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1.

Daè Settalter ber 9tenaiffance fyat bett europàtfchen 
Vblfern eine neue, über alle nationalen Schranfen hinauf« 
greifenbe ©inheit gefchaffen, inbent eè ihnen bte gemein« 
fame Üticfjtung anf ein fréteë weïtïictjeé ©ilbungêtbeal gab. 
©ine anbere gorm ber 2lllgemeinhett, alê biejenige, bie fïd) 
in bev mittelalterlichen „.fatholtjttdt" berférperte, mar jefct 
errungen unb trat in immer befiimmtereu formen fyerauè. 
3n ber ©ejtehuttg auf biefeê neue 2lllgemeine gewinnen 
nunmehr bte einzelnen '■perfénlichleiten, wie bie Vblfer«3nbi« 
bibualitdten ihre charafterif!ifche2luëprdgmig unb ihre tiefere 
©elbjtdnbtgfeit. Die großen ÄunjHer ber Ütenaiffance, wie 
if>re Denfer unb ^orfefjer begegnen ftdt) in einem neuen 
©egriff unb einem neuen @eful)l ber „SRenfchbett"; aber 
wie fte pterin juerft beè unerfchépflichen SReichtumé ber 
eigenen ©ubjeftiöitdt gewiß werben, fo (teilt (ich in jebem 
bon ihnen jugleich eine eigentümliche nationale Änfctjauung 
unb bermittelê ihrer eine befonbere ffietfe ber getfltgen 
2ebenêanftd)t bar.

Drei ©runbtppett jtnb eê bor allem, bie ftd) in ber ©nt« 
wtcflung ber italienifchen, ber franjojtfchen unb ber beut« 
fchen SRettaiffance boiteinanber abheben unb bie in ihrem 
©egeneinattber erfl baö ibeelle ©anje ber ©poche jur Dar« 
(Mutig bringen. Su ber italienifchen SRenatffance ift cé 
eine neue Stellung jur politifchen ffiirflichfeit, bie ben 
©oben unb bte Vermittlung für bie allgemeine geifltge
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SfÖattbfuttg bitbct. 2fn ber ©eßattung beê ©taateê jum 
.tunßwerf wirb ßcb bier guerfl bte mobertte ^erfonltdjfett 
ber ©efamUjeit ihrer febdpferifeben Gfnergieit bewußt. 9îocb 
iß eê ber alte rémtfcbe ©ebanfe beé Smperiumê, ber tu 
ben Ä opfen ber großen 3tatiener ber Seit wetterlebt. Sie 
fclbji febett ftd) atê bte unmittelbaren Arbeit romtfeßen 
©eißeS an. .Seine feßen unaufbebltcben ©ebrattfen, wie 
ße buret) bie mittelalterliche ©efeBfcbaftêform, buret) «Çter* 
archie unb geubatfbßem gefeßt waren, gemmet! je£t mehr 
ben freien 9Kad)t* unb Jperrfctjaftëwttlen. 2lttê bent Sons 
bottiert beê fünfzehnten Sabrbunbertê geben bte italien^ 
feben ©taatengrûnber, — auê bem .Saufmannêgefcblecbt 
ber SOîebt'ct geben bte JjSerrfcber bon Florenz beroet* Unb 
ber Bufamntenbang, ber flet) b*er in ber nationalen @e* 
fcbtd)te auêprdgt, I)at tm Seben beê @etße£ feine genaue 
unb tiefe Analogie. Dante iß bte größte .Çerrfcbernatur, 
bie bte @efct)tdf)te ber fficltliteratur fennt. Œr gibt bem 
Ä oêntoê eine nette ©eßalt, er burebbriugt bte ®elt, tubent 
er ße atê eine einheitliche unb tûcfenfofe ©efeheêorbttung 
begreift, ©eine btctßertfcbe spbaHtaße b<d ihre ©roße in 
jener ungebeueren Äraft ber Drgantfation, für bte bte 
©cßranfe jwtfdben Dteêfeitê unb Senfeitê, jwifetjen 
©tnnltcbem unb 3nteßigiblem gefebwunbett iß, weit ße 
Sttdcbßeö nnb ^ernßed, Jpocbßeö ttttb 9UebrigßeS in einer 
aßberbinbenben Intuition jufammenfebaut. 20aê ben 
©ebilben biefer spbßntaße ttjre üöabrbett oerleibt, baè 
iß im festen ©runbe btc ©onoerdnitdt eines perfdn* 
liehen äötflenS, ber ßct) baê Unioerfum unterwirft, 
tnbent er eê geßattet. Die ÜBettbicßtung wirb jum ffielt* 
gerießt über Sebenbtge ttttb Dote. Unb inbem nun btefe 
ibeefle .Çerrfcbaft über baê ©anje beê ©etnê unb ©c* 
febebenê in feinem ©eiße ftd) befeßtgt, fnebt ße jugteid)



unmittelbar in bad wirflidje gefd)id)tlid)e ?eben einju« 
greifen, ^olüiftbe ^Màite wedjfeln unablüfftg mit bem 
Entwurf feiner Dtdjtung; wie bie „DiVina Commedia“ 
ben gottfidjen ^lan bed Uniberfumd enthüllt, fo jeidinet 
bie Schrift „De monarchia“ bad boUfommcue 3beal ber 
weltlichen Jperrfchaft. Überall fielet fo finter ben gran« 
biofen fodmologifchcn sphuutafteu bie brennenbe ©ehnfudjt 
nad) ber nationalen Umgeffaltung: mitten tnt ©ang burdj 
bad gegefeuer, in ber 2fnfd)auung bed ewigen ©erichtd 
unb ber ewigen Verföhnung, ertönt bie ÆTage urn bad 
©djicffal ber „©flabin 3talia" unb ber 9tuf nad) ihrem 
©efreier unb Sletter.

3(ud) ber Jjjumanidmud wüchfi, auf italtenifdjem ©oben, 
über bie ©renzen einer bloßen ©elehrtenbewegung hin* 
aud. Die Erneuerung ber antifen Sitcratur foil bad 
©anje bed antilen hebend unb mit tfym bie eigene natio« 
nale Vergangenheit wieber hrraufrufen. Von beit großen 
italienifchen Jpumanifien flehen »tele zugleich mitten tu ber 
äöirlfamfett für gegeuwürtig«politifche Aufgaben: bie 
Steifye ber berühmten florenttnifchen ©taatdfanjler bon 
©runetto Satini unb Sotuccio ©alutati bid ju SKadjia« 
belli hübet für btefe ^)erfonalunton beit befanntefien 
©eleg. Bie ©taatdbriefe, bie aud ©alutatid Äaitjlei her« 
borgehen, fdjaffen einen neuen ©til ber Diplomatie unb 
eine neue moberite germ ber ^olitif überhaupt. Bie 
Sbeale bed ^»nmantdmud, bie großen Vorbtlber bed 2llter«= 
tumd, haben ihren entfdjetbenben Anteil an ber 3ludbtlbung 
bed neuen Jperrfcheribeald, wie ed in 9Sad)iabcllid ©ud) 
bom gürflett gezeichnet wirb. 9lod) d)araftertfltfd)er aber 
tritt btefe Verbtnbung bort herbor, »o (te, bem üußerett 
2(nfchein nad), negiert unb aufgehoben wirb. Ber 
Drang zur reinen fubjeftiben 3nnerlid)feit, bie, bon aßen
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dugeren ©tnbungen beê SBerufê unb ber ©efeßfehaft ge« 
log, nur fid) felbß gehört unb auê fïd) bte îotalitdt ber 
getßtgen 2Belt aufbaut, mirb innerhalb beê Äreifeé beê 
üaltenifchen -Oitmaniêmué am »oßfommettßett burd) s))e« 
trarca bargeßeßt. Seine Sichtungen unb feine »er« 
tränten SBriefe, feine Schrift »om etnfamen ?eben unb 
fein 53ud) ,,»on bem geheimen Äampf feiner -Çerjenêforgen" 
bebeuten nicht nur objefti» eine Umroanblung in ber ©rttnb« 
rtd)tung beê feeltfdgen ?ebenê, fonbern entfalten bte ganje 
Äunß ber pft)d)oIogtfd)en 2fnalt)fe, burd) bte für biefen 
»erdnberten Snhalt jugleid) ber »oßenbete unb bifferett« 
jierteße 2luêbrucf gefdjaffen rotrb. Sie Satßeßungett »on 
ipetrarcaê Gringeblerleben im Safe »on SSaucfufe fïnb baê 
SSorbtïb ber ntobernen 3?aturfd)ilberung, biê auf Stouffeau 
hin, geblieben. 3iber trofc btefer fdgeinbaren Stucfmenbung 
jur 0?atur fitngt burd) aß btefe Scgtlberuitgen nod) immer 
beutlid) »ernehmbar ber herrfdjenbe 2Cffeft ber Seit- ©id) 
felbß unb baê 93ilb beê eigenen SUthmeê fndjt unb genießt 
Petrarca in biefer Sarßeßung „quid enim habet locus 
ille gloriosius habitatore Francisco“? Unb eê iß nicht 
lebtglid) eine jufdfltge perfönliche Gritelfeit, bte ßd) hierin 
auêbrûcft, fonbern eê ßeßt ßd) bartn ein 3»g bar, ber für 
bte ganje Grntmicflung beê sperfénltchfeitêbegrijfê inner« 
halb btefer Sphäre charafterißifd) iß. Saê 3nbi»tbuum 
bebarf in ber ©eßaltung, bte ei ftdf) hier gibt, jeneê be« 
gdnbigen SXegejeê in anberen, mie er ihm burd) baê $8tlb 
beê SRuhmê juteil roirb. Grrß in biefer Spiegelung gelangt 
ei ju gd) felbß unb jur Äraft unb Sicherheit beê eigenen 
©erougtfetnê. 3n ber Jperrfcgaft über bie ÜBelt gnbet gd) 
baê 3d) — gleid)»iel ob btefe Jperrfdjaft gd) in ber $orm 
ber gefd)id)tlid)«poIitifd)en 2Birflid)feit bargeßt ober gef) 
in fomplejere geifiig« tbeette formen fleibet. Sie ^erfdn«
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lichfeit beft&t ftd) nur tn ber Äraft ber ©trfung, bie fte 
auf anbere auëubt; aber biefe ©irfuttg fchliefft jugletd) 
Hotnjenbtg bte ©egetmurfung tn ftd), bte fte »on ihnen er* 
fdbrt unb tn ber fte »on ihnen tnnerlict) abbdngig roirb.

ÜÖte eine ©efretung »on biefer festen ©chrattfe roirft 
jene 2luëprdgung bee ^erfénltcbfeitëbegriffë, bte tn ber 
franjojïfcben SReuaijfance erreicht wirb. Stontaigne, ber 
retchfîe nttb »ielfeitigftc îseufer biefer ©poche, tft rneber 
©elebrter nod) ©taatêmann, toeber *Poet, nod) ^büofopb 
in ber berfontmltchen ©ebeutung beê ffîorteë. 25er Snbalt 
feiner ©ffapê ift lebtgltd) er felbft tn feiner »élltg „priüatcu" 
gorm unb ©efonberbeit. Daë ©nef) mill hier nicht ein 
Srobuft beë Sch, fottbern eê will btefeê 3d) felber in ber 
gefantteu gulte feiner ©ejtrebungen unb ©unfdje, feiner 
©ebaufen, feiner inbioibttellen Saunen unb 3ufdUigfeitett 
fein. „Sch bate ntein©uch nicht mehr gemacht, —fo urteilt 
er felbfl — alé eë mid) gemacht bat: eitt ©ud), baë mit 
feinem 3futor mefenéeittë ift, ein ©lieb meitteê Sebenë, 
nicht tüte alle anbern ©ûther attë ber ©efcbdftigung mit 
einem ffembett unb dufferen Siel entftanben. Überall fonft 
faun man baë 2ßerf, loëgelôft »ou feinem Steifter, loben 
ober fabeln: biet nicht, t»er »on bem eilten fpricht, fpricht 
»ont anbern." 2lud) baë Sbpl beë Stubmeê bat baber bier 
feine Stacht über ben Steitfchen »erlorett. ffiaë Petrarca in 
bett fchmerfiett inneren Kämpfen für ftd) nicht $u erreichen »er* 
mochte: baë@efûbl beé wahrhaften inneren „Ufiitarfie" unb 
©elbftgenügfamfeit,— baë fdllt Stontaigne »on 3fnfang an 
aïë bie urfprûngliche freitnbliche ©abe feineê Sîaturellë unb 
©efchtcfë ju. @r fleht auf ftd) felbft unb barf alle dufferen 
Slaffjîdbe »on ftd) abmetfett. 2luf bte „forme naifve“ 
feitteë 3d) ift all fein literarifcheë 2lbfeben gerichtet. Unb 
mit immer erneutem ©tauuen, mit einem naiüen ©ntjûcfen

J

7



»ertieft er ftd) tn bie neue 2Beft, bie ftct) ü)m f)ter er« 
fdjließt. @r jiel)t ftd) »01t ben Singen mtb ihrer @in« 
wtrFung nicht jttrücf; aber fte ftnb il)m nur ber (Stoff, 
ben er braucht, um fïd) an ihm ber uttenbltchen SSielgc« 
flattigFeit unb SlegfamFeit feines* 3unern bemüht 51t werben. 
Grr barf ftd) fdjeinbar an bte SbjeFte »edieren, weil er 
fldjer ift, ftd) jeberjett auS ihnen wtcber jttrücfnebnteit 
ju Fôntten. 9?id)tS ÄttfjereS achtet er gering; aber nichts 
SiujfereS bebingt unb beengt ihn and) in btefem heiter« 
überlegenem Spiel mit ber 28irFIid)Feit. Senn eS gibt 
für bie ©FepftS SOîontatgneS Fein abfoluteS ©etn, Feine 
ewige ÜÖahrheit, Feine fd)ted)tbtn »erbinblicfjen SFormcn 
mehr. SaS inbtmbtteHe îeben in alt feiner Stetatiöitåt, in 
feiner grenjenfofen SBanbelbarFeit unb ^ufdlligFeit ifi eS, 
waS er fud)t. .fein 2ttIgemeineS, Feine begriffliche 3tb« 
flraFtion nnb Sieget foil auS ihm gewonnen, fonbern cS 
fetbfl in feiner unmittelbar wiberfprttd)Söotlen ©anjheit 
foil in ber ^huntafte unb im ©ebanFen nachgetebt unb 
neugeflaltet werben, ©o will er nicht baS ©ein, fonbern 
ben Übergang malen: unb nicht ben Übergang »on einer 
febettSepoche jur anbern, fonbern »on Sag jttSag, »on 20lu 
nute ju SOîinnte. „3d) gebe meiner Seele halb bicS @eftd)t, 
batb ein anbereS, je nad) ber ©eite, »on ber ich fic nehme, 
ffienn id) »crfchtcben »on mir fpredje, fo gefdjieht eS, weit 
id) mid) »erfdjteben betrachte: alte 2ötbcrfprftd)e ftuben ftd) 
in mir in irgenbeiner gwrtn unb $inftd)t. 3d) bin fdhatn« 
haft unb frech. Fettfd) unb auSfchweifenb, fd)Wahh«ft unb 
fchweigfam, arbeitfam unb tdfftg, fcharfftnnig unb fhtmpf, 
retjbar unb fanftmütig, wahrhaft unb tugnertfd), gelehrt 
unb unwiffenb, freigebig unb getjig. 2ßer immer jtd) auf« 
merffam fhtbiert, wirb tu ftd) biefe ^tuchtigFeit nnb 3wue« 
fpdltigFeit ftnben. SSon mir im ©anjen, fchltcht nnb
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feg, ohne SSermirrung îittb SDîifdjxtttg, habe id) uichtd 
5» fagen: .Distinguo“ ig ber aflgemeinge ©afs meiner 
?ogtf".

