel, und auch für den dog
matischen Wissenschaftler gibt cs solche nicht, aber der Künstler und
der lebendige Mensch leiden am Widerspruch, an der Unvereinbarkeit
von Theorie und Praxis. Triebe, Erbsünde, Umwelt, Gesellschaft, sind
unwiderlegbare Realitäten, die der Liebende nicht von sich weisen kann.
Denn die Liebe beansprucht nicht einen Teil, sondern den ganzen Men
schen. Die Ketten der Leidenschaft fesseln die Menschen so ausschließ
lich aneinander, daß für Gott nichts übrigbleibt. Zwischen der irdischen
und überirdischen Liebe besteht immer eine Spannung, und in dieser
Spannung- liegt die Tragik des Menschen, der vergebens versucht, seine
menschliche Natur in die göttliche einzuordnen, sich dem Willen der
transzendenten Providenz zu fügen. Setzt der Mensch sich an die Stelle
Gottes, hat er im Spiel des Lebens verloren.
»Man verliert stets das Spiel, du armseliges, verkrüppeltes NietzscheGehirn«. Warum ist gerade das Nietzsche-Gehirn ein »armseliges und
verkrüppeltes«? Nietzsche ist der geniale, nicht zu umgehende Gegner
des Christentums. Im ersten Augenblick erscheint es unglaublich, und
doch ist es so, daß Mauriac mit einer Faser seiner tiefsten Schicht sich mit
Nietzsche berührt: im Nihilismus, wenn wir dieses Wort in seiner
Urbedeutung nehmen. Nietzsche leugnete Gott im Namen des Lebens,
Mauriac leugnet das Leben im Namen Gottes. Nietzsche ist der Philo
soph des Willens zur Macht, Mauriac der Prediger des Willens zur
Selbstzerfleischung. Und wir, die leben wollen, die wir auf dieser Erde
leben müssen, wir finden keinen Ausweg, weder in der Lehre Nietzsches
noch in der Mauriacs. Nietzsche vernichtet Mauriac, Mauriac vernichtet
Nietzsche. Und übrig bleibt eine leere, sinnlose Gefühls- und GedankenOrgiastik. Auch die Romane Dostojewskijs, in denen das Flerz des Men
schen der Kriegsschauplatz ist, auf dem Gott und Teufel um das Herz
des Menschen ringen, sind im hohen Maße denen Mauriacs verwandt:
in der Nachbarschaft mit der Sünde — das Heiligtum, in der Nachbar
schaft mit der Madonna — die Kurtisane, in der Nachbarschaft mit dem
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Verbrecher — der sich aufopfernde Mensch. Diese Gegenüberstellungen
finden wir wie bei Dostojewskij so auch bei Mauriac, nur besitzen die
Gestalten Mauriacs nicht jene individuelle Lebendigkeit, die die Helden
postojewskijs unvergeßlich macht. Und ein noch tieferer Unterschied:
jn der Welt Dostojewskijs treffen wir neben Teufeln, Nihilisten, Athels
ten und demoralisierten Menschen den Gottesmenschen, den Erfüllet
göttlichen Willens, der weiß, daß die Liebe zum Menschen und den irdi
schen Dingen auch eine Liebe zu Gott ist. Dostojewskijs Christentum ist
fficht nur Golgatha, es ist auch Kana, die Bejahung der Freude, die Be
jahung des Lebens. »Wer die Menschen liebt, liebt auch ihre Freude«,
Sa
gt der alte Sosima, der Gottes Weisheit am tiefsten in sich aufgenomm
cn hat. Im Zentrum des Christentums Dostojewskijs brennt eine
S°nnc der Liebe, im Zentrum der Welt Mauriacs steht das Kreuz; der
Schatten Golgathas überdeckt die ganze Landschaft. Das Kreuz — nicht
als Erlösung, sondern auch als Symbol der Qual. Nur im Leben
Ghristi selbst wird das Kreuz zum Zeichen wahrer Freiheit, Mauriacs
Christentum hat etwas Beängstigendes. Seine Gestalten sind der Tragik
des Kreuzes unterworfen: um des Kreuzes willen werden sie gepeinigt, um
des Kreuzes willen peinigen sie sich selbst. Die irdische Liebe läutert sich
ni
cht immer in der göttlichen, sie ist eine Last, die den Menschen zum
Gefangenen seines Fleisches macht, also in die Sünde stürzt und zur
Abtrünnigkeit von Gott zwingt. Von der Sünde befreit uns Opfer und
Entsagung. In der Weltanschauung Mauriacs liegt ein tiefer Pessimis
mus: er faßt den Menschen als ein so schwaches, so hilfloses Wesen auf,
daß er allein aus freiem Willen nicht fähig ist, den Gottesweg zu gehen:
°hnc die Gnade ist er verloren.
Die Weltanschauung der katholischen Kirche bestimmt den Gehalt
seiner Romane. Man hat das Gefühl, als sündigen diese Menschen zwangs
läufig, als gäbe es für sie gar keine andere Möglichkeit. Es ist, als zwinge
s
ie eine unsichtbare Macht, die Gesetze zu übertreten und in den Sumpf
sinken, in dem sie rettungslos zugrunde gehen würden, wenn nicht
Plötzlich Gottes Gnade und Barmherzigkeit sich auf sie niedcrließe und
a
Us der Finsternis erhöbe. Folgen wir der Richtlinie Mauriacs, so müssen
w
ir uns von denen, die wir am meisten lieben, trennen, um uns der
göttlichen Liebe und Allmacht zu vergewissern. Um diesen Gedanken
Uszuführen, ersinnt Mauriac die verschiedensten Kombinationen. Im
Vornan »Le baiser au Lepreux« ist die Hauptgestalt, Jean, einer Fleder
maus ähnlich, ein Monstrum an Häßlichkeit. Er ist sehr reich und hei
ltet eine Frau, die ebenso schön, wie er häßlich ist. Diese Frau, Noemi,
die ihn aus Feigheit und falscher Fügsamkeit geheiratet hat, verabscheut
l
bn während seines Lebens, liebt ihn aber nach seinem Tode mit der
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ganzen Inbrunst ihrer Seele. Sie gelobt dem toten Jean, der sie während
der ganzen Ehe wie ein Reptil angeekelt hat, ewige Treue. Ihren Schmerz,
den der Leser nicht nachzufü hlen vermag, versucht sie in der Natur zu
stillen; sie irrt durch die sandige Dünenlandschaft, bis sie erschöpft zu
sammenb richt »und unter ihrem Körper einen verkrüpp elten Baum
stamm umarmt: eine schwarze Eiche, die Jean Peloueyr e glich.«
Jeder Mensch wird gerichtet nach dem Maß und der Art seiner Liebe.
Mauriac bekennt: »Wir gehören zu jenen, die glauben, daß man von
ferne durch das Gebet und durch das Opfer einwirke n kann.« Den Pro
zeß der Gnade selbst schildert er nicht, denn dieser übersteig e mensch
liches Verstehe n. In ungeheu rer Plastizitä t ersteht vor uns die Welt der
Sünde und des Übels; sie ist konkret und anschaulich, an Konflikt en
überreich. Das Böse wirkt anstecke nd wie eine Epidemi e. »Welch ein
Engel vermöch te wohl diesem ätzenden Gift zu widerste hen? Das Böse
steckt an wie eine Krankhe it.«
Die Kräfte des Menschen sind zu gering, um diesem ätzenden Gift zu
widerste hen, nur Gott kann ihn davor bewahre n. Ohne Gott ist er ver
lassen und verloren , allen Gefahre n preisgegeben. Die immer wieder
kehrende eindruck svollste Hauptge stalt ist die Sünde: ihr finsteres, ab
stoßendes Antlitz ist allgegenwärtig. Am stärksten aber ist ihre Einwir
kung im Hauptwe rk Mauriacs »Therese Desquey roux«, von der der
Autor sagt, sie habe unzählig e Schweste rn. Hier ist die Macht der Sünde
überwält igender als die Gnade Gottes. Die Sünde hat die Macht des
Fatums; sie ist die einzige Triebkraft des Lebens. Unter den Schritten
der Menschen sprießen Giftpflanzen. Thereses Schicksal ist Verzwei flung
ohne Labsal, ihre Seele lebt in heimkeh rloser Verbann ung. Sie empfin
det einen tiefen Abscheu gegen alle Männer, die ihr ausnahmslos als
Krimina listen erscheinen. »Allen Männern ist das Jagdrech t eingeräu mt.
Die Aufgabe des weiblichen Wildes ist es, auf der Hut zu sein.« Auf
merksam verfolge n wir Thereses verwickeltes, spannung sreiches Leben,
ein Leben ohne Gott, das in einem trostlose n Dialog auskling t: »Ich
mache nichts. Ich lausche dem Stundcns chlag. Ich erwarte das Ende des
Lebens«, sagt Therese, »dieser Engel voller Leidenschaften«, eine von
der Gesellschaft als moralisches Ungeheu er verdamm te Frau, die von
ihrer einzigen Tochter verachtete Mutter, »Sie wollen sagen: das Ende
der Nacht?« fragt Georg Filhot, den sich ihre Tochter als Mann erkoren
hat, der aber — welch tragische Ironie — die Mutter der Tochter vor
zieht. Der Leser schließt das Buch, und in seinem Innern hallen die
düsteren Worte des Romanc iers nach: »Ich hörte das Geräusch wie das
Zusamm enklappe n einer Falle, die sich über diesem Schicksal schloß-*
Als Andr£ Gide Mauriacs Roman »Destin« gelesen hatte, bemerkt e
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spöttisch: »Wenn ich christlicher wäre, könnte ich ihm in keinem
Falle folgen.« Mauriac , an den diese Worte gerichtet waren, wies sie als
oberflächlich und unbegrün det zurück. Uns aber will scheinen, daß die
Unabwe ndbarkei t der Sünde in seinen Romane n an das unabwen dbare
Verhängnis in den griechischen Tragödie n erinnert: nicht der Mensch
sc
lbst entscheidet in seinem Leben, sondern eine höhere Macht, von der
niemand , der geboren ist, freikomm t. Ein Fatum verfolgt die Menschen,
Sie werden zwischen zwei Ufern, zwischen der Sünde und der Gnade,
fischen Natur und Unnatur hin- und hergeschleudert. Allerding s ver
sucht Mauriac im Geschick der Menschen Gottes weisen Willen zu er
blicken, aber unbeantw ortet bleibt die Frage, warum die schuldlos Schul
digen, die sündlos Sündigen so sinnlos leiden müssen, warum in den
gegenseitigen Beziehun gen der Menschen immer wieder die Fäden sich ver
nickeln und Dunkelh eit alles zudeckt. Diese Fragen quälen auch Mauriac
selbst, und wäre dem nicht so, würde er die Problem atik des Lebens auf
die christlichen Dogmen reduziere n, und dann könnten wir nicht über
din als über einen schöpferisch reichen Künstler sprechen . Den fertigen
Schematismus durchbri cht immer wieder seine Phantasi e, die das Ursein
der Dinge schaut, die Moralpa ragraphe n verwirft und sich nach einer
Erneueru ng und Ergänzu ng der menschlichen Ethik sehnt. Das ist die
Freiheit des Geistes, die die Welt lebenswe rt macht, die sie vertieft und
Heuen Zeiten entgegen bringt. Von der inneren Freiheit des Künstler s
beugen vor allem seine Romane : »Th6r£se Desquey roux« und »Destin« .
Flier zerbrich t er das selbstauf gebaute Schema, der Romanc ier über
schreitet die selbstgezogenen Grenzen , neue Energien werden in ihm
ach und stellen den Leser vor neue Problem e. Eines dieser Problem e
Fegt in der Frage: hat der »normal e Mensch« einen absolute n Willen,
Und welches ist der Urgrund der Moral?
Wohl unter dem Einfluß Dostojewskijs glaubt Mauriac , daß der
Mensch, ein metaphysisches Wesen, nicht logisch, geometrisch, rational
erklären und trotz äußerer Einflüsse seinem inneren Wesen nach frei
ist. Sein persönliches Schicksal entscheiden nicht nur die blinden Natur
kräfte, sondern auch die Liebe, die ihn schützt und deren Urquell der
persönliche Gott ist. In seinen persönlichen Handlun gen, in der Aus
gestaltun g seines Lebens ist der Mensch frei. Und der Einzelme nsch be
sitzt einen »absolut en Willen« trotz aller Sünde. Die Aufgabe der Kunst
ist es, die Sünde durchsichtig zu machen, gegen die niederen Mächte i m
eigenen Innern zu kämpfen , die blinde Natur der Instinkte zu durch
leuchten und dem Menschen zum Bewußts ein zu bringen, daß er selb
ständig zwischen Gut und Böse entscheiden kann. Die Macht der Sünde
ist groß, der Weg zum Licht ist verschlu ngen, das Ziel des Menschen
er
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Eine Chronik von der Vielgestaltigkeit des Bösen

aber ist es, sich im Namen des Geistes zu überwinden, in der GottesSehnsucht sich zu erneuern und sich mit Gott in wahrhafter Liebe zu
vereinigen. Die höchsten Normen sind für Mauriac: Wahrheit und
Keuschheit; wo sie übertreten werden, da entsteht Aufruhr gegen Got
tes Gesetze, ein Chaos blinder Triebe. Die Einswcrdung von Gott und
Mensch erfüllt sich in dem Augenblick, da der Mensch Gott als das
höchste Prinzip seines Seins anerkennt und seine sanfte, allvcrzcihcndc
Gegenwart spürt. Das Herz des Menschen ist das Zentrum; wer cs kennt,
kennt den Menschen in seiner mystischen Realität.
Mauriac hat sich eingehend mit dem Roman als Kunstwerk ausein
andergesetzt. Hat der Roman ein höheres Ziel oder erschöpft er sich
in der reinen Kontemplation von Natur und Mensch?
Im Rahmen des klassischen Romans bleiben, bedeutet nach Mauriac,
einen Menschen nur rein äußerlich schildern, und diese Art der Kunst
befriedigt den modernen Menschen nicht mehr. Der Romanverfasser
muß vor allem Denker und Psychologe sein, denn Menschen leben vor
allem in Gedanken und Gefühlen, alle andere Wirklichkeit hat nur eine
sekundäre Bedeutung. Der Autor muß vor allem die Macht besitzen,
die Gedankenwelt seiner Helden zu schildern, mit dem Geschmack des
Publikums dürfe er nie rechnen und den Fragen von Honorar und
Erfolg keine Bedeutung schenken. Für Mauriac ist die Kunst eine Mission, eine Art apostolischer Handlung. Er läuft nicht mit dem Leben
um die Wette, er versucht nicht die Wahrheit mit Poesie zu verzuckern,
er kopiert nicht die Wirklichkeit, er betrachtet sie von seinem Beob
achtungspunkt aus und schafft sie in seinen Werken nach den Eigen
gesetzen seines Herzens. Pflicht des Verfassers ist es, sich in Gott zu
bejahten, und wo Gott ist, tritt alles Menschliche zurück. Lächerlich sei
es, die Person und das Leben des Dichters von seinem Werk abzutren
nen: jedes literarische Werk ist nur so viel wert wie das persönliche
5
Leben des Dichters. Ein leerer, stumpfer Mensch wird nie ein große
Werk schaffen. Weil es heute so wenig Persönlichkeiten gibt, ist die
Literatur versumpft und hat ihre frühere Wirkung verloren.
Ein weiteres Problem seiner Romane ist das Böse, das ihn fesselt und
inspiriert. Er gehört zu den Schriftstellern, die den Haß kennen, und
dies ist seltsam bei einem so leidenschaftlichen Christen. Er haßt den
Durchschnittsmenschen, der an sich selbst Genüge findet und seinem
Egoismus huldigt. Sollten aber diese verkargten, verschlafenen Seelen
im Verfasser nicht eher Mitleid auslösen, das Verlangen, sie zu erwecken,
sie auf den Weg zu Gott zu führen? Mauriacs Romane sind eine Chro
nik von der Vielgestaltigkeit des Bösen und seiner satanischen Schönheit»
die die schwachen Seelen, diese getriebenen Menschen, wie in einer

Zwangsneurose in den Abgrund reißt. Doch Fleischeslust ist nur
Blendwerk, alles Böse ist seinem Wesen nach destruktiv. Aber auch der
verworfenste Verbrecher kann auf Gottes Gnade hoffen; nur wer an
Gott nicht glaubt, ist ein Monstrum und hat sein menschliches Gesicht
Verloren.
Als Bekämpfung des Wcltböscn ist Mauriacs Kunst ein Läuterungs
mittel der menschlichen Seele. Das Geheimnis dieser Läuterung, ihr
Kern, ist die Nachfolge Christi. Entsagt der Mensch seinem Stolz und
folgt er demütig den Fußspuren des Erlösers, dann kann er auf Gnade
hoffen. Auch die schlimmste Ausgeburt kann erlöst werden, wenn sie
In ihrem Herzen sich wahrhaft nach Christus sehnt. »Gottes Sohn kennt
Leine Lage der ausweglosen Verzweiflung.« Das BÖ?e ist durch Liene,
durch Opfertat, durch den Glauben an göttliche Gnade zu überwinden.
Der Glaube hängt aber nicht allein vom Menschen, sondern auch von
Gott ab und ist das Entscheidende in der Erlösung. Gottes Gegenwart
t fu r Mauriac keine Fiktion, sondern etwas vollkommen Reales, ein
inneres Erlebnis, das zu Gott erhebt, ein subtiles Wissen von einer
höheren Realität; nur so vermag der Mensch die Finsternis zu durch
schreiten, der Macht der Hölle zu widerstehen.
Dem oberflächlichen Leser mag es scheinen, als feiere das Fleisch in
!
Mauriacs Romanen Orgien, als’ siege die Sinnen ust, und als habe das
Leben des Menschen keinen anderen Sinn als das Spiel der Instinkte, ein
hündes, sinnloses Spiel. Wer aber in die tiefere Schicht seines Schaffens
dringt, der fühlt hinter dieser dunklen Oberfläche die Gegenwart gött
licher Providenz, der spürt ein Licht, das unbekannten Quellen ent
körnt, Mauriac, der von sich selber sagt, er sei immer ein trauriges
Kind gewesen, hat aber auch die Aussage gemacht, er sei ein im Chri
stentum geborener Mensch: er weiß, daß Gott uns innewohnt, daß er
den Menschen nie verläßt, der ihn mit seinem ganzen Herzen sucht. In
Baris, der atheistischen Weltstadt lebend, weiß Mauriac, daß eine Welt
°hne Gott eine Welt ohne Ausgang, ohne Hoffnung, ohne licht durch
lässige Fenster ist: echolose Verzweiflung, Untergang ohne eine Auf
erstehungsmöglichkeit.
Demut, diese seltene Tugend, ist es, die Mauriac zum Ausnahme
menschen unserer Zeit macht: das Leben ist für ihn nicht ein ehrgeiziges
Spiel, sondern ein schwerer, verantwortungsvoller Weg zu Gott. In die
sem Gefühl der Verantwortung und der Unzulänglichkeit seiner Kräfte
bat er seine Werke geschrieben. Man pflegt Mauriac katholische Einsei
tigkeit vorzuwerfen. Welch ein einfältiger Vorwurf! Er ist kein Partei
gänger, er ist ein Gottesstreiter, ein Knecht im Dienste an der Wahr
heit, dem es gleichgültig ist, was Menschen über ihn sagen; er lauscht
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nur der Stimme in seinem Innern und kümmer t sich nicht darum, wie
Katholiken oder Antikatholiken über ihn urteilen. Seine Romane sind
ein Schrei nach Wahrhe it, nach Gottes Gnade, nach der Gerechtigkeit
Gottes auf Erden. Nie hat er vor Vorurteilen kapituliert oder um
Popularität gebuhlt: ein gerechter, unbeugsamer Mann vor Gottes ge
rechtem Urteil. Und seine Widersprüche? Ein lebendiger Mensch, der
sucht und glaubt, der mit dem Herzen erschafft und nicht mit der Ver
nunft konstruiert, ist ohne Widersprüche undenkb ar. Janscnist oder
dogmatischer Katholik, Christus-Apostel oder ein sündiger Mensch
unter sündigen Menschen, immer aber sich selbst treu: »In die schreck
lichen Weltgeschehnisse bringt die Liebe das göttliche Glück.«
Seine Größe besteht weniger in seiner Einfachheit und Klarheit, in
seiner Wortku nst, die nicht minder kostbar ist als die Marcel Prousts,
auch nicht in seinem scharfen Geist und seiner transparenten Intelligenz,
sondern vor allem in seiner Treue zu Christus . Pascals Herz, Dosto
jewskijs Gott-Menschentum, Balzacs Wirklichkeitsliebe haben sich in
ihm vereinigt. Er selbst bekennt : »Ich habe das Leben in seiner Realität
durchforscht und nicht in Träume n der Einbildung, und ich habe ihn,
den Quell des Lebens, gefunden.«
Mit wachen und furchtlosen Augen hat er die Menschen beobachtet:
die sündigen, verirrten , die verschlagenen und hinterlistig bösen, die
abergläubischen, hartherzigen, selbstherrlichen, eitlen und dummen . Er
Ist in das Chaos menschlicher Leidenschaften hinabgestiegen, mit dem
festen Willen, es zu ordnen und zu durchleuchten. Er will nicht das
Einzelleben der Seele ersticken, er will nur in jeder Seele das Ahnen
wecken, daß die Aufgabe eines jeden Menschen eine allgemeingültige
christliche Moral ist, und er weiß, »daß der christliche Gott alles ver
langt« und keine Konzession an das Fleisch macht.
Das Zentralproblem seiner Werke gipfelt in der Frage nach dem
christ lichen Gott, der in seinen Wesenszügen mit dem Gott Isaaks und
Jacobs manches gemeinsam hat. Auch Mauriacs Gott ist ein kämpfender
Gott, und wo Kampf ist, da wird die menschliche Seele zu entgegen
gesetzten Zielen getrieben. Mauriac spricht ebenso vom Unglück des
Christen wie von seinem Glück. Das Christen tum ist für ihn eine Ver
neinung der menschlichen Natur: es steht nicht auf Seiten des Fleisches,
sondern vernichtet es. Man kann nicht zwei Herren dienen: »Der christ
liche Gott will, daß man ihn allein liebe. Er erträgt es nicht, wenn wir
auch nur einen einzigen unserer Seufzer von ihm abwenden, jede andere
Art der Liebe sieht er als Götzendienst an.« Mauriacs Gott ist ein eifer304
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süchtiger Gott, fast unduldsam, und eigentlich mehr ein Gott des Alten
als des Neuen Testaments. Aber Mauriac sieht das Glück, des Christen
auch in der inneren Harmon ie, deren Urgrund ein absolut gütiger und
rechter Gott ist. Sich ihm unterwerfend, gelangt der Mensch zur
Demut, ohne die wahrer Glaube unmöglich ist. Wer an Gott glaubt.
Wc
Iß> daß Gott von niemandem mehr verlangt, als er zu geben ver
mag. Die göttliche Frucht, die Seele, reift, wenn Gott die Zeit der Reife
bestimmt hat. Der Mensch muß im Leben das Gute wie das Böse hinhmen, bis seine Seele reif wird, in die Ewigkeit einzukehren. Die
Evolution ist erfüllt, der Geist hat das Fleisch gerechtfertigt und ist in
Gott zurückgekehrt.
,
.Dieses Sichbescheiden erfüllt Mauriac mit moralischer Furcht es ist
e
*n Sprung von der menschlichen Natur in die göttliche; aber irn run c
is
t dieses Glück des Christen die gleiche Antinomie, in der der Geist das
Fleisch und das Fleisch den Geist vernichtet. Das ist ein Sichzufrieden8cben mit der göttlichen Idee der Gnade, ein Sichverlassen auf die Prä
destination; die er bewußt bekämpft, vor der er aber unbewu ßt die
Waffen streckt. Bedingungslose Demut, bedingungslose Kapitulation bis
Ur völligen Verneinung der menschlichen Natur. Und verehelicht Maur
iac Leib und Geist, dann geschieht das im Namen desselben Gesetzes, in
einer Antinomie des Christen tums: Christi Autoritä t wird in der Interpre
tation der katholischen Dogmen anerkan nt, die christlichen Gebote wer
den als unumstößlich angenommen. Das ist die christliche Richtung, die
die irdischen Wesen- in Partisanen des diesseitigen Lebens verwandelt,
u
nd sie nicht zu universalen, von einer unerschütterlichen Sympathie
Verbundenen Brüdern macht. Er entfernt sieh von der alle Menschen
Vereinenden Moral, die alle Wesen zu allen Zeiten mit der göttlichen
Liebe durchstr ömt und dem Menschen das schöne Wort des Konfuzius
z
um Bewußtsein bringt: »Dem gemeinsamen Mutterschoß der Erde ent
stammend, sind wir doch alle Brüder.«
Diese Antinom ie zwischen Leib und Geist, Zweifel und Glaube bleibt
bestehen, und es gelingt Mauriac nicht, sie im Glück der Christen aufz
uheben. Er begnügt sich mit der Idee des traditionellen Christentums.
Aber wie unsicher dieser Versuch ist, bezeugen uns seine Gedanken über
die Hölle. Einerseits ist das kirchliche Dogma der Hölle für ihn etwas
Grausiges, anderseits versucht er zu beweisen, daß Gott an der Hölle
keine Schuld trägt. Nicht Gott, sondern der Mensch hat die Hölle erfun
den. Hier mangelt es Mauriac an jenem furchtlosen Willen zur Wahr
heit, der Tolstoi und Dostojewskij erfüllte; er fürchtet sich, in Konflikt
mit dem Buchstaben des Gesetzes zu geraten, mit dem Dogma, das er
subtil und absolut« nennt.
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Ist Gott wahrhafte Liebe, dann ist die Hölle, die Stätte ewiger Rache,
vern’chtet. Ist Gott der Haß, dann allerdings ist die Hölle gerechtfertigt.
Ist das Fleisch Sünde, dann ist der Geist schuldig, daß er sich im Leib
verkörp ert hat. In einer konsequenten Antinomie vernichtet das Fleisch
den Geist und umgekehrt der Geist das Fleisch. Hier ist das Drama des
christlichen Gottes, in dem der Mensch verblut et; vergebens versucht
er, den Leib vom Geist und den Geist vom Leib zu trennen . Wir aber
meinen, der Leib sei heilig, da doch der Geist ihn als seine Wohnst ätte
erwählt hat. Der Geist manifestiert sich im Leib, und somit sind Leib
und Geist eine sich im Menschen offenbarende Synthese göttlichen Wil
lens Die Perspektive des ewigen Lebens ist uns geschenkt, nicht um das
irdische Leben zu ersticken, sondern um cs zu steigern und zu intensivieren,
es innerlich zu bereichern und es in der uns geschenkten Zeit und dem
uns vergönnten Raum in einer uns möglichen Vollendung zu leben.
Wie ideal auch das Dogma in seiner Konzeption sein mag, immer ist es
möglich, daß es dem spontanen schöpferis dien Leben feindlich entgegen
tritt: eine menschliche Konstru ktion, und also etwas Relatives und nidit
Absolutes. Die göttlidien Normen , die wir in der sdiopferischen Frei
heit in uns aufnehmen, sichern uns, die wir von einem ständigen Er
neuerungstrieb beseelt sind, die allmenschliche Sympathie, sie ebnen die
Gegensätze, die im Widerstreit zwisdien Natur und bewußter Intelli
genz entstehen. Liebe ist nach Rezepten unerreichbar, und der Leib, die
Stätte der geistigen Materialisation, ist an sich nidit sündig/ sondern das
größte Wunde r der Natur, ein Heiligtu m: wer den Leib tötet, tötet den
Geist. Jeder Versuch, den Leib von seiner Ursubstanz, dem Geist, zu
trennen, ist ein Irrtum der Spiritualisten, im wesentlichen wenig untersdieidbar von dem entgegengesetzten Versuch der Materialisten. Und
auf die Seligkeit haben die Christe n kein Alleinre dit; das ist die große
göttlidie Sehnsucht der Allmenschhcit.
Die Christe n haben mehr als einmal in der Kulturgeschichte ihrer
Intolera nz und ihres Hochm uts wegen gegen Andersgläubige gesündigt:
e und
Scheiterhaufen sind entzünd et, Kriege geführt worden , Tausendwahre
das
Aber
.
gefallen
ubens
Abergla
des
Opfer
als
sind
e
Tausend
aber
Christe ntum ist seinem Wesen nach eine allumfassende, universale Sym
pathie, eine Manifestation, ein Bekenntnis absoluter Duldsamkeit und
unbeschränkter Freundschaft. Die christlichen Moralisten und Apostel
sollten darüber nidit nur schreiben, sondern diesen Gedanken auch leben,
dann wäre die Mensdiheit vor jener Katastr ophe bewahr t, die uns heute
alle bedroht.
Der Kampf, den wir auskämpfen gegen den Tod und das Leid, zwingt
uns, Einkehr in unser Innenleben zu halten, und treibt uns dazu, unsere
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Seelen zu erkenne n. Tod und Leid können wir auf keinem anderen
ege überwinden, als nur mit der Hilfe eines gesteigerten geistigen
\ebens. Aber der Urgrun d des geistigen Lebens ist der Glaube. Im Leben
eines jeden Menschen gibt es Augenblicke, da alles, was ihm wichtig,
teuer und unersetzlich erscheint, seine Bedeutung verliert. Der Boden
w
*nkt unter den Füßen, wir wissen nidit ein noch aus. Wir fühlen uns
diesem Gefühl
Gefangene unserer Fehler und unseres Egoismus., Von
wir uns vom
wenn
befreien
nur
uns
wir
können
ns
rkertsei
des Eingeke
ewußtsein der Sünde und des Todes befreien.
Mauriacs Geisteswelt enthält Hinweise für die Wiederbelebung eines
Andre Gides Sympa
Menschen höherer Qualitä t. Betrübt verfolgtee er
thie fü r J en Bolschewismus, aber er zweifelt keinen Augenblick, daß
as
nur eine kurzfristige Illusion sei. Er wußte, daß ein Mensch wie
Andre Gide, für den Gerechtigkeit und soziale Ordnun g die Voraus
setzung eines menschenwürdigen Daseins sind, eines Tages einsehen
hrde, daß der Bolschewismus nur ein anderes Wort für Massenmord
n
d moralischen Nihilismus ist. Mauriac selbst bringt Fortschritt und
soziale Gerechtigkeit in enge Verbindung mit dem inneren Wert eines
tidividuums: ehe der Einzelmensch sich nicht gewandelt hat, können
Kollektive Revolu tionen die Mensdiheit nidit beglücken. Andr£ Gide
golfte feststellen, was ein Staat ohne Religion erreichen kann, ohne
Klassenunterschiede, ohne Familiensinn und Traditio n. Für Mauriac da
ngen sind Familie und Religion die das Individuum stärkenden Kräfte
*n seinem Kampf für innere und äußere Vollendung. In der christlichen
Icl
ee sieht er die Vollendung innerer Freiheit, die Schönheit des Christe n
bus besteht für ihn im Glauben, daß der reuige, verlorene Sohn als der
te
Uerste Gast empfangen wird. Mauriacs moralische Grundth ese ist die
gleiche, in die Bossuet die Heiligtümer zusammenfaßt i Nächstenliebe,
bnfachh eit, Human ität.