©enitod) ig biefe itnabfehbare, quetlenbe gûfle »on einem 
f>ect)flen gegaltenben ^rinjip jufammcngehalten. 9Sie bie 
„Qrgapd" im feitfamfïeu ÏBirrfal »on einem ©egenganb jum 
anbern ûberfprtngen unb mie nid)tdbegomeniger in btefem 
bunten ÏOanbel ihre nnt»crgleict>ltd)e innere ©tileinheit 
fld) bemâhrt unb anêprdgt: fo gilt bad gleiche and) bon 
bem SKenfchett Montaigne. ®r mirb jum Äüngler einer 
nenen ?ebendform. Än bie ©telle bed .Çerrfchaftmiflend, 
bon bem bie grogen ^erfonlid)feiten ber italienifchen Sie« 
naiffance burdjbtungen maren, iß l)ier ber reine dßhetifche 
gmrmmiile getreten. 35er Änfprud), bie eigene ©egalt bed 
3d) einer miberßrebenben 3ßelt aufjuprdgeit, ig béflig auf« 
gegeben. £>enn ed gibt, nad) SDlontaigite, feinen attberen 
2Öeg, ftd) bon ber 9öeft ju befreien, aid tnbem man ftd) 
ihren äußeren ^orberungen unb Sßinbungen ohne ©in« 
fcbrdnfung untermirft. Äße Äbfonberung bon biefen 
Sîormen geht mehr and Torheit unb aud cljrgeijiger 
Äffeftation, aid aud magrer SSernunft herbor. Der ffieife 
muß feine Seele aud bem Drucf ber Dinge jurûcfjiehen 
unb ge in ber S0?ad)t unb Älarheit bed freien Urteild er« 
galten; mad aber bad Engere betrifft, fo foß er beu her« 
gebrachten ©ebrdnd)eu unb formen folgen. Died ig bie 
Siegel aßer Siegeln unb bad aßgemeine ©efef} aßer ©efefse. 
£>enn für bie mabrljafte innere ©elbßdnbigfeit bed 3d) ig 
nid)t entfdjeibenb, mad getan mirb, fonbern mie ed getan 
mirb. Slidjtd ig an ftd) gut ober böfe, lug« ober leibboß, 
fonbern afled fommt barauf an, mad id) baraud mache. 
£)ad ©d)icffal tut und meber ©uted nod) ©djlimmed, ed 
liefert und nur ben ©toff unb ben ©amen, ben uitfere
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Seele, mächtiger alb eb felbft, gebraucht unb wenbet, wie 
eb ifjr gefàllt. 3é fprôber, je wiberfîrebenber biefer Stoff 
ifl, um fo fraft»oller erweift fïd) an ihm unfcre ÿdhigfeit 
jur ©eflaltitng bon innen Ijerauê. Die freie sperfonlicbfeit 
barf fïdf) in jcbem SKebium, im 4?of)en unb fiebrigen, mit 
gleicher Unbefangenheit unb ©elaffenhett bewegen, weil fte 
ail ihr Suit unb Treiben aub einem fiebern SDlittelpunft 
beraub beherrfcht. 3hr ®efe£, bab ftd) ungewollt unb ohne 
3wang »olljieht, liegt lebiglich in btefem ihren inneren 
SDiaß: in jener ©rajie, bie fid) allem, worin (te lebt nnb 
wirft, »on fclbfi mitteilt, ©ie bie großen SDîenfchen ber 
italienifd)en jRcnaiffance ihren fRûcfhalt in einer neuen 
pofitifchen Äultur nnb politifdjen ©eftnnung hüben, fo 
f»rid)t ftd) in 9Kontaigneé Qrffatjb eine neue Äultnr ber 
àflhetifdjen Sebcnbform aub. Die Sliicffehr jur „Slatur" 
bilbet aud) hier bab Schlagwort: aber biefeb 9îaturibeal 
trdgt bereitb un»erfeitnbar bie Bnge jener arijlofratifchen 
Sßilbuug, bie ihre Vollenbung in ber flaffifcfjcu fraujöft* 
fdjeu Siteratur gefuttben hm*

3m ©egettfaÇ ju biefer Dichtung ber franjoftfchen unb 
italicnifcheu fKenaiffance fleht in Deutfchlanb auch bie ©r« 
neuerung beb 3(ltertumb noch in enger ^Berührung mit »olfb* 
tiunlid)en Senbenjen. ©rabrnub tfi eine 3eitlang neben 
Snther ber populdrfte SftannDeHtfchlanbb: betttfehe Sprüche 
unb Meinte greifen ben ,,^>errn9lotterbam" alb benïôieber* 
herfleller beb echten 9Ked)tb ber SRenfdtbeit. Unb für Ulrid) 
»on JJutten inbbefonbére fchmiljt bab hnmantjitfehe Sbeal 
unmittelbar mit feinem Sbeal ber beutfdjcn Freiheit ju* 
fammen. Die neue SBtlbung ifl für ihn 3fufah unb 
SDUttel ber religiofen unb nationalen Selbftbcfreiung: „uor 
hat eb an Vermahnung g’fel)lt nnb waren nur bie 'Pfaffen 
gelehrt, 3ef$t hat unb ©ott auch Äunft befchert, Daß wir
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bie ©ficher and) oerflahn; ffßoblauf, ijt Seit, nur mfiffen 
bran!" Überall herrfcht hier ber ©ebanfe, bag bte ?Hûcffeï>r 

ju ben echten rcligiofen Urfunben bie ©ebingung ifl, um 
ben 20eg ju ber fd)liebten unb urfprfiitglichen ©runbform 
beê religiôfen ?ebenê felbjl jutûcfjuftnben. Ser .Çumantê* 
mué unb ber neue ©egriff freier menfdfficher ©Übung, ben 
er entlfàlt, mirb gegen bie ©cholaflif anfgerufen, bie in 
ihrer äußerlichen uub flofflichen ©elehrfamfett baê reine 
©ilb ber 2fntife unb beé ^^rtflentumê mehr unb mehr 
»erbunfelt babe, ©o flellt Gfraêmuê neben feine Äuégabe 
beê griechifchenllrtejteê beê 9îeuen2eflamentê fein „Enchiri
dion militis Christiani“, in meinem er baê 3beal einer 
freien îaienreligion entmicfelt. 2(llen ©tfinben unb SSélfern 
foil bie ©ibel mieber baê gemeinfame, für jeben offenflehenbe 
@ut merbeu. Senn fïe felbfl ifl nidjtê anbereê alê bie 
reine ?ef>re ber ©ittlichfeit, mie fïe jïd), in ben ©runbjûgen 
fibereinftimlnenb, in feber echten, menfchli<h*mahren unb 
uuiöerfellen ©Übung auêgeprfigt hat. <2^rtfluô unb spiato, 
SWofeê unb©ofrateê flehen in biefer J?ütfïcht gleich; mie auch 
jmtfehen ber „philosophia Christi“ unb ber jlotfdjen ffieiêheit 
eiiteê Cicero unb ©etteca fein innerlicher unb mefentlicher 
©egenfaÇ befiehl. 3Ber bie gÅ^tgfett erlangt hat, bie fRe* 
ligion ihrem eigentlichen ©runbgehalt nach auê feinem 
eigenen Snnern herauê ju gejlalten unb nachjuleben: ber 
erfaßt fïe jugleich in ihrer mahrhaften Uniberfalitfit unb 
»ermag ffe in feber ihrer gefchichtlichen (Sinjelfiußerungen 
mieberjuerfennen. Saê neue ©elbflbemußtfein, baê hier 
entjleht, murjelt nicht mehr in ber politifdjen ober åfltje* 
tifdjen, fonbertt in ber reltgiofen Sphäre. 3nbem bet 
îuther baê problem fïch in btefeit einen *Punft jufammen* 
bringt, mirb bannt freilich bie (Einheit, bie eine Beitfang 
im beutfehen -Çumaniémuê für baê ©anje ber getjligen
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nnb ber roeftfidjcn Äithiir gewonnen fcf)(ett, wieberum auf* 
geféjl. @rfî allmdfyfid) unb mittelbar (teilt ftd) ht fangen 
inneren dtdmpfen biefe Grhilfett roieber tyer, aber fte ruf)t 
nunmehr auf einer bollig bcrditberten ©ruttblage. 2)ie 
neue Rafting beê gheifjeitêbegriffê nnb beê ^erfottlidjfettê* 
begrtffé, bie bon ber deformation in ber auêfdjliejfenben 
dtdhuttg anf baê deltgiofe feftgeflellt wirb, weift bocf) 
jugfeid) über baê eigentümliche (Uebiet beê deligtofett l)in* 
auê: fte entl)dlt eine Srage in ftd), bte, im gortgang ber 
@nttt)icffung, jebe befonberc geiflige ©runbrtcbtung ftd) 
felbftdnbtg ja (teilen unb felbftdnbtg $n beantworten ï>atte.

2.

ffîaê ber tf)eoretifcf)eu 28eftanfd)auung beê SSÏÏitteh 
afterê tf)re Â'raft unb tljren ©inftuff »erlief), mar ber 
Umftanb, baff in tf)r ber ©egenfag jwifdjcit bem @ttb* 
lichen unb Unettblichen wahrhaft bewdltigt fd)ten. £ier 
mar ein 5ßeg gewiefen, ber iit fîettger $olge »om 9tieb* 
rigften jttm .Çochften, bem Unbollfomntenfîen juin SSolh 
fommeitjteu führte, unb burd) ben fomit alfeê begrenjte 
unb abhdttgtge ©ein ht einem Grmigen unb Sauernbett 
befeftigt würbe. ÎH'e arifiotelifche unb neuplatomfche 
2Ketapf)t)jtf gab für btefe Ableitung baê allgemeine Schema 
^er. ©te jeigte, mie bon @ott, bem f)od)ften uttb reittfleit 
©ein, ftd) ber 2lbftieg in bie ffielt ber Søtannigfaltigfeit 
nitb55efonberting bolljieht. 3fIleêSBefoubere ifigegettûberbem 
©tnett unb 3fllgemeiitett beê Urfpritttgê ein Gfitigcfchrdnftcê,. 
eine legation beffett, waê in bem fubftantielfen Urgritub 
afê fofctjem gefeçt i|t. 3fber jebem Abgeleiteten unb infofern 
degattben woffnt ber îrieb inné, ju ber urfprünglicheit 
(Sin^eit, bon ber eê auêgegangett ift, $urûcfjulehren. î)iefe
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©efinfucfit tretbt eë fiber jüfi felbfl fitnaué jur ©tufe 
ber fiéfieren SBollfommenfieit; »on btefer »teber ju bem t'fir 
ûbergeorbneten ©ein, btë eë fcfifteffltd) ben ganjen 93rojej5 
beë 2lbjttegë tn nmgefefirter fHirfjtnng »ieber bnrcfifcfiritten 
fiat. ,f eineê ber SOHttelglieber, bi'e berdîreië berØefialfuttgen 
butcfilaufen fiat, barf tn btefer ©rfiebung nnb Stûcffefir 
uberfprnngen »erben. 3 fi aber btefer gefamte Btrfef, nacfi 
abt»firtê nnb aufradrtë, eittntaf burcfimeffett, bann iff baë 
©ein ju feinem reinen Anfang jnrficfgeîefirt unb bie ©e* 
»egung, »on ber eë befierrfcfit »urbe, gefcfifoffett. Denn 
baë ©nbe jeber ©e»egung fdllt mit ifirem Anfang jufam* 
men: baë Bief, baë- fte erflrebt unb in bem fte auërufit, 
tfi ber spunft, »on bem fte begonnen fiat, ©o tfi ©ott afë 
ber ©cfiépfer ber Siatur jugfetcfi ber @nbj»ecf, in bem alle 
ifire ©eioeguugeit ftcfi jufammenfaffen: bie SHebe, bie ficfi 
auf ein ©tnjelneë unb ©ttbftcfieô ricfitet, ffifirt, fobafb fte 
fid) fef6er recfit begriffen unb burcfifcfiaut fiat, »ieber jttm 
Unenbficfiett jurficf. Der ©runbanjttfit »on btefer auf? nnb 
abfletgenben ©fafa beë ©eittë entfpricfit bie 3fnfcfiamtng 
einer aiiafogen fÇoïge beë ©cfiaffenë unb ŒBtrfenë. SBon 
oben, »on bem fiécfiflett ©inett firôrnt alle Äraft; aber fie »er* 
minbert ftcfi tn bem SWaffe, afë fte ftd) »on {firent 3fuë* 
gaugëpunft entfernt unb tn bte 2Beft beë ©efcfiaffetten 
»erteilt* Die „divisio naturae“ — »ic fte 5. ©. bei 
©cotuë ©rtgetta ent»icfeft »trb — ffifirt »ott ber Diatur, 
»efcfie fcfiafft unb niefit gefefiaffen »irb, jn ber 9îatur, 
»efd)e gefefiaffen »trb unb fcfiafft; »on biefer jur 
Sîatur, »efcfie gefefiaffen »trb nttb niefit fcfiafft, biê 
fte fefifteßltcfi bet jener enbet, bie »eber fcfiafft ttocfi ge* 
fefiaffen »irb. 3fber and) baë fejste unb entferntere 
©lieb ifl iticfit rein ber ©pfidre abfofuter Øiicfitigfeit »er* 
fallen; beim aud) »01t ifint gefielt ÜBegc auë, bte eë tu
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flcttger SSerfnûpfung an baë Jagere unb Sntelltgtbfe an» 
fcgließen. —

£>etn ©runbrtß biefer 2Betapg»ftf folgt bte mittelalter» 
tid)e Sîaturlegre. Eaë afironomifd)»pgt)ftfalifd)e ©»(lent 
»erfolgt baë ©anse ber ©ewegungen, tote fte »on bent 
erften „unbewegten ©eweger" attëgegen, unb røte fte 
ftd) »on tgnt, gemdff ber Srbnttng ber gintmltfcgen 
©pgdren, tu bte ntebere fnbluitare ffielt fortfegen. ®te 
gottlicge Urfraft teilt fid) junddjft bent „Primum mo
bile“, ber dußerften beweglichen ©pgdre beë 2CUé unb 
bon biefetn ber ©pgdre ber gdjfterne mit. ÜÔetl btefe 
betben ©pgdrett bem Urbtlb ant ttdcgfïen fîef>en, fo »oll» 
jtegt ftd) and) tgr Umfcgwnng in ber »ollfommenfîen gorm: 
in ber ^ornt ber reinen, in ftd) surucffegrenben Âreiêbagn. 
23on gier fîetgen wir in immer tiefer liegettben fonsen» 
trifcgen Greifen ginab bië jitr IBelt beë Srbtfcgen, bte, 
burcg bie ©ewegurig in ber „enblofen“ geraben Sinte be» 
Seicgnet, attd) in tgrem üöattbel unb igrer SSerdnberlicgfett 
feine ©rensen gat. £aswifcgen liegt bie ^lanetenwelt alë 
ein üttittlereë, baë an beiben teilgat unb beren geo» 
metrifcge ©agnformen bemgemdß eine 9fttfcgung auê ©rab» 
Itntgem unb Ärummlinigem bilben. 2lHer ©eftanb beë 
Sîieberen unb alle belebenbe -Kraft fließt igm aucg gier 
auë bem gogeren Äretfe 51t, mit bent eë ftd) sundcgfï 
berûgrt. @0 ftnben wir gier in unmittelbarer ftnnlicg» 
poetifcger ©arftellung baê abfîraft»geifîige ffieltbilb beë 
SKittelalterë wieber, wie eë in witnber»oller £>urcg» 
bringung betber ®?oti»e ©eatrice tu £anteê „Paradiso“ 
anëfpricgt:

„Umgrenst öom ^immelrcicg beë ftriebenè fcgwingt
@in .torper ftd), in beffen traft unb äBalteit
Daë ©ein all beffen rügt, waë er ittnfcglingt.
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Der ndcßße .Çintntel retd) an ©ilbgejlalten 
3Sertetft bteé Sein an ©efen jablloé biel,
SSott ibnt berfcfßeben unb in ißm entsaften.

Die anbren dtreiß in mannigfalt’gent Spiel 
Senfen bte dïrdfte, bie in ihnen leben,
3u tarent Santen unb ju ihrem 3iel.

Dieé ftttb bie ©eltorgane, unb fïe weben,
©te bn nun ßebß, baß fie non ©rab ju ©rab 
©mpfabn bon oben unb nacf) unten geben.

©eacßte n>of)l ben ©eg, ben td) betrat,
3ur ©abrbeit, bte bein .Çerj begehrt $u feben,
Damit bu felbß bantad) erfennß ben ^fab.

Der beil’gen Greife Äraft unb ©aug unb Drehen 
(©te attê bem Scbntieb beé .Çamnteré Äunß entflcbO 
2Äuß aué ben feltgett ©eroegern »neben.

Der Rimmel, ben ihr fd)én bon Sidjtern febt,
Strahlt nur baé ©tlb beé tiefen ©etffeé totber 
Unb tntrb jum Sieget bejfen, ber ihn brebt.

Unb tote bie Seele, bie jum Staube nieber 
©eßtegett iß, btelfdltige Ärdft’ ertoetß 
Durd) angepaßte unb berfd)iebne ©lieber:

2llfo entfaltet ßd) beé Senferé ©etß 
3Serbielfad)t burd) bte Stern’ tn ftetem ©eben,
Snbeé er felbfl auf feiner ©inbett freift."

9lun aber bringen in bte SSollenbung unb 9lube biefeé 
©eltbilbeê mit ben erßett 2lnfdngen beé ntobernen Denfené 
bon allen Seiten her aufldfenbe unb jerßorenbe dîrdfte ein. 
Seit ber 2at beé dî opernifué bat biefe ©eit feinen feßen
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SPftttelpunft mehr. ©id) felbfl unb ihren eigenen Prüften 
ûberlaffen fd)webt fie im unenbltdjen Slaume; — nicht mehr 
burd) ein ©pftem lettenber unb wegwetfeitbcr 3utel(igenjeu 
in ihrer Drbnung erhalten uitb uidjt mehr burd) eine feil* 
gefügte geometrifebe ©eftalt unb ©renje umfdjioffen. ©in 
neueé ethifcfjcê unb gebanflicbeë ^Patfyoè, ein neuer Sbegriff 
ber 23oUfommeuheit felbft ifi bamtt gewonnen, ©iorbauo 
©runo greift Äoperntfué alö ben ©efreier ber SDtenfcfjheit, 
weil er ben ©eifi wie auë Äerfermauern erloft unb ihm juerft 
ben ©eg in bie unermeßliche ©eite beê 2fllê gezeigt habe. 
2(ber ber 2lffeft, ber l)ier waltet, wirb erfl wahrhaft wirf* 
fam, iubem er fïd), in ber îefyre Äepleré, jur Älarhett 
beë ©ebanfeuê unb jur Sicherheit beé ejafteit ©iffené 
burdjringt. '-Jlud) für Äepler ift bie ©eit ©inheit — 
aber nid)t fraft ihrer geometrifdien gwrm, fonbent fraft 
ber Jparmonte ihrer bilbenben Prüfte, ©eit btefe Ärdfte 
ein in fïd) gefeÇltd) ©efiimmteô finb — bantm fonnen ffe 
iné Unenblicbe hinauéwirfen, ol)ne baß bamit ber 3»fani* 
menl)ang ber SfBelt für ben ©ebanfen »erloreitgeht. IDentt 
biefer 3wfammenl)ang wirb jefst für ben ©eifî bnrd) ein 
aubereô SKittel beê "©ettfenê »erbürgt: an bie ©telle ber 
©efd)loffeul)eit ber geometrifd)eu $igur beë ©eltallê unb 
ber 'Planetenbahnen ifl bie mathematifehe punition ber 
Bewegung getreten, wie Kepler fie in feinen bref ©efeÇen 
auéfpridjt unb beweift. Diefe gnnftioit leifîet baê, waé 
juoor unmöglich erfcften: fie »ermag baé Unetiblid)e ju 
einem ©attjeu jufammenjufaffen unb umsubenfen. ®ie 
gefamte theoretifdje ©eftimmung beê ©einê ï)at bamit eine 
anbere gwrm angenommen. Sic beruht nid)t mehr barauf, 
baß wir jur ©renje biefeê ©ciné im Dtaume unb 51t feinem 
Urfprung in ber 3eit jurüefjubringen hoffe» — fonbern 
baß wir bie îotalitüt feiner Prüfte, bie ihrem Inhalt nad)
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unbegrenjt ifï, alé bt)itamifd)e ©inljett begreifen; aid ein 
©anjeê, bad burd) innere ^>rinjipien unb Regeln ge« 
bunben tfi, über bie ed nid)t hinmegfdjreitet. Sie ,,-Çar» 
monte ber 2Belt", mie fte fid) in dfeplerd ^ilofop^ifcbem 
■Çattptmerf barfMt, geht üom ©ein in bie ©ebingungen 
unb aSer^dftntffe bed SfBerbettd jurficf unb fud)t in btefen, 
aid fieberen ©eflimmungdgrûnben, mittelbar bie ©renje für 
ben Umfreid ber ©eindgefialtungen ju geminnen. Sie 
»ollfomntenen Äretdbahnen ber ©tanetenbemegungen, an 
benen nod) dîoperntfué fefl^ieft, merben aufgehoben; aber 
ber ©ebanfe crtrdgt bie Ungleichfbrmtgfeit ber ©ahnen 
unb ©emeguttgen, meil er in ftd) ein neued fonfianted 3Äaf5 
bed Ungleichförmigen gefunben fyat. —

Unb in Uhereinjît'mmung mit biefer Umgeftaltung bed 
tl)eoretifd)en ÎBeltbilbed fleht nun bie Umbtlbung, bie ftd) 
feit ber Reformation immer entfd)iebener unb bemühter in 
ber allgemeinen ?ebendorbnung »olljteht. ’.Äud) ber politifd)* 
fird)lid)e Äodmod bed STOittelalterd ruhte auf ber ©rttnb* 
uberjeugung, bag badjenige, road ben geiftigen ©inn unb 
bie geifiige ©ubjlanj bed üîebettd audmadjt, »on oben her 
gegeben unb auf bie unteren ©tufen bed ©eind burd) eine 
fcfîe golge üon 3mifd)enfiufen übertragen merbe. Sie 
fiaatliche unb fojialc Drbnuitg bed $eubalft>fiemd, bie 
fird)lid)e Srbnung ber hiérarchie umfängt ben ©injelften 
unb roeiji ihm ein für allemal feinen s]Maf} an. fjn biefer 
©efchrdnfuttg ruht bie ©icherheit feitted Safctnd unb bie 
5Ü?ôglict)feit feitted 3»fantmenhaitgè mit bem ©anjett. Sad 
Snbnribttitm »erntag aud biefer ©lieberung im ©runbe 
ebenfomentg herauêjutreten, mie bie ©rbe ober fonft ein 
SBeltforper ben ihm beflimmten fpiafc im Unioerfunt gegen 
einen anberen »ertaufchen fann. ©ein 3»e<f tfi ihm burd) 
fefie Diormen »orgejeichnet; inbem cd ihn innerhalb biefed

2 Saffirtr, 3rell)cU unti 5orm. 2. 17



Umfretfeê »erfolgt, erfüllt unb »oltenbet eê jugleid) baê 
einheitliche 2eloê beê 2flté. So erl)ült bie sperfônlichfett 
itjre fejle $orm burd) bie ©egrenjung, bie fte »ott außen tyer 
»ermåge ber ©eltung beê gegebenen !ird)tid)en Dogmaê unb 
ber gegebenen fojialen ©inbungen erfd^rt: biefe ©eltung 
aufheben, ^ieße jte fetbfl in baê Œ^aoé jurücf»erfen. 2fber 
btefeê ß^ao^ fdjeint nun tu ber 2at mit ben ©runbibeen 
ber reltgiofen Deformation über Die moberne SDBelt hinein« 
jubredjen. Snbem Sutler baê gefamte St)jlem ber mittel# 
alterlidjen ©laubenêlehre, baê Stjftem ber reltgtéfen Ser# 
mittlungen burd) fejibeflimmtc, objefti»#mitteilbare .Çeilê# 
güter aufhebt, hat er bamit ben ©injelnen »or eine neue 
ungeheure Aufgabe geflellt. Sn tljm felbfl foil ftd) nun# 
mehr ohne jeben binglid) ftjterbareu ©eiftanb ber 3«fant# 
menfdjluß mit bem Unenblidjen »olljiehen. 25iefer ©ebanfe 
eineê fd)led)thin felbftünbigen, un»ertaufd)baren ©runb# 
afteê ijl eê, ber ein »efentlidjeê SKoment in futherê ©e# 
griff beé „©laubenê" auêmad)t. „£>enn »er fann ©otteê 
Serljeißung, bie jebeê einzelnen ©laitben infonberljeit er# 
forbert, für einen anbern empfangen unbil)mjumenben?... 
î>iefer Sa£ flehe alfo unubeminbltd) fejt: »o gèttlidje 
Serljetßung ijl, ba fleht feber ©inline für jtd) allein, feut 
©taube »irb »erlangt, jeber foil für jïd) Dedjenfcbaft geben 
unb feine ?afl tragen." 3(uê ber Äraft biefer Sfolierung 
quillt erfl ber neue Sinn unb ber neue üBert ber „fPerfon". 
2llle Arbeit, bie fonjt bie Äirdje alê objeftioe @emeinfd)aft, 
ober bie bie îratttion für ben ©injelnen ftelloertretenb ge# 
leiftet hatte, ijt jefct, in bem Dabifaliêmuê einer neuen 
grage, aufgehoben. 3«t ÜÖelt unb ju ihren Orbnungen, 
jum jlaatlidjen unb fojialen ïeben bejtÇt baê 3nbi»ibuum 
nur baêjentge Serhültniè, baê eê jtd) felbjt, auê bem 
sprinjip feiner religiôfen ©ewißh^'t her“«*# gibt. ift#
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fretltd) fein ttrfprûngltd)er unb autonomer 2fft ber ©elbß« 
beßimmung, fottbern eine tranfjenbente ©nabettmirfuttg, 
in welchem ü)tn biefe ©ewtßhett juteil »trb; aber 
nachbem fte einmal gewonnen, gilt eb nun, »on biefem 
fünfte attb ben ©chalt unb bie gefamte Srgauifation beb 
geifitgen ©etttb felbßdnbtg aitfjubaiten. Snbetn im Jj?tn* 
blicf auf bab Slbfolute ber ©ille ßd) gebunben fühlt, 
erringt er eben bamit bie Freiheit gegen alleb entptrifd) 
9Birflid)e: gegen ben 3*»ang ber duneren Singe unb ber 
dufferen 21utoritdten. Sie ©ebingtheit burd) ©ott erwetß 
fïd) alb bie Unbebtngtheit gegenüber ben eitblidjen Singen 
unb ben wedjfelnben Antrieben, bie aub tonett fyerpor* 
geben. ©cibe Momente »ereint geben erß bab djarafte« 
rtßifd)e ©attje »on Sntljerb greihettbbegrtflf, wie er (td) 
in ber reinen unb urfprünglichen Raffung ber erßcn 
reformatorifdjen Schriften aubfprtd)t.

Sßotn ©tanbpunft ber rein gefd)id)tlid)en ©etradjtung 
fdjeint freilid) gerabe an btefent fünfte jebe fejle Äbgrett« 
jung jtotfdien beut „mittelalterlichen" unb bem „neujeit« 
lid)*reformatorifd)en" ©eifle l)tttfdtttg ju »erben: benn 
eben I)ter befielt j»tfd)en ?utl)er unb bem religiöfen Sn« 
btötbualibmub beb SOîittelalterb, »ie er (td) tttbbcfonbere 
in ber SDlpßtf aubprdgt, ber ttdd>fie 3ufammenbang. 3(ber 
cb jcigt (td) auf ber anberctt ©eite, baß ber ©egriff, in bem 
(td) bicfer 3ufammenljang »or allem barflellt, jugletd) and) 
bie cntfcheibenbc Stfferenj in (td) birgt. Sie (Erhebung 
beb „©elbfl" über bie „Singe" tjl bab 3«l unb ber ©intt 
aud) aller mpßifchen Kontemplation: „»an matt benne ber 
biiig löb »irt, —fo heißt eb in ber ,Seutfd)ett $heologie‘ — 
bab i(l bab beßc, öolfomenße, füterße unb ebelße befentnib, 
bab in bem STOenfdjen immer gefîn mag unb ottd) bie aller 
ebelße unb lüterße liebe, »iUe unb begêrung". ©ab hier alb
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ber ©egenfafc »on „3ch" unb „©elt", »on „Perfon" unb 
„Ding" erfcheint, ba« fehrt bei ïutljer in feinem ©runbgegen* 
faç »on „©tauben" unb „©ert" mteber. Unb hier tritt bie 
entfeheibenbe neue Senbenj bi«meilcn fait in abjtrafter 
Steinzeit jutage. Da« ©ert mirb abgemtefen, «eil unb 
fofern e« un« ben eigenttidien ©erfmeifter »erbunfelt. 
„Die ©erfe (Tnb tote Dinge, tonnen ©ott nicht ehren, noch 
toben, miemoht fte gefchchcn tonnen unb (ich tbuu taffen 
©ott ju ©t)ren unb 2ob. 3tber mir fuchen hier ben, ber 
nicht gethan mirb, mie bie SGBerte, fonbern ben ©elbfi* 
ttjdter unb ©erfmeifter, ber ©ott et)rt unb bie ©erfe 
tt)ut. Da« ift ntemanb benn ber ©taube be« £cr$en«." ®o 
richtet ftch £utt)er« ©iberfprnd) gegen ba« getane ©ert, 
gegen ba« „opus operatum“ metl er ju bem echten Prin* 
jip alte« Sun« in ber freien Snnertichfcit bc« @ei(ie« »or* 
jubringen (trebt. Da« ©ert geminnt erft baburct) feinen 
relati»eu Sinn unb ©ert, baß cé ber '-Xuêbrucf für ein 
2tnbere« unb Siefere« mirb, ca« hinter it)m fteht unb ba« 
feiner ©runbbebeutung nach niemat« im bloß objefti»en 
Stefultat be« ,,@etanen" »erharrt unb aufgebt. Der ©eg 
fuhrt uid)t »on ber peripheric J«nt 3entrum, fonbern »om 
Bentrum $ur Peripherie. „Äeiu ©ert macht einen 2tteifter, 
barnach ba« ©ert ift, fonbern mie ber SOteificr ift, barnad) 
ift fein ©ert auch... 2tlfo mer ba mit! gute ©erfe tun, 
muß nicht mit ben ©erfen anheben, fonbern an ber per* 
fon, bie bie ©erfe tun foil." 3n biefer ©cbeibung ber 
bingtichen unb ber perfôulichen ©phare ift fomit bie 33e* 
jiehung jmifchen beibett nicht abgcbrodien: bie îoélôfnng 
»on allem objcftiöeit ©ein h^lt jugtctch ben ©eg offen, 
auf melchem mir in ber ©nergie be« perfonlichen Sun« 
mieber ju ihm juruetfehreu unb un« ihm »erbinben tonnen. 
Unb biefe« STOoment ift e« nun, in melchem ftch Suther »on
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ber SD?t)ßif innerlich trennt. îûe SDtpßit hebt mit ber 216* 
tyångigfeit bon ben objeftiöen Dingen jttgleid) jebeô ^rin* 
jip ber objeftioen ©eßaltung anf: baô „3*", baô fie fucf)t, 
iß ein rein geßaltlofeö, baô aile enblicfjen SOtaße nnb 
©renjett bon (ïrf) abgeftreift Ijat. ©ë wirb um fo reiner 
gefaßt, je mehr eô in auöfchließlicf) negatibem ©inné be* 
ßtmmt wirb. ©te ©ott außerhalb aller ©egettfdÇe ßeht, 
weil er ber Duell aller ©egenfàÇe ift, wie er, nad) bem 
©orte ©cfhartë, ein reitteô „ïïidn" ift, fo ift aud) bie 
reine Urform beô 3d) jugleid) reine Unform. SDîit ber 53e* 
fonberfjeit ber ©injelbtnge ^at ber ©etß jugleid) aud) aile 
53efonberf)eit in ftd) felbft, alle fpejiftfdje ©efdjaffenheit 
feiner eigenen 2ffte ûberwunben. „Über alle ©cife, 53ilbe 
tinb formen", über alle Ärdfte foil er (Td) berlteren unb 
„entbilben".1 3e tiefer |Td) fomit baô 3d) feinem reinen 
©efen nad) begreift, um fo mehr ift iljm aud) alle SDtan* 
nigfaltigfeit ber Dbjefte unb feiner eigenen ©eftimmungeu 
berfdjwunbcn. 2utherô ^reiheitô* unb ^erfônlidjfeitô* 
begriff hält im Unterfd)ieb l)ierju nicht baô bloße ^Prinjip 
ber ©eltberneinung, fonbern in ihm unb fraft beôfelben baô 
sprinjip ber ©cltgeftaltung feß. SÄit bem ©igenroert ber 
befonberen ©erfe ift ^ier nidjt ber ©ert beô ©irfenô 
felbft »ernidjtet: benn eben barum wirb bad einjelne ©erf 
aß religiôfer unb ftttlidjer SDtaßßab abgewiefen, weil tu 
ihm ber „©erfmeißer", weil bie ttrfpnlnglidte 9lid)tung ber 
©eßnnung unb beô ©illenô, auô ber atteö 2un quißt, nie* 
maß rein unb öollßdnbig jur ©rfcheinung gelangt. Daö 
„©erf", bad rein material, aß bloßeö iKefultat betrachtet, 
aud) eott einem'anberett ßelßertretenb »olljogen werben 
fdnnte, iß in bie „$at" übergegangen, in ber ber $dter

1 93gl. Æauler, Pvebigten I8i; Greger, ©efd)id)te ber beutfd)en 
SWeßif im ‘äKittelaltev, 2pj. 1874 ff.; 93b. III, 209 ff.
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feI6|î alé ein uu»erlterbar Agencé nnb ©clbfïànbigeé 
gegenmàrtig ifï.