Sechstes Kapitel

Die grosse

geistige

Anstrengung,

die am Anfan g

es zwanzigsten Jahrhun derts im Kampf gegen die Fesseln des Materia
lismus und Atheismus aufflammt, ist nicht frei von Widersprüchen.
Neben der schöpferischen Entwicklung Bergsons und dem dogmatischen
Katholizismus Mauriacs sind für das damalige französische Geistes-

d
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leben noch andere Richtungen charakteristisch, die das gleiche Ziel haben,
aber leider einander mit großer Intoleranz bekämpfen. Eine der gewal
tigsten Erscheinungen auf der Schwelle des neunzehnten zum zwanzig
sten Jahrhundert ist Charles Peguy, ein Kämpfer für Wahrheit und
Freiheit, für Christentum und Vaterland, von einem göttlichen Aufruhr
erfüllt, ein radikaler, unduldsamer geistiger Revolutionär. Ein Genie
und ein Don Quichotte, den die Misere des Alltags und die unverzeih
liche Gleichgültigkeit seiner Zeitgenossen erstickte. In seiner Persönlich
keit verweben sich alle Geisteselemente, die notwendig sind zur Wieder
belebung wahrer Kultur: Herzensglut, Wahrheitsdrang, Gottessehn
sucht, Freiheitshunger, Geisteskraft.
»Nie hat es so an Gott gefehlt wie in unseren Tagen«, dies ist die
Kernerkenntnis Peguys. Und er glaubt, daß das wahre Christentum ein
wahrhaft schöpferisches Leben, in nächster Zukunft beginnen wird, sonst
wäre das Leben sinnlos und die Menschheit könnte ihre Qualen nicht
ertragen. Vorläufig kann der Mensch nur zu Gott beten und kämpfen,
beten und glauben, daß eines Tages Gottes Reich zu uns komme und
wir der Freude teilhaftig werden, daß das Christentum wieder die
Menschheit durchströmen und die Erde zur Schwelle des Himmels
werde.
Aber niemand verstand diese inbrünstig gläubige Seele. Die katholische
Kirche selbst nahm eine feindliche Haltung ein, und es blieb nicht bei
der Zurückhaltung, es kam zum Angriff. So ungerecht vermag nur ein
Mensch dem Menschen gegenüber zu sein. In einem Brief schreibt
Peguy: »Die Katholiken sind wirklich unerträglich in ihrem mystischen
Gefühl der Sicherheit. Und die Mystik ist doch eigentlich ein ununter
brochener Unruhedrang. Wer da meint, daß die Heiligen ruhig gewesen
sind, der irrt sich, meine Herren!«
In seiner Verzweiflung ist er vorübergehend bereit, Glauben und
Gnrt zu entsagen. Er verschmachtet gleicherweise an der desorganisierten
Christenheit wie auch am Atheismus und Materialismus: Überall ist das
ewige Brot durch ein Eintagsgebäck ersetzt. Die Christenheit hatte für
Menschen »dieser literarischen Sorte« nicht das mindeste Verständnis;
man tat alles, um ihn, der den Untergang der abendländischen Kultur
und das Heraufziehen der Barbarei voraussah, zu knebeln. Katholische
Schriftsteller mit »gesundem Menschenverstand« hätten den armen
Mahnrufer am liebsten auf dem Scheiterhaufen verbrannt, wie sie das
mit Jeanne d’Arc getan haben, die Frankreich einst physisch rettete,
wie Peguy es geistig gerettet hat. Und ehe der Dichter 1914 von den
Kriegsflammen verschlungen wurde, rief er 'aus:
»Die ganze Welt ist gegen mich!«
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Vielleicht, daß man auch ihn nach einigen Jahrzehnten zum Heiligen
Klaren wird. Die Geschichte seines Lebens ist eine jener unausdenkr
traurigen, die ein Schandfleck vor Gott sind. Er, der die christliche
tiltur vor der vernichtenden Zivilisationsbarbarei retten wollte, wurde
tirdi die allcrniedrigstcn Mittel vernichtet: Man beschuldigte ihn der
e
tZerei. Für den Dichter bedeutete das eine moralische Erniedrigung,
Clr
*e Schmähung seines Herzens, seines Geistes und seiner Rasse. Ein
tjoch größerer Feind des Christentums als der Bolschewismus ist vielleicht
*e sich innerlich zersetzende Christenheit selbst. »Seit Jesus«, sagt
e
y, »sind alle weltlichen Jahrhunderte gleich . . . Immer wieder fängt
Ula n
r nur an, man fängt ewig an, bis zum Weltgericht. Mit dem Meßpter beginnt immer wieder das Kreuzopfer.«

, Ohne das Kreuzopfer ist die Welt zum Untergang in einer unrett
baren Sklaverei verurteilt. Peguys heiligen Wahnsinn, den einsamen und
gantlschcn Kampf seines Geistes, hat am tiefsten sein Zeitgenosse
Romain Rolland verstanden, einer von jenen europäischen Geistern,
die
ihr Leben in einen riesigen Kampfplatz verwandelt haben, aut dem
das Sein oder Nichtsein der Menschheit entschieden wird. »Idi vertei
dige das gemeinsame Ideal, den unsichtbaren Gott . . Ich muß das hei> Feuer hüten, das göttliche Feuer, das unter der Asche niedriger■ Gedanken schlummert.« Diesem Eidschwur, den Romain Rolland 1896 in
Tagebuch eintrug, ist er in trotziger Unbeugsamkeit bis an sein
Lebensende treu geblieben. Heute, da geistige Labilität und Gewalttat
Merkmal unserer Zeit geworden sind, ist eine solche felsenstarke
Unerschütterlichkeit, eine solche moralische Kra , ein so c i rigoroser
ahrheits- und Gerechtigkeitsglaube Heldentum, der Anfang ed>t gött
licher Menschheit. Die Epodre, in der Romain Rolland seinen heftigen
Kampf für die menschlichen Ideale beginnt, ist von einem groben Mate
rialismus gekennzeichnet. In der Literatur herrschte ein pnimuver
Naturalismus (Zola) oder ein morscher Ästhetizismus (Oscar Wilde,
Mallarme, d’Annunzio). Romain Rolland konnte in der stickigen Luft
der Korruption und Degeneration seiner Heimat nicht atmen und
Sandte seinen suchenden Blick über die Grenzen hinaus. Mit einem
Stoffenen
und empfindsamen Herzen suchte er Gesinnungsgenossen
u
nd Wegweiser, um, durch die Wechselwirkung mit ihnen gestärkt, die
Sehnsucht zu stillen, den Zweifel zu zähmen, den Glauben zu stählen,
pnd sein Blick blieb, wie bei vielen Suchenden jener Zeit, vor allem
be
i Tolstoi und bei Ibsen hängen. Tolstoi vor allem war für ihn der
Kämpfer für das Ideal der Menschlichkeit auf Erden, der furchtlose
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Wahrheitssager: »Besonders bewunderte ich bei Tolstoi die seltenste
Tugend: die Wahrheit.«
Pfingsten 1887 schrieb Romain Rolland zum ersten Male an Tolstoi,
die Antwort erreichte ihn im Oktober desselben Jahres. In mehr als
einem Buch hat er seine leidenschaftliche Dankbarkeit »für diese gütige
Geste des großen alten Mannes«, der ihm seine Ratschläge gab und ihn
Bruder nannte, Ausdruck verliehen. In seinen Erinnerungen sagt Ro
main Rolland, daß Tolstois Einfluß auf ihn, der oft falsch eingeschätzt
worden ist, sehr stark in ästhetischer und ethischer Hinsicht, in intellek
tueller aber gleich Null gewesen sei. »Krieg und Frieden«, »dieser Gleit
flug über das Weltall eines Genies mit Adlerblick«, habe ihm als unaus
löschliches Vorbild gedient. Doch noch stärker habe das edle Beispiel des
Lebens Tolstois auf ihn eingewirkt. In jener ergreifenden Aufrichtigkeit,
zu der nur die ganz großen Geister fähig sind, schreibt er in den letzten
Jahren seines Lebens, er habe, seitdem er innerlich mit Tolstoi in Be
rührung gekommen sei, »keinen Augenblick die Pflicht und Verant
wortlichkeit der Kunst gegenüber den Menschen vergessen; und wenn
ich mehr als einmal diese Pflichten vernachlässigt habe, so weiß ich cs
und verurteile mich deswegen.« Er verheimlicht aber nicht den Groll
über die Täuschung, die ihm bei dem »geliebtesten seiner Zeitgenossen«
das Mißverhältnis zwischen Intelligenz und schöpferischem Genie ver
ursacht habe.
1894 schrieb er Ibsen, »dem nordischen Schriftsteller«, »dem wilden
Jager der Heuchelei«, »dem Großmeister der Wahrheit«, der mit halb
gelähmter Hand die ersten Kämpfe Romain Rollands segnete. Was ihn
mit Ibsen besonders verband, war die »schonungslose Entlarvung der
sozialen Lüge«. Aber Ibsens Pessimismus schreckte ihn ab. Im Tagebuch
findet sich in bezug auf Ibsen folgende Eintragung: »Bei Gott, glauben
Sie oder glauben Sie nicht? Wenn Sie glauben, so reden Sie und seien Sie
stark. Und wenn Mutlosigkeit Sie überwältigt, so schweigen Sie!«
Ibsens Dramen erregten ihn so stark, daß er den Verfasser wie in einem
persönlichen Gespräch anredet. Ibsen repräsentierte eine der herrschen
den Tendenzen in den letzten Jahrzehnten des neunzehnten Jahrhun
derts: Die Schäden der alten Welt deckte er schonungslos auf, aber er
kümmerte sich wenig darum, womit man die geschaffene Leere ausfüllcn
werde.
Um über diese lebensfeindliche Leere hinwegzukommen, wählte sich
Romain Rolland Vorbilder, lebendige Geister, die leben, kämpfen und
irren, menschliche Seit wachen. Stunden der Verzweiflung kennen und
dennoch, an die Verwirklichung höchster Werte glaubend, sich selbst
treu bleiben: Erfüller des Willens eines unsichtbaren Gottes. Die Heroen
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des Geistes, die Heroen heiligen Willens, sucht er nicht in Phantasie
gebilden, sondern in der Wirklichkeit. Vom Zeitalter, in das seine Jugend
fiel, den achtziger Jahren in Paris, sagt er selbst: »Ein niedriger, schmie
riger, materialistischer Positivismus bedeckte den Fischteich mit seinem
ra
nzigen ö l « . Aus der Berührung mit den Heroen des Geistes schöpft
Cr
die Kraft, die ihn aus der um ihn herrschenden Lethargie herausreißt.
Er beschwört diese Geister herauf und so beginnt sein »Heldenlied des
Menschen«, die Reihe der berühmten Biographien: Beethoven, Michel
angelo, Tolstoi. In die gleiche Reihe gehört auch das Epos »Jean Chnst
°ph«, obwohl der Held hier nicht eine historische Persönlichkeit ist.
aufmerksamen Leser entgeht es aber nicht, daß dieser Held das
alter ego des Verfassers selbst ist. Und schließlich die Monographie über
den seinem Herzen so teuren Freund Charles Peguy.
Es ist ein langer, schwerer, verworrener Weg: Kampf und Niederlage,
Einsamkeit und endlose Entsagung, ein heldenmütiger Lebensweg, der
die Menschheit auffordert, sich im Namen der Wahrheit und Freiheit
vereinigen und einander zu verstehen; es ist ein Leben, das uns in die
Hysterien des Leides führt und uns die frohe Botschaft der Erlösung
durch die Liebe bringt, den Glauben an unerschütterliche göttliche Ge
setze. Seine Werke sind, um einen Ausdruck von ihm selbst zu gebrau
.
ten, eine hohe Schule des Heldentums.
Romain Rollands innere Formation ist durchaus einheitlich, obwohl
die einzelnen Phasen seines Schaffens in der Peripherie Abschwenkungen
v
<>m Wertzentrum nach rechts und links aufweisen. 1890 sAreibt er an
seine mütterliche Freundin Malvida von Meysenbug über Goethe: »Er
w
ar zu sehr Künstler, im Leben und in der Kunst. Ich hebe mehr jene,
die das Leben ins Leben und die Kunst in die Kunst werfen.« In der
Jugend hatte er eine Neigung zum Pathetischen, vor allem zur herois
ten Humanität. Er ist in das Leben förmlich verhebt, er besitzt eine
Ungeheuer scharfe Beobachtungsgabe und die Fähigkeit, seine Gedanken
Und Ansichten furchtlos auszusprechen. Im Kampf gegen den tödlichen
Geist der Gleichgültigkeit schreibt er als junger Mann in sein Tage
buch: »Ein schönes Thema mit mehr oder weniger Können zu behan
deln ist nicht genug, entspricht keinem wahren Bedürfnis. Nur das ver
dient geschrieben zu werden, was man unbedingt schreiben muß, was
im Herzen des Wesens verwurzelt ist.« Und an anderer Stelle: »Ich will
nicht ein Spaßmacher sein und noch viel weniger ein Moralprediger.
Rh will überall Leben und Licht suchen, das Leben, das ich nirgends
Um mich sehe und die Schönheit, die nur ein Tiaum ist.«
Er will über der Kunst stehen und für Ideale kämpfen, die dem Leben
dienen. Aber selbst die edelsten Gedanken verschalen in einer Atmo311
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Sphäre der Gleichgültigkeit, verbleichen und verlieren ihre EinwirkungNur in starken Seelen ist der Idealismus schön. Romain Rollands Idealis
mus wurzelt in einem metaphysischen Erlebnis, in jenem Geheimnis,
das alle große Kunst, alle wahre Philosophie, wie überhaupt jede Lebens
bewegung, erzeugt. »Das Unsichtbare ist für mich sicherer als das Sicht
bare, das Ewige viel vertrauter als das Wirkliche.«
Die innere Welt Romain Rollands wird in einer großen Seclenspannung, in einem tiefen und ewigen Gotteserlebnis sichtbar. Er zweifelt
an der äußeren Schale, er verzweifelt bisweilen an der Vergänglichkeit
aller irdischen Dinge, aber er zweifelt nie an der ewigen, unvergäng
lichen Realität der Seele, und dieser Glaube erfüllt ihn mit einem uner
schütterlichen Glücksgefühl. Aber es ist ein einsames Glück, das ihm nie
die Augen vor der Gemeinheit, der Plattheit und dem Egoismus der
Welt verschließt: »Mit jedem Tase leide ich immer mehr unter der
Korruption und Niedrigkeit der Welt. Obwohl ich viele Gründe habe,
glücklich zu sein, bin ich es nicht, kann ich es nicht sein. Der platte Rea
lismus der heutigen Gedanken, die wilde Gier nach egoistischen Genüs
sen, die Vergnügungssucht der europäischen Gesellschaft schlägt mir
tiefe Wunden.« Ihn befriedigt nicht das starre, formale Christentum,
die kabbalistische Mystik erfüllt ihn mit Schrecken, er sucht für seinen
Geist eine höhere, lebendige, seelencntflammende Moral, die über die
Misere des Alltags erhebt: »Die Kunst ist mir verhaßt, wenn sie nicht
das Instrument des Gedankens ist; der Gedanke ist mir widerwärtig,
wenn er nicht Gott dient. Ich stehe restlos und ganz im Dienste Gottes.«
Sein Wahrheits- und Freiheitsdurst ist grenzenlos. Er weiß, Gott sind
nur im freien Herzen entstandene Gedanken wohlgefällig, nur jene
Werke nimmt Gott an, die der Wahrheitswillen erschaffen hat. Abscheu
erregend ist ihm jeder gewaltsam aufgezwungene Gedanke, dogmatische
Enge, konfessionelle Unduldsamkeit: »Ich bin überzeugt, daß der Katho
lizismus, der wahre, der Grundkatholizismus, mächtigen Gedanken nie
Fesseln anlegt, weder den Gedanken eines Volkes, noch denen eines
Genies.« Schon in der ersten Phase seines Lebenskampfes 1899 bekennt
er: »Ich glaube, im Grunde genommen, nur an Gott.«
Aus dem Gotteserlebnis reift allmählich seine Persönlichkeit in tiefer
Abgesch’edenheit vom Marktgeschrei des Tages und seine Seele formt
sich in einer allumfassenden Weltsympathie. Die lateinische Rasse ist
ihm nicht wertvoller als die germanische, slawische, israelitische usw. Alle
Völker sind Gottes Gefäße, jedes hat seine Mission und seine liebenswer
ten Eigenarten. Das, was die Völker trennt, sind Vorurteile, Lügen und
engherziger Egoismus. In allen Völkern Europas entdeckt er Freunde
und kommt zur Erkenntnis, daß alle Völker durch den Glauben an
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Gott und den Unsterblichkeitsdurst verbunden sind, in allen Nationen
findet man Güte und Wahrheit, wenn man in seinem eigenen Innern
gütig und wahr, frei und offenherzig ist. Er zerbricht die Grenzen des
französischen Geistes, huldigt Heldenseelen aller Völker und aller Zei
ten. Beethoven ist für ihn nicht nur der erste Musiker der Weltgeschichte,
sondern »die höchste Heldenkraft in der modernen Kunst«, der größte
\nd beste Freund aller, die leiden und kämpfen. Ihn erfüllt »Jubel über
c
in Bewußtsein, das einen Gott in sich empfindet«. »Und wenn wir
müde werden des ewigen Kampfes, den wir erfolglos gegen die Mittel
mäßigkeit der Laster und Tugenden führen, so ist es ein unsägliches
Glück, sich in diesem Meer des Willens und des Glaubensmutes neu zu
baden.«
Die Welt der Geisteshcroen bedeutet Befreiung vom stickigen, nie
derdrückenden Materialismus, vom engen, zuschnürenden Positivismus,
v
°m ungesunden Naturalismus. Die Einleitung zur Beethoven-BiograPhie klingt wie ein Manifest zur Befreiung des Geistes: »Die Luft ist
drückend um uns. Das alte Europa erstickt in einer schwülen und unrc
inen Atmosphäre. Ein Materialismus ohne Größe drückt auf die Ge
danken. Die Welt siecht hin in ihrem klugen und feilen Egoismus. Die
elt erstickt, öffnet ihre Fenster! Lassen wir die freie Luft ein. Atmen
ir die Seele der Helden.«
’r f
•
•
— Das Herzfeuer Romain Rollands, das zu Beginn des zwanzigsten Jahr
hunderts die Herzen der Idealisten in allen Ländern entzündete, brennt
Uoch heute und trägt dasLicht weiter, trotz der niederdrückenden Finster
e s , trotz der groben Barbarei und irrsinnigen Orgiastik der Gewalt
taten. Wir hören seinen Weckruf in der Wüste des Geistes: »Junge
Rrüder, hütet das Feuer!« Unsere heilige Pflicht ist es, zu sorgen, daß
dieses reine Seelenfeuer des Heldentums nicht verlösche, daß die Würde
des Geistes unsichtbar und doch mächtig uns über Grenzen und Völker
hinweg vereine. Denn was wäre der Mensch ohne dieses Scelenfeuer!
Romain Rollands Idealismus ist »das melodische Adagio, in dem Mozart
mit seinem Schmerz spielt«, das Adagio für Klavier in c-moll, das Oliver,
Rollands Seelenbruder, für Christoph spielt, um sein Inneres zu charak
terisieren, das er aber nicht ohne die Hand des Freundes beenden kann.
Ein gewaltiger, befreiender Geist der Freundschaft weht uns entgegen,
mid in der Atmosphäre des gegenwärtigen Kannibalismus ist uns dieser
Geist besonders teuer, denn er öffnet uns die Pforte zu einer höheren
elt: »Der Freund, der Dielt versteht, erschafft Dich.« Aber von seinen
Zeitgenossen verstand ihn kaum jemand, stumpfe Intoleranz, Krämer
geist, Marktgeschrei umgab ihn. »Ich gehörte keiner Gruppe an und
meine Unabhängigkeit ward mir nicht verziehen, wurde mir niemals
' •*
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verziehen.« Die Herrschaft einzelner Gruppen isoliert den Schaffenden,
der sich von billigen Schablonen haßerfüllter Demagogie abwendet. Wie
wohl jeder, der eine neue Welt erschafft, so mußte auch Romain Rol
land allein bleiben, allein mußte er den selbsterwählten Weg gehen und
sein Schicksal erfüllen. »All mein Heil ist mir aus meiner inneren Auf
richtigkeit gekommen«, bekennt er in der »Reise nach Innen«, die »in
jedem Augenblick meines Lebens, unter allen Umständen, absolut und
beständig war.«
Für die erste Phase seiner Entwicklung war das sonnendurchglühte
Traum-Italien bestimmend: »Die Geliebte meiner Jugend jahre, mein
Rom, dem ich seit meiner Geburt durch meinen Namen geweiht bin,
mein Traum von Licht, der mich im Grau meines Lebens, für mein gan
zes Leben bezauberte.« Museen, Opern, Theater, der stolze, unabhängige
Geist der Renaissance, Gluck, Bach, Mozart, Beethoven — sind der
Nährboden seiner künftigen Werke.
1890 schreibt er sein erstes Drama »Orsino«, ein pathetisches, weit
schweifiges Werk. Aber der Kern seines Wesens hat sich bereits gerun
det und seine große Freundin Malvida von Meysenbug erlauschte mit
der Hellhörigkeit ihres Herzens seine künftige Größe. Am 16. Dezem
ber 1890 schreibt sie ihm: »Ich muß es Ihnen sagen: Sie sind ein großer
Dichter. Gönnen Sie mir die Freude, die erste zu sein, die es Ihnen
sagt . . . Welches Glück, endlich wieder einen Dichter von Gottes Gna
den zu besitzen.« Diese Worte waren eine großzügige Avance seiner
wohlwollenden Freundin, die sein innerstes, noch in der Knospe ver
schlossenes Wesen erriet. Er selbst war sich früh seines Weges bewußt,
einige Tage später schreibt er an Malvida von Meysenbug: »Ich gedenke
nie etwas anderes zu tun, als Werke der Kunst zu schaffen.« Schaffen
war für ihn mit Leben und Freude gleichbedeutend. Er fühlte sich wie
ein Baum, der wachsen und Früchte tragen muß, ohne zu fragen: für
wen? wozu? Anders vermochte er nicht zu leben. Seit er zum Leben
erwacht war, träumte er, gab er sich seinen Gedankengebilden hin.
»Vielleicht ist das ganze Leben ein Spiel. Aber es ist ein tragisches Spiel.
Und das Drama zeichnet sich von den ersten Schritten ab.« Obwohl er
ein Träumer war, fühlte er sich gezwungen, zu handeln, ohne Unterlaß
zu handeln, in einer unstillbaren Gier erweiterte er seinen Gedankenund Gefühlskreis. Sein Geist — einer trächtigen Gewitterwolke gleich —
fand nur in schöpferischer Tat, im zeugenden Blitz Erleichterung. Seine
Seele kannte weder Ruhe noch Schlaf, noch ein Sichbegnügen oder ein
Sichzufriedengeben mit äußeren Dingen. Immer war er von einer
großen Leidenschaft erfüllt, die das Leben und seine Formen verjüngt
und umgestaltet. Und wie alle leidenschaftlichen Naturen mußte er viele
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Kreise des Zweifels und des Irrtums durchwandern, nicht immer gerecht
in seiner Ablehnung und Verurteilung wie in seiner Begeisterung. In
der Hochglut der reinen Ekstase, in tiefer Abgeschiedenheit, begegnete
er seinem eigenen Ich, erkannte er sein eigenes Ich und den schöpferi
schen Drang, der sich in heilig geduldiger Arbeit, in unerschütterlicher
Beharrlichkeit realisierte. Allein in der Welt, allein gegen die Welt —
eine andere Richtlinie kannte er nicht. Er suchte den Pfad der Wahr
heit, wo der Mensch dem Menschen in unverrückbarer Einfachheit be
gegnet, wo der Mensch sich der zu tragenden Last bewußt ist und sich
ihr im Namen höherer Ideale, edler Traume, nicht widersetzt. Seine
Ozeanfahrt ist von unterirdischen Klippen bedroht, er ist ein Mensch
der Scylla und Charybdis. Seiner Natur nach eine sensible und scheue,
leicht verletzbare Seele, ist er trotzdem nie dem Kampf oder einer ge
fährdeten Position ausgewichen. Mit übermenschlicher Standhaftigkeit
hat er allen, auch den ungerechten Angriffenstandgehalten, Isolation und
Verlassenheit jahrzehntelang ertragen, um sie an seinem Lebensende als
seine größten Wohltäter zu segnen.
In den letzten fünfzig Jahren bedeutete er für die Welt dasselbe, was
einst Voltaire oder Goethe waren — das freie Gewissen des humanen
Europa. Er glaubte an den Sieg der Menschlichkeit, aber dieser Glaube
führte zu einer grausamen Enttäuschung: Zwei blutige Regime wälzten
sich Über Europa, der Faschismus und der Bolschewismus. Vom Bolsche
wismus hoffte er eine Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit, Freiheit
Und Brüderlichkeit, die Gleichheit aller Völker. Aber er, der in seinen
Erinnerungen bekennt, nichts sei ihm so entsetzlich wie Grausamkeit,
mußte es mitansehen, wie Gewalttat, Haß und Sklaverei Europa knebel
ten. In seiner Ablehnung gegen die Dummheit der Menschen und ihre
Tyrannei ist er an seinem Lebensabend ebenso einsam wie in seiner
Jugend: Alle vielversprechenden sozialen Bewegungen, auch die MarxEngels-Revolution; und sie ganz besonders, gingen darauf aus die Mit
menschen zu erniedrigen, ihre freien Impulse zu hemmen. An die Stelle
der Tyrannei trat nicht Freiheit, sondern nur eine andere Art von
Tyrannei, oft engherziger und böser als die vorhergehende. »Fast allen
fehlt die Achtung vor dem Heiligsten der Seele: der Freiheit.« Von den
Stürmen der Zeit hin und her gerissen, von geistiger Unruhe geplagt,
Hat er es verstanden, mitten im Getümmel seine Freiheit, die Geradheit
des Denkens, die Ehrlichkeit seines Gefühls und Handelns zu bewah
ren. »Meine Natur ist die eines Denkers mit freiem Blick, der zugleich
das Für und Wider sieht, der sich mit den Menschen identifiziert, denn
s
ein Instinkt treibt ihn, sie zu erleben, um sie zu verstehen. Wie möchte
er sich darein schielten, einen ganzen Teil der Menschheit zu verleum315
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den oder zu verleugnen, wie es der Mann der Tat will, der eine be
stimmte Partei gewählt hat.« Auch wußte er, daß die Partei, ganz gleich
welcher Art sie sei, dem Individuum die Freiheit raubt und daß die
Anarchie die schlimmste Tyrannei ist. Unduldsamkei t, Haß und Gewalt
tat erscheinen ihm gefährlicher als reißende Tiere. Furchtlos forderte er
immer wieder eine gerechte, parteilose Gesellschaftsordnung, wo jeder
seine Pflicht kennt und erfüllt und wo es keine geistige Prostitution gibt.
Der Geist der Freiheit weht im Jean Christoph wie auch in seinen
biographischen Essays. Er selbst nennt sein Beethoven-Buc h einen Auf
schrei der Seele. Seine Bücher sind ein Mahnruf, sich vom Schmarotzer
tum der Intelligenz abzuwenden, vom Schiebertum der Kunst, von
gegenseitigen Intrigen, von chauvinistischer Engherzigkeit und Blind
heit. Aber die Ohren der Menschen waren taub, ihre Herzen gefühllos,
ihre Vernunft hatte sich verdunkelt.
Romain Rollands Idealismus erhebt sich über die Leidenschaften und
Zwistigkeiten der Zeit und wendet sich an einen Menschen höherer
Qualität. Nur ein Mensch mit einem freien, vorurteilslosen Blick, mit
einem reinen Herzen, mit einem furchtlosen Willen, kurz, nur wer einen
Keim von Heldentum in seiner Seele trägt, kann ihn verstehen. Von
brüderlicher Glut erfüllt, will er alle Menschen, die guten Willens sind,
unabhängig von politischen Parteien, Rasse und Religion vereinigen.
Alle Menschen, die in ihrem Herzen die Wahrheit tragen, Gott erken
nen und ehrlich für die Verwirklichung ihrer Denkungsart kämpfen:
Absolute Loyalität, unerschütterlic he Toleranz! »Wahrheit und Gerech
tigkeit haben vielfältige Gestalt; sie sind ebenso verschiedenart ig wie die
Menschenrassen, die Jahrhunderte, die Klimatc, aber ihr innerstes Prin
zip ist überall dasselbe; und diese unzerstörbare Einheit gilt es unter
den brandenden Wogen zu erfassen. Das Gesetz des Guten hat mit allen
Wesen gemeinsam, daß es für jedes unter ihnen das höhere Gesetz seiner
moralischen Entwicklung ist. Diese Entwicklung ist mannigfaltig, aber
das Gesetz ist unveränderlich .« Diese Worte schrieb Romain Rolland
als junger Mensch und während seiner ganzen Schaffenszeit sind sie sein
Leitmotiv geblieben. Er verteidigt in allem, was er schreibt, weder eine
These noch ein Ideal, er verteidigt das gemeinsame Ideal, den unsicht
baren Gott. »Mögen andere sich zu Sachwaltern oder zu Diagnostikern
meiner Generation machen! Ich muß das heilige Feuer hüten. Das gött
liche Feuer, das unter der Asche niedriger Gedanken schlummert.«
Aber die Menschen waren für seine Wahrheit noch nicht reif, sie u m
gaben ihn mit der Mauer ihrer Dummheit, Hartherzigkeit , Gleichgül
tigkeit und ihres Eigennutzes; sie konnten den Weg zu Romain Rolland
nicht finden.

Mein persönliches Gespräch mit Romain Rolland

Nadi jahrelangen Wanderfahrte n kam ich am 6. Dezember 1936 auf
meiner Studienreise in die Schweiz und es war mir das Glück eines per
sönlichen Gesprächs mit Romain Rolland vergönnt. Ich hatte England
kennengelernt , war vor den Schrecken des spanischen Bürgerkriegs ge
flohen, hatte einige Monate in Italien, eine unvergeßliche Zeit in Paris
Erbracht und durch meine Freundschaft mit Unamuno eine innere Be
scherung erfahren. Mein Notizbuch aus diesen Wanderjahren ist er
kalten geblieben und ich will hier einige Auszüge geben.
»Villeneuve, Schweiz, 6. Dezember 1936.
Die Villa Olga liegt am Genfersee, von Wasser und hohen Bergen
ei
nge-chlossen. Der See ist heute unruhig, die Gipfel der Berge sind in graue
schwere Wolken gehüllt. Das ächzende Rauschen der Wellen hallt
d
umpf in den Bergen wider. Es ist, als befinde sich das kleine VilIcneuve zwischen zwei Urgewalten — dem Himmel und der Erde,
enn die Wolken, vom Winde zerrissen, für einen Augenblick die
er
ggipfel freigeben, leuchten diese, in Schnee gehüllt, wie von einem
Ewigkeitslicht beschienen. Irdische Dinge, irdischer Zwist scheinen weit
a
bzuliegen. Etwas Urgewaltiges, etwas pathetisch Düsteres hat heute
die Landschaft. Hier schreibt die Natur ihr Buch mit gewaltigen, wuch
tigen Zeichen. Der Mensch fühlt sich wie ein Spielzeug. Dem. See und
den Bergen ist es gleichgültig, was er denkt und fühlt, gleichgültig sind
ihnen unsere Leiden und Freuden. Ich muß an Jean Jacques Rousseau
denken und an unseren Rainis, der hier fünfzehn Jahre im Exil lebte,
Weil er seinen Freiheitstraum zu leidenschaftlich träumte. Rousseau und
Rainis, auch sie trugen in ihrer Seele die Sprache dieses Sees und dieser
Berge, und wie die zerzausten Wolken am Himmel vom Winde getrie
ben werden, so sind die Freiheitskämp fer, vom Schicksal getrieben, durch
die Welt gehetzt worden.
Villa Olga ist ein kleines, graues, zweistöckiges Haus, ein Adlernest,
Bergen eingeschlossen. Die Tür öffnet mir eine einste Frau mitt
leren Alters; sie sieht mich streng und prüfend an und beeilt sich, mir
zu erklären, der Dichter sei heute nicht zu sprechen. Ich nenne noch ein
mal meinen Namen und sage, mein Besuch sei brieflich auf den heutigen
Tag festgelegt. Ich muß noch eine Weile vor der Tür stehen, bis mir
schließlich doch Einlaß gewählt wird. Ich warte dann in einem geräu
migen, mit Büchern, Zeitschriften und Alben aus aller Welt angefüllten
Zimmer. Schlichte Möbel, verblichene Tapeten, die Zimmerdecke selt
sam niedrig — oder scheint mir das nur so nach den gigantischen Dimen
sionen draußen? Dann öffnet sich endlich die Tür, und der Dichter steht
Vor mir: Groß und hager, nach vorne gebeugte Schultern, den Kopf
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dort gibt es Menschen, die meine Bücher lesen, Menschen, die meine
Gedankenwelt brauchen. Alles kann auch dort nicht vernichtet sein.
Auch dort muß es etwas Gutes geben, das von Macht und Gewalttat,
die ich wie nichts anderes auf der Erde verabscheue, unberührt geblieben
ist. Die kommunistische Idee ist in ihrem Grunde nicht schlecht. Es ist
ein Verlangen nach sozialer Gerechtigkeit; die alte gesellschaftliche Ord
nung konnte, rein historisch gesehen, nicht weiterbestehen, und jede
Revolution ist grausam und blutig, verlangt viele unschuldige Opfer*
Auch im Kommunismus liegt die Möglichkeit einer Evolution. Dies ist
ein sehr wichtiges Moment. Keine Idee bleibt unverändert, sie will die
Wirklichkeit verwandeln und wird schließlich von ihr verwandelt. In
Rußland ist ein neuer, starker Glaube entstanden. Eine zielstrebige Ge
sellschaft kann immer mehr erreichen als eine solche, die kein Ziel hat.
Sie dürfen mich aber nicht mißverstehen. In keinem Fall und auf keine
Weise rechtfertige ich Gewalttat, Terror und Haß. Diese Dinge müssen
aus Jeder menschlichen Gemeinschaft ausgemerzt werden. Die Geschichte
aber ist immer blutig und grausam, hoffen wir, daß in diesen Wirrnissen
die guten und positiven Kräfte siegen werden . . /
Ich lausche aufmerksam den Worten des großen Idealisten, der sich all
die Schrecknisse, die sich im Osten vollziehen, überhaupt nicht vor
stellen kann. Nachdem wir wieder eine Weile geschwiegen haben, sage
ich: ,Meiner Überzeugung nach gibt es nur eine Deutung für den Bol
schewismus: er ist das Grab des freien Willens und der freien Persön
lichkeit, die ganz Europa bedrohende Kulturkatastrophe , Menschenaus
rottung und Brutalität, Vergewaltigung des historischen Prozesses und
Kulturprofanation / Und wiederum erzähle ich Beispiele, die jeder, der
aus dem Osten kommt, kennt, die aber dem westlichen Menschen wie
Gespenstergeschichten, mit denen man Kinder schreckt, erscheinen. Aus
rottung der Religion, Orgien des Hasses.
,Ich habe darüber nachgedacht', sagt der Dichter, ,ich habe auch
darüber geschrieben. Man muß aber daran glauben, daß der gesunde
Menschenverstand siegen wird/
,Nie und nimmer, so lange der Bolschewismus besteht. Unter diesem
Regime ist auch der gesündeste Menschenverstand verurteilt, im Chaos
der Rechtlosigkeit zu ersticken/
,Der Faschismus ist noch schlimmer, nicht einmal im Prinzip erkennt
er das Ideal der Menschlichkeit an. Von den zwei Übeln ist der Kommu
nismus wohl das kleinere. Hier ist wenigstens ein Hoffnungsstrahl er
halten, Hoffnung auf eine bessere Zukunft/ In seiner Stimme klingt
Resignation und unendliche Müdigkeit.
, Beide stehen Ihrer Civitas Dei gleich fern. Ihre Civitas Del ist eine