©o mirb bie SOfannigfaltigfeit ber äöelt jnritcfgemonnen: 
nid)t alë eine STOannigfaltigfeit »on '©ingen, fonbern aid 
bie lebendige 2Rannigfaltigfeit fonfret^ftttfidjer Aufgaben, 
©aé ©anje ber fïttlicben 2Belt glicbert (Tcf) in bie 33er* 
fd)iebenbcit befonberer ©tinbe, b. b- bcfonberer ©erufe 
nnb „3fmter"; aber jebed »on biefeit Ämtern beflit, menn 
eé in reiner Eingabe geübt mirb, in ftd) felbft nnb ohne 
$Öejief)nng auf einen àugerlicbcn 3>»ccf feine religiofc $8e= 
gfaubtgung. „©in ©ebufier, ein ©cbmieb, ein ©aner, ein 
jeglicher bat feineä 4?anbmerfd 2fmt uitb ÏBerf nnb jïitb 
boeb alle gleich gemàblte ^riefter nnb Sßifcbofe." ©rft in 
btefém 3nge bed îutberfeben ©laubendbegriffd mirb bie 
Äbgrenjung gegen bie SKpftif eobenbet. 2fncb bie SDîpfïif 
»erharrt nicht in ber biogen Kontemplation, fonbern fte 
bat eine praftifebe ©ettbcitj, in ber fte ftcb ber 3Belt mieber 
ju »erbinben fuebt. ©o münbet, indbefonbere bei ©cfbart 
nnb ©aulcr, bad 3beal bed Schauend suleÇt überall in bad 
Sbeal bed ©und unb Sffiirfcnê ein. „@ott meinet in ber 
©inigfeit ber ©cbaunitg bie ftrucbtbarfeit ber ©irfuitg, 
benn in ber ©chaining btenfi bn atlctn bir felber, aber 
in ben tugenblicben äöerfen bienefî bu ber SDîettge." © e 
,,©cbanlid)feit" bricht berauê unb leitet in bic „ÎBirflicb* 
feit", mie bie 30irflid)feit in bie ©cbaulicbfeit leitet.1 
©ennoeb mirb, auch in btefer ©teßnng ber ïWpftif, feine 
»obige nub reine Korrelation ber beiben ©runbrnomente 
erreicht, ©tatt ber Einheit ber ©egenfàfce, nach melcber 
bie ÜÄpfiif flrebt, bleibt julegt lebiglicb ein bloged £in* 
nnb ^ergeben jmifeben ihnen übrig, ©ie ftorm bed mpftifeben

3Äci(ln' (fcffjavt (et. 'Pfeiffev; ©eutfebe beé Dierjeljnteii
3<tf>rf>HiibevtfS, S3t>. II, 2pj. 1857) ©. 18; egt. ©auter, $veb. 68.
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?ebenê roeebfelt jroifcben ber ©*au beé ©àttlicfjen unb ber 
Eingabe an baê Srbifctje, su ber ber SDtyßifer ß*, getrieben 
buret) bte unmittelbaren fojialen ^jtidßten, in freiwilliger 
©ntdußermtg entf*ließt. 3wci 2tugen fyat bie menfct)ti<t)e 
©eele: baê eine iß $tågti*feit 51t feben in bie gmtgfeit, 
baê anbere $u feben in bie Seit; über biefe jmei 3(ugen 
mågen nicht gteict) miteinanber ihre ffierfe attêuben, fon« 
bern fott bie ©eele mit bem rechten 3(uge in bie Smigfeit 
feben, fo muß flet) baê tinfe 3(uge aller feiner Üöerfe be* 
geben unb muß (Tel) gteict) galten, alê ob eê tot fei.1 
Sur* biefe Doppelbett in ber ?ebenößellung beê SKpfltferê 
wirb au* fein etbif*eê 3beal mit einem eigentümti*en 
Swicfpalt behaftet. Denn er fetbß bleibt in feiner fojialen 
Arbeit jwar »on ber ©tnbung an bie empirifetjen Sbjefte 
unb SBebdrfnijfe frei, aber er t)itt ben anberen im Orunbe 
in jener ©pbdre fejt, bie er für ftet) fetber »erneint. 3n* 
bem er, wie eê ßct) in ber Oeftatt beê S8ettetmoucf)ê bar* 
(teilt, bie forbening ber „lÂêfefe-' lebigli* auf jt* fetbjt 
erftreeft, f*eint er, rein pbpßfd) betra*tet, auöf*ließlt* 
ber ©ebenbe, nid)t ber ©mpfangenbe ju fein; aber im 
ibeellen ©inne erfdtjrt bteê æerbdttniê eine merfmdtbige 
Umfebrung. Die religiöfe $fti*t, bie er einfettig über* 
nimmt, begrünbet au* einen einfettigen religiofen 33or* 
rang, ber ft* fonfret bartn Äußert, baß bie Darjiettung 
beê reltgioö*ßttli*en Sbecttè in feiner »ollen Feinheit «nb 
©trenge einem befonberen ©tanbe »orbebalten bleibt. 
Der gjtyjtifer Idßt ß* fomit in feiner fojiaten ÜBirffamfeit 
$mar jur „©eit" unb 511 bem ®tenf*en, ber in tf)r ftefyt, 
tjerab, aber er bebt betbeê ni*t }U ß* empor. Diefer 
Trennung gegenüber fuetjt baê proteßantifdjc ^rinjip »on 
Anfang an na* einer neuen ftorm ber «Bereinigung unb

1 Tlieologia bcutfrf), jtap. 7, et. «Pfeiffev, 18.
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äÖechfelbejiehung. ÜBetttt in ber 9Äpfftf ber Dienff am 
„©elbff" unb ber Dienff an ber „STOenge" miteinanber ab« 
wechfelten, fo fchwebt hier ber ©ebanfe unb bie forbening 
»or, baß beibeë in ein unb berfelben einheitlichen Sffieife 
beë ©trfenë ftct) »erwirflichen mitffe. 2luë bem religiofen 
^reiheitëprinjip geht je$t baë ^rinjip ber religiofen ©letch* 
heit het»or. Diefe ©leicbbeit betrifft nicht ben ©toff beë 
Sunë, fonbem baë STOement, worin feine geiffige 23cbcu* 
tung unb SBegrunbung liegt. Die Sollfommcitheit, bie 
bem SÖeltleben eignet, brucft fich baher nicht mehr in einer 
einjelnen SBefonberheit, fonbern in ber Dotalitdt feiner »er* 
fchtebenen Dichtungen auê, beren jebe ber Grrhebung in bie 
geiffig*religiôfe ©phire gleich bebürftig unb gleich fähig 
iff. Daburdj erff »ermag bie neue ©runbanfchauung ffch 
in bie ganjc Sßreite beë weltlichen febenë ju entfalten: 
eben weil ffe feinen beffimmten Detl »ott ihm mehr »orjugé* 
weife ober auöfchließlich in 2(nfpruch nimmt, »ermag ffe 
alle 3:etle ju burchbringett unb ju einer neuen Einheit um* 
jugeffalten. Swifchen ben »erfchiebenett ©tinben unb 3n* 
bi»tbueit ffnb nunmehr SÖirfung unb ©egenwirfung gleich* 
mdßig »erteilt. 3ebeë »on ihnen empfingt, inbem eë ju* 
gleich gibt, unb in biefer Üßechfelbeffimmung fonffttuiert 
ffch baë îeben beë ©anjen, fofern eë religtåé unb ethifch 
gegrûnbet iff. üöieberum ffellt ffch hiet jwifchcu ber fub* 
jeftiöen unb ber objefti»en ©phire, jwifchen sperfonmeft 
unb Dingwelt, bie charafteriffifche Doppelbejiehung her. 
3luf bie Dàtigfeit am Dbjeft hingewiefett, »erharrt baë 3cb 
bennod) nicht in ber ©inbung au ein beffimmteë ©iujel* 
objeft. ©erabe in ber Ungleichheit ber Aufgaben unb ber 
©ebtngungen, bie fur bie Arbeit ber einjelnen gelten, 
tritt nun bie ©leichheit jetieë ÜBerteë herauë, ber bem 
Dun alë folchem unb alé reinem Tluébrucf ber inneren
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©ejtunung eignet, ©te tätige Eingabe an bie äBirf* 
liebfeit empfingt if>re Rechtfertigung nicht auê bem be* 
fonberen ©bjeftfreiê, bem fte (Id) juwenbet, fonbern gibt 
umgefehrt, auê bem STOittelpunft ber ^erfonlichfeit her* 
auê, biefem Greife erft feine ©ebeutung unb feine religiofe 
©anftion.

Unb hier tfl nueberum ein ^unft erreicht, an bem, bei 
allem inhaltlichen ©egenfafc jmifchen ber mobernen theo= 
retifchen unb ber mobernen reltgthfen 2fnftcht, ein gemein* 
farner ©runbjug 5tntfd)en beiben (Idjtbar wirb, ©ie Ratur* 
nuffenfehaft ber neueren Seit unb bie rationale Theorie, bie 
(Ich a»f ihr aufbaut, ift non ber SSorauêfehung burch* 
brungen, baf bie Erfahrung felbfl ein ©t>|tem non ©efeuen, 
ba^ (omit ber Âoêmoê beê ©eittê ein -foêmoè non ©e* 
banfen ift. ©ie „2ßirflid)feit" ift fein jufammenhangêlofer 
Äomplej non ©injelheiten, fonbern ein ©anjeê, beffett 
©trnftur fid) in allgemeinen ^rinjipien auêfpredjen lißt, 
non benen auê in fortfebreitenber ©ejtimmung bie ©efon* 
berheit beê ©afeinê unb ber ©injelobjefte fefigejtellt tnirb. 
©ben barin berøeift unb beroåhrt |td) erft bie Slette, baf} 
fte, ohne tm ©efonbern aufjugehen, bieé ©efonbere mehr 
unb mehr mit ihren ©rimbfigen burchbringt, — bafi 
fte baêjenige, tnaé in ber ©rfahrung jundchft alê ein 
bloffeê ©eifammen non ©tnjeletubruefen erfeheint, in einen 
genettfehen 3ufammenhang non ©egriffen unb bamit in 
eine fefte Drbnung ejaft erfannter „Satfachen" umbilbet. 
©ê ift ein nollig anberê geridjteteê Sutereffe, non meldjem 
bte religiofe 3BeltanfId)t geleitet tnirb; aber bennod) befleht 
in ber allgemeinen $orm ber Aufgabe auf beiben ©eiten 
eine beftimmte ©ntfprechung. ©ie îeijtung, bie in ber 
theoretifeben ©etrad)tungêtneife non ber ©nergic beê @e* 
banfenê geforbert wirb, foil hier in einem anberett 3»*
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fdmmenbang unb auf einer anberen Stufe öon problemen, 
burcf) bie Energie beê ©efûblê unb beê „©laubenê" öoll< 
jogen »erben. SSoit biefem einheitlichen SKittelpunft auê 
foil ein fortfcbreitenber Aufbau ber geiftigen 2Btrflid)feit 
erreicht »erben, in welchem bie großen objeftioen Drb* 
mtugen, »ie Staat unb ?Red)tr ©iffenfdjaft unb ©ittlidjfeit 
erfl ihre beflimmte Stelle unb burcf) fte if>re Dedjtfertigung 
erhalten, freilich »erben hierbei alle biefeDrbnungen nicht 
in reiner Selbftdnbigfeit erfaßt unb auê ihren eigentümlichen 
„©runben" erfannt, fonbern fte entlegnen ihren ®ert ber 
©e»ißl)eit beê religiéfen spriujipê, burcf) welcfjeê biefe 
gefamte Ableitung beherrfdjt wirb. £>al)er liegt in bem, 
»aé bie Äraft biefer Ableitung auêmacht, jugleid) auch 
bie inuere Serrante, über bie fte nid)t htnauêgehen fann. 
3n ben »erfchiebenen ©ejïaltungen, bie ber ©ebanfe ber 
Deformation bei ihren erften Sßegrünbern erhalten Ijat, 
tritt and) biefeê ©runbôerljàltnië nad) feinen »erfd)tebeneit 
Seiten ^erauë. SDatt faun »erfuchen unter biefem @e* 
fïd)têpuuft etwa ben allgemeinften ©egenfag ju bejeichnen, 
ber jwifcheu 2uther unb 3»>ingli befielt, finter allen 
bogmatifebett ©ifercujen futherê unb 3»ingli$, »ie fte 
im 2fbenbmahlê|lreit bernortreten, (lebt bie grunblegenbe 
Sifferettj, bie fcboit in ihrer Raffung beê religiôfen 
'Problemê fefbfl gegrûnbet tjl. îutherê religiofe Stellung 
»urjelt im inbtmbttcllen ©rlebniê; 3»tngliê Stellung in 
ber 2fnfd)aimng brr ©emeinbe alê etneê politifcb^religtéfeu 
©anjen. äßenn bet jenem alleê auf bem urfprbuglicben 
IBerhdltuiê beruht, in baê ftd) bie Sinjelfeele im 2fft beê 
„©laubenê", ju ©ott üerfe$t — fo richtet biefer bie reli* 
giefe ©runbforberung gleicbfam auf ein allgemeinereê 
Subjeft, inbem er bie ©ebanfen ber religiôfen unb ber 
polittfcb'fojtalcn Deform in einè faßt. Äircfje unb Staat
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folien mieber $tt ihrer natürlichen ©infacbhdt unb Sleinhett 
hingefeitet, folien tn ihren jtttlichen „Urflattb" jurucfoer* 
fetøt »erben. 2Me ©runbform ber „©enreinbe" t(l baher 
für Sminglt ein ©egcbeneë, baé fdjon feinen crften Anfang 
unb £nfafc befiimmt, mdhrenb (te fur Sutter ein @efud)teë 
t(l, baë non ber JJetlëcrfahrttng ber Snbhnbuett atté crfi 
mittelbar ju gemimten unb ju begrfittben i ft. ©iefer 
Unterfd)ieb, ber tnt religiéfen 2lffeft betber murjeit, 
breitet ftd) über baë ©anje ihrer theoretif<b<religiéfcit 33e» 
trad)tungëmeife aué. 3Bte S^ingti »on einer geprägten 
(ïttlicheu *Çorm auëgeht, fo tß eê nun allenthalben biefe 
gmrmbeßimmtheit, bie ihm in Statur unb ©efchichte ftd)t* 
bar mtrb. ©r fleht bem ©ebanfenfreife ber ^latonifchen 
2(fabemie in gilorenj, bem Greife gïctnë unb '■picoë oon 
SOtiranbola nahe, ber bte äßelt alê eilten jufammenhdngem 
beit phbfifdjen unb teleolegifcfjen Âoëmoë $u begreifen fud)t. 
©tu einheitlid^eë gôttlid)eê Urbilb iß in ihr in eine $ullc, 
»on ©eftaltungen jerlegt, in berett feber ftd) baë urfprùng* 
lifche göttliche ïeben auëmirft. Sîichtë ?ebcttbtgeê unb îdtù 
geê fleht außerhalb biefeé ©ruitbplattë ber „SSorfehung“. 
3(uch baë @efd)id ber großen Reiben iß in ihn aufgettommen; 
auch ^Matoit, ©eneca unb ^tnbar haben auë bem göttlichen 
SDorn getrunfen 3tt ber Jjarmonie biefer ©runbanfchanitng 
haben bie fcbroffen Äontraße, bie in Sutherë Statur unb 
in üutherê Aufgabe lagen, feine ©teile. 3m Fortgang beè 
theologifchen ©treiteë erfchcint baher 3n>rngtt faß burd)* 
meg alë bie maßoottere, gebanflid) freiere Statur, mdhrcttb 
ïuther tmtirer beßimmter unb høfeber bie uubebingte 
Äutoritdt beë göttlichen „ÏCorteé" unb feßßehenber bogma* 
tifdjer ©laubenéartifel aufrichtet, ©efchichtfid) betrachtet, 
iß jeboch felbß biefer £>ogmatiëmuë nur bte negative 
Äehrfeite feitteë religiêfen 3nbi»ibualiëmué. ©erabe metl
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er in ber Tlufléfung rabifaler alê Bwingli «erfahre« war, 
beburfte Sutler nunmehr einer feileren Äußerlichen $öin* 
bung. Denn er batte nod) ju leiflen, waê B^ingit bereite 
»orweggenommen batte: ber Äeim, oon bem Bwingli beim 
Aufbau feiner 2Beltan|Td)t auêgiug, war ein fdjon ge« 
flalteteê ©anjeê, wd^renb er fur Sutber bie nod) ge« 
flaltlofe Urfraft feitteê religtôfen ©runberlebnificé war. Der 
ÜBeg, ber auê btefer ©ubjeftioitüt ju objefttoett formen 
beê ©iffeuê unb beê ©emeinfcbaftêlebeitê führen follte, 
mußte erfl gebahnt werben. 3e tiefer bie ©roße biefer 
Aufgabe Sutler in feiner fortfcbrettenben ©ntwtcflung juin 
®ewußtfein fam, um fo mehr »erlangte er, gegenüber beit 
©piritualiflen unb „©d)warmgetilcrn", nad) bem feilen 
objeftioen SDlaßflab beê SBibelworteê: „$ßcnn baê 2Bort 
follte ©ûnbe ober unredjt fein, wonad; wollte ober tonnte 
ftd) baê Seben richten? ffîenn bie ©leifdinur ober ÜÖittfel« 
eifen falfd) ober frumm wollte fein, waê wollte ober tonnte 
ber SDletfler barnad) arbeiten?"