Unamuno und der spanische Bruderkrieg

elt der Träumer und Idealisten und in der heutigen Situation er
scheint sie uns bisweilen wie eine Utopie der Weltverbesserer/
»Sie sind allzu radikal', sagt der Dichter, ,aber in einem haben Sie
recht: Die Wirklichkeit entspricht wenig unseren Hoffnungen und Idea!C n > aber eine gute Saat birgt immer die Hoffnung auf eine gute Zukunft
ln
sich. Alle großen Ideen erscheinen am Anfang wie Weltverbesserei,
a
her nach Jahrzehnten, nach Jahrhunderten, tragen sie Frucht/ Und
dann spricht er über das Christentum, das auch aus Blut und Kampf
erw
uchs und durch Opfertat und Märtyrertum reifte. Ohne Opfer hat
s,
ch in der Geschichte nichts verwirklicht.
Unser Gespräch wendet sich den letzten Ereignissen in Spanien zu.
P c r Dichter fragt mich über Unamuno und meine Eindrücke vom Bru
derkrieg; ,Der Bruderkrieg brutalisiert ein Volk und vernichtet es seell
?ch. Unamunos Kampf ist mir nicht fremd. Er ist der Erwecket Spardens, ich halte ihn für den großen Kämpfer der Gedankenfreiheit. Daß
sich keiner der Parteien anschließen konnte, ist das Sympathischste
ihm. Er ist ein würdiger Erbe des großen Spanien. Sagen Sie, warum
° r t man über ihn in letzter Zeit so wenig?'
>Der Mund ist ihm verstopft, er ist geknebelt. Gewalttat und politiSc
her Haß lassen ihn nicht zu Wort kommen/
Unser Gespräch unterbrach Madame Rolland, die mich zu Mittag einl d. I m Speisezimmer waren noch einige andere Gäste, darunter auch
russische Emigranten, die laut und viel sprachen. Madame Rolland, die
s<
dbst Russin ist, erzählte lachend, ihr Mann habe mehrfach versucht,
Russisch zu lernen, sei aber nicht weit über das Alphabet hinausgekomEs fügte sich so, daß ich neben dem Dichter saß. Es war eine bunte
9 Csdlschaft. Das Gespräch wurde in russischer Sprache über allerlei prak
tische Alltagsdinge geführt. Der Dichter saß schweigend, in sich versunken. Wir wechselten nur noch wenige Worte. Eine tiefe Einsamkeit
schattete sein Gesicht. Ich hatte das Gefühl, daß jedes Wort, jede
e
Wegung ihm eine ungeheure Anstrengung verursachte.
Als ich mich nach dem Essen verabschiedete, nahm der Dichter mich
a
n der Hand und führte mich in die Halle. Von der Wand schaute der
Gipsabguß einer schönen Prinzessin aus dem alten Ägypten auf mich
herab. Der Dichter bemerkte sofort meine ihr gewidmete Aufmerksam
keit und sagte leise: Ja, das ist das ewige Lächeln.'
Für einen Augenblick gingen wir noch in sein Arbeitszimmer. Ich
erhielt zum Andenken einige Aufnahmen Romain Rollands in der Villa
°lga. Wir nahmen voneinander Abschied, um uns in den Erinnerungen
nieder zu treffen.«
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In den drei folgenden Jahren, als die sozialen Ideen des Kommunis
mus und Faschismus zum Freiheitsvampir europäischer Kultur sich ge '
Staketen und das ganze menschliche Leben in eine Sklaverei verwandel
ten, bin ich in meinen Gedanken oft zu meinem Gespräch mit Romain
Rolland zurückgekehrt und habe versucht, über seine Stellung zuni
sozialen Problem Klarheit zu erlangen. Am meisten haben mir dab 1
seine beiden posthumen Werke, »Aus meinem Leben« und »Die Reise
nach Innen«, geholfen. Das erste Buch schrieb er während des zweiten
Weltkrieges, das zweite, ein Niederschlag der lebenslänglichen Ausein
andersetzung eines großen Menschen mit unserem kranken, zerrissenen
Zeitalter, zwischen 1924 und 1940.
Er erhoffte vom Sozialismus die Rettung der Menschheit: »Der Bund
für das Leben ersetzt den Kampf um das Leben . . . In hundert Jahren
wird Europa sozialistisch sein, oder es hat aufgehört, zu existieren.«
Aber das, was er unter dem Wort Sozialismus versteht, ist eine innere
Revolution, mehr eine moralische und philosophische als politische und
nationalökonomische. Der Sozialismus muß nicht so sehr ein Kaiserreich,
ein Königtum oder eine Republik ersetzen, sondern an die Stelle des
egoistischen Individualismus treten. Aber er erlebte am Sozialismus eine
bittere Enttäuschung. Er mußte einsehen, daß auch diese Richtung nicht
frei ist von engherzigen Menschen und Selbstverherrlichung, von ihrer
fixen Idee Besessenen, die keine lebendigen Beziehungen haben, weder
zu der gegenwärtigen noch zu der zukünftigen Zeit, und die die Mensch
heit in den Kampf gegen die Religion führten.
Die Politik war nie Romain Rollands Herzensangelegenheit. Seinem
tiefsten Wesen nach war er Künstler und Träumer, der sich danach
sehnte, »die soziale Revolution wieder mit dem Göttlichen zu verbin
den, dessen sie sich in den Jahren der Entmutigung, nach 1848, entledigt
hatte«. Der Materialismus ist nach Romain Rolland nur eine plumpe
Kampfrüstung, und es erscheint ihm unsinnig, sich aus kleinlicher Rach
sucht oder aus argwöhnischem Mißtrauen gegen untergegangene Reli
gionen von Gott loszusagen. »Wie ein Blitz wird er aus der neuen
Gesellschaft aufflammen.«
Gott und Mensch — das ist der ewige Urgrund, von dem er ausgeht
und zu dem er zurückkehrt. In der Gottesleugnung meint er den Fehler
des Sozialismus zu sehen. »Wer den großen Menschheitskörper neu
schaffen will, darf ihn nicht der Flamme des All-Wesens berauben, die
ihn belebt.« Man kann Gott nicht durch dialektischen Materialismus
ersetzen und sei er auch noch so intelligent. Um eine wahrhaft neue
Menschheit zu realisieren, muß man »alle Kräfte aus der Tiefe des
Wesens, seiner Mystik und seiner reinsten Moral« sammeln. Durch
322

„Das ganze Leben ist eine Tat des Glaubens

diese und ähnliche Erkenntnisse weist Romain Rolland in seinem Erinner
ungsbuch darauf hin, daß die Union der Sowjetrepubliken, die diese
Mystischen Kräfte vergaß, »tödliche Irrtümer« begangen habe.
Mit der ganzen Macht seiner Persönlichkeit widersetzte sich Romain
Rolland der Gewalttat, dem Aberglauben, dem mißverstandenen Sozia1Sr
nus, der Barbarei des Materialismus, der Profanation Gottes und des
Menschen. »Das Ziel ist das Leben — nicht das irdische Leben — son. rn das ewige Leben. Noch lebend Gott zu werden.« Er vereinigte in
S1<
h die geistigen Qualitäten eines Kämpfers und Beobachters, eines geItenden Künstlers und eines reflektierenden Philosophen, und das
efähigte
ihn, immer über dem Getümmel zu stehen und an den egoistis<
hen, ehrgeizigen, illusionären Zielen einzelner Parteien nicht haften
bleiben. Immer war es sein Ziel, »den Menschen dem Nichts zu entr
ißen, ihm um jeden Preis Tatkraft, Glauben, Heldenmut einzuflößen«.
Im Bewußtsein, daß die moderne Zivilisation den Menschen in eine
ackgasse gehetzt hat, stellte sich Romain Rolland auf den Wachtposten
den Menschen, seine Rechte und seine Freiheit. Tag und Nacht hielt
ache mit der Ausdauer eines Heiligen. Mit dem stillen unerschüt
terlichen
Herzen eines Weisen forderte er die Menschen in allen Länder
n auf, s ich i n der Civitas Dei zu vereinigen. In seinem Buch über
Michelangelo
stehen die flammenden W orte: »Ich hasse den feigen Ideal
$mus, der die Augen wegwendet von den Traurigkeiten des Lebens und
dc
n Schwächen der Seele. Michelangelo ist eine der mächtigsten Gestalte
* jener großen Menschenrasse, die seit neunzehn Jahrhunderten unseOkzident mit ihrem Schrei erfüllt, Schreien des Schmerzes und des
Raubens: — der Christ.«
.
Es gibt viele Wege im Leben, viele Irrtümer. Aber alle WahrheitsWe
ge führen zu Gott, der auf den Höhen thront. »An Gott allein glaube
Ich
- In ihm ist mein Friede, die Harmonie meines Lebens, du Scltutz? e hr meines Verstandes . . . alles, was ihn bekämpft, ihn begrenzt oder
’hn leugnet, ist mein Feind. Ich verteidige jedes Ideal, wodurch Gott sich
°ffenbart. Die Vielfalt des menschlichen Glaubens kommt von dem,
as menschlich, also vergänglich ist; int Grunde sind alle Glaubens
bekenntnisse identisch; ihre gemeinsame Wurzel lebendige Ewigkeit.
Merz meines Herzens.«
Auf den Trümmern unserer tragischen Zeit, auf dem Seelcnfriedhof
E r
Y °Pas, in endloser Einsamkeit und Verlassenheit stehend, begreifen
besser als je, was eine gottlose Gesellschaft bedeutet, die jede edle
Schmäht, jede menschliche Idee erstickt, jede religiöse Intention ver
höhnt; und dankbarer als je sind wir Romain Rolland, der in seinem
bbinnerungsbuch sagt: »Alles Leben ist eine Tat des Glaubens. Ohne
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ihn würde es bald Zusammenstürzen . . . Wer keine Hoffnung auf el
anderes Leben hat, ist schon in diesem tot . , . Gott ist keine HypotheseGott ist eine Notwendigkeit, eine Notwendigkeit unserer Natur und
der Gesetzordnung, die unserem Geist befiehlt . . . Alle Wesen haben
ihren Anteil am ewigen Leben, aber je nach ihren Kräften, wer sich von
den Fesseln seines Körpers befreien kann, um im Ewigen aufzugehen.«
Der Glaube an das ewige Leben, der Glaube an Gott als den Schöpfer
alles Seienden, der Glaube an die ewige, unvergängliche Wahrheit macht
Romain Rolland zu einem der notwendigsten Dichter In unserer bangen
Zeit der Chaosüberwindung, macht ihn zum edelsten Menschen unseres
Jahrhunderts, der in unseren Herzen den Glauben wieder erweckt und
unser Leben in Gott verankert, in der einzigen, unerschütterlichen Wirk
lichkeit.

Siebentes Kapitel

Am ENDE DES NEUNZEHNTEN UND AM ANFANG DES
zwanzigsten Jahrhunderts war die Menschheit wie von einem Fieber
befallen. Die Generation, die auf der Schwelle des Jahrhunderts stand,
fühlte sich enttäuscht: Der Enthusiasmus über den Fortschritt hatte
seine Macht über die Herzen der Suchenden verloren, die wertvollsten
unter ihnen glaubten nicht mehr an die Allmacht der Wissenschaften
und fühlten sich von der Schalheit und dogmatischen Enge der materia
listischen Weltanschauung angeödet. Geistige Sterilität und Pessimismus
drückten die Seelen nieder. Die Sehnsucht nach neuen Werten, einem
freieren Raum, wo sich die Schwingen des Geistes frei entfalten können,
steigerte sich bis zur Agonie.
Diese Agonie suchte nicht nur Rußland, Frankreich und Deutschland,
sondern ganz Europa heim; es war der Kampf der europäischen Seele
überhaupt. Spanien, das nach seiner Blütezeit, nach einem gewaltigen
politischen und kulturellen Aufschwung, in eine ebenso tiefe Resignation
versunken war, krankte an einem nationalen MinderwertigkeitsgefühlVon Europa war es wie durch eine Kirchhofspforte abgeschlossen. Man
schwelgte in Erinnerungen von vergangener Macht, um sich vor der
Leere der Gegenwart zu schützen. Nach dem Verlust der Kolonien war
Spanien in eine ökonomische und geistige Armut verfallen. Aber der
Geist eines Volkes kann nicht dauernd retrospektiv leben, früher oder
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pater drängt er vorwärts, nach neuen Wirkungsfeldern, neuen Aufen
> neuer geistiger Wirklichkeit verlangend. Denn die Seele gehört
Leben und nicht dem Tode.
er
Mann, der Spanien aus der Lethargie emporriß, der jungen Gener .I o
n neue Ziele steckte und zum Symbol des neuen Spanien in der
Ar. en Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts wurde, war der Baske
‘guel de Unamuno (1864—1936).
g ru e i ne innere Position ist am Anfang seiner Tätigkeit unklar. In seiner
st kämpften, ebenso wie in der seines genialen Zeitgenossen Angel
aniVe
j.
ts, zwei Seelen: die spanische und die europäische. Ganivet schuf
le
Ideologie des neuen Spanien — Idearium espafiol — fühlte sich aber
g z u ngen, die Hoffnungslosigkeit seines Unternehmens einzusehen,
sch ZWei te a m Sie g seiner Gedanken und brach in Riga, wo er spani-p er Konsul war, 1898 zusammen: er ging in den Freitod. Doch sein
°d bedeutete Spaniens Auferstehung. Er starb in einem Lande, in dem
g n 1 Zw ei Seelen kämpfen: die slawische und die westliche, in einem
de, dessen Uferlosigkeit und Gespanntheit direkt oder indirekt das
des empfindsamen Denkers berührt haben muß. Die Daugawa
r
de sein Grab, der Fluß, der nach den lettischen Volksliedern und
g Se n das Blut und die Tränen von Jahrhunderten in sich aufgenommen
I
denn an den Ufern dieses Flusses lebt ein Volk, das jahrhundertegegen die Barbarei des Ostens und gegen die von den Teutonen
g r :gezwungene Sklaverei gekämpft und nie aufgehört hat, sich nach
eiheit zu sehnen und immer für seine Seele Wache gehalten hat.
Das Buch über Spaniens Auferstehung »Idearium espafiol« hat Gani.
inmitten des lettischen Volkes lebend, in einem der geistigsten und
eb
haftesten Zentren europäischer Kultur, verfaßt. Hier im Norden
$ körnten
unglaubliche innere Gegensätze auf den Sohn Granadas ein.
5l n e Heimat sah er wie aus weiter Ferne, es war fast, als lebe er auf
lf
iem anderen Planeten. Er verlangte radikale Reformen, um sein Hei? a t nd zu retten und wieder zu beleben, aber er glaubte nicht an seinen
genen Ruf, er glaubte nicht an die Wiedererweckung seines Volkes.
ie , Technisierung Europas, die Zivilisation, drückte ihn zu Boden,
atll
p vet ist gewissermaßen der Philosoph des modernen europäischen
es
simismus, der gleich Spengler den Untergang des Abendlandes und
en
Sieg der Zivilisation vorausgesehen hat.
j ber einen gab es, der seiner Stimme andächtig und aufmerksam
p U s clite. Das war sein Freund Unamuno, der Spanien die Pforte zu
U r pa
öffnete. Denn er gehörte jenen Geistern an, die nicht das müßige
cj °
Jkadente Madrid, sondern Europa ihre geistige Heimat nannten. Mit
na
rnuno beginnt für Spanien ein neues Zeitalter. Wechselseitige gei325
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stige Durchdringung Spaniens und Europas, neue Anstregung und
äußerste Spannung, Jahre der Umwertung aller Werte.
Als icH mich 1933 zu Studienzwecken in Spanien aufhielt, fuhr ich an
einem hellen Februartag nach Salamanca, um Unamuno zu besuchen.
Die graue mittelalterliche Stadt mit ihren engen Straßen wirkte wie ein
Paradox zu jener Welt, aus der ich kam und in der ich aufgewachsen
war. Eseltreiber, Mönche, Nonnen, Priester, Studenten schlenderten
durch die Straßen wie in vergangenen Tagen, als weltmächtige Könige
das Land regierten, und den Geist des Volkes ein fester Glaube bestimmte:
Leben, Hab und Gut muß man dem König opfern; die Ehre, das Eigen
tum der Seele, gehört Gott allein: »Al rey la hacienda y la vida se ha d c
dar; pero el honores, patrimonio del alma, y solo se debe a dios.«
Salamanca, die uralte Universitätsstadt mit ihren düsteren alten Ge
bäuden, vergitterten Fenstern, den in sich abgeschlossenen Klosterböfen?
mit den grandiosen Portalen, den Kathedralen und ihren eindrucksvol
len Sarkophagen aus Marmor und Alabaster, schien mir wie eine Zita
delle des mittelalterlichen Christentums. Alles war hier in einen über
zeitlichen Frieden versunken. Wohl nur aus dieser Umwelt, aus dieser
Atmosphäre christlicher Kultur kann man den Mönch des inneren Seelentums, Unamuno, und sein Verlangen nach Unsterblichkeit der Seele,
seinen unstillbaren Unsterblichkeitshunger verstehen, seinen Drang, sich
in Gott und reiner Geistigkeit zu verwurzeln.
Schon sein Äußeres, seine Kleidung, hatte etwas majestätisch Einfaches
und zugleich priesterlich Einsames. Seine ganze äußere Erscheinung
sprach von königlicher Würde und priesterlicher Abgeschiedenheit. Es
war, als gehöre er zu niemanden von all den Leuten, die um ihn sprachen,
lebten, Bücher verfaßten, lernten und lehrten. Er stand jenseits aller
Zeiterscheinungen, ein Mönch unter tausendjährigen Mönchen, »Sala
manca ist Europa«, sagte der Philosoph. »Europa ohne Christentum ist
ein Körper ohne Seele. Meine Mission ist es, wenn ich überhaupt von
einer solchen sprechen darf, Europa daran zu erinnern, daß unsere
Mystik das Leben der europäischen Seele ist. Ohne sie werdet Ihr bald
Euer Selbst verlieren und Eure Seele wird in der vielgerühmten Zivili
sation ersticken. Das wußte mein Freund Ganivet, ein wahrer Intuitions
mensch.«
Wir sprachen über die Geistestendenzen Europas, und gleich spürte
ich in diesem mittelalterlichen Mönch einen Denker unserer Tage, des
sen Geist mit dem Schicksal Europas eng verbunden war, mit den zarten
Fäden europäischer Geistes- und Gefühlswelt: »Riga ist Ganivets Grab?
das Grab seines traurigen und ruhelosen Lebens. Aber für uns Spanier
bedeutet dieses Grab einen Ort der Wallfahrt — ihm entsprang unsere

Fr°unung,
a
unser Glaube, die Möglichkeit unserer Wiedergeburt. Gani-
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< ja s .T°d

ist unsere geistige Auferstehung. Wirtschaftlich sind wir heute
ärmste Land Europas. Armut ist einerseits eine Folge geistiger Anäp le ’ a ber anderseits hat der Kampf um die Existenz unsere geistigen
°tcnzen ausgesaugt. Wir wollen uns in ganzer Größe erheben, aber es
a
ngelt uns an Kraft; das Christentum ist die einzige entscheidende
der Zukunft... Sie nennen das Romantik. Vielleicht, aber ohne
esc
Romantik wird Europa nie auskommen. Träume sind die Erneueder Seele, die einzige schöpferische Schwungkraft. Unsere Geschichte
jedenfalls eine Geschichte der Träume. Wir sind unverbesserliche
Uu
nier, Träumer sind unsere Materialisten, wie auch unsere Ideastc
n. Sancho Pansa träumt von einer Insel und dem Titel eines Gouverncur
s, es ist das Reich dieser Welt. Don Quichotte träumt von der
Erreichbaren Dame seines Herzens, dem Sinnbild der Vollkommeneit
i der Dulcinea.«
q . nsör Gespräch währte bis spät in den Abend. Wir hatten weite
. E*ste skreise durchwandert, und in der Begleitung dieses großen und
. nen Mannes habe ich den Ausgang aus manchem Gedankenlaby.
gefunden. Einzelheiten unseres Gesprächs wiederzugeben ist mir
.
möglich,
denn meine Aufzeichnungen aus jenen Tagen, fast alle
. e i ne Briefe, sind im Kriege verlorengegangen. Aber ich will versuchen,
lc
Innenwelt Unamunos nach seinen Büchern zu zeichnen, in denen
n heißes Herz schlägt und in denen ich die Stimme des Rufers in der
Ust
e zu hören glaube, jene Stimme, die mich so tief wie kaum eine
an
dere bewegt hat.
h Europa hat im übermäßigen Rationalismus und Materialismus Seele,
Religion und Gott verloren; einst lechzte Europa nach technischem
Fortschritt, jetzt lechzt es nach Seele, und dieser Durst wachst immer an.
>
suchen ein Land, das mehr an die geistigen als an die irdischen
Gu
ter denkt. Wir schauen uns um nach einer Seele, die ihre Ui gestalt
bewahrt hat. Aus der spanischen Mystik und Literatur spricht sie zu uns.
Flier entdecken wir einen Menschen, dessen Seele noch lebendig ist, ruhek von Ewigkeitssehnsucht umhaucht. Das Lebensgeheimnis wurzelt
lI
* Glauben an Unsterblichkeit und Gott. In der ersten Hälfte des zwän
gten
Jahrhunderts gemahnt uns Spanien mit seinem brennenden Indi
vidualismus,
daß ein Mensch ohne Seele nur em Schattendasein führt,
e
' n Phantom, eine Abstraktion ist. »Das Individuum ist das Ziel der
elt«, sagt Unamuno; und dieses Bekenntnis ist der Ausgangspunkt
seiner Weltauffassung: Der Mensch aus Fleisch und Blut, der lebendige
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Mensch, der ißt, schläft und stirbt, der Mensch, der mehr als nach Brot,
nach Unsterblichkeit hungert, der Mensch, der sich sehnt, seine eigene
Seele kennenzulernen, der danach begehrt, im Universum seinen höhe?
ren Sinn zu entdecken und Gottes großes Geheimnis zu enträtseln. Nicht
die Lehre, die Theorie oder das System ist wichtig, sondern der konkrete
Mensch, der lebt und stirbt, obwohl er nicht sterben will. Der Mensch
Kant, der Mensch Kierkegaard, der Mensch Pascal und der Mensch Senancour fesseln Unamuno mit ihren einmaligen Scelenschicksalen und
nicht mit ihren relativen und widerspruchsvollen Lehren.
Unamunos Ziel ist es, alles daran zu setzen, »damit der Mensch un
ruhig und voller Verlangen lebe«. Dieses Ziel haben nach Unamuno alle
Spanier verfolgt, angefangen vom latinisierten, aus Cordova stammenden
Seneca bis zur heiligen Theresia, von Cervantes bis zu den schaffenden
Künstlern unserer Tage: Rastlosigkeit, endloser Weg, Verlangen nach
großen, unerreichbaren Zielen, Sehnsucht nach Unsterblichkeit und
Gotteserkenntnis, stete Bewegung von diesem Leben zu einem anderen
hin, vom menschlichen zum göttlichen — das ist die Eigenart des spani
schen Geistes. In seinen Schriften hat uns Unamuno sein nacktes Herz ge
öffnet und brennend hinterlassen, dieses Herz, das trotz eines scharfen
Verstandes so unvernünftig war und trotz menschlicher Misere unver
sehrbar. Eine solche lebendige Seele bereichert uns mehr als technische
Erfindungen, die das Wohlleben des Alltags steigern und unsere Seele
zur Gleichgültigkeit und Bequemlichkeit erziehen. Nicht die Wohl
fahrt des Leibes, sondern die der Seele liegt ihm am Herzen, denn der
Seelenmensch erwärmt die Welt, sein Atem erfüllt das ganze Universum
mit einem göttlichen unstillbaren Durst, überwindet das Gesetz der
Trägheit und wird zum Erben des ewigen Lebens: »Denn der Mensch
wird nicht schon mit einer Seele geboren, sondern er stirbt erst mit ihr,
und der Sinn und Zweck des Lebens ist, sich eine Seele, eine unsterb
liche Seele zu schaffen. Eine Seele, die unser eigenes Werk ist.«
Unsere materielle und physische Existenz ist nur ein Werkzeug der
Seele, die sich während des irdischen Lebens entwickelt wie unser
physischer Körper im Mutterschoß. Je intensiver wir uns der Aufgabe
unseres irdischen Lebens bewußt sind, desto vollkommen er und unab
hängiger entwickelt sich unsere Seele. Im August 1936, also in seinem
Todesjahr, schrieb mir Unamuno in einem Brief: »Das Unabwendbare
wartet auf uns alle — es treibt uns dem Abgrund, dem Tode zu. Aus
dem Bewußtsein des Todes ist meine Philosophie und mein Leben ent
standen. Ich bin die schreckliche Agonie unseres Jahrhunderts .«
Damals hatte der Bürgerkrieg in Spanien schon begonnen, und er litt
sehr unter der Agonie seines Volkes und seiner eigenen Seele. Er kämpfte

d.c n Kampf um Leben und Tod, und in einem solchen Kampf gibt es
C n
! kurzes Stillhalten: der Mensch überschaut sein ganzes Leben, in
’nem einzigen Augenblick konzentriert sich alles Wesenhafte: »Ich bin
le
schreckliche Agonie unseres Jahrhunderts.« Tatsächlich ist Unamuno
r a
gonisierende Geist Europas, der ständige Kampf zwischen zwei
_
zwischen der rationalen und irrationalen, zwischen Christus
n
d dem Antichrist, zwischen Seele und Leib, zwischen Glaube und
Reifel, zwischen Sein und Nichtsein und schließlich zwischen Gott und
Mensch.
»Ich fühle die Agonie des spanischen Christus. Und ich fühle die
&onie Europas, die Agonie der Zivilisation, die wir die christliche nenhen ZivijjsC n ’. die Agonie der griechisch-lateinischen und abendländischängt
eng
ation.« Die Agonie des Christentums und der Zivilisation
s
die
und
Europas
Zivilisation
die
tötet
Christentum
amrnen: Das
ihsation das Christentum . Der Inhalt dieses Kampfes ist der Lebenshalt des Dichterphilosophen. Vernunftsmäßig stellt Unamuno fest,
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selbst ein Grab gräbt: »Viele von den Agitatoren und
dCn Europa
p a Diktatoren, die die Völker mit sich fortreißen, sind progressive
**alytiker. Es ist der Selbstmord des Fleisches.«
Aber noch grausiger als der Tod des Leibes ist der der Seele, und Euro• Seele ist von der Begierde nach Lust und nach Eintagserfolgen, vom
lnte
llektuellen Hochmut getötet worden. Der Lebensquell ist vergiftet
dieses Gift dringt auch ins Erkenntnisgebiet. Selbst der heilige
A U e ll, der der Seele und Gottes, ist verunreinigt. Die starken Gefühle
lrn
Menschen sind gestorben, der Mensch kennt nicht mehr den Hunger
Uac
. k Cott, er hat sich vom Himmel abgekehrt und ist zu einer lüsternen,
Trigen Bestie geworden und dadurch sich selbst untreu. Nach Una2*u .n ° ist der Mensch mehr ein Gefühlswesen als ein Verstandeswesen.
ist das Gefühl, das den Menschen vom Menschen unterscheidet und
as
p die starken einmaligen Persönlichkeiten prägt. Die Vernunft nivelDkb etjr

Cefühle bereichern den Menschen und wirken schöpferisch.
allem steht der lebendige Mensch und seine Hauptfrage ist die Unj* *blichkeit der Seele. Der Unsterblichkeitsinstinkt spricht in jedem
e
nschen, hält ihn das glückliche Leben lang bis zum Tode in seiner
läßt ihm das glückliche oder unglückliche Sein zum Bewußtsein
k
turnen. Und sich dessen bewußt werden, bedeutet unser höchstes
£ . ck- Mehr als alles andere schreckt Unamuno das Nichts — la nada.
j.JI nv , unersättlicher Unsterblichkeitshunger sucht ihn heim — appetitus
mitatis, Man kann alles verlieren, alles kann sich ändern, aber nichts
Verloren, wenn das Ich-Bewußtsein bewahrt bleibt. Wer sein IchCxv
ußtsein verloren hat, hat Gott und Universum verloren. Je weniger
ei
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wir an unsere Seele und an unser bewußtes Leben glauben, desto mehr
übertreiben wir alle vorübergehenden und armseligen Lebcnsersdieinungen. Gibt es keine unsterbliche Seele, so ist unser Leben nur ein.
kurzfristiges Aufleuchten zwischen zwei Ufern, dann ist das Leben ab
scheuerregend.
Unamunos eigenartige, einmalige Lebensphilosophie entsprang dem
neunzehnten Jahrhundert , in der Auseinandersetzung zwischen Ma
terialismus und Idealismus, zwischen Existentialismus (Kierkegaard, Senancour, Quental, Nietzsche) und Christentum (Pascal, Lamennais,
Dostojewskij und Tolstoi). Unamunos Denkweise wie auch sein ganzes
Leben hat sich in großen inneren Spannungen, in schweren inneren
Widersprüchen und Zweifeln entwickelt. Er selbst nennt sich einen Wi
derspruch, einen zweifelnden Denker, aber das bedeutet nur, daß er das
Leben in all seiner Fülle annimmt und bejaht, er wehrt sich gegen das
erstarrte Dogma, er will nicht seine Gedanken in ein lebloses philoso
phisches System einsargen. Nach Freiheit und Wahrheit, nach Selbstver
wirklichung lechzt sein Geist: »Ich, Miguel de Unamuno, bin wie jeder
Mensch, der nach einem vollkommenen Bewußtsein strebt, eine ein
malige Spezies.« Er versucht jeder Art von Klassifikation zu entrinnen,
er verachtet den überlieferten Lebensrahmen, er strebt danach, sicli als
einmaliges Individuum zu bezeugen. Indem er den merkantilen, mate
rialistischen und positivistischen Geist seiner Zeit abschüttelt, strebt er
nach individueller Freiheit. In seinem Essay »Soledad« 1905, heißt es:
»Die menschliche Frage ist eine Frage darüber, was wird mit meinem,
deinem, seinem Bewußtsein geschehen, wenn wir gestorben sein werden.«
Das ist die Kardinalfrage seiner Philosophie, sein Unsterblichkeits
hunger, der Quell seines tragischen Lebensgefühls. Indem er das tragische
Lebensproblem zu enträtseln versucht, wird er zum Menschen der Ver
zweiflung (el hombre desesperado). Er steht zum Teil unter dem Ein
fluß Kierkegaards, er ist ein existentieller Skeptiker: Er findet weder
im Leben noch in der Welt einen Sinn; das Leben versinkt in Nichtsein,
die Welt — in ein Chaos. Und die einzige Rettung ist die christliche
Verzweiflung.«
Unamunos religiöses Wesen besteht im Drang, den Unsterblichkeits
hunger zu befriedigen. Eine unantastbar e Wahrheit des Christentum s
ist für ihn die Auferstehungsidee, denn in ihr ist Gott unsere einzige
und wahrhafte Rettung. Aber diese Hoffnung hat etwas Tragisches an
sich. Rational ist die Unsterblichkeit der Seele nicht beweisbar. Die Ver
nunft ist ein unheimliches Ding, das dem Tode sich zuneigt, das Herz
dagegen wehrt sich gegen den Tod, lechzt nach Unsterblichkeit, es kann
sich mit den Erkenntnissen der Vernunft nie zufrieden geben. Es kann
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nicht glauben, daß einst der Tag kommen wird, da die Vernunft
oschen und die Welt nicht mehr in sich spiegeln wird.
as
ist die unheimliche Sphinx des Lebens und Todes, die ihn mit
rc
n unentwirrba ren Fragen unentwegt gequält und in seinem Geist
•a f S c hwelende Feuer des Zweifels entzündet hat. Diese innere Une
und bis zuderseinem
seines Lebens
den Grund
er als
bezeichnet
\ C r hat
T °de
VerHeldentum
und resignierten
intimen
er in diesem
Hoffnung
g
Adlung gelebt: »Ich bin es gewohnt, in der Verzweiflun
nnden.« Der Verzweiflung entspricht sein Glaube. Nicht Vernunft
grunde, die Unsicherheit des Lebens veranlaßt ihn, an Gott zu glauben.
nd
die Gottessehnsucht ist der tiefste Schmerz, den der Mensch überau
r. . Pt empfinden kann. »Vom Grauen, vom tragischen Grauen erfaßt,
1t der Mensch den allergrößten Schreck und ruft, in Angst erstickend:
ch
existiere nicht!«
Er scheut sich nicht, dem Tod von Angesicht zu Angesicht zu begegai an
r ..

einern
solchen übermenschlichen Wagemut verliert der
d in
seine Macht. Das Grauen
v ’ck des Todes über die menschliche Seele
r
Gottesdurst. Das
unstillbaren
einen
ihm
in
erweckt
Nichts
p°r
oblem der Unsterblichkeit ist das tragischste Problem aller Zeiten. Je
e
uer wir von ihm fliehen, desto näher tritt es an uns heran. »Ich will
nicht sterben, nein, ich will es nicht, und ich will es auch nicht
°Uen. Ich will immer, immer leben!« Denn sein persönliches Ich retten,
deutet das Universum retten. Im Ich-Bewußtsein ist die menschliche
Sterblichke it verborgen; büßen wir sie ein, haben wir alles verloren,
diesen Urdrang nach Unsterblichkeit versucht der Mensch durch
u
hm und Ehre zu stillen, denn der Ruhm scheint die Seele über Zeit
Raum hinweg noch nach dem Tode zu bewahren. Durch den Ruhm
b t der Abgeschiedene ein mit den Hinterbliebenen gemeinsames Lei e ?- Aber eigentlich ist der Ruhm nur ein Schatten der Unsterblichsozusagen ein Ersatzmittel. Unamuno ironisiert die Originalitätss
ydit, die die Menschen dazu bringt, auf dem Kopf zu stehen, nur um
, l c h von den anderen durch irgend etwas zu unterscheiden. Dieser Trieb
nur ein verkrüppelt er Auswuchs der Unsterblichkeit, ein Irrweg und
etru
g* Und trotzdem ist in der Geschichte der Menschheit der Kampf
gigantischer als der Daseinskampf. Um des Ruhmes willen
rn
Menschen nicht nur ihr Leben, sondern auch ihr persönliches
rq.5
J Uc
k, vorausgesetzt, daß es auf Erden überhaupt ein solches gibt.
Un

Unamuno ist mehr ein Mann der Weisheit als der Wissenschaft. Jeder
theoretischen Neigung abhold, weist er das Wissen nur um des Wissens
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willen als eine unmenschliche Erscheinung ab. »Primum vivere deinde
philosophari.« Die notwendige Voraussetzung zum Philosophieren ist
das Leben. Philosophieren bedeutet für ihn Sinnentdeckung des Lebens.
Für den Menschen ist es nicht so wichtig, woher er kommt, als wohin
er geht, und das Endziel ist, früher oder später, der Tod. Es ist des Men
schen unwürdig, vor dem Tode die Augen zu verschließen. Der Tod ist
unabwendbar, das gemeinsame Schicksal aller Menschen. Das bange
Mysterium des Todes hat die Unsterblichkeitssehnsucht geschaffen und
wer sie nicht kennt, ist — um ein Wort Pascals zu gebrauchen — ein
Monstrum.
»Durst nach Ewigkeit ist es, was die Menschen Liebe nennen. Wer
liebt, der will sich im anderen verewigen. Was nicht ewig ist, ist auch
f,nicht wirklich.« Die Sehnsucht nach dem ewigen Sein erweckt die Sehn
sucht nach Gott, denn Gott ist die ewige, nie endende Liebe. Aber auch
die Liebe gehört ins Gebiet der tragischen Gefühle: »Ein jeder Zeu
gungsakt ist ein völliges oder teilweises Aufhören der früheren Existenz,
ein Abscheiden, ein Teiltod.«
Im Rausch des Zeugungsaktes liegt der Drang verborgen, in einem
anderen Wesen aufzuerstehen, denn nur in einem anderen Menschen
können wir wiedergeboren werden und das Leben fortsetzen, aber das,
was Mann und Weib im Namen der Liebe auf Erden vermehren, ist nur
Leid, Schmerz und Tod. Die Liebe ist die Schwester der Vergänglichkeit
und auch ihre Tochter und Mutter. Die Geschlechtsliebe vereint den
Menschen mit allen lebendigen Geschöpfen, die sich physisch vermehren.
Aber aus dieser Liebe keimt eine andere — die geistige, die schmerz
hafte Liebe, die im Schmerz, in der Überwindung der fleischlichen Lust
geboren wird. Und die ständige Begleiterin dieser Liebe ist das Mitleiden.
Mitleid ist der Grund der geistigen Liebe. Unamuno lehrt, daß aus dem
Tode leiblicher Lust die wahre, die geistige Liebe entstehe . . . Denn die
Menschen lieben einander nur dann mit einer wahrhaft geistigen Liebe,
»wenn sie einen Schmerz miteinander durchlitten, wenn sie eine Zeitlang
gemeinsam die harte Erde gepflügt haben, geschmiedet an das gleiche
Joch gemeinsamen Schmerzes; dann erst haben sie einander erkannt
und erfühlt. Und wenn sie ihr gemeinsames Elend miteinander ge
fühlt haben, bemitleiden und lieben sie einander. Denn Lieben ist Mit
leiden, und wie die Körper die Lust, so eint die Seelen das Leid.«
Ein wahrer Vertreter der Menschlichkeit, ist Unamuno durch seine
erhabene Lehre vom Mitleid ein Gesinnungsgenosse Solowjews, für den
das Mitleiden eines der unterschiedlichen Kennzeichen des Menschen
war. Nur geht Unamuno in dieser Richtung noch weiter und ist in seiner
Auffassung von der Bedeutung des Mitleids noch konsequenter. Der
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ige Quell des Mitleids ist das Herz der Frau. Jede wahrhaft tiefe und
leibliche
Frau ist in ihrer Liebe mitleidend: »Die Liebe fühlt Mitleid
n
d fühlt es um so mehr, je mehr sie liebt.« Mutterliebe ist Mitleid mit
dem schwachen, hilflosen Kinde, und alle Liebe der Frau ist in ihrem
t’Cfsten Wesen mütterlich. Im Mitleid entdecken wir den wahrhaften
Gott und im Mitleiden entdeckt Gott uns. Das Mysterium Christi ist
Mitleiden: Unser Mitleid mit ihm und sein Mitleid mit uns. Im wech
selseitigen Erleben des Mitleidens vereinigt sich das Geschöpf mit dem
c
höpfer. Gott braucht unser Mitleid und wir brauchen das Mitleiden
Gottes. Wir personifizieren das Bewußtsein des Alls und kämpfen, um
Cs v
on den Fesseln der Materie zu befreien und uns vor dem Nichtsein
retten: »Das einzig wahrhaftige geheimnisvolle Geheimnis ist das
Geheimnis des Leides.«
Nur der vermag alles, Menschliches und Außermenschliches, zu lieben,
Cr
es in sich selbst fühlt. »Wir bemitleiden, lieben also nur, was uns
ähnelt und soweit es uns ähnelt; Heben es um so mehr, je ähnlicher es
os wird.« Alles Bewußtsein ist zugleich Bewußtsein von Untergang und
c
hmerz. Für Unamuno bedeutet Conscientia, Bewußtsein — Mitwis®Cri
, Mitleiden. Ist die Liebe so groß und überströmend, daß sie alles
ie bt, dann personifiziert sie alles und entdeckt, daß das Weltall eine
LC rsönlichkeit ist, ein Bewußtsein, das leidet und bemitleidet — und
ieses Bewußtsein des Weltalls nennt Unamuno Gott. Die menschliche
Se
ele bemitleidet Gott und fühlt sich von ihm bemitleidet. »Wir per
sonifizieren das All, um uns vor dem Nichts zu retten . . . Das einzige
ahrhaft geheimnisvolle Geheimnis ist das Geheimnis des Leids.« Nur
durch den Schmerz gelangt das Individuum zum Bewußtsein seiner
®e ] bst. Sich seiner selbst bewußt werden als Persönlichkeit heißt, sich von
de
n anderen unterscheiden. Und zum Gefühl des Unterschieds gelangt
an nur durch den Schmerz. Hier vollzieht sich das Fühlbarwerden der
e
\genen Grenzen: Im Schmerz erkennen wir, was wir sind und was wir
nic
ht sind. Im Genuß vergißt der Mensch sich selbst und sein Sein, er
tsinnt sich nicht seines Ich und wird sich selbst fremd. »Man sammelt
s,c
h nur, hält Einkehr in das eigene Selbst, wo man Ich im Schmerz ist.«
Ohne Leid ist das Erlebnis der Freude nicht möglich. Die Fähigkeit
*U r Lust ist dieselbe wie die Fähigkeit zum Schmerz. Wer keine Wärme
üll
lt, empfindet auch keine Kälte. Im Leid, im Mitleid und in der Liebe
kennen wir Gott als unseren Vater, als einen Teil unseres Selbst, als
’-'nseren Übergeist: »Der Glaube an einen persönlichen geistigen Gott
gründet sich auf der Überzeugung von unserer eigenen Persönlichkeit
? n d Geistigkeit.« Das göttliche Wesen ist in uns und wir projizieren es
*n das All und das All projiziert es in uns. In dieser gegenseitigen Durch333
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dringung verewigen wir uns in Gott, denn außer Gott können wir uns
nichts vorstellen. Wir haben keine anderen Beweise als das, was wir in
unserem Herzen fühlen, und diese Sprache des Herzens ist so wahrhaftig»
wie wir sie empfinden. Ist unser Bewußtsein, das da leidet und mitleidet,
liebt und sich sehnt, wahrhaftig, dann ist auch Gott wahrhaftig, denn
er ist das höchste Bewußtsein alles Bewußtseins. »Wir brauchen Gott,
um das Bewußtsein zu retten, nicht um das Dasein zu denken, sondern
um es leben zu können; nicht um zu wissen, von wem oder wie es ist,
sondern um zu fühlen, wozu es i&. Die Liebe ist widersinnig, wenn es
keinen Gott gibt.«
Nach Unamuno ist Gott rational nicht beweisbar, jede rationale
Hypothese ist nur eine petitio principii. Gott erfühlen wir unmittelbar,
besonders in Augenblicken, wenn unsere Seele dürstet, wenn uns nach
Gott hungert, wenn wir ohne ihn das Leben nicht ertragen können:
»Der Glaube an Gott bedeutet vor allem den Wunsch, daß es einen Gott
gebe, weil man ohne ihn nicht leben kann.«
Gott, der die Liebe und der Vater der Liebe ist, ist in uns das Kind der
Liebe. Gott und Mensch schaffen einander gegenseitig: Gott schafft und
offenbart sich im Menschen und der Mensch erschafft sich in Gott. In
dieser gegenseitigen Durchdringung enthüllen sich die leitenden Kräfte
des Menschen, und das Bewußtwerden dieser Kräfte ist ein Zeugnis
dafür, daß wir ein Teil Gottes sind. Im schöpfenden Willen fühlt also
der Mensch, daß Gottes Willen unser tiefster Wille ist und daß unser
tiefstes Wesen Verlangen nach Ewigkeit ist,
Unamunos Gedanken über Gott und die gegenseitigen Beziehungen
von Mensch und Gott sind von tiefer Liebe erfüllt. Es ist ein persönlicher Gott, den wir lieben und der seinerseits uns liebt: »Der Gott, an
den du glaubst, ist dein Gott, Er ward mit dir geboren und er war mir
dir Kind, er löst sich mit dir auf, sobald du dich auflöst. Er ist das Prin
zip der Fortdauer in dir, denn er ist das Band zwischen allen Menschen
und jedem Menschen und das Band zwischen dem Menschen und dem
Weltall, das wie du eine Person ist. Wenn du also an Gott glaubst, so
glaubt Gott an dich, und indem er an dich glaubt, schafft er dich bestän
dig immer neu. Denn du bist in deinem Grunde nur die eigene Vorstel
lung Gottes von dir, doch eine lebendige Vorstellung des lebendigen be
wußten Gottes, Außerhalb der Gemeinschaft bist du aber nichts.«
Unamuno hält an einer organischen Einheit mit Gott fest, jeder
Augenblick, dessen wir uns bewußt sind, zeugt von Gottes Gegenwart
in uns, denn, wo es Gott nicht gibt, da gibt es auch nicht uns — Gott ist
unsere einzige unanzweifelbare Realität. »Der Wunsch, Gott möge nicht
sein, ist die höchste sittliche Ungeheuerlichkeit.«
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Das Problem Gottes und der Unsterblichkeit ist das Zentrum von
Unamunos
Denken und Schaffen, das höchste Ziel seines irdischen Lee
ns. Verlieren Menschen und Völker den Glauben an Gott und die
Unsterblichkeit der Seele, so ist, nach Unamuno, ein Rückfall in die
Dekadenz und Barbarei unausweichlich. Die schöpferischen Potenzen im
Leben gehen zurück und in der Kultur schwinden die Ewigkeitswerte.
An ihre Stelle treten Eintagserzeugnisse der Zivilisation und das Vera
lten der Menschen zueinander ist von Fremdheit und Haß gekenn
zeichnet; der persönliche intime Charme verfliegt, der Mensch trägt den
Stempel des Automaten und Roboters. Die Maschine vermag das Leben
erleichtern, niemals aber ihm einen Sinn zu verleihen. An Gott glau. e n, bedeutet Hoffnung hegen und seinen Nächsten lieben. Glaube weckt
Menschen seine schöpferischen Kräfte, seine Fähigkeit zum Mitleid,
as der Grundstein aller moralischen Handlungen ist. Die unsichtbare
Gegenwart
Gottes ist überall fühlbar, sie zieht den Menschen an sich und
lr
kt ununterbrochen auf ihn. Unamuno glaubt an Gott nicht anders
als
an seine Freunde. »Weil ich eine innerste Überzeugung von einer auf
icli gerichteten Vorsehung habe und von einem Weltgeist, der mein
Persönliches Schicksal mir vorschreibt. Denn der Begriff des Natur
gesetzes, im letzten doch nur ein Begriff, sagt mir gar nichts und macht
011
eh um nichts klüger.«
Zu dieser Erkenntnis hat er sich nach langen inneren Kämpfen durch
drungen, nach einem Zweikampf zwischen Herz und Vernunft. In
J
edem entscheidenden Augenblick bezeugt das Herz Gott, der sich in
Augenblicken
der Erschütterungen offenbart. Unamunos Gotteserlebn,s
hat nicht immer mit dem offiziellen katholischen Dogma übereinstimmt, aber seiner innersten Überzeugung nach war und blieb er
’T’mer Katholik, denn die katholische Kirche war für ihn die Beschützedes persönlichen Gottes und die Erzieherin großer Persönlichkeit.
Z"e r Protestantismus, eine Rationalisierung des Christentums, hat den
W
°Mstand gesteigert, aber das Seelenleben nivelliert, das Christentum
Soz
Usagen proletarisiert. Die katholische Kirche löst in mystischer Hmdas Problem Unsterblichkeit und Gott, aber rein rationell befriedigt
1 le Lösung nicht, wie man überhaupt vernunftmäßig weder Gott noch
Sterblichkeit beweisen kann. »Es gibt wirklich keinen rationalen BeJ eis für die Unsterblichkeit. Statt dessen gibt es vernünftige Beweise für
® Sterblichkeit.«
. D ie Atheisten sind nach Unamuno unglückliche Menschen; aus Grimm
s
’nd sie zu solchen geworden, aus einem inneren Unvermögen, an Gott
Zli
glauben. Sie sind Gottes persönliche Feinde und als solche immer
gerecht in ihrem Herzen; wie Kinder hängen sie sich an vergängliche
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Dinge. Mit der Befestigung des Bewußtseins aber, mit der Verschärfung
des inneren Blickes, differenziert sich das Seelenleben und der Mensch
gewinnt das Dauernde, körperlich Unfaßbare lieb. Zuerst lieben wir
die schönen Dinge, dann die Schönheit selbst, zuerst die wahren Dinge,
dann die Wahrheit selbst, aber die Krönung aller Dinge ist die Liebe
selbst. Indem wir zur Persönlichkeit reifen, gehen wir über uns selbst
hinaus, in ein Allgemeinbewußtsein. Und diese Liebe ist Gott, das Mit
gefühl mit dem allgemeinen Schmerz.
Unamuno, der Mystiker des Schmerzes, ist der tiefste Schmerzdeuter
des zwanzigsten Jahrhunderts. Die Religion des Schmerzes ist in der
spanischen Mystik tief verwurzelt: im ewigen Lebensdurst. Unamuno
r
ist ein würdiger Erbe der heiligen Theresia und Juan de la Cruz. E
selbst sah im Christusbildnis von Veläsquez das Wesen des spanischen
Christentums: »Ese Christo de Veläsquez que estä siempre muriendo,
sin acabre nunca de murirse« — dieser Christus von Veläsquez, der
immer stirbt und niemals tot ist. Ähnliches hat auch die heilige The'
resia ausgesagt: »Denn ich sterbe, weil ich nicht sterbe«.
Das ist die Tragik des Christentums, aber in dieser Tragik ist eine
überirdische Schönheit verborgen: Liebe zu Gott und Ewigkeit. Wir
leiden unsagbar, aber wir sind in unserem Leid nicht allein: »Denn Gott
offenbart sich leidend uns Leidenden. Als Leidender fordert er unser
Mitleid und dem Leidenden gewährt er das seine. Er bedeckt jeden
Schmerz mit seinem Schmerz, mit seinem Schmerz der Unermcßlichkeit,
der kein Ende nimmt.«
Dem leidenden Gott entspringt die Religion des Mitleidens, die in
ihrer ganzen Machtfülle und Schönheit sich in Christus offenbart, der
ie
die Welt durch seinen Tod und sein Martyrium rettet. »Es war d
Offenbarung von der Göttlichkeit des Leidens, da nur allein was leidet
göttlich ist.« Christus ist das Gleichnis Gottes im Menschen, eines Got*
tes, der leidet und liebt. Ohne Christus ist uns das göttliche Mysterium
des Schmerzes nicht zugänglich, er hat die Ängste des Blutes erlitten
und die Zerreißung des Herzens, mit betrübter Seele hat er den Tod
erwartet, den Schmerz, der tötet und wieder erstehen läßt.
Das kalte logische ens realissimum, das primum movens, ist leidlos,
weil leblos. Die letzte Tiefe der Liebe ist ihm versagt. Das »Kategorische« leidet nicht und lebt nicht, als Subjekt ist es überhaupt nicht
vorhanden. Es ist eine Konstruktion nackter Gedanken. In Wirklichkeit
aber leidet die Welt und im Leid fühlt man den Stoff der Wirklichkeit,
erlebt man rein körperlich den Geist und sich selbst: »Der Schmerz ist
1
die Unterlage des Lebens, die Wurzel des Subjektiven, da man nur i#
Schmerz Subjekt wird. Der Schmerz ist allgemein, und er verbindet uns
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as universale Mysterium des Schmerzes vereinigt Gott und Mensch.
1
j a s ! s e r Welt leben heißt, sich für die Liebe und den Schmerz oder für
Glück entscheiden. Sobald die Liebe glücklich wird, hat sic Genüge
Z 1 Slc h selbst, sie stellt keine Forderungen mehr, sie erwartet nichts
eir S e
’ * hört auf, Liebe zu sein. »Die Satten, die Glücklichen lieben
. cht
; sie schlafen ein über der Gewohnheit, nahe dem gänzlichen Ver
sehen. Sich gewöhnen heißt bereits beginnen, nicht mehr zu sein. Je
c
hr der Mensch leidensfähig, das heißt tiefen Kummers fähig ist, desto
ehr ist er Mensch«.
w elches ist die Don-Quichotte-Mission Unamunos? Die schlafenden
' e elen zu wecken, die Welt daran zu erinnern, was Wahrheit ist, und
Iche Verpflichtung das Kennen der Wahrheit auferlegt. Das ist Don
xUichotte, ein Rufer nach reiner, heldenhafter Menschheit, der Träger
ger Unruhe — ein unstillbarer Drang, sich in den Kindern seines
r
zens, seinen Träumen, zu verewigen. Ohne Don Quichotte würde
! e Welt in Selbstzufriedenheit einschlafen, in der unfruchtbaren VerArtigkeit der eigenen Vernunft erstarren. Don Quichottes Leben ist
a
gisch; seine Ideale übersteigen den Alltag, die Forderungen des Körers
; es ist eine Geisteswelt, die die unsrige erneuert und verjüngt. Stirbt
j. ° n Quichotte im Herzen der Menschen, verfällt die Welt in ein Phist6
rtum, sie wird den Pedanten, den Barbaren und Kleinkrämern ausj fert und verliert ihre eigene Seele.
der heutigen Welt ist Don Quichotte gestorben, und sein Grab ist
Uns
Aber das Herz ahnt seine Grabstätte: die ruhelose dürunbekannt.
Z e n de Seele Unamunos weckt Don Quichotte aus seinem hundertjähPgen Schlaf. Die Welt um ihn schläft weiter ihren tierischen Schlaf und
St
°Hauf befriedigt: »Was den heutigen Tag betrifft, so sind alle diese
C1
ärmlichen Leutchen sehr zufrieden, denn sie existieren und finden
ihrem bloßen Dasein ein Genüge. Die Existenz, die reine und nackte
’Mstenz erfüllt ihre ganze Seele. Sie wissen nicht, daß es etwas mehr
s
die Existenz gibt.« Die, welche Don Quichottes Grab suchen, die,
i ekhe an Don Quichottes Auferstehung glauben, sind die Menschen
°herer Ideale, von berauschenden Leidenschaften begeistert, denn wahr
en ewige und reife Werke schaffen nur von Leidenschaften Besessene.
Unamunos Ironie, sein geistiger Kampf wendet sich gegen die Geite
sgedanken unserer Zeit, gegen alles Gekünstelte, gegen die Wort
öd Phrasenjongleure, gegen alle Schriftstellerei, die die Wortkunst in
ein
müßiges Spiel verwandelt oder in die Knechtschaft der Eintagspflich337
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die Luft in seine Tiefen dringe, aber zu gleicher Zeit mit der Luft dringt
in diese Untiefen auch die Sonne und ihr Feuer trocknet und tötet die
Keime in ihren verborgenen Winkeln, sie schlagen nicht mehr Wurzeln
und sterben, ohne Blüten und Früchte getragen zu haben.«
Diese Atmosphäre der Angst und Herzbeklemmungen quält auch
Ortega. Mit einer Agonie kämpfend, in niederdrückender Enge, beginnt
er zehn Jahre später das Projekt seines Lebens zu realisieren. 1916
schreibt er in der Einleitung zum El Espectador: »Ja, ich spüre die Angst
vor dem Ersticken, denn für die Seele ist es notwendig, verwandte Seelen
zu atmen und ganz besonders wer die Wahrheit Hebt, für den ist es not'
wendig, die Luft wahrhaftiger Seelen zu atmen.« Seinem in der Jugend
gefaßten Vorsatz blieb er das ganze Leben treu. Er lernte viel, lernte in
großer innerer Demut. Er verließ Spanien, um in Deutschland unter der
Führung der großen zeitgenössischen Denker, Cohen und Dilthey, sich
auf die schwerste und gefahrvollste Wanderschaft zu begeben — den
Weg vom eigenen Ich zum Kontinent verwandter Seelen und von dort
zurück zu seiner eigenen Seele, zu dieser einmaligen und unwiederhol
baren Einheit des Seins, unserem allernächsten und dennoch allerfernsten Ziel.
Ortegas philosophischen Entwicklungsgang überschaut man am ein
deutigsten in seiner Essaysammlung El Espectador. Der Einfluß der deut
schen Philosophie, vor allem Nietzsches und Diltheys, ist groß. Aber
Einfluß verwandter Seelen heißt mitschaffendes Denken. Von Nietzsche
lernt er viel in der Wortkunst, in der metaphorischen, aphoristischen
und paradoxalen Ausdrucksweise. Dem Vitalismus Nietzsches fühlt er
sich innerlich verwandt. Aber diesem Vitalismus hat er ein neues Mo
ment hinzugefügt: In der Lebensphilosophie Ortegas läutert sich der
nietzscheanische Irrationalismus, der dionysische Rausch, er gewinnt an
Rationalität und es kommt zu einem Gleichgewicht zwischen Vernunft
und Vitalismus. Er hat das Wort »Ratio-Vitalismus« geprägt und dieses
ist sein großes Thema. Dilthey inspirierte ihn durch sein kontemplatives,
intuitives Welterlebnis. In späteren Jahren kommt er in nahe Berührung
mit der Philosophie Spenglers und in dieser Entwicklungsphase entsteht
sein hervorragendes Buch »Der Aufstand der Massen«, wie auch die
Betrachtungen über die Technik. Trotz aller Einflüsse aber hat Ortega
schon in seinen ersten Büchern seinen eigenen, vollkommen unabhän
gigen Blick. Er besitzt die Fähigkeit, bunte Improvisationen zu einem
fest geschlossenen Thema zu verbinden, sie in eine subtile, von Poesie
umwobene Meditation zu fügen. Philosophische Tiefe verbindet er mit
einer leicht vibrierenden, schimmernden Oberfläche. Sein mediterraner
Geist erstarrt nie in abstrakten Systemen, er hat eine besondere Vor340

»Ich bereite mich zum Schreiben nur vor

jl e be für konkrete Bilder, für die große Geste, den scharfsinnigen Dia°g; hie und da ist er einem Manierismus nicht abhold, so daß man un
willkürlich an die Eleganz eines Rokokobildes oder an das vitale Überaß der Renaissancekunst erinnert wird.
D
en Zuhörern seiner Vorlesungen an der Madrider Universität ist
Sanz besonders seine unvergeßliche Wortkunst in Erinnerung geblieseine an Nuancen reiche, von Spontaneität getragene Denkweise.
Auch einem erstarrten philosophischen Stoff vermag er Spannkraft zu
Vcr
leihen, er überrascht mit plötzlichen, ganz unerwarteten Schlußfolgerun
gen, würzt seinen Vortrag mit persönlich erlebten Anekdoten,
hlagt hie und da einen ganz paradoxalen, blendenden Akkor an. Er
besi
tzt ein unvergleichliches Talent, junge Denker anzuregen, in Bewezu setzen, zu befruchten und zu fördern, eine bei den Heroen des
e
.
..
istes nur ausnahmsweise anzutreffende Eigenschaft.
Von einem Gespräch, das ich mit dem Philosophen während einer
, u t obusfahrt durch die Straßen Madrids führte, ist mir ganz besonders
Cln
Ausspruch in Erinnerung geblieben:
. »Ich habe noch nichts Rechtes aufgeschrieben, ich habe mich nur
lr
ttrner dazu vorbereitet.«
Dies sagte er 1935, als beinahe alle seine größeren Essays bereits im
ntrum der europäischen Aufmerksamkeit standen, ganz besonders
Meditationen über den Aufstand der Massen, eines der weisesten
Bücher in der neuzeitlichen europäischen philosophischen Literatur.
V
'elleicht aber hat der Philosoph mit diesem Ausspruch ein gut Teil
?e ‘ner Eigenart ausgedrückt. Er schreibt seine Werke in einer Gespanntest n
y . n>
als müsse er sich sehr beeilen, nutzt er die wenigen u
c
, ihm seine Professorentätigkeit an der Universität gönnt, ic eicit,
er einmal die längst versprochenen Werke schreiben wird und wir
ihnen eine ganz neue, bei ihm bisher unbekannte Dimension entdec
ken werden, aber auch das, was bisher publiziert ist, gestattet uns,
?,rie n tiefen Blick in seine Gedankenwelt zu werfen und sein bunt prun5 e «de s Gedankenmosaik syntetisch zu skizzieren. Das ist eme Welt
dle
uns zu leben hilft, das ist ein Herz, das sich hinreißen laßt, das sind
danken, die erleuchten und in ihrer Spontaneität beglücken. Und all
1 a
$ mangelt dem Gegenwartsmenschen so sehr.
. Ortega gehört jener Generation an, die nach dem ersten Weltkrieg
Angst zu ersticken meinte; trotzdem spürte er den Drang nach einem
ar
umrissenen Lebensplan, der sich, seiner inneren Substanz nach,
in der materialistischen, noch in der idealistischen Philosophie
341

Das Verlangen nach einem bestimmten und klaren Lcbensplan

begründen ließ und der sich mit dem Abgrund, der immer zwischen
Ideal und Wirklichkeit, zwischen Theorie und Leben gähnt, nicht zu
frieden geben konnte.
Ganivet und Unamuno waren die hervorragendsten Überwinder der
spanischen geistigen Krise, Ortega gehört nicht mehr dieser Richtung
an, doch muß man ihn als den Fortsetzer des Weges betrachten, den die
zwei genannten Denker gerodet haben, und vielleicht ist er noch mehr:
Ein Wanderer, der das Ziel erreicht, der Spanier, der Europas Geist nach
Spanien gebracht und Spaniens geistiges Gold in Europa verbreitet hat.
Dies ist sein epochales Verdienst, um dessentwillen die kommenden
Geschlechter ihn höher werten werden als die zerquälten und quälenden
Schriftsteller, die sich entwöhnt haben, selbständig zu denken und sich
mit fader publizistischer Nahrung auch in der Literatur und Philosophie
begnügen. Ortega gehört also zu jenen Denkern, die hoher als alles
andere die freie, unabhängige, einsame Seele werten und alle, die in*
Geiste frei sind, werden nach seinen Werken fahnden, nach den unvei"
gänglichen Geisteszeichen dieser großen und freien Persönlichkeit, denn
»der Mensch ist ein Lebewesen, für das nur das Überflüssige notwendig
ist« (Betrachtungen über die Technik).
Die Grundüberzeugung Ortegas ist es, daß eine Entwicklung von
Kultur und Persönlichkeit nur dort möglich ist, wo Bewegung, freie
Auswahl und freier Wettstreit herrscht. Ist diese Bewegung unterbuH'
den, erstickt das geistige Leben. »Ich glaube, daß alle feinsinnigen Werke,
die der Mensch hervorgebracht hat, durch den Geist der freien Konkurrenz geschaffen sind.« Wahrhaft lebendige Bücher werden nicht für ein
anonymes, unbekanntes Publikum geschrieben, sondern für einen klei
nen Kreis Gleichgesinnter, für die Kenner eigener Wünsche, die in ihrer
Wahl zielbewußt und immer bereit sind, ein neues Lebensprojekt auf
5
zustellen und dieses im Einklang mit dem authentischen Lebensimpul
und dem individuellen, einmaligen Schicksal zu verwirklichen. In der
letzten Zeit hat Europa, infolge der Unklarheit der eigenen Wünsche»
s
seine Kraft und Initiative eingebüßt. Schon 1920 wies Ortega auf da
schwerwiegende Faktum hin: »Europa wird heimgesucht von einer
Ermattung seiner Fähigkeit zu wünschen.« Und weiterhin: »Vielleicht
hat die Stunde geschlagen, da in den kleinen und ein wenig barbarischen
Völkern der Lebenssinn zu suchen ist.«
Die alten Kulturvölker Europas, unter ihnen auch Spanien, weisen
£
unzweifelhaft eine Müdigkeit, Kennzeichen einer Dekadenz, auf. Di
schöpferische Kraft einer Nation ist ein divinum, ein erfinderischer
Genius in Poesie, Musik und Religion, und dieser hat sich bei den gro
ßen Völkern Europas atrophiert und seine Aktivität eingebüßt. Müde
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Menschen sehnen sich nach Ruhe, nach einem Seelennirwana; ist ja der
Buddhismus, nach Ortega, eine dekadente Religion par excellence. Und
die moderne Lebensmüdigkeit ist nichts anderes als ein rationales euro
päisches Nirwana, das heißt, eine Sehnsucht nach dem Nichtsein. Aus
diesem Grunde weist Ortega den Pazifismus als eine Todessehnsucht
Europas ab.
Ohne Macht, sagte Ortega, hätte sich in der Geschichte nichts realiSlert
; schließt man diesen Faktor in der Zukunft aus, so kann man
nichts anderes als eine Chaotisierung der Menschheit erwarten. Aber
der Macht allein ist nichts erreichbar, was der Mühe wert wäre. In
der Hierarchie der Gewaltherrscher ist Dschingis-Khan eine unübertrof
fene Figur. Im Vergleich mit ihm sind Alexander, Caesar und Napoleon
nu
r Prediger der Heilsarmee. Aber selbst Dschingis-Khans Imperium
Fährte nur einen Säbelschlag lang; dagegen erstreckte sich Caesars Reich,
das Macht und Intelligenz vereinigte, über Jahrhunderte und ging nicht
a
Us Mangel an Intelligenz, sondern aus Mangel an Technik zugrunde.
E ie heutige Menschheit hat eine ungeheuer hohe Stufe der Technik
reicht, was aber die Intelligenz betrifft, steht sie auf einer sehr niedl1 e
n; sie vermag sich nicht einmal in ihrer eigenen Seele zu orieng
t
ll
crcn, vermag nicht, geistige völkervereinigendc Potenzen zu schaffen,
die sie über provinzielle Eigenarten emporheben und in einer univers
alen Wahrheitserkenntnis verbinden würde.
Indem Ortega die Dekadenz Spaniens analysiert, analysiert er auch die
Dekadenz Europas: die Zersplitterung in politische Parteien, das exklu
sive Interesse der Zünfte für ihr Recht und ihre Macht, ohne einen
s
inn für das Ganze, für den europäischen Körper als Organismus. »Jede
Gesellschaft lebt ein hermetisch abgeschlossenes, nur auf sich selbst be
zogenes Leben. Man interessiert sich nicht im geringsten dafür, was im
benachbarten Landstrich geschieht.«
Ein parteiischer und partikulärer Geist nimmt auf die Mitmenschen
keine Rücksicht und die Politiker erinnern mitunter an Irrsinnige oder
debile, die, von ihrer Idee besessen, den Gedanken gar nicht zulassen,
Baß es jemand gäbe, der die »unantastbare Wahrheit« nicht teile. Jedes
Widerlegende Argument, sei es auch noch so begründet, wird einfach
l
gnoriert. Dies moderne Barbarentum erschien auf der politischen Bühne
n
ach dem ersten Weltkrieg als Imperium der sozialen Masse, des Prole
tariats. Die Masse hat sich seit jeher gegen die Auslese aufgelehnt. Sie
°lgt nicht den besten und weisesten Menschen, sondern ist bemüht,
l
hrer Umwelt die eigene Anschauung aufzuzwingen. Als Resultat entW c ht in der Gesellschaft Chaos und Leid. Vielleicht sind das aber die
Einzigen Mittel, die eine Heilung der Massen herbeiführen können, denn
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selbst, vor seinem Innenleben desertiert; ihn befriedigt der äußere Me
chanismus der Existenz, er wird zur ephemeren Schablone, zu einem
Opfer der Standardisierung.
»Das menschliche Leben ist im höchsten Maße ein psychologisches
Leben«.
Die Geschichte ist somit nicht ein mechanischer, sondern ein leben
diger Seelenprozeß, den nicht so sehr äußere, ökonomische oder mili
tärische Faktoren bestimmen als innere, solche, die metaphysischer, ir
rationaler Art und die der Quell aller tieferen Erscheinungen im Leben
der Völker und Individuen sind. Ortega behauptet, es sei möglich, die
Zukunft vorauszusehen, wenn das historische Gefühl wahrhaft lebendig
ist. Im Gegensatz zu Spengler, der sich an eine vergleichende Methode
historischer Formen hält, analysiert Ortega die Geschichte, indem er
von den inneren Faktoren ausgeht, von psychologischen Motiven, die
sich am deutlichsten in den intimen Lebensgeschiehten historischer Per
sönlichkeiten enthüllen. Um Napoleons und Bismarcks Zeitalter richtig
zu verstehen, ist es wichtiger zu wissen, was für Menschen sie gewesen
sind, als die Beschreibung ihrer diplomatischen Kombinationen zu ken
nen. Geschichte wird im Menschen geboren, und um sie zu verstehen,
müssen wir in unsere eigenen Herzen hinabsteigen und »unseren eigenen
Appetit«, unsere wesenhaften Tendenzen ergründen und wissen, wie
diese sich im Leben verwirklichen. Eine solche innere Schau beansprucht
ein psychologisches Organ, wie auch ein unbestechliches Wahrheitsgß'
fühl.
Indem wir diesen Gedankengängen nachsinnen, kommen wir unaus
weichlich zum Wahrheitsproblem, das nach Ortega ein überaus drama
tisches ist. Die Wahrheit, der adäquate Ausdruck der Dinge, kann nur
eine einzige und unwandelbare sein. Das menschliche Leben aber hat
sich in seiner vielgestaltigen Entwicklung, das heißt in der Geschichte,
immer verändert; die Ansichten haben gewechselt und sich verflüchti
gende Meinungen sind als Wahrheit angenommen worden. Aber die
Überzeugung eines Menschen ist noch nicht Wahrheit. Ware dem so,
dann gäbe es gar keine Wahrheit, sondern viele »relative Wahrheiten«Der Relativismus aber ist nach Ortega nicht ernst zu nehmen. Verni elf
ten wir die Wahrheit, so verwandelt sich das ganze Leben in Illusion und
Absurdität. Der Relativismus ist die Vorstufe des Skeptizismus und letz
terer ist eine Theorie des Selbstmordes. Nicht allzu weit vom Relativis
mus steht der Rationalismus, der seinerseits, um die Wahrheit zu retten,
das Leben abweist.
Diese beiden Richtungen können uns nicht befriedigen. Der Ratio
nalismus ist antihistorisch. Nach Descartes, dem Vater des modernen
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menschlicher