3n biefer objettioen ©rgdnjttng, bie er fur fein reli« 
gidfeê ©ew^beitêprinjip fud)t, bat er freilich ein wefent« 
lid)eê SWoment, auf bem bie etgentlidje reoolutionierenbe 
Äraft biefeê sprinjipê rubt, pretêgegebcn. Denn bie ,,$ret« 
beit" ber ©eele, bie er »erfünbet batte, bebeutete ibr @r« 
bobenfein über bie Dingwelt, — fei eê, baß biefe alê 
pbbftfd)e ober alê gefd)id)tlid)e 2Bclt »erflanbett wirb; 
jetøt aber wirb ein 2eil biefer Dingwelt fetbfl — benn 
waê anberê tonnte aud) bie betligfle gefd)id)tlid) über« 
lieferte unb burd) îrabition beglaubigte Urtunbc bebeu« 
ten? — auê allen ihren empirifebett Söebinguttgen berauêge« 
lôfl unb ju abfolut »erbinblidjer ©eltung erhoben. ÜSaê 
ber Bwtefpalt, ber ftd) bierauê ergibt, für Sutber felbfl be« 
beutet unb wie er feine gefamte innere ©ntwicfluttg beflimmt,
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foil hier nicht naher bargeftellt werben. 3m ©runbe jeboch 
weift aud) fpr bie tnbitoibuelle sproblematif »on Sutherb 
Seben unb ÏBtrfen anf etne allgemeine ^roblematif jurücf, 
bie im Fortgang ber mobernen ©eiftebgefchichte immer 
beutlicher l)erauêtritt. Stachbem bie ©inbung, bie bab 
SDîittelalter in feinem autoritatioen Sehr* unb Sebenbfpfîem 
befeffen hatte, einmal aufgelôfî war, galt eb, fie aub bem 
©runbe beb Mreihettbbegriffb felbfi, in einem neuen ©inne 
wieberherjufiellen. 3lber biefe Aufgabe weift in il)rer @e* 
famtl)eit über bie ©renjen beb religièfen ^rinjtpb unb ber 
reltgiofcn Mragejtellung überhaupt hinaub. 3» tfyrerSèfung 
war erforbert, baß bie einzelnen ©runbrichtungen, auf 
beren 3ufammenwtrfen bie moberne geijtige -Kultur beruht, 
jtd) jit»or in ihrer ©elbflanbigfett erfaßt unb in ihrem 
eigentümlichen ©efefc begriffen unb fonftituiert hatten, ©b 
genügte nicht, baß bie objefti» getfiigen „formen" — wie 
©efellfcbaft unb Staat, 3Biffenfd)aft unb Stecht — nur 
überhaupt auf eilten neuen 9ted)tbgrunb gefleltt würben, 
folangc biefer nidjt ihnen felbfi eigentümlich jugehbrte, 
fottbern auf ein ’Prtnjip htnwteé, bab ihnen gegenüber boch 
alb ein außereb unb heteronomeb erfchien. £)em SRittel* 
alter (teilt (tch ber geijtige Äobmob im wefentltchcn unter bem 
©ilbe einer hierardjifchett ©lieberuttg geijtiger ©ubjtaujen 
bar, bie ftd) gemäß einer fcften Staugorbnuug beb ©etnb 
einanbcr über* unb unterorbnen: — für bie moberne 
3lnftcht entjteht er alb ein ©anjee felbftanbiger gci* 
(tiger ©uergten, bie nicht aufcinanber jurücfführbar, aber 
wechfelfeittg aufetitanber bejogcn ffttb. 3ltt bie ©teile 
einer ejtenfiöen 5D?anntgfaltigfcit »on ©eiubftufen, bie 
nach ©raben abnebmenber SSollfomtneuhett georbnet jtnb, 
i(t hier bie 3lnfd)auung einer intenffoeu SOÎannigfaltigleit 
gejtaltenber Munitionen getreten, bie ftd) mtteinaitber 51t
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einem ©efamtføflem »on ©etdtigungen »erfnöpfen. Bie 
»crfd)iebeneit 9ltd)tungen beé getfltgen ?ebené flehen je(3t 
ntd)t mehr in einem bcrarttgcn SBerhdltnté inhaltlicher @r* 
gditjuttg, baß fte if>re ©eltung auf »erfdjtebene SBejirfe beé 
©etué »erteiien: fonbern jebe »on ihnen nimmt baé ©aitje 
ber SfBirflidfeit fur ftd) tn Sfnfprttd), ittbem fte ftd> jebod) 
tu qualitatt»*etgentumlid)er 2Beife auf btefeé ©attje bejie^t. 
3f)rc Serfd)tebenhett befielt m'cfjt tu bem Dbjeft, auf baé 
fte 3(m»enbung fttibett, fottbertt itt bem ^Jrinjip, baé in 
tbuett wtrffant ift. ©fe SSorbebingttitg fur bie JjJerflelluttg 
biefeé 3ufammenhangé aber mar, baß jebe ber fdjôpfertfdjen 
getfltgen Energien ju»or in fïd) baé Sßemußtfetn tî>reé 
©runbgefejseé fattb. Bie Autonomie innerhalb ber ©injel* 
gebiete mußte errungen fetn, ehe i^r neuer geifliger 3«* 
fammenbattg fïd) fnupfett ttnb wahrhaft begrdnben tonnte. 
Stenaijfance ttnb ^Reformation hüben biefe grage »orbe« 
rettet, aber fte »ermod)ten ftc nicht ju einer wahrhaft uni« 
»erfellen ?6fung $u bringen. Benn gleid)öiel, ob man hier 
»on ber Snergie beé religiofen ober beé tf)eorettfd)en $öe* 
wußtfeinö, »on einem neuen„Srfentttniéfmnjip'' obereinem 
netten „©laubenéprinjip" auégtng, fo galt bod) bieé iprinjtfj 
immer alé bie beherrfdjenbe ©runbmad)t, ber alle anberen 
©ebiete ftd> gleichmäßig unterorbnen mußten. Bie Aufgabe 
ber funftigen getflcégcfd)id)tlid)en ©ntmicflung t»ar eé, 
burd) eine tiefere unb aligemeinere gafung beé greihetté* 
begriffé and) biefe le£te gerat einer einfeittgen ©tnbuttg 
aitfjnlofen; — itt ben dfdmpfett, bie um btefeé Siel geführt 
merben, tjl aud) baé beutfd)e ©eifleéfeben erfl $u fetuer 
wahrhaften Einheit ttnb ju feiner inneren Steife gelaugt.
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1.
Sn jetten erfieit »ertyetffungéöotteii Satyren ber SKefor* 

mation, bie burety Suttyeré ©etyriften „SSott ber^reityeit etiteö 
@tyrijicnmenfctyen" nnb„3(ubenctyrifHictyen,2(belbeutfctyer3îa* 
tion" bejeid)net ftttb, fctyien aucty ber bentfetyen SBtjfenfetyaft 
ein tteueê Sebeit ju etbiûtyen. £ie reït'gièfe ttttb bie 
tyumantfltfctye ©ewegung toirften »ereintfnr baé glctctye 3tef 
einer neuen ÜÖeltanjtctyt, bie ber Sttîettyobif ber ©ctyolafitf 
ein fur attentai entwactyfeu fein fottte. Su biefem ©tune 
tourbe baè 2Berf Suttyeré soit ben ©efieii ber dation oer* 
ftanben ttnb oerfûubet. „D Satyrtyunbert" — rief gutten 
aué —, „bie ©titbten blûtyctt, bie ©eifier erwactyen: eê tfl 
eine Sufi ju leben!" 3tber je toeiter bie religiofe ©cweguug 
fortfetyritt unb je metyr (te baô ©eburfuië empfaub, ftety 
gegen allen 3«>eifel unb allen innertt 3«>tefpalt in einem 
fefien Setyrgcbdube ju ftctyertt: um fo fctyàrfer trat wie* 
berum ber alte ungefctylictytete Äonflift $wifd)ett „©laubett" 
unb „Sernnnft" tyeratté. Unb itt biefetn Kampfe fonnte 
auf bie gewaltige unb fuuflreictye 3(r6ett, bie bie ©ttyolaflif 
in ber 2)tfjiplinieruitg ber mettfctylictyen SSernunft ge* 
leiflet tyatte, nictyt oerjidftet werben. SManctyttyoné ttyeo* 
logifctyeé ©pfïem unterfctyeibet ftety batyer mtr nocty bem 
Sntyalt, nictyt aber bem SÖefett unb êtyarafter ber SJiettyobe 
nacty oon beu Setyren, bie erbefdmpft. î)te äßiflfenfctyaft wirb 
jur Sarfiettttng unb ©rlàutcrung ber fertigen reltgiéfett 
ffiatyrtyeit genutyt unb gebulbet; aber fte tfl nacty bem

3 Safft ttc, grcKjri* unti 9orm. 2. 33



©runbe ihrer geiftigen ©elbjtdnbigfeit nirgcnbê begriffe«. 
3røar maltet et« ehrliches ©eftreben, ihre ©rgebniffe bem 
gefamten Umfang nad) ju ûberfchauen unb bem theolo* 
gifcften ©»(tern cittjuglieberir, abev »on bem belebenbett nnb 
gefialtenbett sprittjip, auS bem fte quellen, tfl nichts jurûcf* 
geblieben. 3n ber 3îaturlehrc merben bie Jjauptfüfce ber 
2trijlotelifchen ungeprüft Eingenommen nnb mit
netten „©rfahrungen", bie mafyUoé atté »ereinjelten ttn* 
metfjobifdten ©eobachtungeu, anê Überlieferungen ber 
2Uten tittb atté p^autafltfcfjen. ©rollingen jttfammenge* 
rafft ffnb, jn flû^en gefucht; in ber ©eificSmiffenfchaft 
fornmt eS, fomeit neben ber ©eritfung auf bie göttliche 
2futoritàt ber ©tbel eine eigene ©runblegitng nod) »er* 
flattet bleibt, über bie erffett 2fttfànge etneS „natürlichen 
9îed)tê" unb einer „natürlichen ©ittlichfeit" nicht hinaus. 
SDîelanchthonS Lehrbuch ber sphpftf »erfucht bett »on allen 
©eiten jujtromenbe« neuen ©toff beS ffitffené ju um* 
fpantten unb ju beherrfdtett; aber eS fehlt ihr jebeS SSer* 
flüttbitiS für jene neue gornt, bie jtch tu ben mobernett 
©egrtffeu ber Statururfdchlichfeit unb beS StatnrgefeheS 
auSbrücft. 9îoch bor ihrer eigentlichen ©ntbecfuitg unb 
Xutrchbilbung bet ÄoperntfttS, ©altlei nnb Äepler mareit 
biefe ©egriffe bttrch bie italienifche SKeitatffaitce »orahnettb 
bejtimmt morbett: in >])tco »on SDtiranbolaS Schrift 
gegen bie 2f(lrologte ffnbet jtd) junt erften äflale bie 
fcharfe ©renjfchetbnng jmifchett ber „fpmboltfchen" 9tatnr* 
aujtcht beS SOUttelalterS unb bett Aufgaben ber neuen 
empirifd)*fattfaleu ©etrachtungS* unb gorfchungS weife, 
©ben biefe @d)rtff aber ijt eS, ber ÜKelattd)thon entgegen* 
tritt. 3mmer mteber »erfucht er, fefbfl gegen bie 3Cutort* 
tüt üttrherS, baS 9ted)t ber Tljtrologie ju »erteibigen. Unb 
eS ifl feine »ereinjelte perfonlidje Øleigung, bie ftd) hierin
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auêfprichf, fonbern biefer 3«9 fle^t mit bem ©anjen feiner 
Slaturanfchauung im genaueren 3nfammenhang. Überall 
greift Ijter baê ©unber unbemittelt in ben ?auf beê 
©efd)e^enê ein. ©in freieê unb jufdlltgeê ©trfen geht 
burch baê 3(11 unb bermag feine allgemeinen ©efefce an 
jeoer ©teile ju burchbrechen. Saê Untberfum ijt ber 
©pielball geheimniéboller Ärdfte, bie bon bem ^ödjjien 
göttlichen ©illen eingefchrdnft unb geleitet roerben, für ben 
menfchltchen SSerflanb aber unburchbringlich bleiben. 3« 
Sraumbilbern unb Sdjnungen nur tut fiel) unê btêroeileu 
biefer 3ufammenhang auf, ber baê rdumlich ©etrennte 
unb baê jeitlich ©ntferntefle berbinbet. 3wfunftige @reig* 
niffe brûcfen fîct) in broljenben SBorjeichen auê; jauberifche 
ffitrfuttgen ftnb eê, bie unê allenthalben urnfehmeben unb 
in unfer ?eben eingreifen. Sie empirifche Beobachtung 
fchafft jmar ein beflimmteê ©ilb bon bem 9?aturgefchet)en, 
mie eê (ich allgemeinen Surchfchnittêregeln gemdß boll« 
jieht; aber immer fleht hinter biefem ©efdjehen ein ©eijter« 
reich, baê bie bloße ©efeÇlichfeit ber 3latur ju butch* 
brechen unb in ihrer Dichtung umjubiegen bermag1.

Sie ©eflalt ber beutfehen ©iffenfetjaft mar htetburch 
für lange 3ett beflimmt. Sont .Çumaniêmuê hatte fleh 
bie ^Reformation feit ïutherê ©treit mit Grraêmuê ge« 
fhieben; bie Bebeutenbflen beê ©rfnrter J&umaniflenfreifeê, 
bie an Sutljerê 3lnfdngen innerlichen unb perfonlichett 
Zuteil genommen, fuchten fchließlich enttdufcht unb mut* 
loê ihr ©chicffal bon bem beê '])roteflantiêmuê ju léfen. 
Sn ber SDlebijin unb ber empirifchen SRaturforfchung mar 
in ^>aracelfuê ber „Lutherus medicorum“ erfchtenen,

1 Über 3JlcIand)tboné Woftf, f. @d)mibt, «Philipp Ti., geben unb 
aubflcn». ©Triften. ©Iberfelb 1861; dialer, 3». aid «P&ilofbpb; ®tl = 
tbep, ®a« naturt. @t>ftem ber ©etfleémifT. im 17. 3af)rfjunbert.
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ber ben Duf nad) ^rct^cit non ber îrabitiott ttnb 2lutori* 
tåt in urrouchßger -fraft unb $rifd)e mieberholtc. „2ßer 
iß bem îuther fcinb? (Sine fo(d)c îRott iß mtr aud) ge* 
haß. 3d) barf mid) freuen, baßmirSchälcf feinbtfcibt: bann 
bie ÜBahrheit hat feinen feiitb atfr bie ïugner.'' „Darum 
baß id) allein bin, baß td) neu bin, baß id) bentfd) bin, 
»erachtet barum meine (Schriften nicht1." 3lber biefer (trieb 
$um eigenen Schauen unb SSBiffctt »ermod)te ßd) gegen* 
über bem Schulfpßcm S0îclauchtl)oné unb feiner gefchieften 
efleftifchen Verarbeitung beé überlieferten ffitffenbßoffcd 
nicht bauernb ju behaupten. Dad) Äepleré Dobe tnébe* 
fonbere befaß Deutfd)lanb feinen gorfdjer »ott überragen* 
ber itnb originaler ©ebeutung mehr. So iß benn and) 
tm allgemeinen ph*iofophifchclt ©ewußtfein baé ^)ro* 
biem ber miffenfchaftltcheu (Srfenntniê erß relatto fpåt 
erfaßt unb bcgrifflid) bttrd)brungeit morbett. 2fbcr fobalb 
bieë einmal gefebah, ßanb bamtt bie allgemeine ©eijteê* 
bilbung »or einer entfebetbenbeu äBenbuitg. Die forage 
nach ber toijfenfd)aftlid)en STOethobe roirb nunmehr juin 
SDîittelpunftc eitteè gebauflidjen Spßemb »on fd)led)thtn 
uninerfeller äBeite unb §rud)tbarfcit. Datur* unb Oeiflcë* 
»iffenfehaft, Decßt ttttb SDîoral, ©efdßchtc unb Religion 
gemittnen je£t einen neuen Snljalt; benn ße ßehen unter 
bem Sbeal einer neuen £ogif, bad ße gleichmäßig $u 
erfüllen unb tn melchem ße ßd) jufammenjufchließcn ßreben. 
@d iß bie Seibttijifche 'Philafophie, in ber ßd) biefe nette 
geißige (Sinheit audfprtcßt. —

Seit ben (tagen ber Deformation läßt ßd) in allen 
geißtgen (tenbenjen, bie im Aufbau ber beutfehen SMlbung 
»irffam ßnb, ein gemeinfamer 3ug beobad)te». Die Âràfte,

1 9SgI. *Paracetfu^ Such Saragranum. I)g. »on ÿvanjStrunj, 
2pj. 1903, ©. 18.
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bte t)ter tdtig fint, wollen ftch nicht lebiglicf) in einem 
objefti»cn ©erf bewdhrctt unb barflcllett; fonbern fte 
(treben banach, über ftch feI6ft, über ihren Urfprung unb 
9fed)tégrunb, jur .Klarheit jtt gefangen. 25aé tfl bie 
©enbuttg, bie Suthcré 'Dlccbtferttguugégebanfe im ©ebiet 
ber weltlichen .Kultur erführt. @rft in tiefer tXeflejion 
auf (icf) fetbfl gewinnen bte einjelnen getfftgen Energien 
ihre beftdubige Steigerung unb ihre fchlieffliche SSollen» 
bung. 2(lleö Schaffen »erlauft hier in einer hoppelten 
^Richtung: jebcm Fortgang im ?un cntfpricht eine »crttefte 
©eftttnttng auf bie ©rüttbc beê 5uné. Sîirgettbê begnügen 
(ich bte geffaftcnben Prüfte mit ihrer gfeichfam nai»ett 
©irffamfeit; fonbern ftc wollen in bent, waê (te feiffcn, 
jitgletcf) jur Slechcnfcbaft »or ftch fefbjl gelangen. 3n ber 
bentfchcit ^>htfofop>I>fc t(i bteö charafteriffifche £>oppel»er» 
hültttiê am reittfien bei ?etbnij auêgeprdgt. 3hm entffeht 
tu ber nnabfdf(igen Arbeit an ben Stnjelbifjipltnen bte 
3bec ber ©iffeufchaft, bte er alé Grrfier in ihrer gattjen 
©ebeutung unb ©eite erfaßt unb in ber er ben SRittel» 
pitnft gewinnt, »on bem attê ftch feine sPhiloføpi)ie fort» 
fchreitenb entfaltet.

£>ieo bebarf freilich einer ndherett ©effintmitng; benn 
alle hebeutenben philofophifchen ©pjicnte, bte feit ber 
9lenaiffaucc heroorgetretett finb, fchetnett tu gleicher ©cife 
an ber lÄuébilbung btcfer 3bcc tetljtthabett. ïeibntj 
ffü^t ftch für beit ©rttnbgcbanfen feiner 5D?etf)obe auf 
£)eêcarte$, für bte sprinjipicn unb ©efefsc feiner Dpna* 
mif auf ©alilei; er felbfï hat eê auégefprochen, baf 
bie SOîeufchheit btefeit beiben SDîdttnerit mehr alë bem 
gefamten Altertum »erbanfe. 2(uf ©aeon unb .Çobbeé 
hat er namentlich in ber Seit feiner erflen jugcnbltchen 
©ntwicflung wieberholt hingewicfcn unb auch ©pinojaé
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ïefyre tjl »on tf)tn fritifd) burcbbrnttgett worben. Slitit aber 
tritt ein entfdjetbenbeé 9Koment ^tnju, fraft bejfen er 
über affe feine 33orgfinger binanéwàcbit. ©ie affe batten 
nad) bem untöerfeffen begriff beê ©ijfenë gcjtrcbt, aber 
jt^ blieben in ber fonfreten Darfleffnng biefeë ©egriffë 
bureffweg an bie ©djranfen einer befoitberit „fffiijfcnftbaft" 
gebuttbett. „Ingenii limites definire“, bie ©rettjett beê 
©eijteê ju bejlimnten: baê t»ar bie allgemeine Aufgabe, 
bie ÎDeêcarteê ft'd> gejlefft botte. 3lber bie ©renjen beê 
©eifleë werben ibm in ber 2)ttrd)ffibrttng fettteê ©runb» 
gebattfenê affmfibfid) ntit betten ber üttatbematif, ja mit 
betten bcjlimmter matbematifeber 2J?etboben gleicbbcbeittenb. 
©eine nette ©eometrie fd)ließt affe btejentgett Ättroen attê, 
beren analptifcber 2luëbrucf ftcb nicht in einer algebrai* 
febett ©feieffung bcjlimmten ©rabeê geben laßt; weif 
innerhalb ber @artejlfd)en SDletbobif feilt SOlittel ffir bie 
erafte STOeffung biefer «ffurnett beliebt, werben jte barttm 
auë bem ©ebict ber ejaften ©rfenutnié überbauet »er« 
«tiefen. Slocf) beutlicber tritt biefe Verengung in ber 3Ke* 
djantf bfföor. Senn biefe fann alè ©iffenfefjaft nur 
begrfinbet ttttb behauptet werben, ittbem ihr ©egenflattb 
ffinjllid) rebujiert ttttb umgebilbet wirb: bie „STOaffe" ber 
SDledjanif wirb ber reinen gcotnctrifcbeit (,2fttêbcbitung" 
gfeiebgefebt. .Çobbeê unb ©pinoja fdireiteit fiber biefe 
3luffajfuttg bittauê; aber bej beibett ftttb cê crjtcfftlidi 
wieberttnt bejlimmte ©ijfenêgebtete, betten jte bie Ølomt 
ihrer ^b^0)0^^ entnehmen. 9lad) bem bewuitberte« 
aSorbtlb ber Sehre »om Körper fud)t .Çobbeê bie Sehre 
»om SOleitfd)en, bie Sehre »om 9ted)t unb »om Staat 
aufjubauen. Unb ©pinojaê ©rfenntniêibcal feffeint jwar 
in ber reinen 4?obe unb Mgemetnbett fettteê ©otteêbe* 
griffé ju fdhweben uttb auf ih«, alë eut „^ejleë unb
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grotgeè" jtd) 51t bejtcf>cn; aber ba bie göttliche Srbnung 
mit ber îîaturorbnung jufammenfdllt, fo iji eè »ielmebr 
baè Sffieltbüb ber SKedjanit unb ^Pbpfü, baè biet bie @e* 
famtanfcbaumtg 6ebcrrfd)t. ©pinojaé ïogif, mie feine 
@tbif tragen bie 3ûge beè Sttaturalièmuè. Seibnij bin« 
gegen bemdbrt in feinem ©ntmurf ber „Scientia generalis“, 
ber feine «pbüofopbm »ou Anfang biè 511m ©ube begleitet, 
ben ©ebanfen, ber feinem ©pftem eigentümlich unb mefent* 
lid) tfl. Sieè allgemeine, baè er fucht, foil baè $&efonbere 
nicht jum Serfdjminben bringen, fonbern eè in feiner 
felbjldnbigen ©ebeutung befleben taffen unb begrünben. 
Sie Sinbeit beè üôtffenè forbert bie ©ntfaltung in eine 
gùlle unb SDlamügfaltigfeit n? iffenfd)afttid)er formen, 
bereu jebe einem fpejiftfchen ©efe£ unterließ. ©emaß 
biefer ©runbanftcht mirb beifpielêmeife »on Seibnij in 
ber „geometrifcben ©barafteriftil" ein neueè Snftrument 
ber geometrifdjen ©rfenntniè gefucbt, beffen 33orjug »or 
ber analptifchen ©eometrte er barin begrunbet jtebt, baß 
bier ni'dü Sablen unb Sablgleidntngen, fonbern lebiglid) 
räumliche ©lemente bie ©runblage hüben unb fomtt ber 
geometrtfche ©egcnftanb, ohne jebe fHcbuftion, in feiner 
öoKen ©igenart erbalten mirb. SBermoge biefeê ©cfublè 
für bie Snbinibualitåt jeber befonberen ffiiffenèform aber 
erreicht nun umgefebrt iîeibnij’ Sbee ber ffiiffenfchaft erfl 
ihre mabrbafte Unioerfalitdt. Ser Vorrang beè „Støatbe* 
matifchen" wirb behauptet; aber bie «Prinzipien ber 
SOîetapbpjtf, mie fetbjl btejentgeu ber 9%ftf tonnen nicht 
in ber bloßen SKatbematif gefunben merbeit. Sie „emigen 
üöabrbeiten" ber Sogif, ber SDÎoral, ber SJtedjtélebre bilben 
bie ©runblage unb baè ^rototpp aller ©rfemitniè; aber 
neben ber ?ogif ber üöabrbett gibt eè eine Sogif ber 
ffiabrfcheinlichfeit, bie gemäß befonberen Regeln baè @e«
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famtgebiet ber bcfd)reibcnben 9îatnrrofffenfd)aften, wie 
ber gcfcbidjtltchen ®iffenfd)aften beherrfebt. £aê tjï cé, 
maë ?eibntj non feinen SSorgdngern trennt tttib waé tf)it 
jum ©djopfer einer nenen Grpodje madjt: baff bie gor* 
beritng beé SDBtffené, bie er auffiellt, fid) il)ni in feinem 
einzelnen ©eifpt'el mef)r erfüllt nnb femit in feinem 
einjelnen SBetfpief mehr untcrgel)t. ©te behauptet fid), 
ntd)t in ber gornt eincé befh'mmtcn 3nhalté, fonbern in 
ber gorm eineé allumfaffenben geifiigcn SDfaØflabeé. 2tué 
ber Allheit ber befonberen gorfd)ttngéweifén nnb gorfd)ungé* 
rid)tnitgcn hebt fid) ber ©ebanfe „ber" ©iffenfehaft herané 

— a/é einer firengen 3bentitdt, bie bennod) nirgenbé 
anberé afé in ber SScrfcbtcbcnbeit herauétrctcn nnb fid) 
felbfl offenbar werben fann.

3« biefem ©inne l)at geibuij ben ©abrheitébcgriff, 
»on bem er anégebt, alé bie ©runblage feineé ©pftcmé 
bejeidfnet. £ier fanb er, wie er felbfi auéfpricbt, ben 
arcf)imcbifd)cn ^)unft, non bem atté er eé unternehmen 
fonntc, baé @anje beé geifitgen Äoémoé ju bewegen. 
2(ber freilid) i)/ biefer Anfang, fo mie er fid) jundebfi 
barflellt, nnfd)cinbar genug: benn er befielt febigltd) in 
bem trintalen ©runbfah, bag jebeé Urteil, mie immer eé 
befcf)affen fein mag, enttneber wahr ober falfd) fein muffe, 
©ahr nun fjeijit — wie weiter auégefubrt wirb — 
ein ©ah, wenn ber ©cgrtff, ber fid) im ^râbifat aué* 
brûcft, in bem ©egriff beé ©ubjefté enthaften ifi. £>iefeé 
aSerhdltnié fann entineber ejplifft nnb unmittelbar• her* 
nortreten, tote eé bet beit rein ibentifchcn ©d£en ber gall 
ifi, ober aber erfl burd) eine Steihc fortfehreitenber Um* 
formtntgen ertoeiélid) fein. 2Cüe ^Operationen beé Oenfené 
haben hierin ihr eigcntlid)eé 3ief. ©ie mollen inégefamt 
»erhdllte Sbentitdten burd) bie (Sinfcbaltung oermitteln*
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ber (Urfcber in beutlid) beßimmte tmb gewußte »erwau* 
beln. Die 2lrt, tit ber bteë gefdjicbt, tritt im ©cwetë 
jcbeê geometrifehen ©aÇeé betbor; aber baé Verfahren 
felbß iß fetneëwegé auf bie (Geometrie eingefehrånft. 
Überall »ielmebr, wo überhaupt ein »©pßem« »ott Snbalten 
berart gegeben iß, baß ein ©lieb beê ©nßcrnö »on bem 
anberu »abbüngt« unb mit ihm Fraft einer Siegel »jtt* 
fammeitbüngt«, muß eine fpcjißfche «form ber Ableitung 
möglich fei«/ bie biefen Bufammenbang in einer itnuntcr* 
brocbcncit lücfenlofen «folge »on Senffcbritten anê Siebt ßeßt. 
Stefe ©etfe ber IBerfnüpfung bcrjttßellcn, iß bie allgemeine 
Aufgabe ber ffiijfcnfchaft. S0?att wenbe nicht ein, baß 
baê ^rinjip, baé biet a» bie ©piçe gcßcllt wirb, nur für 
bie bebuftiöen ©ißenfehaften, nicht aber für bie beob* 
aebtenben unb empirifcbeit Dtfjipltnett feine (Geltung habe. 
2)enn feine wißenfchaftliche ©rfenutuié einer 2atfad)e 
begnügt ßd) mit ber geßßeßung ißreb „©ab", fonbern 
gebt jur «frage nad) ihrem „©arum" biuaub. Die echte 
Änalpfc ber Satfacßen, burd) bie biefe felbß erß in ihrem 
reinen ©cßanb unb in ihrer IBollßdnbigfett anb Sicht 
gejogen werben, iß ßetö nur burd) bie 2fnalpfe ber „©rünbe" 
biefer îatfadjen ju gewinnen. Siefe 3fnalt)fe ber ©rünbe 
aber nnterfcheibet ßch ihrer allgemeinen «form nad) nicht 
»on ber îlnalpfe ber ©cgrtße unb ©abrbeiten: benn b^r 
wie bort waltet jetteb oberße ^rinjip, bab Setbntj alb 
ben ©aß beb jurctcbeubeu ©rtutbeb aubfprid)t.

S3on biefem sprinjip attb crbdft ber ©aß, baß jebeb Urteil 
wahr ober falfd) fein müße, erß feine »ollfommcnc ©e* 
ßimmung unb tritt nunmehr in bem ©efcntlichen feiner 
©ebeutung beraub. 3ß irgenbein Urteil gegeben — fo bc* 
bauptet er —, fo müßen in ihm felbß beßimmte innere 
SRerfmale unb Äennjeichen enthalten fein, an benen feine

41



©abrbeit ober ^alfd^ett crfenttbar wirb. Die gewogn* 
{ictje fïnnltctje Äufcbamutg begnügt geh bamit, irgenbeinem 
begimmten „©ubjeft" ein begimmteé „sprübifat", irgenb* 
einem „•Ding" eine gewtge „©igenfebaft" bcijulcgcn. Die 
wigenfcbaftlid)e ©rfenntniö aber bann hierbei nicht (leben* 
bleiben, ®ic mug forbern, bag baë blogc ©eieinauber in 
ein 3nctnanber gd) wanbeit; bag baé „©eifammen" ber 
©(entente ff dt bei tieferer ©e trad) tun g alö 3tuêbrncf eines 
inneren ©ebingungSjufammenhaugS erweig. ©o biefer 
©ebingungSjufammengang nid)t fofort in ber einfachen 
3(nfd)annng jntage tritt, ba mug ein ©attje« begrifftidjer 
SDîttteïglieber gefunben werben, fraft beffett nunmehr bic 
fachliche Serbinbung jwtfcbeit ben Urteilöelementen lennt* 
(ich wirb. DaS Urtei( ifl als wahr begriffen, wenn biefer 
^rojcg ju feinem ©nbe gelangt ifl, wenn a(fo an ©teile 
ber biogen ©egauptung, bag a »b ifl«, bie ©ingegt getreten 
ifl, wie b in a — fei eS mittelbar, fei eê unmittelbar — »ge* 
grünbet tjl«. Die rabifale forbening, bic hierin enthalten 
tfl, crflrccft gd) gleich fehr auf bic ©eit ber ©egriffe unb 
3frtomc, wie auf bie ©eit ber Dinge unb ©retgntjfe. jÇûr 
bie TluSfage, bag ein begimmter Vorgang gattgnbet, ober 
bag ein begimmter ©egenganb ejigiert, mug ebenfo, wie 
fur bie ©eltuttg begimmter rein tbeeller ffiahrgeiten ber 
„jitrekgenbe ©runb" gd) aufjeigen lagen, ©ic immer 
alfo baS ©trFltd>e im befottberen befebaffeu fein mag, fo 
ig feine allgemeine ©truftur oormeg baburd) bejeidjnct, 
bag eö burebgångig baS Analogon eines reinen Ser* 
nunfhjufammenbangê fein rnttg. Die Dbjeftc unb bie 
©efegegnige mågen unter gd) eine $ettc bflben, bie bei
rrt, in ber im ©cglugberfagren UnterfaÇ unb Dberfag 
ineinanbergreifen unb gd) bebtngen, mit »ollfommener ©e* 
nauigleit entfpriegt. DaS Untperfum gleicht einem cinjigen
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©jtUogtëmttë, in bem fein ©lieb entbehrt, fein ©lieb an 
eine attbere ©teile gerücft merbett fann, otue baf) bannt 
baë ©anje itt feinem 9lefultat aufgehoben mürbe1.