Irrtümer

Nationalismus, ist der Irrtum eine Sünde des Willens, Gäbe es keinen
Villen, dann hätte schon der erste Mensch alle Wahrheiten entdeckt
u
nd es gäbe in der Welt nicht so viele und verschiedene Ansichten, Ge
setze und Gebräuche, kurz, es gäbe dann keine Geschichte. Beharren wir
auf diesem Standpunkt, dann ist die ganze Weltgeschichte eine Geschichte
Menschlicher Irrtümer. Ortega hat recht, wenn er sagt, daß diese Ein
stellung etwas Antivitales habe. Die Methode Descartes' ist eine Methode
des Zweifels, das heißt, auf dem Wege der Vernunft können wir unend
lich wenig erfahren, die Vernunft vermag nicht bis an die letzten Gren
on zu dringen. Und das Leben existiert, unabhängig von der Vernunft.
kann man zum Beispiel keine einzige Farbe ausdenken, sie ist undefi
nierbar. Man muß sie sehen, sie ist ihrem Wesen nach irrational.
Von seinem rationalistischen Standpunkt aus behauptet Descartes,
daß die wirkliche Welt quantitativ und geometrisch zu erfassen sei, die
Qualitative und unmittelbare Welt nennt er illusorisch. Aber diese Illu
sion ist so solide in der Natur fundiert, daß man sie auf dem Wege der
Erkenntnis nicht zu verneinen vermag. Die ganze Welt der Dinge kann
M nicht illusorisch sein. Der Rationalismus, der danach trachtet, das
Leben durch Vernunftskonstruktionen zu ersetzen, empfindet für alles
s
Pontane Verachtung. Die Welt aber ist viel weiter und komplizierter,
als sich das die Menschen mit der geometrischen Vernunft vorstellen
können. Der Mensch ist nicht nur ein rationales, ein denkendes Wesen,
Und das Leben ist nicht nur ein rationelles Schema. Der Mensch lebt von
Vergangenheit und Zukunft, er ist nicht reine Vernunft, sondern ein
lebendiges Wesen. Der nationale Absolutismus hat das Leben annulliert,
und der Relativismus seinerseits hat die Vernunft umnebelt. Ortega ver
wirft beide Richtungen: »Der Rationalismus bleibt mit der Wahrheit
ynd wendet sich vom Leben ab. Der Relativismus setzt an Stelle einer
M sich gefestigten wandellosen Wahrheit die Bewegung der Existenz.«
Keine dieser Positionen bietet unserem Geist wahrhafte Zuflucht. Man
kann von einem menschlichen Leben nicht sprechen, wenn das Organ
der Wahrheit amputiert ist, und nicht von einer Wahrheit, die bean
sprucht, sich vom Strom des Lebens auszuschließen. Die Gedanken sind,
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der Auffassung Ortegas, vitale Funktionen wie die Verdauung oder
die Blutzirkulation. Sie sind ein Instrument des Lebens, gewissermaßen
ei
n Organ, das das Leben reguliert und beherrscht. Die Aufgabe der
Gedanken ist es, die Welt der Dinge widerzuspiegeln, sich ihnen ein* u fügen; denken, das heißt wahr denken. Der Irrtum vernichtet den
Gedanken. Der Gedanke hat gewissermaßen zwei Aspekte: einerseits
es die vitale Notwendigkeit des Individuums, anderseits paßt er sich
de n Dingen an und beherrscht das objektive Gesetz der Wahrheit.
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Vitalismus und Spontaneität

Der Willensakt ist der Urquell unserer organischen Energie; wollen
heißt handeln. Im Willensakt spürt man den vitalen Puls eines Indivi
duums. Mit dem Willen befriedigen, korrigieren und erweitern wir die
organischen Bedürfnisse. Seinem tieferen Wesen nach ist der Mensch
mehr als nur Gedanke und Wille, mehr als ästhetisches Gefühl und reli
giöses Erlebnis. Er transzendiert das alles in eine andere Dimension,
die das irdische Leben übersteigt. Ortega schließt sich der modernen
Philosophie an, indem er lehrt, der Mensch sei eine transzendentale
Erscheinung und das Leben mehr als Nur-Leben. Dieser Gedanke er
klingt bereits in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts bei
Solowjew, Dostojewskij und Tolstoi, später bei Dilthey, Bergson, Sim
mel, sowie bei Charles Peguy, Romain Rolland, Rainer Maria Rilke und
Hans Carossa. Die Philosophie — wie auch die Kunst — versucht allmählich, aber unentwegt, sich von der materialistischen Weltschau zu
befreien und erschaut den Sinn des Lebens in einer überirdischen Sphäre,
die wir nur erahnen, nicht aber rational erklären können. Es ist uns
nicht gegeben, uns selbst und unserem im Irdischen verwurzelten Sein
zu entsteigen.
Betrachten wir von dieser geistigen Position das Leben, so gewinnen
wir innere Unabhängigkeit. Wir sind nicht mehr Erscheinungen des
blinden Zufalls, sondern eine bestimmte, zielstrebige, geistige Einheit,
ein bewußter Ausdruck des kosmischen Willens. Im Barbarentum der
Oberflächlichkeit und Einseitigkeit unserer Zeit ist Ortega einer der
Ordner des Chaos. In den vitalen Lebensfunktionen erschaut er den
Rhythmus des geistigen Lebens: Das Leben bringt Wahrheit, Gerech
tigkeit, moralische Verantwortung hervor, um sielt selbst zu schützen
und zu bewahren. Die geistige Tätigkeit hat die Kultur erschaffen, und
jede Kultur ist ebenso spontan und natürlich wie Tränen oder andere
vitale Reaktionen. Ohne Leben keine Kultur, ohne Geistigkeit keine
Vitalität. Jede menschliche Erscheinung hat zwei Antlitze, ein biologi"
sches und ein geistiges. Das menschliche Leben entwickelt sich zwischen
antagonistischen Polen, die einander gegenseitig abstoßen und anziehenDiese ständige Wechselwirkung erzeugt das Gleichgewicht. »Das Leben
muß kulturell sein und die Kultur ihrerseits muß vital sein.«
Jede Abschwenkung von dem einen oder anderen Pol erzeugt Degene
ration. Ein kulturloses Leben ist Barbarei, aber eine nicht vitale Kultur
wird gar leicht zum Byzantinismus. Europas Dekadenz erklärt Ortega
durch die Einbuße der Vitalität. »Die Kultur entsteht in den lebendigen
Urtiefen des Subjekts, und das Leben ist, streng genommen. Sponta
neität, Subjektivität. Eine Kultur, die sich überlebt hat, empfängt neuen
Lebensstrom von den Subjekten.«
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Die Antinomie von Vernunft und Leben

Ortegas Vitalismus ist von Nietzsche abhängig, besonders seine Inter
pretation des sokratischen Rationalismus, aber er überwindet Nietzsches
Einseitigkeit und stellt das Gleichgewicht zwischen Geistigkeit und Vita
lität her. Nietzsches Philosophie, zum exklusiven Vitalismus erhoben,
mündet in Barbarei, in eine Negation der Metaphysik und Geistigkeit,
das heißt in Nihilismus.
Ortega kennt die Antinomie von Vernunft und Leben, die er im Sym
bol von Sokrates und Don Juan ausdrückt und sie einem dritten Gesetz,
einem höheren, dem Gesetz der Spontaneität, zu unterwerfen versucht.
Die Vernunft ist eine nichtige schwimmende Insel im Urmeer der Vitali
tät, sie kann in keinem Fall das Leben ersetzen, sich aber wohl auf es
stützen, sich von ihm ernähren. Die Mission unserer Zeit ist derjenigen
des Sokrates entgegengesetzt: Mit Hilfe der Vernunft haben wir die
Spontaneität neu zu entdecken und die Vernunft nur als eine Form und
Funktion des Lebens aufzufassen. Die Vernunft muß der Vitalität unter
worfen werden, und die Vitalität ihrerseits muß der schöpferischen
Spontaneität — der Kultur, Vernunft, Kunst und Ethik — dienen. Der
Ironie des Sokrates setzt Ortega eine neue Ironie entgegen. Wenn Sokrates sich nicht auf die Spontaneität verließ und sein Urteil immer auf
rationelle Normen gründete, dann muß der Mensch der Gegenwart sich
nicht auf seine Vernunft, sondern auf seine Spontaneität verlassen. Das
bedeutet in keinem Fall, die Vernunft negieren, man muß sie nur beherr
schen und ihre herrschsüchtigen Prätentionen auslachen. Das ist die
Ironie Don Juans, das Überlegenheitsgefühl der Vitalität der Vernunft
gegenüber. Das Leben ist eine kosmische Tatsache des Altruismus, und
es existiert nur als ununterbrochene Wanderung von einem vitalen Ich
anderen. In dieser Bewegung entsteht das, was wir, im engeren wie
a
uch im weiteren Sinne, Leben nennen.
Ortega weist darauf hin, daß heute in Europa eine vitale Desorientie
rung herrscht, ein Unwissen um die Kardinalwerte des Lebens. Die Men
schen kommen zusammen und streiten über ihre »Wahrheiten«, aber in
Wirklichkeit streiten sie nur über ihre Perspektiven und diese sind unbe
ständig und wandelbar. »Jedes Leben ist ein Standpunkt dem Univer
sum gegenüber.«
Das, was der eine sieht, vermag der andere nicht zu sehen. Jede Per
son, jedes Volk, jedes Zeitalter ist ein unersetzbares Organ in der Erobe
rung der Wahrheit. Jedes Individuum ist ein Standpunkt für sich. Ohne
Entwicklung, ohne Wandlungen und Erlebnisse bliebe die Wahrheit
Unergründet. Jeder denkt in den Grenzen seiner Möglichkeiten, jeder
ist von seinem eigenen Horizont eingeschlossen. Jeder Mensch hat ein
bestimmtes Organ, mit dem er einen Teil der Wirklichkeit auffaßt,
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Pflicht; und Enthusiasmus — »Werde was du bist“

jenen Teil, den wir ohne ihn kaum erblicken würden. Und so ist jedes
Individuum, jede Generation, jedes Zeitalter ein unersetzlicher Erkennt
nisapparat. Die Wahrheit ist nur dann zu ergründen, wenn ich das von
mir Erschaute mit dem von anderen Erschauten vergleichen kann.
Ortegas Philosophie ist eine Befreiung von der mechanistischen Lebens
peripherie, eine Erweiterung der Weltschau bis zum Göttlichen. Ein Hin
absteigen in die intimen Schatzkammern, die die Kleinodien kosmischer
Kräfte bergen. Die Spontaneität, die den intellektualistischen Eunuchen
unserer Epoche nicht mehr begreiflich und zugänglich ist, ist für Ortega
der höchste Ausdruck der Geistigkeit. Ohne Inspirationen, ohne En
thusiasmus, ohne Vergeistigung, kann weder eine Kultur noch Kultur
werte entstehen, kann sielt weder eine gesellschaftliche Moral begründen
noch eine Hierarchie der Normen befestigen.
»Ich glaube nicht recht an die Pflicht, an die Kant so fest glaubte, ich
erwarte alles vom Enthusiasmus, Immer ist die Illusion fruchtbarer als
die Pflicht.«
Die Theorien der Pflicht sind Konstruktionen der Vernunft; man
kann sie eindressieren, niemals aber liebgewinnen. Die Liebe ist del'
höchste Grad unserer Aufmerksamkeit und unserer vitalen Kräfte. Ein
zig und allein das besteht, was im kosmischen Erlebnis wurzelt. Das
Leben des Menschen im Universum ist absolut und einmalig; indem
wir es realisieren, verwirklichen wir etwas Kosmisches, etwas in Zeit
und Raum Unwiederholbares. In diesem Bewußtsein leben, heißt, dem
eigenen und dem Leben anderer eine universale Bedeutung beimessen,
Ehrfurcht vor der Lebenstatsache selbst wecken.
Ortegas Philosophie enthält ein gesteigertes Interesse für die Ersehet'
nung unserer Person und sie ist es ja, die uns im Universum am aller
meisten beschäftigt. Das Leben eines jeden Menschen ist ein Teil des
Universums, eigentlich alles, was das Universum uns ist und sein kann*
Ohne den Menschen gibt es nichts, und sollte es etwas geben, so hat das
für uns wenig Bedeutung.
Im Aufsatz »El hombre a la defensiva« sagt Ortega, daß er nur das
schreibe, woran er mit allen Fasern seines Seins glaube und was nah
seinem Gewissen vollkommen übereinstimme. Tatsächlich sind seine
Essays nichts anderes als Zwiegespräche mit dem eigenen Gewissen. Die
Grundforderung seiner Ethik drückt er mit den Worten Pindars aus» Werde, was du bist!« — Im Geiste dieser Ethik leben, heißt frei von
Partei und Dogma leben, heißt die persönliche Freiheit bewahren und
wahrhaftig sich selbst und seiner Zeit gegenüber, im Einklang mit dem
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Der Mensch, ein einmaliges, unwiederholbares Wesen
ei
gencn Gewissen handeln. Ist sich der Mensch seiner spezifischen Auf
gabe nicht bewußt, lebt er nicht sein eigenes, einmaliges Seelenleben,
dann ist es, als hätte er überhaupt nicht gelebt, als wäre er an dem tauSe
ndgcstaltigen, unfaßbaren Lebenswunder vorbeigegangen.
In der spanisch sprechenden Welt ist Ortega eine der freiesten und
objektivsten Persönlichkeiten, der wahrhaftigste und gewissenhafteste
Westeuropäische Künder der eigenen Gedankenwelt. Immer nah dem
ei
gentlichen Menschsein, bringt er uns zum Bewußtsein, daß ein jeder
v
on uns nicht irgendein Leben, sondern ein ganz bestimmtes Leben zu
ben hat. Wir lieben ja auch nicht irgendeinen Menschen, sondern ein
bestimmtes Individuum, mit einer ganz bestimmten Seelenlandschaft,
blach Ortega ist die Maxime des Menschen, ein einmaliges und unwieder
holbares Wesen zu sein, also das, was nur ich und sonst kein anderer
in kann. Wir können ja auch nur das sein, was wir sind, und Zeiten,
ln
denen diese Entwicklung der Persönlichkeit aussetzt, sind tragisch
Unerfüllt. Das Leben ist ein dramatischer Kampf, eine stete Spannung
wischen dem, was wir sind und dem, was wir sein könnten. Das mensch
liche leit entwickelt sielt während des ganzen Lebens. Die gleichen Ereig
nisse wirken auf verschiedene Menschen nicht gleich, ein und dasselbe
Geschehnis löst in jedem von uns ein anderes Erlebnis aus, unabhängig
davon, was wir in unserer Urnatur sind.
Aber das Leben ist nicht nur unser Ich, es ist auch die Umwelt, in der
sich unser Ich realisiert. Ein Mensch starken Willens, der seinem vitalen
Projekt folgt, es zu erfüllen trachtet, wird immer eine gewisse Souveräni
tät den äußeren Umständen gegenüber bewahren, wird immer das blei
ben, was er ist. Ein Mensch mit einem schwachen Willen dagegen wird
durch den Zusammenstoß mit der Außenwelt sich der zu überwindenden
Schwierigkeiten bewußt, die bei der Realisierung des Projektes der intimen Vitalität nicht zu umgehen sind, er entfremdet sich seinem eigenen
Ich und desertiert zu guter Letzt vor sich selbst. Die schwerste Pein er
leidet der Mensch nicht durch seine Triebe und seinen Ehrgeiz, sondern
durch sein einmaliges Schicksal. Das Leben ist immer Kampf und der
s
chwerste Kampf ist der Kampf um das eigene Schicksal. Wer dem, was
ist, entsagt, tötet sich, während er noch lebt. Es ist Selbstmord, das
Ui sein, was das Schicksal uns nicht bestimmt hat. Das größte Unglück
der Menschen entsteht dadurch, daß sie sich ihrem Schicksal widersetzen,
ie Lüge fängt dort an, wo der Mensch etwas anderes darzustellen trachte
t als das, was er seinem Wesen nach ist. Die Wahrheit denken, bedeu
tet auch die Wahrheit sprechen. Wahrhaftig sein heißt also, im Ein
klang mit dem leben, was wir wirklich sind. Wer sich selbst belügt, der
lebt eine erdachte Existenz in einer unwirklichen Welt.
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Ideologie, eine Fälschung der Wahrheit
Wir berühren hier das schmerzlichste Problem unserer Zeit, das an
die Wurzel der europäischen Dekadenz rührt. Im dogmatischen Partei
wesen unserer Zeit ist weder Wahrheit noch Gerechtigkeit, und der heu
tige Marxismus ist die allerzynischste Theorie. Der Kern des Zynismus
liegt darin, daß der Marxismus sich als einzig allgemeingültiges Gesetz
proklamiert. Jede Ideologie enthält Ideen einer begrenzten Menschen
gruppe, die ihre selbstsüchtigen Interessen mit hochtrabenden Phrasen,
die sie zu einem lückenlosen System vereinigt, verdecken. Marx hat die
Idee des Klassenkampfes von dem französischen Historiker Guizot
übernommen und diese Idee ist bei beiden von Machtidecn durchsetzt,
die man zur Wahrheit proklamiert. »Aber Wahrheiten solcher Art
machen den Menschen zum Sklaven.« Nach Ortega ist Ideologie eine
Fälschung der Wahrheit. Marx’ These, daß nicht die Mentalität die
Realität des Menschen ist, sondern daß umgekehrt die soziale Wirk
lichkeit seine Mentalität bestimmt, ist eine Lüge in der historischen Ent
wicklung des Menschen. Schließen wir uns ihr an, so haben wir jede Kon
trolle über die Wahrheit verloren und sind zu Sklaven des Parteiwesens,
zu Sklaven unserer Existenz geworden.
So enthüllt uns Ortega die verborgenen Gründe des Chaos — die
Herrschaft der Lüge über die Wahrheit, die Herrschaft der Illusion über
die Wirklichkeit. Den heutigen Lebensrhythmus bestimmen also un
wahre, der Wirklichkeit nicht entsprechende Theorien. Diese Atmo
sphäre hat »den Helden« unserer Tage, den Massenmenschen, hervor
gebracht.
Ortega betrachtet das europäische Problem vom Standpunkt des
historischen Realismus aus, und sein durchdringender Blick stellt fest,
daß einer der typischen Bewohner unseres Planeten der Snob ist, das
heißt ein Mensch, der seinem Schicksal fremd gegenübersteht, der sich
dessen nicht bewußt ist, daß der Mensch lebt, um etwas Bestimmtes und
Einmaliges zu erfüllen. Er ist taub für den Klang der Freiheit, und Frei
heit ist ja die Voraussetzung, daß jeder Mensch authentisch die Möglich
keit hat, das zu werden, was er ist. Der die Freiheit verneinende und
schmähende Kollektivismus hat Europa in eine Anarchie gestürzt. Die
Vollbringer großer Taten, die Schöpfer großer Ideen, werden verhöhnt,
ignoriert und mißverstanden. Das ist ein Charakterzug der abendlän
dischen Geistesgeschichte, ihr heimlicher tragischer Zug. An der Ober
fläche schwimmen unsaubere, demagogische, vulgäre Menschen, die sich
vor den niedrigsten Mitteln, vor frivoler Haltung nicht scheuen. Diesen
Massenmenschen kennen aus persönlicher Erfahrung alle, die kürzere
oder längere Zeit unter dem Regime des Bolschewismus gelebt haben:
In einer zynischen Überlegenheit wird jede freiere Denkweise mißachtet
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Auf stand der Massen — Europa,ein Termitenbau
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nd bespieen, die gegenseitigen menschlichen Beziehungen werden ver
giftet und jede kulturelle Entwicklung unterbunden.
Ortega gehört zu den europäischen Denkern, die sich bewußt der
destruktiven Flut der Geschehnisse entgegenstellen und nicht müde wer
den, uns in einer vitalen, seelenvollen Sprache zu ermahnen. Er ver
einigt in sich das spanische Pathos mit dem germanischen Ethos. Sein
gesamtes Schrifttum ist der allerwichtigsten Frage unserer Zeit gewid
met: Wie ist es möglich, Europa vor dem Untergang zu bewahren? Der
J'dassenmensch, der vulgäre Snob unserer Zeit, mit dem nächtlichen
Krötengesicht, lauert der europäischen Kultur auf. Den höheren Wahr
heiten ist er nicht zugänglich. Kann man ihn überhaupt zu einem per
sönlichen Leben erwecken? Diese Frage beschäftigt ihn vor allem in sei
nem Werk »Der Aufstand der Massen«.
Der heutige Europäer lebt, nach Ortega, in einem Gefängnis. Er hat
nicht die Möglichkeit, sich frei zu bewegen, seiner persönlichen Initiative
z
u folgen. Nur noch kollektive Bewegungen sind möglich, selbst das
Atmen ist einem kollektiven Regulator unterworfen. Europa ist zu
nem Termitenbau geworden. Es ist kennzeichnend, daß schon Dosto
jewskij und Mereschkowskij einen Ameisenstaat, ein Leben ohne indiv
lduelle Freiheit voraussahen und daß dieser Gedanke sie mit Grauen
erfüllte. Wird Europa zu einem Termitenbau, dann hat es aufgehört,
als weltnährende Kulturmutter zu existieren. Dieser Vernichtungspro
zeß hat bereits eingesetzt: Langsam, aber beharrlich paralysieren die
Termiten Europa mit dem Gift ihrer Lügen und ihres Hasses. Ortega
fordert an Stelle des Sozialismus die Solidarität, nicht als amerikanisierte
Philantropie, sondern als wahrhaft erneuernde Gemeinschaftskraft. »Die
Demagogen sind die großen Würger der Zivilisation.« Diese Vernichter
der menschlichen Rasse fühlen sich nicht verantwortlich für die Ideen,
die sie nicht erschaffen, sondern fertig von den wahren Schöpfern über
nommen haben und ausnutzen.
Demagogie ist eine Form intellektueller Degeneration, die in Europa
zum erstenmal um 1750 auftrat und sich in den Revolutionen verwirk
licht hat. Sie zerstört alles und vermag nichts Positives zu schaffen. In
jeder Revolution triumphiert das Abstrakte über das Konkrete und das
bedeutet eigentlich schon den Bankrott der Revolution. Die mensch
lichen Probleme sind aber nicht abstrakt wie die der Astronomie und
Chemie. Sie sind im höchsten Maße konkret, denn sie sind historisch
und nur von der historischen Vernunft aus zu verstehen. Die Revolu
tion ist heuchlerisch an sich; sie proklamiert die Rechte des Menschen,
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Es gibt keine Helden mehr, es gibt nur noch den Chor"

aber in Wirklichkeit vergewaltigt sie ihn und raubt ihm das Recht des
Menschseins. Sie vernichtet die Vergangenheit, vernichtet die Erinne
rungen an all das, was der Mensch gewesen ist.
Die Fähigkeit, Erinnerungen aufzubewahren, unterscheidet aber den
Menschen, wie Ortega das mehrfach unterstreicht, vom Schimpansen
und Gorilla, die, ohne sich an den gestrigen Tag zu erinnern, jeden Tag
von neuem beginnen. Die Summe der menschlichen Erfahrungen ist
seine Geschichte. Der Mensch sammelt in sich die Vergangenheit an, er
ist ihr Besitzer und Verwalter. Er ist nie der erste Mensch und das ist
sein höchster Schatz, sein Privilegium. Der Mensch bewahrt eine Erinne
rung auch an seine Irrtümer und das bewahrt ihn davor, neue zu be
gehen. Das Gedächtnis ist es, das den Menschen über die übrige Kreatur
erhebt. Die Gegenwart ist die Synthese von Vergangenheit und Zu
kunft, die Stelle, wo sich Vergangenheit und Zukunft kreuzen. Indem
Europa seinen historischen Blick verlor, verlor es sich selbst. Während
das geistige Klima wechselt, erscheint an der Kulturperipherie Europas
das ahistorische, vielköpfige Wesen — die Herde. Der einzelne, indi
viduelle, historische Mensch gehört einer aussterbenden menschlichen
Fauna an: Sein Geist findet nirgends Rettung. Der Massenmensch über
völkert unseren Planeten. Er ist im öffentlichen Leben die auffallendste
Erscheinung, und das heißt, daß der Einzelmensch heute nur schwer
seinen Platz behauptet. Früher gab es Menschen, heute — eine Masse.
Früher lebte man sein eigenes, zurückgezogenes Leben, heute hat man
es aufgegeben und der Mensch tritt in die Öffentlichkeit als Masse. Die
Masse hat den Elitemenschen vernichtet, der früher im Vordergrund der
historischen Bühne stand; nun hat sich der Durchschnittsmensch an die
Rampe vorgeschoben. »Es gibt keinen Helden mehr, es gibt nur noch
den Chor.«
Die Entdeckung des Massenmenschen und dessen Analyse ist die Mei
sterleistung Ortegas. Wie bedeutend diese Entdeckung ist, wird uns
heute ganz besonders bewußt, da Europa einerseits von denBolschewikenTermiten, von ihrer Gewalttat, gewürgt wird, anderseits das geistige
Leben von der amerikanischen Pseudo-Kultur, vom Barbarismus im
billigen Gewand der Zivilisation überzogen wird. Massen me nsch ist
jeder, der den allgemeinen Typ repräsentiert, der ohne innere Geschichte
lebt, der nirgends Wurzel schlägt, an der Oberfläche des Lebens schwimmt,
ziellos, wunschlos, ohne persönliche Sehnsucht und individuelles Schick
sal. Ortega überträgt den Begriff der Masse, der für ihn eine psychische
Tatsache besagt, in die soziologische Terminologie: »Man kann von
einer einzelnen Person wissen, ob sie Masse ist oder nicht. Masse ist jeder,
der sich nicht selbst aus besonderen Gründen — im Guten oder im Bö354
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sen — einen’ besonderen Wert beimißt, sondern sich schlechtweg für
■Durchschnitt hält und dem doch nicht schaudert, der sich in seiner Haut
w
°hl fühlt, wenn er merkt, daß er ist wie andere.«
Fragt der Mensch danach, was er ist, und trachtet er danach, das, was
er
ist, zu verwirklichen, gehört er nicht mehr zur Masse.
Ortega teilt die Gesellschaft nicht nach sozialen Klassen, sondern nach
Menschlichen Kategorien ein. In jeder sozialen Schicht stößt man ebenso
auf den Massenmenschen wie auf den Elitemenschen. Masse gibt es auch
M den sogenannten aristokratischen Kreisen wie unter den Arbeitern
Menschen von hervorragender seelischer Zucht. Alles entscheidet gei
zige Gespanntheit, seelische Reife, das Bewußtsein, ein einmaliges, unw
jederholbares Wesen zu sein, immer und überall das zu sein, was du
Fist. Das Antlitz der heutigen Gesellschaft wird durch Geschmacklosig
keit und Gemeinplätze bestimmt. An die Stelle wahrer Demokratie
tr
*tt eine Hyperdemokratie.
Das Zeitalter der Masse ist durch das Kolossale, Unpersönliche gekenn
zeichnet. Anderssein ist unanständig, heißt es in Nordamerika, und
Majakowskij, der hervorragendste Dichter Sowjetrußlands, hat den Satz
8 e prägt: »Persönlichkeit ist unanständig.« Brutalität tritt an die Stelle
der Anpassung, Gewalttat vernichtet Gesetz und die Hierarchie der
Mormen, Die Besten werden durch die Schlechtesten verdrängt. Aber
eine Gesellschaft besteht nur so lange, wie sie ihren aristokratischen
Charakter bewahrt. »Die echte Aristokratie einer Gesellschaft gleicht
nicht jener beschränkten Gruppe, die den Namen der Gesellschaft* für
sich allein in Anspruch nimmt.«
Die Blutsaristokratie degeneriert allmählich und geht unaufhaltsam
Zugrunde. An ihre Stelle tritt die Aristokratie des Geistes. Aber um den
Rang der Geistes-Aristokratie zu gewinnen, muß man ungeheure A n
strengung aufbringen, ein stetes Wachsein der Seele, eine Anspannung
des Willens. Der Massenmensch ist der Durchschnittsmensch (el hombre
medio), der alle äußeren Bequemlichkeiten für sich in Anspruch nimmt,
er versteht sich zu kleiden und denLuxus zu genießen, ist aber keiner geisti
gen Anstrengung fähig. Er stellt keine höheren Forderungen an sich
selbst und kennt nicht die Verantwortung vor der Geschichte. Der Mas
senmensch ist eine ephemere Erscheinung, mit sich selbst zufrieden und
in diesem Sich-Begnügen liegt der Todeskeim unserer heutigen Kultur,
ihr Verfall. Denn die Fülle des Lebens besteht nicht in einem Befriedigt
sein, nicht in der Zielerreichung, sondern in neuen Forderungen, neuen
Wünschen an neuen Kreuzwegen. Ein Zeitalter, das im Befriedigtsein er
starrt, ist dem Tod anheimgegeben — »wie die beglückte Drohne nach
dem Hochzeitsflug«. Wo ein Ziel fehlt, fehlt auch die Lebensspannung,
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das Unvorhersehbare von Möglichkeiten, das das Wesen des echten
Lebens, die wahrhafte Fülle ausmacht.
Jede Generation, und ganz besonders die unsere, meint, ihre Zeit sei
die beste, und sie hat auch allen Grund, so zu glauben. Die Toten sind
unwiderruflich gestorben und können uns nicht mehr beistehen. Jede
Generation muß ihre Probleme selbst lösen und mit ihrem Leben selbst
fertig werden. Der heutige Europäer steht allein, ohne lebende Tote
neben sich, wie Peter Schlemihl hat er seinen Schatten verloren. In die
sem Bewußtsein liegt unser Geschick, wir sind stolz auf unsere Kraft,
stolz auf die Einmaligkeit unseres Geschicks, und Angst erfüllt uns bei
dem Gedanken, wir könnten es nicht erfüllen.
Denn was ist eigentlich unser Leben, in dem jeder von uns seine
einmalige Aufgabe hat? Es ist die Freiheit der Entscheidung, und freie
Wahl ist nur dort, wo wir einen offenen Horizont von mehreren Mög
lichkeiten vor uns haben. Wo nur eine Möglichkeit ist, dort sind wir
vor die Notwendigkeit gestellt. Für eine von vielen Möglichkeiten sich
zu entscheiden, heißt leben, »Die Welt ist der Inbegriff unserer Lebens
möglichkeiten . . . Sie stellt das, was wir sein können, das heißt, unser
Leben seiner Potenz nach, dar.«
Der Raum, in dem der heutige Mensch steht, erweitert sich immer
mehr, immer präziser trennt er die Dinge voneinander, quantitativ
hat sich das Leben erweitert und von diesem Standpunkt aus scheint
es uns, als sei das vergangene Leben ein Zwergstaat, nur ein enges Gelaß,
gewesen.
Ortega stimmt nicht in den Chor der Untergangsklagelieder ein, denn
seiner Meinung nach beginnt ein Untergang dort, wo die vitalen Kräfte
schwinden. Aber unsere vitalen Kräfte sind größer als die der Vergan
genheit; wir schaffen neue Lebensprinzipien, eine neue Wissenschaft, wir
spüren neue Kräfte, beherrschen die Welt, noch immer aber beherrscht
der Mensch sich selbst nicht. Das Unwissen über das eigene Ich schafft
im Gegenwartsmenschen eine Gespaltenheit. Uns sind wohl viele Mög
lichkeiten gegeben, aber keine verstehen wir ganz zu nützen. Wir sind
mit unserer Gegenwart in eine Sackgasse gelangt, denn wir sind zu
kunftsblind.
Im vergangenen Zeitalter, in dem des progressiven Liberalismus und
des sozialistischen Marxismus, verließ man sich auf die Zukunft wie auf
einen astronomischen Mechanismus, der das Erwünschte schließlich er
füllen wird. Diese Theorien sind auf der gleichen Stelle haften geblieben,
das Leben ist uns aus den Händen geglitten, man verlor das Steuer und
heute kennt niemand mehr das Ziel. Im Namen der Zukunft sieht man
nichts mehr. Daher ist es nicht zu verwundern, daß das Leben leer ge356
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borden ist. Und hier setzt die Rebellion der Massen ein, der Massen
terror, die Massendiktatur. Hier ist die gefahrvolle Klippe unseres heutigen Lebens.
*Dcr Massenmensch ist der Mensch, der ohne Ziel lebt und im Winde
eibt, darum baut er nichts auf, obgleich seine Möglichkeiten und Kräfte
Ungeheuer sind.«
Der Massenmensch bedeutet in seiner metaphysischen Erscheinung das
Chaos, den Übergang von einem höheren in einen niederen Zustand.
Die Vermehrung der Massen ist eine Tatsache, die heute den ganzen
Planeten bedroht. Biologisch weist der Mensch eine große Fähigkeit
au
f> sich zu vermehren, aber geistig kann er sich Europas Kultur nicht
aneignen. Der Durchschnittsmensch ist heute einfach ein Barbar im
gleich mit dem Kulturmenschen der Vergangenheit. Das ist einer der
Gründe, warum der heutige Mensch nicht fähig ist, seine historische
Aufgabe zu lösen. Er hat Mittel, aber es mangelt ihm an Geist, sie sinnv
?ll zu gebrauchen. Wird man den Massenmenschen nicht beizeiten in
die ihm gebührenden Schranken weisen, sollte er zum Herrscher Euro
pas werden, dann wird in kurzem unser Planet der Barbarei verfallen.
Der repräsentative Massenmensch unserer Zeit, der Bolschewik, kennt
eder moralische Verantwortung noch Ehrfurcht, weder Mitleid noch
Solidarität. Wie Dostojewskijs Smerdjakow ist er überzeugt, daß alles
erlaubt
sei. Er fühlt sich vollkommen und befriedigt in seiner Barbarei,
e
r kennt keine Normen, er frönt nur seinem blinden Haß gegen Ord
nung und Geistigkeit, seine Menschenverachtung kennt keine Grenzen,
besonders gegen Wesen, die Gott und höhere Normen verehren, von
Liebe und Mitleid geleitet werden.
Diesem Barbar setzt Ortega den Elitemenschen entgegen, das Wort
Adel, das im gewöhnlichen Sprachgebrauch so entartet ist, mit einem
neuen Sinn erfüllend. Im Leben entscheidet nicht das, was gewesen, son
dern das, was ist. Der Blutsadel, der erbliche Adel, ist etwas Statisches
und Passives, das man wie eine leblose Sache empfängt und weitergibt.
Aber für den energiegeladenen Ortega Ist nicht die Vergangenheit, son
dern die Gegenwart das bedeutsamste. Adel hat für ihn, wer aus der
namenlosen Masse durch eine ungewöhnliche Leistung hervorragt. Adel
ist für ihn gleichbedeutend mit gespanntem Leben, »das Immer in Bereitschaft ist, sich selbst zu übertreffen, von dem, was es erreicht hat,
fortzuschreiten zu dem, was es sich als Pflicht und Forderung vorsetzt.«
Das gemeine Leben ist ein In-sich-Beharren. Dies ist der Grund, warum
Ortega die Menschenart, gegen die er kämpft, Masse nennt: »Nicht, weil
tr
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sie zahlreich, sondern weil sie träge ist.« Der Massenmensch ist inert, er
lebt von fremden Impulsen, er gehorcht fremden Befehlen, er weiß nicht,
warum er lebt und welchen Sinn sein Leben hat. Für den Elitemenschen
ist das Leben ununterbrochene Anstrengung, innere Bewegung, er ist
der Ausgezeichnete, der Aktive, für welchen das Leben eine ständige Span
nung, ein Training in der edelsten Bedeutung dieses Wortes ist, also eine
Askese.
Das Kennzeichen des Massenmenschen ist seine Unbelehrbarkeit. In
stupider Hartnäckigkeit wiederholt er seine Torheiten. Den Durch
schnittsmenschen charakterisiert Engherzigkeit. Er vermag über seinen
Horizont nicht hinwegzuschauen. Es ist, als regiere ihn ein stumpfer
Mechanismus. Wollte sich die Menschheit von diesem Übel befreien,
müßte sie ihrer Selbstherrlichkeit entsagen und den Besten, den Weise
sten folgen. »Dem mittelmäßigen Menschen unserer Tage, dem neuen
Adam, fällt es nicht ein, an seiner Gottähnlichkeit zu zweifeln. Sein
Selbstvertrauen ist paradiesisch wie das Adams; es hindert ihn daran,
sich mit anderen zu vergleichen, was die erste Bedingung für die Ent
deckung seiner Unzulänglichkeit wäre. Er müßte dazu eine Weile aus
seinem eigenen Leben hinaus und in das seines Nächsten hinüberwan
dern. Aber die gemeine Seele versteht sich nicht auf Seelenwanderung
— den sublimsten Sport.«
Um in der eigenen Seele den Massenmenschen zu überwinden und
wahrhafte Weisheit zu gewinnen, muß man das Vermögen besitzen, sich
in die Seelen der Mitmenschen hineinzufühlen, bis man sich schließlich
zu einem wahrhaften und offenherzigen Menschen herauskristallisiert.
Die verstockte Seele ist einer höheren Entwicklung nicht fähig. Ein
Ungenügen am eigenen Ich, ein Verlangen nach einem vollkommeneren
und innerlicheren Leben charakterisiert den Adel der Seele. Der geistige
Plebs kennt keinen Ideenvorrat, er hat kein Verständnis für seine Mit
menschen und nichts ist ihm fremder als das Talent der Einfühlung. In
seiner hermetischen Abgeschlossenheit versucht er, voller List an seinen
alten Gebräuchen festzuhalten, die er als höchstes Recht proklamiert.
E r kennt die Rechtslehre, Traditionen, Erfahrungen, Sprichwörter, ge
wohnheitsmäßige Gedanken, aber er vermag sich nicht emporzuschwin
gen, vermag nicht, der Umwelt zu entsteigen. Weder in der Politik noch
in der Literatur kennt er ein Sollsein. Er kennt keine Normen, die eine
Diskussion ermöglichen und die Grundlage der Kultur bilden.
Kultur ist nicht möglich, wo im wirtschaftlichen Leben Willkür
herrscht und wo man in der Kunst keine Ehrfurcht vor der Wahrheit
kennt. In der reinen Luft der Ideen leben die, die an die Wahrheit glau
ben. Die Demagogen dagegen können die Wahrheit nicht ertragen, mit
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Ihnen ist jede Diskussion unmöglich. So bekämpft der Bolschewismus
barbarischen Mitteln jede Form geistigen Verkehrs. Sklavenlager
Und Todesurteile vernichten ein kultiviertes Zusammenleben. Dieser
internationale Vampir saugt allenthalben das Blut der Wahrheit und
Dreiheit aus.
Das Hauptmittel des geistigen Plebs ist Gewalt und direkte Aktion.
Ünd »was ist Gewalt anderes als Vernunft, die verzweifelt.« Man ver
acht, die Gewalttat als ultima ratio zu legalisieren. Wo sie zur Grund
lage der Gesellschaft wird, wird die Barbarei zur Magna Charta. »Die
Barbarei ist die Neigung zur Auflösung der Gesellschaft. Darum waren
aHe barbarischen Epochen Zeiten der menschlichen Vereinzelung, eines
Gewimmels kleinster getrennter und feindlicher Gruppen.«
Welche politische Form hat kulturell die fruchtbarsten Auswirkun
gen? Im »Aufstand der Massen« heißt es: »Der Liberalismus ist das
Politische
Rechtsprinzip, nach welchem die öffentliche Gewalt, obgleich
s
ie allmächtig ist, sich selbst begrenzt und, sei es auch auf ihre eigenen
Kosten, in dem Staat, den sie beherrscht, eine Stelle für jene frei läßt,
die anders denken und fühlen als sie, d. h. als die starken, als die Majo
rität. Der Liberalismus — wir dürfen das heute nicht vergessen . ist
die äußerste Großmut; er ist das Recht, das die Majorität der Minorität
e
Dräumt und darum die edelste Losung, die auf dem Planeten erklun
gen ist.«
Jos£ Ortega y Gasset betrachtet den Aufstand der Massen von zwei
Aspekten: einem positiven und einem negativen,, als eine Erscheinung
des Sieges wie auch eine Erscheinung des Todes, die tiefe metaphysische
Wurzeln hat. Im Gegensatz zu Spengler glaubt er nicht a n einen histo
rischen Determinismus. Jedes Leben, auch das historische, setzt sich aus
reinen Augenblicken zusammen und diese sind im voraus unberechen
bar, man muß immer unerwartete Möglichkeiten zulassen. Al es ist i n
der Geschichte möglich: ein unendlicher triumphierender Fortschritt wie
auch eine periodische Rückläufigkeit. Das individuelle und das kollek
tive, das persönliche wie das historische Leben ist seinem Wesen nach
Gefahr. Das Leben ist ein Drama. »Diese metaphysische Unschlüssigkeit
teilt allen Lebensdingen ein Vibrieren und ein unverwechselbares Er
schauern mit.«
Die Rebellion der Massen kann ein Übergang zu einer neuen unge
ahnten Lebensordnung sein, aber sie kann auch eine historische Kata
strophe bedeuten. Das gefährlichste ist, daß der Massenmensch sich der
Dinge bedient, die die Kultur erschaffen hat, abci wedei Interesse noch
Verständnis für Kulturprinzipien und ihre Schöpfer hat. Die Gestalt,
die heute im Vordergrund steht, ist der primitive Mensch, der Natur359

El senorito satisfecho, der zufriedene junge Herr
mensch. Die Welt ist zivilisiert, aber ihre Einwohner sind es nicht; sie
erkennen nicht die Prinzipien der Zivilisation, sie nutzen sie als natur
gegeben aus. »Der Massenmensch unserer Zeit ist in der Tat ein Primi
tiver, der durch die Kulissen auf die alte Szene der Zivilisation ge
schlüpft ist.« Eigentlich ist der Massenmensch eine anormale Erschei
nung, eine schwere Krise der europäischen Kultur, vielleicht sogar das
Sinnbild des Untergangs.
Spengler glaubte, die Technik könnte weiterbestehen, auch dann,
wenn das Interesse für die Prinzipien der Kultur erloschen ist. Ortega
ist entgegengesetzter Meinung: Technik ist eine Reform der Natur,
durch Wissenschaft bedingt, und die Wissenschaft kann nicht bestehen,
wenn der Mensch am Kulturfundament selbst uninteressiert ist. Die
Technik kann nur so lange weiterleben wie die Kulturimpulse dauern.
Die Technik ist nicht causa sui, sondern das nützliche, praktische ResuL
tat unpraktischer und unnützer Beschäftigungen. Damit die Wissen
schaft bestehe, braucht man freie Menschen. Ein Irrtum ist es, zu den
ken, daß man solche durch Staatsbefehle oder Dollarmacht hervorrufen
könnte. Diese Denkweise ist ein wichtiger Beweis für die Simplizität des
Jahrhunderts.
Die Gefahr Europas, oder richtiger gesagt, der Primitivismus Euro
pas, äußert sich am deutlichsten im Bolschewismus, der von »mittel
mäßigen, zeitfremden Männern ohne altes Gedächtnis und historischen
Sinn« geführt wird.
Warum muß Europa diese schwere Massenkrankheit, die für Ortega
das psychische Symptom unserer Zeit ist, durchmachen? Der heutige
Mensch lebt mehr von der Pose als von innerer Wirklichkeit, mehr eine
Scheinexistenz als wirkliches Leben. Und der Figurant dieser Schein
existenz ist der befriedigte Jungherr, el senorito satisfecho. Dieses Ge
schöpf, das sich überall breitmacht und seine innere Unkultur durch
setzt, hat nicht sein eigenes Schicksal, es hat keine spezifische Aufgabe,
seine Existenz ist etwas Unwahres, seine Rede besteht aus leeren Phra
sen, den Kampf um die Selbstverwirklichung kennt es nicht. Dieser zu
friedene junge Herr ist der typische Zyniker unserer Zeit, der immer
am Vorabend eines Untergangs auftritt; er ist der Erbe, nichts als der
Erbe, der in einer allzu gut eingerichteten Welt geboren, nur ihre Vor
teile, nicht ihre Gefahren bemerkt.
»Der Zyniker, der Schmarotzer der Zivilisation, lebt davon, sie zu
verneinen, gerade, weil er überzeugt ist, daß sie ihn nicht ihm Stich las
sen wird. Was sollte ein Zyniker unter den Wilden tun, wo alle von
Natur und im Ernst betreiben, was er zum Spaß als seine persönliche
Rolle agiert?« Tatsächlich, die Literatur des letzten Jahrzehnts, die
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Kunst und das gesellschaftliche Leben hat sich in eine zynische Witzelei
verwandelt. Was ist denn der Surrealismus, Futurismus, was sind die
anderen Ismen, wenn nicht ein zynischer Spaß, ein jämmerlicher Zeit
vertreib auf Rechnung der Zivilisation, von der die Zyniker leben.
Der zweite markante Typ unserer Zeit ist für Ortega der Spezialist,
der sich auf seinem Gebiet vorzüglich orientiert, aber das Interesse für
die Gesamtheit des Wissens Dilettantismus nennt. Ortega analysiert die
Barbarei des Spezialistentums: »Der Spezialist ist in seinem winzigen
Heitwinkel vortrefflich zu Hause, aber er hat keine Ahnung von er
übrigen Welt. Auf einem schmalen, von ihm bestellten Felde ist er eine
große Autorität; aber dies hindert ihn nicht, in der Politik, Kunst und
Leben ein hoffnungsloser Stümper zü sein, der hartnäckig und selbst
herrlich, ohne jegliches Taktgefühl, seine Stupidität zur Schau trägt und
darauf bedacht ist, mit eindrucksvoller Geste überall das letzte Wort zu
das 1ganze Uninichtigen Wissens
behalten; er will in die Tasche seines
/-<•
t
v
des MassenSieg
dem
von
zeugt
Menschentyp
Dieser
einstecken.
ersum
enschen auch in der Wissenschaft: Dem Spezialisten mangelt es an seehscher Qualifikation, an einem moralischen Verantwortungsgefühl in
Weltumfassenden Fragen. Daher ist es kein Wunder, daß der heutige
Kulturmensch von einer wilden Einsamkeit bedroht ist, von einer kaum
erträglichen Abgesondertheit. Der Spezialist hat den allgemein gebilde
ten Menschen ersetzt und damit begann Europas Verwirrung und Demo
ralisation. »So fördert der Durchschnittsgelehrte den Fortschritt der
Wissenschaft, eingesperrt in seine Laboratoriumszelle, eine Biene in der
Wabe ihres Stocks.«
4
Aber was den heutigen Menschen am meisten bedroht, das ist der
Staat, der die historische Spontaneität des Menschen auslöscht: »Das ist
die größte Gefahr, die heute die Zivilisation bedroht, die Verstaatlichung
des Lebens, die Einmischung des Staates in alles, die Absorption jedes
spontanen sozialen Antriebes durch den Staat, das heißt, die Unter
drückung der historischen Spontaneität, die letzten Endes das Schicksal
der Menschheit trägt, nährt und vorwartstreibt.« Diese Warnung sprach
Ortega vor ungefähr zwanzig Jahren aus, als die Tyrannei in Europa
sich erst im werdenden Zustand befand, Bezeichnungen wie »Tscheka«,
»NKWD« für Westeuropa nur ein leerer Schall waren und auf der hi
storischen Bühne noch keine Gestapo erschienen war. Aber leider ist der
freie Mensch nicht nur in den totalitären Staaten vernichtet worden;
3-Uch in den demokratischen wird er von Tag zu Tag immer abhängiger
v
om Staat, von der sogenannten »Sozialisierung« und Massifizierung.
Über das Schicksal jedes einzelnen strecken Despotismus und Willkür
l
hre Fühler aus.
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Individuum und Gesellschaft — Europas Sein oder Nichtsein

Persönliches Leben oder standardisierter Menschentyp

Ortegas Meditationen erreichen ihren Höhepunkt in der Analyse des
Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft in der historischen Si
tuation unserer Zeit. Seit dreißig Jahren ist Ortega der aufmerksamste
Pulsfühler Europas, und eigentlich ist seine ganze Philosophie eine War
nung des nahenden Gewittersturms.
Überschauen wir mit einem synthetischen Blick seine scharfsinnigen,
oft nur fragmentarisch hingeworfenen Essays — von denen er selbst
einige ein Geplänkel mit dem Thema nennt — so erwacht in uns jene
Unruhe, die alle lebenden Geschöpfe am Vorabend einer unabwend
baren Naturkatastrophe ergreift. Eine ungeheure Lebenseindringlichkeit
ist für Ortegas Denkweise charakteristisch, er kennt das Leben aus per
sönlicher Erfahrung wie in seiner historisch-theoretischen Schau. Er weiß,
daß Europa sich heute in einem Inkubationszustand befindet und daß es
schwer vorauszusagen ist, was es gebären wird, und noch schwerer kann
man sich das Aussehen des Neugeborenen vorstellen — wird es das Ant
litz einer Furie oder eines Friedensengels haben?
Eins aber ist klar, Europa befindet sich heute in der letzten Phase
einer historischen Entwicklung, im Zustand des Chaos. Es mangelt an
Verantwortungsgefühl, der Geschichte wie auch dem Mitmenschen ge
genüber, es fehlt an moralischer Kraft, die Wahrheit einzusehen und sie
mutig und unerschütterlich zu verteidigen. Um diese Tatsache kreist die
Frage von Europas Sein oder Nichtsein. Die Wahrheit ist leider in der
heutigen historischen Situation zu einer schönen Metapher geworden,
ohne Wirklichkeitskraft und Bedeutung. Und ohne die Macht der Wahr
heit, ohne die Liebe zur Wahrheit, herrscht in der Welt das Chaos, In
Europa pflegt man seit Bismarck zu sagen, die Politik sei die Kunst des
Möglichen. Besser wäre es, wenn die Politik die Kunst der Wahrheit
wäre. Hätte die europäische Politik der Wahrheit in die Augen geschaut
und sich nicht in ein Lügengewebe verstrickt, dann hätte sie ihr mora
lisches Prestige bewahrt, und die Tyrannei barbarischer Demagogie hätte
nicht unseren Kontinent heimgesucht. Für jede Lüge, besonders auch für
jede politische Lüge, muß man mit schmerzhaftem Verlust bezahlen.
Und nun ist Europa ohne Politik, ohne Kultur geblieben. Die naiven
Tribünenschwätzer können weder die eine noch die andere ersetzen.
Kultur kann nicht durch Handwerker erzeugt werden, das heißt nicht
durch Menschen, die nur praktische Kenntnisse besitzen und wissen was
nützlich ist. Sie begreifen nicht, daß die materielle Welt ohne den ver
feinerten allseitigen Geist eine Wildnis ist; ein Leben ohne persönliche
Kultur aber ist ein Leben ohne Inhalt und Sinn. Die entscheidende Stunde
für Europa hat geschlagen. Entweder wird es sich mit den neu erfun
denen technischen Mitteln vernichten oder die Barbarei der Technik

überwinden und im Menschen die Menschlichkeit retten, ihm den
Glauben an die Macht des Geistes wiedergeben und dadurch die W ürde
de
r Literatur, Philosophie, Geschichte und Religion wiederherstellen,
Kne Mächte, die den inneren Menschen ernähren und erhalten.
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ürtegas Philosophie ist, wie jedes wahre Geisteskind, unruhig, immer
handelt sie auf suchenden Wegen. Erstarrte Schemen, leblose Prinzipien
Erscheinen ihm wie ein Kerker. Der Mensch ist nicht nur das, was er
d
urch seine Geburt ist, sondern das, was er aus sich erschafft; das Leben
ist die Herstellung seiner selbst. »Der Mensch ist das einzige lebende WeScn
, für das es, um zu leben, notwendig ist, der eigenen Existenz einen
Si
nn zu verleihen. Das menschliche Leben muß nolens volens vor den
ei
genen Augen bestehen können.«
Also muß der Mensch als erstes sein persönliches Leben ausgestalten,
nn er in der Allgemeinheit etwas bedeuten will. Das heutige soziale
Chaos wurzelt zum Teil in der Tatsache, daß der Mensch an sich nur
ei
»e Null ist. Und solch ein Null-Mensch wird immer eine Null in der
Reihe anderer Nullen bleiben, ganz gleich, ob er sich für Kommunismus,
Demokratie oder sonst etwas entscheidet. Jenseits aller Taten muß man
einen ruhenden Punkt in sich selbst haben, eine Mitte, man muß sein
eigenes Innenleben kennen und im Einklang mit der eigenen vitalen
Mission leben. »Das ist der Grund, warum der Wilde keine Intimität
v
ersteht; sie ist ihm eine leere Sphäre, er ist eine soziale Person und
s
onst nichts.« Der heutige standardisierte Menschentyp, ohne ein eige
ns Innenleben, weigert sich, selbständige Aufgaben, zu erfüllen und ist
eigentlich nur ein zivilisierter Wilder. Diesen zivilisierten Menschentyp
kann man in allen Weltteilen antreffen, in allen Völkern, unter Frauen
*ie unter Männern. Die moderne Frau schmückt sich äußerlich, pflegt
sorgsam ihren Körper, aber ihre Manieren und ihre Haltung sind
standardisiert; ihr Inneres ist leer, sie wirkt abschreckend durch ihre
Indiskretion, Frivolität und ihren Mange! an Bewußtsein.
Liebe ist für Ortega die Kraft, die den Menschen am innerlichsten und
tiefsten bewegt und die am schonungslosesten und eindeutigsten das ent
hüllt, was der Mensch seinem Urwesen nach ist. »Liebe ist der gerade
eg in die Innerlichkeit, der Durst, die Peripherie des geliebten Wesen,
d
ie Peripherie, die es allen anderen Wesen in der Welt gleichmacht, zu
Erlassen und eine Macht zu gewinnen über die latente, geheimnisvolle
Innenwelt, die nur einem einzigen voll angehören kann.« Die Liebe ist
für den spanischen Philosophen das subtilste Thema, das man seiner
Ansicht nach am schwersten erfassen und ausdrücken kann. Das Ver363

Liebe> von drei Faktoren abhängig

Kebtsein wird durch folgende drei Faktoren bestimmt: durch persön
liche Eigenschaften, durch Emotionen, die diese Eigenschaften auffaß
bar machen, und durch die Seelenkonstitution.
Man kann sich nicht in jedermann verlieben. »Interessant« ist der
Mann, der bestimmte Eigenschaften besitzt, einen bestimmten Wert, der
der Frau auffällt und der sie anzieht. Eine Frau, die rassisch und indivi
duell stark ist, sucht in ihrem Partner männliche Eigenschaften. Der
triumphierende Mann, der Don Juan, entdeckt die Frau in allen Län
dern, er überrascht sie sozusagen in flagranti. Welche Eigenschaften
schätzt die Frau im Mann am höchsten? In der Ehe, meint Ortega, ent
deckt man sie am wenigsten. Die Ehe hat nichts gemeinsam mit der
Liebe, die hier nur Zufall ist, und das muß auch so sein, denn Ehe ist
die Gestaltung kollektiven Lebens, ein Institut. Die Frau sehnt sich nicht
nach einem Mathematiker, einem großartigen Advokaten oder Phy
siker. Sie verliebt sich nicht in ein Talent, das Männer am höchsten
schätzen, achten und bewundern. Ein Irrtum ist es auch, zu denken, daß
die Frau sich in die männliche Schönheit verliebt. Mit einem maliziösen
Lächeln behauptet Ortega, die Männer verlieben sich in ein hübsches
Gesichtchen, die Frauen dagegen in eine »schöne Seele«.
Die Liebe ist der Verräter unseres Innenlebens. Durch die Liebeswahl
enthüllt der Mensch am eindeutigsten sein Ich: »Nirgends offenbart sich
unser intimer Charakter so unmittelbar wie in der erotischen Auswahl.«
Für Ortega ist das Wesen des Lebens ein Mehr-Leben und die Liebe der
höchste Luxus der Vitalität. Trifft das nicht zu, ist die Wurzel des Le
bens erkrankt und seinem Wesen nach ist es nicht Leben. Den Gipfel
des Lebens erschaut Ortega in der reinen, uninteressierten Sphäre der
Liebe. Die Fähigkeit, sich für einen Menschen an sich und nicht für seine
Gaben zu interessieren, ist das beste Zeugnis einer Hochherzigkeit, die
nur auf den höchsten Gipfeln der Vitalität sprießt. Leben Männer und
Frauen nur in der engen Sphäre ihrer Interessen, ohne die Sehnsucht
nach unbekannten Kontinenten, nach überragenden Dingen, dann ver
sinkt das Leben gar bald in Schalheit und Materialismus. Daher ist cs
eigentlich unmöglich, daß Spießbürger und Spießbürgerinnen wahrhaft
lieben; ihr Leben beschränkt sich mit dem Hergebrachten und Gewohn
ten und das sich immer wiederholende Alltagsrepertoire befriedigt sie
vollauf.
Liebe ist eine spezielle Intuition und beansprucht höchste Lebenskunst.
Die Frau ist in dieser Intuition feinsinniger, ihre Wahl ist treffsicherer
und ihr Gefühlsleben vielgestaltiger und farbenreicher. »In der Wahl
der Geliebten entdeckt der Mann sein essentielles Wesen; desgleichen
die Frau in der Wahl des Geliebten.« Im geliebten Menschen zeichnen
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das Profil unseres eigenen Herzens. Nur in der Liebe enthüllt sich
das wahre Antlitz des Menschen, das wir dann aus der Nähe mit dem
Vergrößerungsglas unserer Gefühle und Sinne betrachten.
Nach Ortega wählt eine minderwertige Frau nie einen hochwertigen
Mann und umgekehrt. Seinem tiefsten Wesen nach ist der Mensch nicht
2d aUsr Vernunft und Wille, er ist mit innerem Geschehen eng verwachsen,
rational nidit zu erklären ist; hier begegnen sich Ortegas Gedanken
Mit der Lehre Freuds und Jungs vom Unterbewußtsein. Auch nach
Grtega lebt der Mensch nidit nur von seinem Bewußtsein, von seinem
Geist, sondern audi von Kräften des Unterbewußtseins, die, unabhängig
Willen, uns in dieser oder jener Richtung bewegen. Kurz gesagt:
. e r Mensdi lebt irrational. Und die Liebe ist die Offenbarerin seines
Quersten Wesens. Man kann nicht bewußt das verbergen, was unbewußt
Cn
geheimes Verließ geöffnet hat.
Zum Schluß seiner Meditation über die Liebe sagt Ortega, — vielicht unter dem Einfluß Freuds — die Frau liebe nicht hervorragende
Männer, geniale Geister seien zur Einsamkeit verdammt und Frauen
pfänden vor ihnen Entsetzen. Gewiß gäbe es einige Ausnahmen, aber
p, ese bestätigen nur die Regel. Im allgemeinen begeistern sich Frauen
**r den Durchschnittsmann, also für den, der so ist wie alle. Die Natur
dulde keine Ausnahmen und die Frau sei vor allem ein Stück Natur.