©o tfl baë ©cfamtSilb beé ©etttë itnb ©efdtetenë buret) 
baë spoftulat, bas in Seibntj’ Definition ber ffialjr* 
heit enthalten tfl, int »oraitè befiimmt. îogif unb SOîathe* 
matif fehaffett in itretn mechfelfeitigen Sneinanbergreifett 
ben ©runbrtj} ber SWetaptçftf. „Daß atleë buret) ein fefh 
geftellteë fBertângitië berfurgebract)t merbe, ift eben fo ge* 
mtfl, alë ba$ bretmal brei neun ift. Denn baë Ser^dngttiè 
befielt barin, ba(5 atteê aueinanbertangt mie eine .fette, 
unb ebenfo uufettbar gefetteten mirb, etc eë gefdteten, alë 
unfehlbar eë gefetteten ift, metttt eë gefetteten. Die atten 
poeten alë 4>omentë unb attberc t<tbeit eë bic gutbene 
.fette genennet, fo Supiter »om Rimmel t^rab tangen 
laffe, fo ftch niet)t jerretgeit Idfit, matt tdnge baran, maë 
man motte. Unb btcfe Âette bejictt tu betn Verfolg ber 
Urfacttcti nttb ber ffitrfungen. 9îentlid)en jebe Urfad) 
tat itre gemiffe ©ürfuttg, bic »ou itr juroege braett 
mürbe, menn (te allein mûre; meiteit (te aber nicht allein, 
fo entflehet attë ber Sufantmeitmirfung ein gemtjfer otn* 
fetlbarer (Sffcît ober 2(uëmurf nået) bem SD?aaß ber -f rüfte, 
unb baë ift matr, mettn nicht nur jmet ober jetn ober 
taufenb, fonbent gar otnenblict »iet Dinge jufammett 
mürfett, mie bann matrtaftig itt ber ©clt gefetiett ... 
Jpierauë fiett man nun, ba$ alleë mattematifet, baë ift 
otnfetlbar jttgete itt ber ganjen meiten ©eit: fo gar, baff 
menu einer eine gnugfante 3n|td)t in bie innertt Steile

1 ®ie ®arftel(ung ftuçt fié, bier unb im folgenben, auf frühere 
Untetfitéungen, auf bie, für bie SBegvtmbmtg beé ©injetnen, Derroiefen 
werben muß; ïeitmij’ Softem in feinenmiffeuféaftliéen©runbiagen, 9Rar= 
bürg 1902, ®aé ©vfenntniépvoblem, 2te Stuff., 93erlin 1911, II, 126—190.
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ber ©inge Ijaben fönntc, unb babei ©ebdcbtnié unb Sers 
(laitb genug hdtte, umb alte Umbjtünbe borjitnehmeit unb 
tu SKechnung ju bringen, würbe er ein prophet fepn uitb 
in bem ©egcnwdrtigen baë 3»fünftige feheit, alé in einem 
Spiegel." @o wirb bie Söegretflichfeit juin SDiaß uub jiitn 
Kriterium ber ®irflid)fcit. ©iefc 93egreiflid)feit fennt 
feine ©renje, weif baé ffiirfliche fetbfl auf einen f)écf)ftcn 
SSerfîaub alé feinen Urheber jurücfgel)t. 3>»ar iff and) 
biefer SSerjianb — wenn biefeé ©ritnbbcrhültitié einmal 
im Sôifbe bcjeicbnet werben fell — in feinem Schaffen an 
eine beftimmte „SOiatcrie" gebnnbeu; aber biefe „Materie" 
felbjt iß nicht phpßfchcr, fenbern rein logifd>er 3(rt. ©ic 
befielt nicht in einem abfoluteu ftoffttct)Cu ©ltbßrat, baê 
ber göttliche ©chôpferwille ju bejwtngen unb ju über» 
wittben hütte, fenbern in ber 3îatitr ber ewigen ffiafjr» 
heiteit, bic ihrer ©eltuiig nach unoerfeljtich ftttb. S3on 
ihnen alê beu obcrßeit ©ebtttguugen aller ©rfcitutniê unb 
alleé ©afetitê bleibt bentitad] auch ©ott abhängig : aber 
er gehorcht- in ihnen nur beit eigenen ©efeuen fetned 
ÜGcfené. ©er ©ebanfe, baß bic Üßahrhet't ber allgemeinen 
Sernuitftfüße, ber logtfeheu, mathematifchen ober ethtfchcit 
„3ljiome", fclbft nur auf göttlicher ©iitfefcnng uub SSer» 
orbnung beruhe, ifi fchfechthiu abfurb. ©eint würbe man 
ihm and) nur einen ©diritt weit itachgehen, würbe man 
»erfucheit, feinen ©tanbpunft, wenngleich nur für einen 
SRoinent, außerhalb bcé Äretfeé biefer ©ahrljciteu nub 
über ihnen ju nehmen, fo wire bainit feber Sîücfweg tué 
©ebiet ber ©ewißheit ein für allemal abgefchttitten. ©tub 
jette 2fjiome — wie ©eécarteé mit einer beßimmten 9iid)» 
tung ber ©cholaßif angenommen hatte — ©rgcbittjfc einer 
willfürficheit göttlichen ©eßintmuitg, fo baß affo and) ihr 
Änberéfetn benfbar unb möglich wäre: fo gibt eö, ba auf
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ihnen alte »ermittelten Grrfenntniffe berufen, überhaupt 
nid)tê mehr, maê in ftd) ititb bttrd) (Id) allein gemtjj mdre. 
.fein Sag måre bann mehr jtreng unb »ollftdnbig bemeiê# 
bar, feine ©ehanptung über ein beliebige^ ©etu noch in 
irgenbeiner ÜÖeife begrunbbar. Damit aber ließe jtd) 
and) über baê göttliche ©ein nid)tê mehr mit Sicherheit 
auêfagett — mobttrd) ber 3irfel in bent ©ebanfengattg, 
in meldjcm mtr uttê hier bemegen, offeitj;d)tlid) mirb. Die 
„aSernnnft", bic mir in jenen emigcit Wahrheiten auê# 
gebrueft unb »erforpert ftttben, ift fein ^robuft unb feine 
ftolge auê ber göttlichen Sjtjleuj, fonbern jte iff nur ein 
2litêbritcf fur baê, maê im reinen ©cgrtff »ott ©ott felbjl 
gebacht mirb unb maê ben Snhalt biefeé ©egrijfê erjl 
fonjtituiert.

Grin tteueê ©ruubgefithl ber mobernen Welt: baê *Pa# 
thoé ber reinen Grrfenntniê fpridjt ftd) in ber ©efamtheit 
biefer Grntmicfltingeit in »olier dfraft unb îiefe auê. Unb 
bamit tjl jttgleid) baê Problem ber Freiheit innerlich um# 
gejîaltet unb auf einen neuen ©oben »erfcçt. 3» ber 
rein reltgiofett ©pf)dre, tu ber (Ich bie beutfdje Sftpftif mie 
bie information berøegt, besieht jtd) ber greifjeitêgebanfe 
mefentlid) auf bie innere ©elbjlditbigfeit unb Unab# 
håugigfeit, bie bie „Seele“ gegenüber ben „Dingen" ge# 
minut unb bie jte in fid) 51t bemalten hat* Setbnij felbjl 
jlef)t burchattê innerhalb biefeê allgemeinen SKotioê, bem 
er, im ©anjett feiner sphilofophie# eine neue ©*«te ab# 
gemiitnt. 2fber ber eutfeheibenbe 2luêgangêpunft feiner 
©ebanfenmelt tfl ein anberer gemorben. Die ©ou»e# 
rduitåt ber „Seele“ mtrb mefentlid) ttnb urfprüttglid) in 
ber $orm ber ©ouoerånitåt ber „33ernunft" behauptet. 
@ê gibt feine Überlieferung unb feine Autorität, feine 
3nflan$ itt unb über ber Welt, bie biefett unbebingten
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anfpritd) etnjttfcbrànfen nermod)te. ©aê ffiort: „Sapere 
aude“, „J?>abe SOîut, bid) bettteê eigenen aierftanbeê ju 
bebienen", baê Äaut alê ben eigentlichen ÎBahlfprud) ber 
„aufflàrung" bezeichnet hat, ift I)ier junt erflett SWale jttr 
notten, uneingefchrånften 28al)rl)ett geworben, ©te ed)te 
Freiheit bebeutet baê Jperanêtreten ber Vernunft auê ihrer 
Unmûnbtgfeit. ©te SBernunft hat feinen anberen 9tid)ter 
über ft'dt nnb barf feinen anberen haben, afê ben, ben (te 
felbfl ttad) ihren eigenen ©efeßett anerfennt. Broar war ber 
©runbfaß ber autonomie beé ©enfenê fdjon »or Setbnij 
beflimmt auêgefprochett worben: Herbert non @f)er* 
burpê ÏBerf „De verdate“ hatte ihn tu ©ttglanb, @ortt* 
t)eert itt beu 9ïiebertanben oertreten uub bnrchgefûhrt1 
aber überall, wo er auftrat, haub.elte eê ftd> bod) wcfeitt« 
ltd) barttm, ber Sßeritunft ein beflimmteê Teilgebiet ab« 
jitgrettjeit, itt wefd)em fte ftd) gegenüber bett tl)eologifcf)en 
aufprueben ftd)er ju behaupten »ermod)te. ©eêcarteê 
felbfl gel)t über btefe Raffung uid)t hinauê. @r will bie 
ettbltche ffielt, bie 3Belt ber 9latur unb ber SBiffenfcfjaft 
mit bem ©ebattfett feiner STOetljobe burd)brittgeit, aber er 
befdjeibet ftd) nor bett ©eheimnijfen beê Unenblid)en, nor 
ben Sïïpflerien beê ©laubettê. ©te unenbltdje Teilbarfeit 
ber SDîaterie wie bie Freiheit beê menfd)lid)en äBtttetté 
ftnb in gleicher ÏBetfe bem Serflanb unburd)brtngltdr, 
hier jiemt eè ftd), flatt ttußlofett ©rûbelnê unb ^orfdjenê, 
bie ©ntfcheibuug ber ©ffenbarung willig hi«î»«ehmen. 
©te îehre oou ber „hoppelten ffiahrheit“ hat bamit im 
©rnttbe nur eine attbere ÜÖettbung erhalten. 9ltd)tê aber 
wirb non ?etbntj mit größerer @utfd)iebenheit unb mit

1 Über Jjevbert oon @fjerburt) f. m. Schrift über baé ©rfemtfntê» 
problem, 2te 5lufl., II, 202 ff. — 33gl. ©iltfeo, ©ef. Schriften, Spj. 
tu SBerlttt i 914, II, 90 ff., 246 ff.
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tieferer llberjeugung befåmpft, alé biefe ?el)re. £>ie ab« 
folute ©inßeit ber Vernunft bulbet feine ©rababßttfungen 
unb feine (Einengung »ott feiten ber ©egettßanbe her: 
bic Vernunft muß ganj angenommen ober ganj »erworfett 
»»erben. 9Öo ihr bie uubebingte Jperrfchaft »erfagt wirb, 
ba iß fte bereite jur unbebingten 9îichtigfeit »erurteift.

©ine »»eitere ©tgenart ber üeibttijfchen ^^ilpfopbie aber 
befielt bariit, baß ße uberjeugt iß, btefe Jperrfchaft ihrer 
gerat nacf) aufrecßterhalten ju finnen, ohne ben bièfyerigett 
Snßaft ber reftgiofen ©ahrljeit in einem cntfcfjeibenbeit 
unb wefeutlichen fünfte umgeßalten ju muffen, ©eil 
ben ©runbgefeßen beé 2)enfené nichté wiberßreiteit fann, 
barum muß auch baé SÖ?»»ßerium, fofern ihm nur in trgenb« 
einem Sinne »©ahrheit« jufommt, ßcß juleßt fraft ber 
logifchen Äuuß ber 2lnal»)fe alé etn tu biefeu ©efeßett 
gaßbarei unb burcf) ße ©eweiêbareé ergeben. 3« biefer 
Söewilttgung beé fcheinbar Heterogettßeu »oßenbet ßcf) 
fur ïetbntj erß ber Triumph ber Vernunft. Sie braucht 
nichté außer ihrem Ä'reife liegen ju laffett, weit ße ßcber 
iß, baé 3111 beé natürlichen unb beé getßtgett 2)afetné aué 
ihrem eigenen SD?ittef^uufte heraué »oßßinbtg überfeßen 
unb geßalten ju finnen. 3(ué biefem Hochgefühl beé 
?ogtferé qitiUt für îeibntj jener Gmtljuffaémué beé SBe« 
weifené, fraft beffeu er halb bie îrinitit buret) neue 
legtfcbe ©ntbeefungen ju ßußen, halb bie ©runbleßren 
beé ßbrißentumö feiner „allgemeinen ©harafterißif" $u 
unterwerfen beßrebt iß. „Sie Beit wirb fommen unb halb 
fommen" — fo fchretbt er an £>lbenburg —, „in ber »»ir 
über ©ott unb bett menfchlicheu ©eiß nicht mtttber fteßere 
Såtøe, alé über figuren unb Bahlen fjabett werben." 
$enn in Sachen ber ^Religion auf bie Vernunft »erjichten 
ju wollen" — fo heißt eé an einer attberen Steße —,
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„bteé gilt mir aid ein faff ßdjered Jtennjeicben eined an 
©d) wdrmerci grenjenben Eigcnßnned, ober, wad fd)ltmmer iß, 
einer heuchelet. 5)?an glaubt mcber in ber Religion, nod) 
anbcrdwc irgenb etwad, ed fei benn auf IBernunftgrûnbe bin."

SKati ermißt ben ganjett 2(bßanb, ber btefe 2(nfd)auung 
»ou ber ©ebanfenwelt bed früheren sproteßautidmnd trennt, 
menu man »on bier aué anf bie 3auber» unb ©uitberwclt 
ber ^bbßf SJielandjtoud juritcfblicft. Sort fonnte ber reit» 
gtofe Elkrafter ber ©irflkbfeit nnr babureb gewährt unb 
jum 2luébrucf gebradjt werben, baß fte irrationalen gôtt» 
lieben Eingriffen uub ©illendetitfcbeibungeu beßdttbig 
offengebaltcit würbe. $ur Seibnij aber b^m aile be» 
fonbereu ©uuber ßd) tu bad eine allgemeine ©unber: in 
baé ©unber ber Sernnuft felbft aufgeloß. 3îid)t bie 
'Jfufbebiing ber Srbnung bed ©efdjebettd, fonbern ber un» 
»crbrncblidje unb unoerleÇlicbe ©eßattb biefer Orbnung 
iß ed, worin ßd) bad Söernbett bed Ihtioerfumd in ©ott 
befunbet. Setbnij prdgt bier ald Erßer jene ©runbanßcbt 
ber Slcligion and, bie bad beutfebe Jpumanitdtdjcitalter, 
bad Seitalter Sefßngd unb .Çerberd beberrfebt.

„©er ©nnber b^cbßed iß,
©aß und bie wahren, ecbteit ©unber fo 
Mtdglid) werben fönnen, werben folien.
Ob«’ biefed aßgemeine ©unber båtte 
Ein ©enfenber wobl fcbwerltd) ©unber je 
©enannt, wad tfinbertt bloß fo beißen mußte,
©ie gaffenb nur bad Ungewdbnlicbße,

©ad Sfeueße nur »erfolgen."

©ie ed)te Steligioßtdt »erlangt nach Setbnij feine ©ottber» 
Seichen unb feine ©onberoffenbarungen; benn ße fühlt ßd> 
bem ©bttlidjen um fo ndber, je mehr ße ed bem Äßgemeinen
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unb Sîotmenbigen iff. ©te beftefft in bem SSertrauen, bie 
unioerfelle ©efejjlidffeit aucff bort nod) gu entbecfen, too ffe 
jtd) fur uné hinter fchetnbaren Unregelmigigfeiten oer« 
birgt. SBie iïoperntfué bie Crbnung beé Äoémoé ge« 
funben ^at, inbem er lehrte, oon alien gufitligen ©efon« 
berljeiten beé ©tanborté abjufel)en nnb oom SJtittelpunft 
ber ©onne aué bie ^emegungen ber planeten ju über« 
blicfen, fo muffen mir unfer 2luge in bie ©onne ber @r« 
fenntuié, ber ÜÖtffenfdjaft ffellen. J^ier loft jtd) jeber 
ffitberfprud), ber bie Gringelnett in ihrem ©treben unb in 
tarent 2ttn beengt uttb oermirrt. ©elbff ber ©pttmiémué 
Setbnigené, ber ber ©runbaffeft ifl, aué bem feine ^)l)ilo« 
fop^ie gefloffen iff, trägt baljer nod) eine logifcffe ^rigung. 
„Stacffbem man ettblid) auégefunben, bag man baé 2luge 
in bie ©onne (teilen muffe, menn man ben ?auf beé 
.Çimmelë red)t betrachten mill, unb bag alébann alleé 
munberbar. fdjott l)erauéfomme, fo fielet man, bag bie 
oermeinte Uttorbttung unb SSermirrung unfereé SSerffattbeé 
fd)ulb gemefen unb nicht ber Statur. @in ©leidjtnigigeé 
nun foil man oon allen ©ingen urteilen, bie uné auf« 
fallen. Unb ob man gleich nicht jebeémal ben rechten 
^Punft beé Slnfchauené fofort mit bem SSerffanbe ffnbeit 
ïann, fo foil man jtd) bod) oergnûgett, bag man miffe, 
eé fet bem alfo, bag man ein ©ohlgefallen an alien 
©adjett haben mürbe, menn mau ffe recht oerffûnbe . . . 
Söeitn bem nicht alfo mire, mürbe folgen, bag bie @r« 
fenntuié ber SBahrljett, baé J?auptmerf betreffeitb, nicht 
fo gut fei, alé bie Unmiffenheit barin. ©enn bie un« 
miffenbett unb abergliubifcffen SÖtcnfcffen oergnügen ffd) 
mit aUerfjanb falfcffett ©iitbtlbungen; bal)er menu oon ber 
Statur ntcffté oon Söevffanb unb îugenb 51t gemärten mire, 
fo mire eé beffer, ffd) mit 2lnberit betriegen, alé bie
i tëafffret, greifet unb gorm. 2. 49



3Bal)rf)eit erfennen. IXttein baê »åre auê ber SDÎa^rn 
ungereimet unb aller Srbnung jumiber, trenn fret) julegt 
beßnben füllte, baß ber Unrerßaub einen SSorteil geben 
tonnte bem, ber bamit behaftet." Daé iß bie fur Setbntj 
charafterißifibe ©cblußtrctfe: Ute Sffielt muß bttrchgdngtg 
georbnet, muß gut fein, treti fottß baê üÖiffen fein ab» 
folutcê unb uneingcfchrånfteé ©ut »åre. Daß ße ein 
Âoêmoê ijl, baß ße eine innere Schönheit unb ©fite 
beßgt, baê bcbeutet, baß fte bcn gorberungett ber ©rfennt* 
nié rollig gemdß iß: „Mundus est xôafibç, pienus 
ornatus seu ita factus, ut maxime satisfaciat intelligent!.“ 
Die ©enugtuung ror ber SSernuuft iß baê î^ema ber 
Sßeobijee. Dem „SSerbduguiê", ber unfehlbaren SSer* 
fettnng ber Dinge nach Urfadhcn nttb üßtrfungen rermag 
ber tnbtntbuellc ffîille freilict) nicht auêju»ei(f)en. 3lber 
biefeê SSerhàngntê iß ihm feine ltnbefannte unb rdtfel= 
rotte 9J?ad)t mehr, bie auê bnnflcr îiêfe über baê ©chiefs 
fal ber Seele entfeheibet, foitbern eê ßeht in ber Älarhcit 
unb $ette ber ©ruttbgefege feineê eigenen Sßerßanbeö ror 
ihm. Stt ber 9lot»cnbigfeit ber Dinge ßnbet er bie 
3lot»enbigfeit feineê ©efbß »ieber: unb itt biefer hrchßen 
Jparmonte bleibt ihm atteê p^pftfette unb alleè geißige 
©ein befthloffen.