Ortega vermählt in seiner Philosophie Vernunft und Vitalität. Einer
bits haben die Lehren von Descartes, Leibniz und Kant in ihm Wurzel
geschlagen, andrerseits aber auch die von Platon, Goethe, Dostojewskij,
Nietzsche und Dilthey. Die Vernunft ist für Ortega ein Instrument, ein
'Werkzeug, und das Leben — das höchste Ziel. Hic Rhodus, hic salta —
Mer ist das Leben, hier muß man tanzen. Schon durch die Geburt ist die
Seele des Menschen weltverbunden und gezwungen, ihr Schicksal auf sich
nehmen und zu Ende zu leben. Der Mensch lebt mit den Dingen und
J’nter den Dingen und ist gezwungen zu wissen, daß er nicht irgendein
Leben, sondern ein bestimmtes leben muß. Leben ist für Ortega nidit
6t
Was Abstraktes; es ist eine subjektive Realität und ein jeder von uns
?Mß eine ungeheure Anstrengung auf sidi nehmen, um sidi mit dieser
Realität auseinanderzusetzen. Tragisch ist das Leben zu nennen, das
au
s diesen oder jenen Gründen die in ihm ruhenden Möglichkeiten nicht
Erfüllt hat. »Vielleicht ist das Tragischste im menschlichen Leben, daß
der Mensdi sidi selbst verstößt, d. h. sein Leben fälscht . . . Das Leben
lSt
Beschäftigung mit sich selbst.«
Fast in allen seinen Sdiriften versucht Ortega, das Interesse des Men365
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sehen für sein eigenes Selbst zu wecken. Immer wieder betont er, daß
der Mensch, der seine Seele verloren hat, in dieser Welt alles verloren
habe. Es gibt zweierlei Ich in unserem Innern; eines ist das individuelle
unabwendbare, das andere ist das ethische, d. h. jenes, dessen Verwirk
lichung wir herbeiwünschen. Das ethische Ich ist eigentlich der Gedanke,
durch den-der Mensch sich selbst rechtfertigen will. Die Unklarheit über
dieses Ich erzeugt ein ewiges Schwanken, denn unser ethisches Verhalten
ist nicht stabil wie alles, was intellektueller Natur ist. Dagegen das indi
viduelle, das unabwendbare Ich, ist ein vitaler Imperativ, ein innerer
Auftrag, der uns zwingt, das zu sein, was wir wirklich sind, nicht in
einer erdachten, intellektuellen Sphäre, sondern in der tiefsten Urregion
unseres Seins. Die Vernunft, das Instrument unseres Seins, beschäftigt
sich mit den Lebensproblemen und löst sie, wie unser individuelles, un
abwendbares Ich es wünscht.
Ortega ist der Begründer des rationellen Vitalismus (ratio vitalismo),
und in dieser Hinsicht hat er einen großen Einfluß auf die europäische
Philosophie gehabt, z. B. auf Heidegger, wie auch auf die anderen Existentialisten. Die einzige Realität, die uns gegeben ist, ist das Leben, das
unsere Taten formen. Wie ein Bildhauer, so modellieren wir unsere
Träume in den Marmor der Lebenswirklichkeit. Ortega spricht, zum
Unterschied vom animalischen Leben, vom erfundenen Leben, das man
wie eine Novelle oder ein Theaterstück dichten, d. h. erfinden muß»Daher muß der Mensch zum Unterschied von allen übrigen Wesen
existierend sich seine Existenz selbst schaffen, er muß das praktische
Problem selbst lösen, das Programm verwirklichen, aus dem er zunächst
besteht.«
Das ist wiederum ein Leitmotiv seiner Philosophie. Er korrigiert die
Perspektive der menschlichen Existenz und konzentriert unsere Auf
merksamkeit auf das wertvollste und vitalste Objekt, den MenschenEr weigert sich, das Leben sub specie aeternitatis zu betrachten. Was
wahrhaft existiert und unser Schicksal formt, ist das Reale, und das
Reale können wir nicht vom Standpunkt der Ewigkeit betrachten. Un
sere Ideen sind irreal, unser Sein aber real. »Es ist notwendig, daß Europa
sich von seinem »Idealismus« heilt — das ist die einzige Art, wie man
den Materialismus, Positivismus und Utopismus überwinden kann.«
Das kollektive Leben ist ein Marionettentheater, eine ScheinexistenzDie Aufgabe des Menschen ist es aber, Person, Individuum, zu sein, der
Besitzer des eigenen Selbst, der verantwortliche Autor der eigenen Hand
lungen. Das Tier lebt nur äußerlich. Der Außenwelt gegenüber ist es
ungeheuer achtsam. Es beobachtet genau jeden, der anders ist als cs
selbst. Nie versinkt es in sich, es besitzt sich nicht, es hat im eigenen Ich
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der Stütze noch Ruhepunkt. Das Tier ist die reine Alteration, es hat
nicht die Möglichkeit, das eigene Ich zu verwirklichen.
Der Mensch dagegen tendiert von der Außenwelt nach der Innenwelt,
u
nd diese innere Selbstwerdung unterscheidet ihn radikal vom Tier. In
der Geschichte der Menschheit wiederholen sich drei Formen:
1- Der Mensch, der in der Welt der Dinge keinen Anhaltspunkt finden kann, fühlt sich verloren, dem Untergang geweiht.
2. Der Mensch zieht sich mit Hilfe aller Energieanspannung in seine
Intimität zurück, um seine Ideen über die Dinge und deren mögliche
Herrschaft
zu ergründen. Das ist der Prozeß der inneren Werdung, die
V1
ta contemplativa, das betrachtende Leben, das die Römer hoch schätz
e n ; die Griechen nannten es bios theoretikos.
t 3- Der Mensch kehrt ins Leben zurück; das ist das aktive Leben, die
V1
ta activa.
Tätigkeit ohne Kontemplation ist nicht möglich und der Prozeß der
Selbstwerdung ist nichts anderes, als ein Projizieren der zukünftigen
Handlung. Wir leben nicht, um zu denken, sondern umgekehrt, wir
c
nken, um zu leben. Die Gedanken sind dem Menschen geschenkt als
Perfekte Fähigkeit oder auch als Potenz, damit man sie gebrauche und
lri
Handlungen umsetze; sie sind dasselbe, was für den Vogel die Flüfür den Fisch die Flossen. Obwohl Ortega den Menschen ein ratio
nales Tier nennt, meint er, daß dem Menschen durch die Vernunft noch
eine Sicherheit garantiert sei. Im Unterschied zu allen anderen Ge
schöpfen kann der Mensch dessen, was er ist, nie sicher sein, wie der
Tiger sicher ist, daß er tatsächlich ein Tiger und der Fisch, daß er nichts
anderes als ein Fisch ist und sein kann. Der Mensch hat seine Denkweise
*n vielen Jahrtausenden ausgearbeitet und immer droht ihm die Gefahr,
d
*s Menschsein einzubüßen, wie das in der Geschichte sich mehrfach
ollzogen hat, und wie das heute wiederum geschieht. Für den Menschen
bedeutet existieren nicht ohne weiteres existieren als der Mensch, der er
lst
> sondern nur die Möglichkeit zu sich selbst und es bedarf großer
Anstrengung, um diese zu verwirklichen. Das Leben ist immer ein ProAufgabe, unerbittliche Tätigkeit, ein unendlich unsicheres Aben
teuer. Für Ortega ist der Mensch wesensmäßig ein Drama. Und ein
Drama entwickelt sich nur dort, wo man nicht weiß, was weiter ge
diehen
wird, wo jeder Augenblick Gefahr und Risiko ist. Der Mensch
lc
bt in beständiger Gefahr der Entartung. »Jeder von uns ist immer in
Gefahr, nicht er selbst, nicht das einzige und Unübertragbare zu sein,
er wirklich ist.«
Der Mensch betrügt sich unentwegt, denn nie und nimmer kann er
le
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brodtene Utopie, jeder von uns verbirgt in seinen Untiefen eine geheim
nisvolle Legende. Das Hauptkennzeichen des menschlichen Lebens, das
unabwendbare, ist die Unsicherheit. Was wir im schweren Kampf, in
vielen Generationen uns angeeignet haben, kann durch die Unachtsam
keit eines einzigen Menschen verlorengehen, als sei es nur ein brüchiges
Gespinst. Die ganze Geschichte ist ein Bericht von unendlichen Ver
lusten, ein Bericht von Abstieg und Niedergang.
»Der Tod einer Kultur, das Schicksal des Menschen, hangt davon ab,
was wir im Grund unseres Wesens sind. Wir bewahren das Leben als
ein dramatisches Bewußtsein auf, als einen leise flüsternden Kontra
punkt in unserem Innern und spüren, daß nur unsere Unsicherheit
sicher ist.«
Ununterbrochene Kämpfe wechseln mit endlosen Opfern. Die Ge
schichte der Menschheit ähnelt durchaus nicht einem Touristenschiff?
das ruhig und sorglos dem bekannten Hafen zusteuert, wie das irrtüm
licherweise die naiven Fortschrittler Europas und Amerikas denken. Die
Geschichte ist Gefahr und Unwissenheit. Um etwas von sielt selbst zu
erfahren, müssen wir es wagen, die Vergangenheit zu studieren, sie mit
der Gegenwart zu vergleichen; nur so können wir einige Fehler ver
meiden und den Trümmern, die uns sonst heimsuchen, vorbeugen. Den
Fortschrittsglauben hält Ortega für eine abstrakte und mechanische
Denkweise: nirgends harrt unser ein sicherer Hafen. »Der Gedanke ist
nicht ein Geschenk an den Menschen, sondern ein schwer erringbareG
unsicherer und leicht verlierbarer Gewinn.« Und darum korrigiert auch
Ortega die lächerliche und hochmütige Definition, die man für den
Menschen im 18. Jahrhundert erfand — homo sapiens. Richtiger wäre
es, zu sagen — homo insipiens, d. h, der Mensch ist ein Ignorant und
dies ist sein einziges Privilegium. Denn »weder Gott noch das Tier sind
Ignoranten. Gott ist es nicht, weil ihm alles Wissen gehört, und das Tier
— weil es kein Wissen braucht.«
Der der tierischen Zone entstiegene Mensch muß immer wach blei
ben, nie darf er seinen Wachtposten verlassen. Die ganze Philosophie
Ortegas ist ein dramatischer Kampf um die innere Wahrheit. Wie vor
einer großen Gefahr warnt er vor dem Erlöschen eigener GedankenHeute droht allen Völkern Europas ein Unheil, das Ortega die Alte
ration nennt: das ist die Neigung der Völker, in eine fremde Welt?
die mit ihrer eigenen nichts Gemeinsames hat, zu versinken. Diese Ge
fahr lauert heute allen auf, die es nicht verstehen, allein mit sich zu blei
ben, die sich zu sehr der Tätigkeit hingegeben und die Kontemplation
vergessen haben. Die Demagogen, die Repräsentanten der Alteration?
haben schon viele Zivilisationen vertilgt. Der Mensch verfällt ins Tie*

ri

$che und daß es tatsächlich so sein kann, davon hat uns der zweite
Weltkrieg überzeugt.
Der Mensch ist etwas Wunderbares, wenn er es wagt, wahrhaft Mensch
sein. Aber heute hat man sich das Menschsein abgewöhnt, ebenso wie
an sich von Gott und von jeglicher Transzendenz entfremdet hat, die
Unser menschliches Bewußtsein stärkt, unser Gefühl der Einmaligkeit
steigert, unsere Gedanken schärft und unsere Seele stählt. Menschsein
ist eine schwere und unendlich verantwortungsvolle Aufgabe. Lange
Jahre werden nötig sein, harte Arbeitsjahre, bis der Mensch sich selbst
Rieder entdecken und angehören wird. Die Wirklichkeit ist so kompil
iert, daß es immer schwerer fällt, sie zu beherrschen. Es wird uns nichts
ln
den Schoß gelegt wie ein von der Ewigkeit beschertes Geschenk. In
Drtegas Philosophie wiederholt sich immer wieder ein Gedanke, den
Uan bei den anderen Philosophen unserer Zeit kaum findet: dem Men
schen ist die abstrakte Möglichkeit zu existieren gegeben, nicht aber die
Wirklichkeit. »Diese muß er Minute um Minute erobern, der Mensch
Uluß sidi nicht nur ökonomisch, sondern auch metaphysisch, sein Leben
v
erdienen.«
Leben heißt also handeln, damit das Leben irgend etwas sei. Der
Mensch ist nicht nur Natur, er ist mehr als Natur, in seinen Gedanken,
ln
seiner Arbeit, in seinem Schaffenstrieb steht er außerhalb der Natur
als ihr Überwinder: »Der Mensch ist nicht ein Ding, sondern ein An
spruch, der Anspruch, dies oder jenes zu sein.«
t Das bedeutet, daß jeder von uns eine eigene Aufgabe zu erfüllen hat,
ei
n bestimmtes Programm der Existenz. Die menschliche Gattung ist
v
°n einer Unbeständigkeit und Wandelbarkeit, die sich mit den tieri
schen Gattungen nicht vergleichen läßt. Die Menschen sind ihrer Natur
Uach ungeheuer ungleich; was einem gefällt, mißfällt dem anderen, was
ei
nen beglückt, bedrückt den anderen, worin einer den tiefsten Sinn des
Lebens sieht, sieht der andere nur Langeweile. Darum ist es eines der
größten heutigen Verbrechen, eine Verödung und Entleerung des Le
hens, daß man danach trachtet, alle Menschen zu uniformieren, allen
den gleichen Willen, die gleiche Lehre, die gleiche Haltung aufzuzwin
gen. Das, was uns zu Menschen macht, ist unsere persönliche Anstren
gung, die Erfüllung unserer einmaligen Aufgabe, ihr wie im Glück so
a
Uch im Elend, in Reichtum und Armut treu zu bleiben. Ein Mensch
dieser Art weiß immer, was er ist: er kennt seinen Lebensplan.
»Der Mensch muß, ob er will oder nicht, sich selbst schaffen, sich selbst
herstellen.« Also ist das Leben in seiner höchsten Bedeutung unsere
Persönliche Erzeugung. Leben heißt Mittel schaffen, um das Programm,
das wir aufgestellt haben, zu verwirklichen, um das zu werden, was wir
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in Wirklichkeit sind. »Der heutige Mensch weiß nicht, was er sein soll»
es fehlt ihm an Phantasie, um den Inhalt seines eigenen Lebens zu fin
den.« Wir leben im Zeitalter der Technik, die technischen Erfindungen
sind grenzenlos geworden, aber die Technik hat den Menschen geistig
erschöpft, ihn entleert, denn die Technik kann nicht den Lebensinhalt
bestimmen, und so leben wir in der allertechnischsten und allerleerstcn
'
Zeit.
Das Leben ist nicht nur Notwendigkeit, nicht einfach ein Sich-Befinden, sondern ein Sich-wohl-Befinden, es ist auch ein Luxus, gewisser
maßen ein Sport, Freude nicht so sehr über das Ergebnis der Arbeit als
über die Arbeit selbst. Die heutige rationelle Zivilisation und Ausbil
dung, die sich exklusiv auf die mathematischen, physischen und biologi
schen Fächer orientiert, hat bewiesen, daß sie nicht fähig ist, den Men
schen zu entbarbarisieren. Diese Disziplinen haben nur dann Bedeutung,
wenn sie sich mit historischen Erziehungsprinzipien, mit humanistischen
Wissenschaften vereinigen. Das historische Bewußtsein hilft uns, Irr
tümer zu vermeiden und die Wahrheit zu bewahren,
Ortegas Philosophie, die von einer reinen Denkweise, einer tiefen
Wirklichkeitskenntnis, einem rationalen Vitalismus beherrscht ist, hat
die Neigung, sich von metaphysischen und überzeitlichen Fragen
abzugrenzen. Kommt er auf Mystik oder Gott zu sprechen, so spüren
wir eine gewisse Desorientierung: er verwechselt Mystik mit Theologie.
Jeder Versuch, sich der Mystik rational zu nähern, endet mit trivialer
Vernünftelei, mit Entlehnungen aus der Psychoanalyse. In Fragen der
Mystik verliert er seine Hellhörigkeit, es fehlt ihm die Fähigkeit der
unmittelbaren Schau,’ das transzendierende Organ, der Glaube, der die
Vernunftstätigkeit wie auch die sinnliche Wahrnehmung übersteigt.
Hier werden seine Einsichten vage und eng. Der Mensch weiß aber wenig
von sich, wenn er sich nicht in ein mystisches Erlebnis vertieft hat, wenn
er nicht auf sich selbst von jenem Ufer schaut, das uns vom rationalen
Tier trennt und uns in die menschliche Zone versetzt. Die Mystik ist
der geheimnisvolle Übergang, die unsichtbare Brücke, die uns in die
göttliche Zone führt, wo an die Stelle des Tiermenschlichen das Gott
menschliche tritt.
Die reine Vernunft wird bei Ortega durch die vitale Vernunft ersetzt,
und in dieser Hinsicht hat er einen glücklichen Ausgleich zwischen Kant
und Nietzsche geschaffen. Unglücklicherweise aber verwechselt er das
mystische Erlebnis mit dem erotischen, beide taucht er in den Rausch
des Verliebtseins, also in eine Art Narretei oder Autohypnose. Hier sind
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wir gezwungen festzustcllen: Zu viel psycho-analytische Kenntnisse! Zu
Wenig subtil religiöses, rein geistiges Erleben! Aber das Schaffen Ortegas
Rt noch nicht abgeschlossen, sein Lebensschiff ist noch unterwegs und
steuert immer neuen Horizonten zu, neuen Erfahrungen, unbekannten
Kontinenten der Seele.
In der Odyssee meines Lebens gehört jedenfalls Ortega, der Philosoph
der Anstrengung und Bewegung, des Wagnisses und Wachseins, zu den
leuchtenden Erlebnissen, um dessentwillen es wert ist, die beschwerliche
Reise im gefahrvollen Ozean auf sich zu nehmen.

Neuntes

Obwohl

Europa

Kapitel

Kennzeichen

einer

grausigen

Dekadenz aufweist, hat es seinem Wesen nach auch heute noch geniiSend Vitalität, Spontaneität, Seelentiefe und Selbstkontrolle bewahrt.
Um das gegenwärtige Chaos im Einklang mit einer tausendjährigen
historischen Erfahrung und einem tiefen Kultur- und Religionsbewußtsei
n zu ordnen.
Wie geographisch, so repräsentiert Europa auch geistig eine Einheit,
Und wer diese von innen zerbröckelt, der bedroht sie von außen. Der
re
gionale Provinzialismus ist im Geistesleben Europas längst überwun
den. Die großen Errungenschaften gehören in gleichem Maße allen Völ
kern, den großen wie den kleinen. Und unsere inbrünstigste Sehnsucht
is
t es, daß der heutige Mensch sich nicht nur als der Erbe des christlichen
Geistes fühle, sondern als solcher auch handle, als zielstrebiger und be
wußter Erfüllet der europäischen Kultur in ihrer Ganzheit. Über den
Ruinen des Kontinents erhebt sich der unerschütterliche Wille, sich von
innen neu zu erschaffen, den metaphysischen Urgrund unseres Seins zu
entdecken, die allverbindende Gerechtigkeit und Wahrheit zu finden
Und sich der eigenen Seele als einer unvergänglichen und einmaligen Er
scheinung bewußt zu werden.
Dieser Wille ist schöpferisch und das Ziel dieses Willens ist, wahre
Menschlichkeit zu erneuern, den äußeren Rhythmus des Lebens stren
gen, historisch geprüften und korrigierten Normen zu unterwerfen. Die
Katastrophen der europäischen Nationen in den letzten Jahrzehnten
haben bezeugt, daß die barbarischen Lebensformen, die wechselseitigen
Zwistigkeiten der Völker und Klassen, ein Anachronismus sind, ein
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Überbleibsel überwundener Zeiten, das im Chaos als
zersetzende, die
Einheit des Organismus zerstörende Kraft seinen Ausdr
uck gefunden
hat. Was die kleinen Völker Europas gelitten haben,
ist ein nicht min
deres Leid als die Prüfungen der großen Volker. Alle
Volke
sind im Geist und Körpe r vereint, und den zweiten Weltk r Europas
rieg konnt e
man nicht anders als eine Verhö hnung des europäische
n Menschen emp'
finden. Wie kann heute ein Europäer der Feind des
anderen sein —
Kinder einer Mutte r — durch geistige und bisweilen auch
durch biolo
gische Bande so eng verbunden, daß, wenn die sogenannte
n Feinde ein
ander jenseits der durch Lügen künstlich aufgebauten Haßfr
onten treffen,
sie ihre innere Verwandtschaft, ihren Durst nach dense
lben Quellen, als
gemeinsames, unabwendbares Schicksal erkennen. Es gibt
mehrere Quel
len, die allen Völke rn Europas gleich notwendig und nah
sind, doch die
tiefste von ihnen, die das Gefühl unverbrüchlicher Verwa
ndtschaft auf
rechterhält, ist die christ liehe. Die Lebendigkeit und
Intens ität dieses
Gefühls ist der sicherste Schutz gegen den Verfall
des Abendlandes.
Aber ist sich Europ a seines Auftrags in allem Ernst bewuß
t? Das ist die
Frage, die bisweilen mit überwältigender Schwere sich
auf uns wälzt,
wenn wir Europas Unfähigkeit beobachten, mit der es
sein soziales und
politisches Leben ordne t, und all den kleinlichen und
engherzigen Vor
urteilen nicht entsagt. Trotz dieser Tragödie, die sich vor
unseren Augen
abspielt, spüren wir die inneren Potenzen, die von einer
unzerteilbaren
Seele, einem unverwechselbaren Geiste zeugen.
Die europäische Seele schwingt in der Kunst und Persön
lichkeit Raine r
Maria Rilkes, des Dichters der reinen Schau, der den
in der Banalität
versumpften Urque ll der Dichtkunst neu belebte. Schlag
en wir irgend
eines seiner Bücher auf, so haben wir das Gefühl, als
entstr öme ihnen
die uns allen gemeinsame Sehnsucht nach Stille, nach
innerer Einheit,
nach Einheit mit dem Kosmos und dem Urgeist —
Gott. Und ist cs
nicht unsere intimste Aufgabe, in das Geheimnis des eigene
n Ich zurück
zukehren? Ist seine Kunst, der Weg sublimer Intim ität,
nicht die realste
Offenbarung unserer eigenen Seele? Spüren wir nicht,
daß in ihm innere
Kräfte, die ältesten und edelsten Tradi tionen unseres Konti
nents, leben
dig werden? Die stillste Sprache spricht man zu den stillst
en und emp
findsamsten Seelen, und wer diese gedämpften Klänge
einmal verno m
men hat, für den ist das Mysterium von Leben und Tod
zum Einklang
höher er Ordnu ng geworden. Seelen solcher Art gehen
nirgends unter,
sie kennen ihren Wert in sich und erleben in göttlicher
Schönheit imme r
neue Wiedergeburten. Die ewige Metamorphose der
Wiedergeburt ist
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die nie untergehende Sonne des europäischen Geiste
s, das Licht des
Lebens, das den Tod nicht kennt und das das Nichtsein
In der göttlichen Ordnu ng ist das Nichts nicht vorges nicht schreckt.
ehen,, sondern
immer wieder neue Metamorphosen, ein Übergang von
niedrigeren zu
höher en Stufen, vom Tierischen zum Menschlichen, vom
zu m Göttlichen. Das ist der Geist, der nicht stirbt, der Menschlichen
sich in immer
neuen Form en und auf neue Art offenbart. Rilke ist einer
der bleiben
den Boten, und seine mystische Inspiration verbreitet ihr
Licht über uns
Wie eine ferne, aber nicht zu übersehende Morgenröte
, und was in uns
gestorben schien, erwacht aus dem Schlummer, um dem
neuen Tag ent
gegenzugehen.
Währ end des ersten Weltkrieges, am 15. August 1915,
schrieb Rilke .
»Ich ließ ein paar Tage hingehen, in der Erwartung,
einige leichtere
V orte zu schreiben, leichtsinnige, aber ich habe nur schwe
re und nicht
viele . . . Welches Graue n, die Welt ist in die Händ e der
Menschen ge
fallen, der alte Cczanne sah es komm en, Tolstoi sah
es kommen, und
die es komm en sahen, bekümmerte Greise, gingen vorhe
r hinüber.«
Unergründlich ist das Gesetz der göttlichen Weisheit.
In der tiefsten
europäischen Depression, zur Zeit der Flut des Barba
rismus, die wäh
rend Krieg und Revol ution imme r wieder ein Land
überschwemmt,
erschien plötzlich ein Mensch, der der Menschheit ein neues
Wbrt sagte,
neue, unerh örte Sprachwunder vollzog, ein Dichter,
der um das Eingeweihtsein wußte. Rilkes überzeitliche, man möchte
fast sagen, legen
däre Erscheinung, ist im Geistesleben des heutigen Europ
a eine der stärk
sten moralischen Kräfte: Er führt uns zur Erken ntnis
des inneren Men
schen, er lehrt uns die Freundschaft mit den Dingen
unserer Umwelt,
er leitet uns dazu an, die Welt von neuem zu entdecken,
und wir ahnen ,
Welch eine Geduld, weldi ein Wille notwendig ist, um
das Leben jeden
Tag von neuem zu beginnen, bis schließlich, nach unsäg
lich schmerz
lichen Wand lunge n, die ersehnte Erfüllung sich in unsere
n Herze n nie
derläß t.
Der Wille zur Vollendung, der Wille, die menschliche
Unzulänglich
keit zu überwinden, macht Rilke zum hohen Beispiel unser
er Zeit. Sein
Leben war reine Schau und Inspiration. Das ist die geistig
e Kr aft, die
Europ a imme r wieder erneu ert und unver wund bar macht
, die geistige
Souve ränitä t, die die Meister christlicher Konte mplat ion
am tiefsten ge
kannt haben, die heilige Theresia, St. Juan de la Cruz
oder auch der
heilige Denis. Das Auge dieser Heiligen umfing die
Dinge mit einem
uninteressierten Blick, sie begehrten nichts, nichts wollte
n sie für sich
gewinnen —■ in ihrer Askese waren sie vollkommen
, in ihrer Misere
reich.
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Die Metaph ysik von Natur und Herz
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Die Liebe, die den Menschen am tiefsten wandelt, ist aber auch das.
schwerste, das furchtbarste Erlebnis. Liebe ist für Rilke weder Spiel noch
Vergnügen, sondern ernste und verantwortungsvolle Arbeit, die ihr Ziel
nur dann erreichen kann, wenn es den »weiblichen Menschen« geben
wird. Nur dort kann man von Liebe-Erleben reden, wo die Liebe von
Mensch zu Mensch strömt und nicht von Weib zu Mann. »Und diese
menschlichere Liebe, die unendlich rücksichtsvoll und leise, gut und klar
im Binden und Lösen sich vollziehen wird, wird jener ähneln, die wir
ringend und mühsam vorbereiten, der Liebe, die darin besteht, daß zwei
Einsamkeiten einander schützen, grenzen und grüßen.«
Die Liebe muß man lernen, und dazu braucht man »Ruhe, Geduld
und Sammlung«. Wer die Liebe dem Zufall überläßt, wird ihren ver
borgenen Kern nie erfassen und ihr gar bald ein sicheres Ende bereiten.
Das Leben, das für Rilke mehr bedeutet als das Schicksal, verlangt
ununterbrochene Arbeit, große Meisterschaft. Wir verderben alles, wenn
wir uns billigem Vergnügen und leicht zugänglichen Genüssen hingeben,
denn von allen Dilettanten ist wohl der schlimmste der Lebensdilettant:
Er fürchtet sich vor einer schwierigen Aufgabe und will sich einer ern
sten Aufgabe nie bewußt sein. Von Liebe sprechen aber heißt für Rilke,
von der Härte sprechen. »Was müssen die beiden für Helden sein! Här
teste Helden!« heißt es in einer Niederschrift 1914. Das Geheimnis der
gegenseitigen Beziehungen ist ewige Bewegung, und diese hört mit dem
Tode nicht auf: »Das Hiersein als eine Seite des Lebens überhaupt zu
verstehen und leidenschaftlich zu erschöpfen, das wäre die Aufforderung
des Todes in uns, während das Leben, wo man es nur wahr hat, an jeder
Stelle das ganze Leben ist.«
Rilkes innere Entwicklung weist eine Reihe von Metamorphosen auf,
aber diese scheinbare Labilität ist etwas Äußeres. Aus seiner Prosa, sei
nen Briefen und Gedichten tritt uns überall der Dichter des Lebens
innenraumes entgegen, »ein zum Rühmen Bestellter«, um einen Aus
druck von ihm selbst zu gebrauchen. Seine Stimme spricht zu uns aus
einem Seelenbrunnen, aus einem tiefen Urerlebnis. Alles Abgebrauchte,
Konventionelle erregte seinen Abscheu und ihm war, als sei da, »wo aus
einer früh zusammengeflossenen trüben Gemeinsamkeit gehandelt wird,
jede Handlung konventionell«. Sein Leben und Schaffen ist ein Bekennt
nis zum Nichtschlafen, immer hält er das Leben gegen den Tod offen,
er kennt die Gefälle des Herzens und fühlt sich für jeden Augenblick
verantwortlich, um seiner einmaligen Sendung treu zu bleiben. Und ist
das nicht die Voraussetzung zur ewigen Erneuerung und Wiedergeburt
der europäischen Kultur?
Gott ist für ihn nicht ein Wort, das man immer auf den Lippen führt.
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Er ist der schweigende Abgrund, in den alles Menschliche versinkt und
aus dem alles Menschliche wieder neu ersteht. Gott ist nicht sagbar. Er
hat weder das Aussehen des Menschen noch menschliche Gefühle. Ähn
lich Tolstoi, weist er den anthropomorphen Monotheismus, jede mensch
liche Vorstellung von Gott, ab. Alle Bilder und Gleichnisse von Gott
erscheinen ihm verlogen und unzulänglich, Gott aber ist ewig und seine
Werke unvergänglich. In einem seiner letzten Briefe heißt es: »Es ist in
mir eine am Ende doch ganz unbeschreibliche Art und Leidenschaft,
Gott zu erleben . . . ja wenn ich zugleich allgemein und wahr sein wollte,
so müßte ich gestehen, cs sei mir zeitlebens um nichts anderes zu tun,
als in meinem Herzen diejenige Stelle zu entdecken und zu beleben, die
mich instand setzen würde, in allen Tempeln der Erde mit der gleichen
Berechtigung, mit dem gleichen Anschluß an das jeweils Größte, anzu
beten.«
Es drängt ihn, »das Vorurteil zu zerstören, daß die Erde schlecht
sei . . . wo doch alle unsere Bilder des Himmels von ihr stammen.« Das
irdische Leben darf nicht entwertet werden, im Gegenteil, man muß
ihm einen höheren Wert beimessen, es intensivieren. Rilke selbst hat
sich nicht gescheut, »das Leben zu versuchen.«
Unsere Zeit wird gekennzeichnet nicht so sehr durch die Bejahung
des Christentums oder seine Verneinung, sondern durch das Verlangen,
die Diesseitigkeit des Lebens anzuerkennen, die Heuchelei und Welt
fremdheit abzuschütteln. Dieses Streben hat zu einem Zusammenstoß
mit der christlichen Kirche geführt, mit ihrer fundamentalen Erkennt
nis, daß dieses Leben nur ein Übergangszustand zu einem höheren, im
materiellen, göttlichen Leben ist. Nietzsches Antichrist enthält summa
summarum schließlich doch die Grundthese unserer Epoche: das Chri
stentum ist eine Krankheit, die Überwindung desselben bedeutet Euro
pas Genesung, seine Rückkehr zu den Urinstinkten der Natur. Und in
dieser Hinsicht berühren sich — wie seltsam es auch im ersten Augen
blick scheinen mag — Nietzsches und Rilkes Gedanken. Bei letzterem
heißt es:
»Das Unheil des Christlichen, das die Welt verdächtigt (verdächtigt!)
und schlecht gemacht hat — bis die Findigsten sich sagen mußten —
nun, wenn sie so schlecht ist, muß sie wenigstens dazu gut sein, daß wir
sie ausnützen . . . schlecht ist der Gebrauch, den die Leute davon machen.
Und warum gebrauchen sie sie so? Weil ihnen immer gesagt worden ist,
daß hier höchstens das Bessere sei — das Gute sei anderswo und vollends
das Herrliche!«
Rilkes Antichristentum enthält dieselben Beweggründe, mit denen
sich die christlichsten und unserem Zeitalter notwendigsten Menschen —
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Leo Tolstoi, Mereschkowskij, Romain Rolland und Unamuno — aus
einandergesetzt haben: Sie alle warnten — und hatten allen Grund zu
dieser Warnung — die christliche Kirche vor Bürokratie und Spießbür
gertum, sie forderten größere Duldsamkeit, größeres Verständnis für
die Wirklichkeit; sie wiesen auf die jahrhundertealten Widersprüche
hin, die zwischen der christlichen Lehre und dem christlichen Alltags
leben bestehen. Im Laufe eines Jahrhunderts haben die besten Männer
vor der kommenden Gefahr gewarnt und versucht, bei den leitenden
Persönlichkeiten der Kirche das Bewußtsein zu erwecken, daß die christ
liche Kirche zum Grabstein Christi geworden ist, zur Arena für bürger
liches Geschwätz. Christus selbst ist verschwunden, wie eine Nadel im
Abfallhaufen bürgerlichen Unfugs. Die christliche Kirche hat ihre
historische und göttliche Aufgabe nicht erfüllt; zerspalten und zersplit
tert, hat sie Christi Wahrheit willkürlich mißbraucht und mit dem Blut
der Gewalttat ihre göttlich-menschliche Mission befleckt. Christus ist
aus der christlichen Kirche vertrieben und auf seinen leeren Thron hat
sich der Antichrist gesetzt. Diese Anklage gegen die christliche Kirche
haben nicht so sehr die Ungläubigen erhoben, als vielmehr die wahr
haft christlichen Herzen: aus tiefer Verzweiflung, aus grenzenloser Liebe
zu der Wahrheit Christi, aus Angst um das Fortbestehen der christ
lichen Kultur begehrten sie auf.
Selbstverteidigung ohne Einsicht der Fehler bedeutet immer Nieder
lage. Wenn der heutige Europäer in den primitiven Barbarismus ver
fallen ist, unfähig einer Selbstbeherrschung, unfähig, sich seinen Platz zu
erobern, dann ist daran seine Unbestimmtheit in der Wahl der Ideale
schuld, seine Beschränkung auf rein egoistische Interessen: die überper
sönlichen Fragen, wie wichtig sie auch im Leben der Menschheit sind,
werden leichtsinnig und verantwortungslos beiseite geschoben. Die
Lebensgier, die sich in einem eng egoistischen Kreise dreht, mündet
früher oder später in einen Nihilismus oder einen Materialismus primi
tiver Natur. Die Wurzeln der Tragödie unserer Zeit sind nicht in einer
Ideenleere oder in einer Erschöpftheit des Lebens zu suchen, sondern in
der Unfähigkeit, sich über die rein menschliche Existenz zu erheben, in
der Unfähigkeit, die Gesetzmäßigkeit allgemeiner Natur einzusehen,
sich dem unerschütterlichen Ordnungswillen, der sich in materiellen wie
in geistigen Erscheinungen kundtut, zu fügen.
Erheben wir uns über den Eintagsrausch, die Eintagssorgen in eine
rein geistige Zone des Lebens, können wir uns leicht überzeugen, daß
das, was man gewöhnlich Leben nennt, nur eine dahingleitende schim
mernde Schale des Lebens ist, eine flüchtige Ahnung von der Untiefe»
Das, was uns heute ganz besonders bedroht, ist die Dilettantisierung des
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Lebens. Der Mensch, dem Urgrund seines Seins, seinem Ich entrissen,
gibt sielt dem Strom der Zufälle gedankenlos hin und nutzt sie wie er
kann, in Wissenschaft, Kunst und Politik, wie auch im wirtschaftlichen
Leben. Auf diese Weise wird er zum Stümper oder zum Lebensspeku
lanten und nicht zum unerschütterlichen und unermüdlichen Mitschöp
fer der Welt. Mit Bedauern müssen wir feststellen, daß heute der Speku
lant auch in jene Lebensgebietc eingebrochen ist, wo er früher ganz un
denkbar war: in Kunst, Literatur, Wissenschaft und Politik. Nicht
Wahrheits- und Wertbewußtsein bewegt die Dinge der Welt, sondern
Vorteil und Gewinn sind die treibenden Kräfte. Aber wie vorteilhaft
und erfolgreich auch ein Ansinnen sei, besitzt es keine innere Kontinui
tät und ist cs nicht in einem wahrhaften Wert begründet, dann kommt
früher oder später ein Zusammenbruch — der unabwendbare Unter
gang.
Was bedeuten z. B. heute in der Literatur die sogenannten Bestseller,
t enn nicht eine Verödung des Geschmacks, ein Unwissen der Leser um
Wahrheit und Wert, eine Unkenntnis der eigenen Wünsche. Nicht nur
äußerlich ist der Mensch zu einer Nummer, zu einer Serienfigur herab
gewürdigt, auch innerlich ist er ausgehöhlt, zu einem willenlosen Phan
tom in den nihilistischen Orgien der Spekulanten geworden.
Wahre Literatur, Kunst und Wissenschaft haben nichts Gemeinsames
mit Profit, mit Lust oder Unlust der Verbraucher. Sie gehören der
Sphäre der Wahrheit. Arbeit und Geduld an. Seit die Grundvorstellung
v
om Leben geschändet worden ist, steht im Vordergrund aller Ge
schehnisse der profitheischende Eintagsmensch, der laut in das Horn der
Propaganda und Reklame bläst. Und die Menschen folgen ihm wie
einem Rattenfänger, sie träumen von einem Schlaraffenland, in das er
s
ie führen wird, stoßen aber gar bald auf harte Steine der Enttäuschung
und versinken im Sumpf der seelischen Misere. Auch in der irdischen
Welt gibt es Glückseligkeit, wahrhaftes und unerschütterliches Glück,
aber dieses ist nur im Bewußtsein der Wahrheit, in der Erfüllung der
höheren Normen, in der Erschaffung des persönlichen Lebens zu suchen.
Trotz aller Prophezeiungen vom Unteigang Europas ist eine neue
Zeit angebrochen. Allmählich, aber unentwegt befestigt sich Hie Erkennt
nis: Die Natur des Absoluten ist unergründlich, aber seine Allgegenwart
ist Überall spürbar, wie in den Naturgeschehnissen so auch in jenen des
geistigen Lebens. Die jüngste Wissenschaft hat den vom Materialismus
errichteten Wall gesprengt und betont auf den verschiedensten Gebieten
den gleichen Gedanken /Zeit und Raum sind etwas, das exklusiv exi-

Rückkehr des Absoluten — Noch einmal Merkmale des Chaos

stiert, ein Insichsein wie der Geist, der alles durchströmt und allem sein
einmaliges und unwiederholbares Schicksal verleiht. Und diesen Geist
kann man nicht umgestalten oder willkürlich in ein anderes Bett lei
ten, er ist in seiner Beharrlichkeit ewig und unveränderlich, er ist das,
was der religiöse Mensch mit dem Wort Gott bezeichnet. Der Begriff
Gottes ist also eine Realität, die einzige höchste Realität, in die wir ein
geschlossen sind, von der wir leben und außerhalb der wir uns, als wirk
lich seiend, gar nicht vorstellen können. Gott ist weder Anfang noch
Ende, sondern die Bewegung des ewigen Schaffens und der ununterbro
chenen Entwicklung, und in dieser Bewegung ist der Mensch ein wichtiges
Glied zwischen der materiellen, unbewußten und der geistigen, bewuß
ten Welt, ein Glied, das Vergänglichkeit mit Unvergänglichkeit verbin
det. Das Bewußtsein, daß wir nicht Zufall sind, sondern eine zielstrebige
Kraft im kosmischen Geschehen, erfüllt uns mit Vertrauen zu dem, in
dessen Namen wir hier leben und dem wir hier dienen. Von unserem
Standpunkt der Winzigkeit erscheint uns hier alles dunkel und unklar,
es ist, als sei jeder Schritt, den wir vorwärts machen, ein Schritt ins
Unbekannte. Aber einen Rückweg gibt es nicht. Wollen wir die Trüm
mer der Vergangenheit und das Chaos überwinden, müssen wir, wie die
griechischen Argonauten, jenseits der dunklen Gewässer von Tod und
Schrecken ein überirdisches Wunder schauen, ein höheres Zukunftszieb
das mehr ist als unser Kampf um die nackte Existenz, mehr als der
Augenblicksvorteil, dem der von Hunger und Angst zermarterte heu
tige Mensch zum Opfer gefallen ist.
Ein Merkmal des Chaoszeitalters ist »der Verlust der Mitte«, die Ein
buße der Normen, des persönlichen Lebens. Die entgegengesetztesten
Richtungen stoßen aufeinander, das menschliche Leben gerät aus dem
Geleise, Mensch kämpft gegen Mensch im blutigen sinnlosen Kampf*
Haß und Rachsucht, Skepsis und Zynismus werden zu herrschenden
Prinzipien. Die Lebensgier verschärft sich, der Existenzkampf barbarisiert sich, der Lebensstil wird disharmonisch, die Zweifelsschluchten er
weitern sich, Mißtrauen und Unsicherheit vergiften die gegenseitigen
menschlichen Beziehungen, mit einem Wort, die Seele des Menschen
versinkt in wilde Einsamkeit. Trotz der Errungenschaften der Technik,
trotz der bequemen Eisenbahn-, Luftschiff- und Dampferverbindungen
lebt ein großer Teil der Menschheit ohne Bewegungsfreiheit, und dei*
andere hat kaum ein wahres Reiseziel: niemand erwartet den Reisenden,
überall fühlt er sich zu einer grausigen Seelenisolation verdammt, über
zählig und verlassen. Es gibt kein Ideal, an das man heute noch ernstlich
glauben würde. Die alten Ideale befinden sich im Zustand der Degene
ration, oder es sind von der Tyrannei aufgezwungene Ziele. Das Wort
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hat durch die Propaganda seine Würde verloren und ist eine erbärm
liche Eintagsfliege, zum Knecht der Spekulation geworden. Der Mensch
glaubt nicht mehr an sich selbst, und in diesem Unglauben liegt der Kern
seiner schwärzesten Verzweiflung wie seines Gefühls des Verstoßen
seins. Zertreten und zermartert, ist der Mensch ganz allein mit seinem
Schicksal geblieben, unbeschützt und allen Stürmen ausgesetzt. Der
größte Teil unserer Kunst und Philosophie und schließlich auch unseres
gesellschaftlichen Lebens ist von Verzweiflung desorganisiert und des
orientiert — ein Verzweiflungsschrei im leeren Raum. Die besten Men
schen unserer Zeit sind so unglaublich einsam, so niedergedrückt und so
Weit voneinander entfernt, daß immer wieder der Gedanke aufkommt:
das einzig Mögliche ist, sich zum unabwendbaren Untergang vorzu
bereiten. Diese Stimmung wird vom Gefühl wilder Einsamkeit diktiert.
Suchen wir Trost und schauen wir in den Spiegel der Kunst, so sehen
wir ein vom Tode entleertes, unheimliches Antlitz, das unsere eigene
Angst in schreckhafte Dimensionen vergrößert.
Mit ihrer ewigen Erneuerungskraft lehrt uns aber die Natur, daß die
Angst vor dem Untergang unserem eigenen Herzen entspringt. Wir
haben den einfachen und schlichten Glauben an die menschliche Sache
Verloren, wir sind krank aus Mangel an Glauben. Unsere Klugheit ist
greisenhaft, unsere Handlungen sind rationell berechnet, wir fürchten
uns, in den eigenen Augen lächerlich und kindisch zu erscheinen und
trotz pedantischer Vorsidit, trotz Gründlichkeit in Wissenschaft, Kunst,
Literatur und Politik ist es uns, als verhöhne uns irgendwo irgend
jemand. Sonst würde sich wohl unser Leben nicht immer mehr dilettantisieren, die Politik in eine Neurasthenie verfallen, und wir würden
nicht auf allen Gebieten das Gefühl haben, daß etwas von Grund auf
lächerlich und falsch ist.
Und ist unser Verhöhner nicht der Geist des Hochmuts, die fratzen
hafte Hybris, die den Menschen sich am eigenen Ich berauschen läßt, ihn
Zwingt, nur dem eigenen Ich zu leben, nur sein eigenes Ich zu sehen und
anzubeten: ein Mangel an Demut vor einer höheren religiösen Macht,
ein Mangel an Ehrfurcht vor der Natur, vor dem eigenen Ich und dem
feit der Mitmenschen, die Neigung, alles zu entkleiden, zu simplifizieren
Und zu zergliedern, die von der Natur gezogenen Grenzen zu über
schreiten und das Göttliche zu profanisieren?
Sobald sich der religiöse Instinkt atrophiert, siecht das Gefühl der
Ehrfurcht auf allen Gebieten dahin, und Schamlosigkeit, nackter Zynis
mus, unbegrenzte Willkür und Sittenverderbnis erwachen: die Atmo
sphäre von Sodoma und Gomorra herrscht heute in allen europäischen
Städten. An Stelle göttlicher Grazie ist das teuflische Vaudeville und die
381

Die Neuorientierung der Wissenschaften

C. G. Jung: Weisheit ist noch mehr als Wissen

Burleske getreten. Was sich früher nur subalterne Geister, der Abschaum
der Gesellschaft, gestatteten, erlauben sich heute Staatsmänner. Lügen
werden von hohen Tribünen verkündet und Mord und Schandtaten mit
einem schäbigen Schleier gefälschter Notwendigkeit und verlogenem
Allgemeinwohl verdeckt, aber der Pferdefuß des teuflischen Demagogen
lugt überall hervor. Die Gesellschaft erträgt es, weil sie sich im Laufe
der letzten Jahrzehnte systematisch von der Wahrheit, Gerechtigkeit
und dem Erlebnis des Heiligen entwöhnt hat. Lügen, Gewalttat und
Gotteslästerung sind Alltäglichkeiten geworden.
Aber hinter der Schaubühne des heutigen Barbarismus bewegen sich
einige Gestalten, die wahrhafte Ehrfurcht vor Wissenschaft und Glau
ben besitzen, wie auch Demut vor der göttlichen Macht. Im Delirium
der Experimente ist die Einsicht entstanden, daß die Wissenschaft nur
ein kleiner Tropfen ist im Vergleich zum unendlichen Ozean des Unwis
sens, der die Welt der Phänomene bespült. Allmählich erhärtet sich das
Bewußtsein, daß alles von einer absoluten Gesetzmäßigkeit abhängt. Die
Physik wird allmählich wieder zur Metaphysik, der Materialismus zum
Spiritualismus, die Irr-Religion zum sublimen Gotteserlebnis.
Einer der weisesten Denker unserer Zeit, Wilhelm Dilthey, sprach
am Abend seines Lebens die Erkenntnis aus, daß ohne Religion und
Metaphysik all unser Wissen, all unsere Philosophie ohne Wirklichkeit
und ohne Einwirkungskraft sei. Die Wirklichkeit ist an und für sich
nicht zu verstehen, sie öffnet sich nur dem Blick, der das Gottbewußtsein
in sich trägt und sich in die Unermeßlichkeit Gottes versenkt. Die Wahr
heit ist nicht das Monopolrecht eines einzigen Denkers, jeder Denker
spiegelt einen Strahl der Wahrheit wider. In jedem wahren Philosophen
haben wir einen Teil der Wahrheit zu verehren, die unzerstörbaren
Kräfte der Seele verjüngen uns und heißen uns immer wieder Licht,
Freiheit und Schönheit suchen. Die Kontinuität der Vergangenheit muß
zu unserer Zukunft werden: »Die alten Götter müssen wir mitnehmen
in jede neue Heimat. Die Melodie unseres Lebens ist bedingt durch die
begleitenden Stimmen der Vergangenheit.«
Wenn wir demütig und offenherzig das tausendjährige Erbe der christ
lichen Kultur in uns aufnehmen, dann möge kommen, was da wolle,
eine Leere kann uns nie bedrohen. Immer werden wir fähig sein, uns zu
erneuern und das Chaos in uns zu überwinden.

seins ist unendlich tiefer, unendlich verworrener und komplizierter und
in seiner Urerscheinung voll göttlicher Ahnungen. Diese Wahrheit hat
uns in langer und langsamer Arbeit C. G. Jung enthüllt. Weisheit be
deutet für ihn mehr als Wissen. Mit unserem Wissen können wir wie
mit Steinen um uns werfen, eine innere Befriedigung finden wir nicht.
An der Weisheit dagegen nimmt unser ganzes menschliches Sein teil:
das Bewußtsein, das Unterbewußtscin, das im Universum fundierte
Gefühl. Wir sind nicht nur das, was wir sind, sondern auch das, was wir
nicht sind. Uns formen übernatürliche Kräfte, die außerhalb von uns
sind. Die Psychologie wird zur Metapsychologie, die Rationalität zur
höheren Meta-Rationalität. Unser Bewußtsein ist nach Jung ein Se lein$ e c
werfer, wir sehen nur das, was in den belichteten Kreis tritt, *
und existiert auch das, was im Dunkeln bleibt und außerhalb dieses
Kreises sich befindet. Was heute in uns noch unbewußt ist, kann morgen
schon ins Bewußtsein treten. Das Bewußtseinsleben ist wandelbar schwer
berechenbar und noch schwerer zu erforschen. Das in das Unterbewußt
sein Versunkene geht nicht verloren, es lebt und wirkt weiter. Das Be
wußtsein ist nur ein nichtiger Lichtkreis in uns, der Seeleninhalt dagegen
unmeßbar, unaussprechbar. Alles, was wir auf die eine oder andere
Weise ausrichten, ist nur relativ richtig; beim Erwachen erinnert si
unsere Seele nur an weniges, was sie im Schlaf erlebt hat, das ei t , a s
sie noch in ihrem Urzustand befangen war. Die Wurzeln unseres Lebens
sehen wir nicht, sie sind tief in unserem Unterbewußtsein verborgen,
und das Unterbewußtsein seinerseits ist eng mit dem ganzen Universum
......
., . . . .
verbunden.
Also ist unsere menschliche Erscheinung nicht ein isoliertes, zufälliges
Phänomen, sondern mit der metaphysischen Wirklichkeit eng verbun
den, mit Welten, aus denen wir kommen und mit denen wir in ständiger
Verbindung bleiben, mit Welten, die um unsund m uns sind. Wir stehen
nie still, sondern befinden uns in ständiger Bewegung nach oben oder
nach unten, zum Leben oder zum Tode hin, unsere Seele aber ist einzig
und unverwechselbar, unvergänglich und ewig. Ihr Entwicklungsweg
umfaßt nicht nur eine Generation, ein Jahrhundert, sondern ist das ge
meinsame Erbe der ganzen Menschheit, und was wir in uns tragen, ist
nicht Eintagsgut, es stammt aus jenen fei nvei gangenen Tagen, die die
Menschheit überwunden hat und die in sich alles in der Vergangenheit
Gefühlte und Gedachte birgt. Die Seele ist zeitlos.
Ähnliche Gedankengänge wie in der Psychologie finden wir auch in
den modernen exakten Wissenschaften. Heysenberg, der berühmte
Atomforscher, ist zu der Erkenntnis gekommen, daß im Grunde der
Materie ein einziges Gesetz herrscht und die wahre Wirklichkeit nicht

Die Psychoanalyse Freuds, die die menschliche Integrität bedrohte,
indem sie alles auf das Libido-Dogma reduzierte, verliert allmählich
ihre Macht über die Herzen der Menschen. Der Kosmos des Bewußt382
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anschaubar ist. Nur kann man sich schwer vorstellcn, wie in der Welt
der Atome die geheimnisvollen Energien sich bewegen und verhalten.
»Es hat keinen Sinn zu sagen, man wolle von diesem unbegreiflichen
Etwas und den schwer verständlichen mathematischen Gleichungen
nichts hören, denn je abstrakter diese Dinge erscheinen, um so wirk
licher sind sie.«
Heysenberg kommt schließlich zur Erkenntnis, daß der Materialis
mus in der früheren Bedeutung seine Position verloren habe, die Materie
ist letzthin immateriell, geistig geworden: »Es ist die Frage, ob man dies
überhaupt noch als Materialismus bezeichnen soll.« Unser Jahrhundert
ist ein gigantischer Versuch, die Fesseln des Materialismus zu sprengen,
den blinden Mechanismus der Kausalität zu überwinden und von neuem
die ewigen und absoluten Gesetze, die die Erscheinungen des Weltalls
bewegen, zu erkennen. Wissenschaft, Philosophie und Kunst sind nichts
anderes als ein Versuch, die geheimnisvollen Rätsel Gottes zu erraten.
Die Phantasie, die Mutter der Poesie und Wissenschaft, ist die einzige
Fähigkeit des Menschen, die ihm gestattet, in das Wesen der Erscheinun
gen, in Materie, Leben und Geist, einzudringen.
Das Bewußtsein der neuen Wissenschaft befreit sich allmählich von
der naiven Einstellung, daß es einmal möglich wäre, alle Probleme rest
los zu lösen. Das Wesen der Welt ist abgrundtief und die letzten Ge
heimnisse sind unenthüllbar. Mit dieser Fatalität muß der Mensch sich
begnügen, muß sein Schicksal als einmalig in Zeit und Raum hinnehmen.
Die moderne Wissenschaft hat den Hochmut der früheren Fortschritt
ler abgeschüttelt, demütig stellt sie sich an die Seite ihrer beiden älteren
Schwestern — der Dichtkunst und der Philosophie.
Heysenberg verinnerlicht die Einstellung des Wissenschaftlers, von
der Materie geht er zum Geist, vom Buchstaben zum Inhalt über: »Es
ist wütig, daß wir die Schrift der Atome ganz verstehen, denn diese
Schrift ist nicht vom Menschen erdacht worden, sie bedeutet mehr. Aber
auch, wenn wir sie einmal vollständig verstanden haben, müssen wir
uns doch immer wieder klarmachen, daß an der Tragödie oder Komödie
nicht die Buchstaben das Wichtige sind, sondern der Inhalt, und ebenso
ist es auch mit der Welt.«
Erinnern uns diese Worte Heysenbergs nicht an ein uraltes, meist
mißverstandenes Gleichnis im Evangelium? Man führte zu Jesus eine
Ehebrecherin, die nach den Gesetzen Moses gesteinigt werden mußte.
»Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die
Erde.« Was schrieb er in den Sand und welch einen Sinn hatten seine
Zeichen? »Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein
auf sie.« Zum ersten Male in der Geschichte der Menschheit siegt hier
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der Inhalt über den Buchstaben des Gesetzes, zum ersten Male wird hier
vor Menschen der Sinn göttlicher Zeichen erwähnt und der Buchstabe
des Gesetzes als nichtig erklärt.
In allen Erscheinungen und Geschehnissen ist ein absoluter Inhalt,
und wer ihn entdeckt, rührt an das Absolute. Der große deutsche Phy
siker Max Planck bekennt an seinem Lebensabend, daß das Suchen nach
dem Absoluten die schönste wissenschaftliche Aufgabe sei. »Denn alles
Relative setzt etwas Absolutes voraus und hat nur dann einen Sinn,
wenn ihm ein Absolutes gegenübersteht. Der oft gehörte Satz: Alles ist
relativ — ist ebenso irreführend wie gedankenlos. So hegt auch der so
genannten Relativitätstheorie etwas Absolutes zugrunde, nämlich die
Maßbestimmung des Raum-Zeit-Kontinuums, und es ist eine gerade
besonders reizvolle Aufgabe, das Absolute ausfindig zu machen, welches
einem vorliegenden Relativen erst seinen Sinn verleiht.«
Das Absolute ist der Grund der Wissenschaft wie auch der Religion
und der Kunst. Wo wahrhafte Wissenschaft gepflegt wird, da rührt sie
immer an Metaphysik, an die letzten Fragen unseres Seins. »Wie das
Wirkungsquantum in der Quantentheorie, so bildet die Lichtgeschwindigkeit in der Relativitätstheorie den absoluten Kernpunkt.« Die Ge
setzmäßigkeit der Natur zeugt vom absoluten Sein, von Gottes ewiger
Und wirksamer Gegenwart.
Das menschliche Bewußtsein, das heute beim großen Publikum, bei
den Durchschnittsmenschen, nur den diesseitigen Dingen un
es e
nissen zugewandt ist, ist unglaublich verflacht. Die Eige nisse er mate
Hellen Kultur haben das Leben der Seele nicht erleichtert, im Gegenteil,
oft ist es der materielle Überfluß, der den Menschen in eine Sackgasse
treibt. Vergleichen wir uns mit den besten Menschen aus der Epoche
von Roms Untergang, denken wir z. B. an Plinius den Jüngeren oder
Marc Aurel, dann sind wir, trotz all unserer technischen Errungenschaf
ten, was Tiefe des Bewußtseins und Verfeinerung der Einfühlung be
trifft, die reinen Barbaren. Immer mehr verlieren wir unser persön
liches’ Leben, es mangelt uns an Selbstkontrolle, wie eine aufgestörte
Horde wilder Tiere jagen wir dahin, ohne daran zu denken, was unter
unseren Füßen zertreten wird.
Einer meiner guten Freunde, ein gelehrter Mann, Doktor der Bonner
Universität, war als Flüchtling gezwungen, in Kanada den Posten eines
'Wächters in einem Frauenkloster anzunehmen. Er hatte die Möglich
keit, das Leben der Nonnen näher kennenzulernen und schrieb mir, daß
das Klosterleben dort nichts anderes sei als nur »Business«, triviale Ver385
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Handlungen zwischen Gott und Mensch. Dieser business-Geist hat sich
überall eingeschlichen, auch in die ihm wesensfremdesten Gebiete, in
Religion, Wissenschaft und Kunst. Schriftsteller und Wissenschaftler
lassen ihr Schaffen durch den Vorteil bestimmen. Die reine göttliche
Kunst, die vom Profit nicht vergiftete Wissenschaft, hat sich in einsame
Zellen zurückgezogen und wird von den einsamsten Menschen unserer
Zeit gepflegt. Hier liegt die große Gefahr unseres Zeitalters. Modern
sein heißt, sich dem vulgären, gemeinen Geschmack der großen Menge
anpassen, sich den schöpferischen Impulsen nicht anvertrauen und an
Stelle des innerlichen Lebens ein steriles, marktschreierisches setzen,
göttliche Sehnsucht durch eine Scheinexistenz verdrängen und der Fata
morgana materieller Kultur folgen. Um uns wimmeln wohlgekleidete
Menschen, sausen Autos und Flugzeuge, wir wandern an eleganten,
luxuriös eingerichteten Villen entlang, aber vergebens suchen wir einen
Menschen, der seine einmaligen, individuellen Gedanken nicht nur denkt,
sondern auch lebt. Die Priester sind zu gut bezahlten Beamten gewor
den, die das Schaudern vor dem Unergründlichen nicht mehr kennen.
Nur Ausnahmen unter ihnen legen barfuß weite Wege zurück, um das
Schicksal eines einsam Leidenden zu erleichtern, nur selten bleibt je
mand an der Tür seines Nächsten stehen, um in seine Seele zu schauen,
um mit ihm in einem Zwiegespräch an das Innerste zu rühren. Für die
unnützen, nichts einbringenden, zeitverschwendenden Gespräche, die
nur die Seele bereichern und läutern, hat niemand mehr Zeit. Das See
lenleben ist zu einem Laboratoriumsobjekt und einem Vortragsthema
geworden. Das Leben wird immer seelenloser, die Seele immer ein
samer. Es ist, als hätte man das Leben in eine Retorte gezwängt, um
es den Gehirnspekulationen zu unterwerfen. Hier Hegt die Todesgefahr
unserer Zeit, der Urkeim zum Lebensdilettantismus und Chaos.
Umfangreiches Wissen auf allen Gebieten eignet man sich heute ge
wöhnlich nur an, um die Existenz zu erleichtern und nicht, um das gei
stige Leben zu steigern und zu befruchten und unsere Einfühlung wie
unser Mitleid und unsere Ehrfurcht zu vertiefen, das heißt, nur um
äußerlich und nicht auch wesensmäßig Mensch zu sein. Die Beherrschung
der geheimen Naturkräfte und verborgenen Energien hat aber nur dann
einen Sinn, wenn sie dem Menschen dient, dem ersten und letzten Ziel
hienieden. Bisher haben alle modernen Errungenschaften den Haß ver
mehrt. In Sowjet-Rußland hat ein preisgekrönter Schriftsteller, dessen
Werke in viele Sprachen übersetzt sind, ein Buch mit der sehr kenn
zeichnenden Überschrift »Die Wissenschaft des Hasses« geschrieben. All
die Mittel, die in einer geordneten Gemeinschaft dazu dienen könnten,
das Glück des Menschen zu fördern, sein Leid zu lindern, seine Einsam

keit zu erleichtern, dienen zur Verödung und Verwüstung des Lebens:
Telegraf, Telefon, Radio, Television gestatten dem Menschen, schnelle
und bequeme Verbindungen herzustellen. Aber das sind nur Mittel ohne
Inhalt, Worte ohne tieferen Sinn. Der Mensch, der göttliche Mensch, ist
profaniert, zu einem niedrigen Eintagswesen verwandelt, er selbst ist
zum Mittel geworden, zur böswillig mißbrauchten Masse ohne eigenen
Namen und eigenes Schicksal.
Unendlich viele Mittel, viel mehr als in jedem anderen historischen
Abschnitt stehen uns zur Verfügung, und dennoch fühlen wir uns
schutzlos und unsicher, weit unglücklicher und niedergedrückter als in
den Epochen dunkelster Sklaverei und Rechtlosigkeit. Wir leben im
dunklen Sack unserer Existenz, und es scheint uns, daß jeden Augen
blick die Hände des uns auflauernden Bösen uns in den Abgrund wer
fen können. Wie ein Damoklesschwert hat sich über uns die Faust der
Demagogen erhoben. In der gesteigerten Neurasthenie liegt Todesangst
verborgen. Wir fürchten uns nicht nur in der Zeit, sondern auch in der
Ewigkeit unser Leben zu verlieren. Wir zweifeln an den Mitteln, die
unser Elend und die Todesbazillen vernichten. Die neuzeitliche Wissen
schaft hat immer wieder versucht, zu beweisen, Gott sei eine unnütze
Hypothese. Kunst und Philosophie reichen den Hungrigen an Stelle von
Brot Steine, in unserer Steinzeit des Geistes gehen wir zugrunde an
einem Gefühl der Abgesondertheit und der Vereinsamung. Als Men
schen fühlen wir uns überzählig, und das, was wir Leben nennen, ist
eigentlich nur ein festgemauerter Kerker mit einem raffiniert ausge
arbeiteten Festungsregime. Die Staaten mit ihrem Sicherheitsdienst, mit
ihrer Polizei und dem Netz ihrer Agenten, das ganze Militärwesen mit
den Wehrgesetzen und Organisationen scheinen nichts anderes zu tun,
als möglichst zynisch und brutal den Einzelmenschen zu verfolgen, zu
foltern und ihm sein heiligstes Gut — die Freiheit — zu rauben.
Der bolschewistische Terror, der sich heute über den ganzen Erdball
ausgebreitet hat, hat das Leben in ein gefahrvolles Minenfeld verwan
delt,und der Nihilismus, ein unsichtbarer Vampir, saugt das Blut der
Kultur, er stumpft die Seelenkräfte ab und paralysiert sie.
Zusammenfassend können wir sagen: Das Kulturbewußtsein unserer
Zeit ist von düsterster Todesangst erfüllt, ein Gefühl der Unsicherheit
hat den Seelengrund zerbröckelt, an Stelle eines festen und bestimmten
Lebensstils ist ein billiger Epikuräismus getreten, an Stelle der Weisheit
ein populär-wissenschaftlicher Rationalismus, an Stelle der Religion ein
idealistisch-sentimentaler Humanismus oder im schlimmsten Fall —
unüberprüfte, historisch unbegründete, weltverbesserische Theorien, an
Stelle der Mystik Theosophie. Kurz und gut, Europas Geist dezentral!-
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siert sich, schließt sich von den Grundwerten und Grundidealen ab und
wendet seine Aufmerksamkeit der Peripherie zu, innerlich fremde, un
assimilierte Ideale werden einfach übernommen; ohne jegliche histori
sche Kontinuität, besitzen sie keine befruchtende Macht und verwandeln
sich gar bald in sterile und leere Spekulationen.
Die Ideale des Christentums sind trotz aller mißlungenen Versuche,
trotz aller Heuchelei, Verfälschung und Arglist, im tiefsten Einklang
mit der menschlichen Natur und die einzigen, die fähig sind, Europa
zusammenzuhalten und es von innen zu befruchten und zu erneuern.
Sobald Europa versucht, vor ihnen zu desertieren, verliert es die innere
Einheit und ist allen fremden und feindlichen, allen zersetzenden Ein
flüssen zugänglich. Auf fremden Kontinenten erwachsene Ideale werden
skrupellos nach Europa verpflanzt; doch ohne die notwendige psychische
Umwelt, ohne das passende geistige Klima vermehren sic in Europa
nur das Chaos und rauben dem Europäer die schöpferischen Impulse.
Uns kann heute weder der Buddhismus helfen, noch der Konfuzianis
mus, weder ein neues Heidentum noch der Yogismus, uns kann nur
der Geist, nur die Kultur helfen, in der wir metaphysisch verwurzelt
sind und die unsere Seele bewußt oder unbewußt schon zweitausend
Jahre genährt hat. Das ist unser Schicksal, und sobald wir ihm die Treue
brechen, verlieren wir uns selbst und geistern als wurzellose Epigonen
durch die Welt, als Verräter unserer historischen Mission.
Einer der tiefsten und wahrhaftigsten christlichen Dichter der Gegen
wart, Hans Carossa, dessen ganzes Wesen »hinauf in Tag und Bewäh
rung« strebt, schreibt in seinem Buch »Aufzeichnungen aus Italien«
1948: »Millionen tun und erleiden das äußerlich Gleiche; welche Seele
aber einem Menschen gegeben ist, mit welcher Art von Wesen er auf
einer Stufe steht, das entscheidet.« Und Europas Seele ist eine christliche
Seele und nur als solche kann sie unser Schicksal entscheiden, nur als
solche hat sie Macht über unsere Zukunft.
Dieser Seele ist das kühne Ideal der allüberwindenden Liebe entsprun
gen, das, wie Hans Carossa so wunderbar darauf hinweist, die ganze
westeuropäische Kultur geschaffen hat. Es ist unvorstellbar, wie ohne
das Evangelium das Abendland aussähe: »Es gäbe keine Divina comedia,
keinen Parzival, keinen Faust, keine Passionsmusik, keine Missa solemnis, keine Pieta des Michelangelo, keine Sixtina, kein Abendmahl des
Leonardo, keinen Isenheimer Altar, keinen gotischen Dom, kein geist
vertieftes Auferstehungsfest.«
Ohne den christlichen Geist wären wir nicht das, was wir sind, und
eine Flucht vor dem eigenen Selbst bedeutet Dekadenz und Verfall. Die
Verneiner des Christentums sind die Totengräber Europas, die Vor-
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boten des Untergangs. Wenn wir heute noch etwas sind, wahre Mensch
lichkeit in uns tragen, so ist es das bewußte oder unbewußte Erbe der
christlichen Kultur, und sollte in Zukunft eine Renaissance, ein neues
Aufklärungszeitalter entstehen, so ist dies nur als eine. Erschaffung der
christlichen Intuition denkbar. Denn »ohne den christlichen Glauben ist
Europa nur ein Sandkorn im Wirbelwind der Meinungen, Ideen un
Religionen«, sagt Theodor Haecker schon 1927, und er fährt fort: »Mit
dem christlichen Glauben allein kann Europas glorreiche Literatur auferstehen in neuer Gestalt, mit ihm allein können die o er es e
stens die unvermeidliche Aussprache mit denen des Ostens, die utige
und die unblutige, bestehen... Dessen sollte die Literatur Europas sich
bewußt werden, hier ist die Stunde ihrer Heimsuchung.«
Unsere Zukunft ist nirgends anders vorgezeichnet, nirgends anders
hat sie sich konzentriert als in unseren Herzen, un wie lese geartet
sind, so wird auch jene aussehen. Sollte es uns gelingen, as am meisten
vergessene und verdrängte Urideal des Christentums, . as
it ei ,
diese Flügelhaftigkeit der Seele, wieder zu beleben, dann wir as nt
litz unserer Zukunft neue Züge tragen. Der Mensch wird, cm ens ien
wahrhaft Bruder sein und Kummer und Verlust seiner Mitmens en
eigene Bedrängnis erleben.
Diese Meditationen, die mich in den Jahren meiner grausamsten Ein
samkeit und in den härtesten Stunden meines Leids begleitet haben, ja,
sogar in den hoffnungslosen Jahren der Isolation, will ich mit den wun
derbaren, ewig neuen Worten Jesu aus dem Johannes-Evangelium
beschließen:
»Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch; und was vom Geist
geboren wird, das ist Geist.
Laß dich’s nicht wundern, daß ich dir gesagt habe: Ihr müsset von
neuem geboren werden.
Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl; aber du
weißt nicht, von wannen er kommt und wohin er fährt. Also ist ein jeg
licher, der aus dem Geist geboren ist.«
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Pseudowerte führt uns von Picas/o,
Valery und Proust zu Thomas
Mann, Lawrence und J>yce. Das
Neue in der Aufteilung

dieser

Probleme ist aber seine synthetische
Schau: Raudive kennt den Mysti
zismus des Ostens ebensogut wie
den Intellektualismus des Westens
und ist weder der einen noch der
anderen Richtung hörig. Er ver
sucht vielmehr eine geistige Neu
orientierung zwischen Westen und
Osten zu geben und stellt jenen
destruktiven Mächten die aufbau
enden Kräfte

entgegen, die er in

Solowjew, dem Seher des Gottmen
schentums, in Tolstois Kampf um
den Sinn des Lebens, in der Offen
barung des Geistes durch Mereschkowskij, in der Erneuerung des
christlichen

Lebensgefühls

durch

Mauriac, Charles P£guy und Ro
main Rolland, in Unamuno und
Ortega y Gasset, seinen beiden
spanischen Lehrern, sieht. Als letz
tes Ziel endlich zeigt er die Wieder
geburt des christlichen Geistes in
einer europäischen Völkergemein
schaft. Jener letzte Ernst des Ge
wissens, der nur aus der Erschütte
rung über das Chaos unseres Zeit
alters stammen kann, kommt hier
überzeugend zum Ausdruck; von
seiner geistigen Mitte her hätte sich
keine eindrucksvollere Konfrontie
rung mit den dunklen Mächten der
Tiefe ergeben können.