Die neue f^orm ber SDlathematif, bie Seibnij itt ber 
3tnalpßö beê Uttenbltthen entbeeft, ßeht ju biefer ©ruttb* 
anfehauung in einem hoppelten SSerhdltniê: ße fegt ße 
rorauê unb ße bilbet anbcrerfeitê fur ße bie fonfrete 
Söeßdtigung. Denn ohne auf bie tecbittfcben ©tnjelßeiten ber 
neuen SKecbnung etttjugehen, läßt ßd) ihr allgemeiner ©e* 
banfe bahin auêfprechen, baß ße ein fomplejeê ©ebtlbe ober 
ein fomptejeê ©efeßehen in feine ©(ementarbebingungen auf 
Ibß unb auê ber ©efegltcßfeit, bie in biefen ßcßtbar »trb,
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beflimmt. (Sine SScrånbcrung, bie jtd) alé ©cfamtprojeß über 
eine bejlimmte S^ttflrecfe, alfo über eine Unenblichfeit von 
Momenten, etjlrecft, wirb in einem tiefer Momente fejl« 
gehalten, um vermöge ber Siegel, bie h'fr ^ervortritt, in 
ihrem ganjeu Verlaufe berechnet unb überfefjen ju roerben. 
3jt bcr momentane 3ujtaub, roie etroa bie ©efchroinbigfeit 
unb 93efchleunigung eineé bcroegten Äörperé, vottfiönbig 
befannt unb gegeben, fo lößt ftch, fraft ber allgemeinen 
SDlethoben, über bie bie Rechnung verfügt, baé ©an$e ber 
^olgejujtönbe unb baé îotalergehnié, ju bem fie ß<h ju« 
fammenfaffen, in einer eçaften 5orme^ 3um 3Cuöbrucf 
bringen, ©o (teilt ßch hift bie 2lrt bar, roie im gegen« 
roårtigen Moment baé Vergangene aufberoahrt unb baé 
Bufûnftige vorgebilbet ijl. Die neue SWathematif ijl feine 
einfache ©tathematif ber ©roßen mehr, fonbern ße ijl, 
tiefer gefaßt, eine SOtathematif bcr Urfachen unb üßir« 
fungen. ©ie vergleicht unb mißt nid)t nur gegebene 
Quantitäten, roie eé bie elementare ©eometrie unb bie 
elementare Ärithmetif tun, fonbern jte ftjtert bie S8e« 
biitgnngen, aué beren 3neinanbergreifen bie einzelnen 
©roßen unb ihre roechfelfeitigen Verhöltntjfe entjlehen. 
Damit beleuchtet unb beflàtigt bie neue 2(nal>)fïé ben 
©ebanfen ber burchgöngigen Determination alleé Sßirf« 
liehen von einer neuen ©eite h^- ©ie fchafft baé SOtittel, 
um ben ©runbfaß, von bem ifeihntj’ SJtetaphbßf behetrfcht 
roirb, in ber Rechnung anéjupràgen unb burchjufuhren: 
ben ©rnnbfaß, baß bie ©egenroart bie Vergangenheit in 
ftch fd)ließt unb bie 3ufunft tu ihrem ©choße enthalt. 
Der 3ufammenhang ber ©einéelemente ijl je^t „mathe« 

matifch, b. i. ohnfehlbar" geroorben. 3ugleich jeigt ftch 
nunmehr ber üöeg, bie fcheinbaren Ungleichförmigfeiten 
ber Statur auf reine ©leichförmigfeiten beé Söegriffé
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jurücfjufügren. 2(ud) bie ©eometrie bietet ttné ©ebilbe 
bar, bie, am Sïïaggab ber bfogen gnnlidjeu 2tnfd)auung 
gemejjett, alé fd)Ied)t^m ttnrcgelmägig erfdjetncn. Sie 
3fnaft>fté aber füfjrt auf eine formel, fraft bereit baé 
Auftreten ber llnregelntàgigfeit feï6fl begimmt imb a(é 
gefefsmügig angefefyett werben fann. 20aé l)ter fur einen 
fpejieflen ^aU gefeiget tg, baë ig für baé Uittoerfum in 
feiner ©efamtfyeit jtt forbern unb »oraubjttfefsen. Äonnte 
man baut ber formel einer f)ôf)eren ßljarafteriflt'f irgenb* 
eine feiner wefentfidjen ©efcf)affenf)eiten fegfjalteit, fo fonttte 
mau auê biefer bie $oige$ugänbe afler feiner Seite für aße 
angebbaren Beiten fferauêtefen. Senn afleê Ungteid)* 
gleichförmige tg in ÜBafyrljeit nur eine ©teidjformigfeit 
»ott einer höheren unb »erwicfettereit SQrbmtttg. ÜÖie bei 
ber ©ewegnttg eitteê Äorperé nicht nur fein Srt, fonbern 
auch feine ©efchwinbigfeit ftd) »on 3fngcnblicf ju 2fitgcn= 
bticf »erättbern, nid)têbegoweniger aber feine ©cfd)tetini* 
gung fongant bleiben nnb bamit bie Ørunbtage einer 
fejlen Siegel ber ©emegung abgeben fann: fo fügt ftd) aßge* 
mein behaupten, bag jebe fd)cttibar mtüberfef)bare SDfannig* 
fattigfeit nub fBerfdjiebenheit, weit genug jurücfoerfotgt, 
jtd) in Harmonie unb ©teichmag aufféfen mug. 3n ber 
©pradje ber Stfferentiatred)»ung fügt gd) fagen, bag in 
ben Siffercntiatquotienten ber f)6f)erett ©tufe aße Än* 
berttngen, bie ftd) in ber ttieberen ©tufe ftnben, »oß* 
fiånbig aitêbrûcfbar fein mugen. gmr uttfere emptrifche 
Qrrfenntnié freitid) tg biefe Aufgabe niemafê »oßgün* 
big, fonbern immer nur in unenbiicßer 2fnnügernng ju 
tofen; aber eê genügt uitè, ju wtjfett, bag biefer 2tit* 
nügerung mrgenbö in ber Ülatur ber Singe feibfl eine 
©cgranfe gefefct werben fann. S ai Steefle ig burd)* 
gängig »om ^beeflen, ba$ ©toffticge nom SBathematifd)en
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burchbntngen; »benn aHeê tut ter (lef) t ber .Çerrfdjaft ber 
SSermnrft, uttb eé gdbe fottfl »eber ©iffenfcfjaft nod) @e* 
feh, »aé ber Statur beê obcr(ten ©rtnjipé »iberflreiten 
»ürbe.«

Ste S3erféhttung j»ifd)en „©techantêntuê" unb ,,3bealtê< 
tnuê", $»ifchen ber 2Öe(tanfd)auung (Pfatonê unb ber ber 
mobernen Statur»iffeufchaft, bie Seibtttj fïd) jum 3'de 
fcçte, fchetnt bamtt »oUenbet. Settn baê „©techantfche" 
ijl jitgfetcf) baê ed)te „SnteKigibfe", »etf eê allein baê 
»otlig ©eflinunte unb @rfennbare bebeutet. Sennocl) 
flehen wir an btefent fünfte, au welchem ein erjler 3(6* 
fd)ltt(5 beê Seibnijifchen ©»(tenté erreicht fcheint, in 
30af)rheit nod) außerhalb fetneê eigentlichen 3(nfattgê. 
Senn bie biêhcrige îéfung, bie freifid) fortan uner* 
fchûtterfid) bleibt unb »on ber fïd) nidjtê mehr abbtngen 
Idßt, ift nur ber Â'eitn cineê ttefererr unb fd)»ierigeren 
sproblentê. 3encê ©loti» beê greiheitêgebanfenê, baê bei 
?ei6ntj$undchft5urûcfgebrdngterfd)ten, tritt jefst unaiifhalt* 
fant her»or: ber 3(utonomte ber SSernuiift tritt bie 3(uto« 
nontie beê Snbiütbuumê gegenüber. Satnit aber iff ein 
jroeiter ©rennpunft für üîeibnij’ ©teta»h»ftl gefdjaffen 
unb ein fd)»ierigerer Ttnb »cmtcfelterer ÜBeg bezeichnet, 
auf welchem fie er(l ju ihrer inneren ©elbjloollenbttng 
gefangen fonnte.

2.

Saê allgemeine ffiunbcr ber îternûnfttgfeit beê 3(flê 
hat, trie îetbnij felbfl in einer 3(bwdgnng beê ©»(tenté 
ber „»raeftabilierten J&arntontc" gegen baê ©»fient beê 
,,Offa(tonaftêtnuê" auèfprid)t, in feiner ^l)tfofo»hie elle 
befonberen ffiunbcr attfgefogett unb jttnt 23erfd)t»tnben 
gebracht. Sie Regeln ber Statur bulben fo »enig eine
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Äuénahnte, rote bie Siegel ber Çogif. Slad) ewigen, 
ehernen, großen ©efeÇen »ollenben fid) bie freife beé 
©afeiné unb beé ?ebené. £enn aud) baé Çebeit »erlduft 
burdjaué in Söatjuen, bie bitrcb btc sprinjipien ber reinen 
®ewegungélef)re »orgejeid)itet (ïnb. feine eigenen (eben« 
fpenbenben fràfte greifen in baé natürliche ©efehehett 
ein, fenbern aué »orgebilbeten, »on ben erflen infången 
her beftchenben Meinten entfaltet (Tdj jebwebe abgeleitete 
©effaltung nach bem ©runbfag ber (Irengcn mathema* 
tifeben ©leichheit bon ÜÖirfung unb Urfadje. feine be* 
fonfcent „plajtifchen Slaturen", bon benen ber moberne 
^latoniémué getrdumt batt:^/ geben ber orgaitifcben $nt* 
wicflung ibre Stichtung unb erbaften fie fort unb fort in 
ibr, fonbern fld) fetb(t uberlaffen »ellbringt ber SDledja* 
niérnué alte ffiunber bcé ^wertmäßigen i&aué unb ber 
jwetfmdßtgen 2ßed)felbejieh»»g im Sleichc beé ?ebettbigen. 
Unb ebcitfowenig wie bie £cbenépl)dnomcne, bilben aud) 
bie äBUlenéphdnomene einen eigenen „Staat im Staate", 
ber aué ber gorm beé ©anjen herauéftele. Gfé iil »er* 
geblid), „unterm IBorwanb menfd)tid)en freien ©illeiié 
bie abamantine .fette ber aué einanber folgenben Ur* 
fadjen“ burd)bred)eu ju »ollen. Denn ber SDled)anié* 
mué ifi bie unaufhebltchc SBebingung fur atleé îkrjlditb* 
nié ber Gfrfcheinungen: fefb(l ein Ginget »om Rimmel 
fénnte uné, »enn er ju uné fyerabgefanbt würbe, 
feinen Vorgang artberé begretflid) machen, alé babitrd), 
baß er ihn auf ©roßc, ©ejlaft unb ^Bewegung jiirurf* 
führte.

3(ber biefeê in fid) gcfchfoffene unb »ollenbcte SBtlb ber 
objeftioen ©eit »eift nun nod) eine l'ütfe auf: ber @e* 
banfe bcé 3d) iff ihm fremb. Die 3ubi»ibualitdt i(l hier 
iitchté anbereé alê ein Spcjialfall allgemeiner ©efeçe,
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bie fraft ihrer unenbfichen 2Rannigfaltigfeit einer nnbe* 
grenjten 95cfottberung fahig ftnb. Unb baé $aftum beé 
©elbßbewußtfeinä iß alé folcheö jwar anerfannt — baé 
,,3cf) benfe" ©eécarteé’ gift alé bie oberfte Satfacßen* 
Wahrheit, bie gleichberechtigt neben bie f)öd)ßen SSernunft* 
Wahrheiten tritt — aber nod) weiß nidjté baranf hiu, 
baß biefem ^aftum ein eigentümlicher unb unöergleid)« 
lieber prinzipieller ©ehalt inuewohnen fénne. ©eunod) 
war eé nicht bie theoretifche Gtrfenntnié, war eé nicht 
bie SKathematif unb Raturwifienfchaft affein gewefen, 
non ber Seibniz’ ^>I)tfofop^tc ihren 3Cnfang genommen 
hatte, ©eine îebre wurzelt im ©efamtleben ber Nation, 
in mefchem feit ber @pod)e ber Reformation bie Probleme 
beé „©cifîeé" mit benen ber „Ratur" in nüchßer SBerfnûpfung 
gebfieben waren, ©er größte beutfehe ^orfdjer beé ßeb* 
jehnteu 3af>rhunberté ifl bie febenbige Verwirf Itdjung 
biefeé inneren 3ufammenl)angé. Kepler fleht feft auf 
bem Soben ber medjanifehen Raturanßdß, bie er in bem 
größten unb erhabensten ©eifpief, in ber ©efefclichfett ber 
Planetenbahnen, »erförpert »or ßd) ßef)t. 3n ßetigem 
gebaufficheu Ringen löß er ßd) non ber Ph*)ßf ber „fub* 
ßanttcUen formen", eon ber Annahme fühtenber Sntelli* 
genjen ber Jpimmeléférper loé. Ridjt wie ein göttlicheé 
îebewcfen, fonbern wie ein göttlicheé Uhrwerf will er 
nach reinen ©rößengefejsett baé Hü begreifen. Unb 
bennod) ßnb aud) ihnt bie harmontfehen Umlüufe ber 
©eßirne, wie bie harmontfehen SSerhültniffe innerhalb beé 
natürlichen ©efdjehené überhaupt nur ein ©pmbol unb 
©piegelbilb für bie tiefere Harmonie, bie „innerlich im 
©eiße" beßeht. Rad) ber ihnlichfeit mit bem Urbilb jener 
„wahrßeit Harmonie", bie wir in uné tragen, mäßen 
alle S&eßehungcn unb Proportionen in ber Äußeren ÜSeft
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beurteilt mcrben1. ©o )ïnb in btefe 9îaturbetrad)tung, 
bie rein unb auöfd)lteßlidb burd) ben «Begriff unb bie 
ßrengen ©efeÇe ber 3af)l beherrfdjt mt'rb, bie 9tegungen 
beé ©enu’ité unb bie Ahnungen ber funßlerifcheit <Phan» 
tajte nod) eigentümlich »crmoben. Sie «Betrachtung beé 
.Çtmmefô ifl bie Nahrung beê ©eißeö, beren er fur fein 
eigeneê ÜBadjStum nicht entbehren fann. ffiie eê töricht 
todre ju fragen, um metdjetf duneren 3mecfeé miden ber 
Söget fingt — benn mir rniffen, baß feine Sufi am ©efang 
baher flammt, baß er jum ©efang gefchaffen tfi —, 
fo bürfen mtr nicht fragen, marum ber ©eiß beé «Dien* 

fchen ßd) ben ©eheimniffen ber 3fßronomie jumenbet2. 
2)enn er geminnt erfl hier fein tieffleê unb innerlichßeö 
îeben; in ber 2fnfcf)auung beë Æoémoê erfdßießt fid) 
ihm ber verborgene Reichtum unb bte gülle beö eigenen 
©elbfl. 91id)t alé ein frembartigeê revolutiondreé SDlo* 
ment tritt fomit hier bie naturmiffenfchaftliche 2Beltanßcf)t 
ben geißigen SSorauéfefcungen ber »ergangenheit gegen* 
über; fonbern alle ©egenfdfce berühren ßd) unb verfolgen 
ßd) in ber Einheit etneé gefcßloffenen ößhettfcßen ©e* 
famtbilbeê.

3lber bie eigentlich hht©fophtfd)e Aufgabe mar bamit 
freilich nicht gelöß. ©ae Äepler im 93tlbe geletßet hatte, 
baê harrte nod) ber «Befeßigung unb SoUenbung im reinen 
«Begriff. SDiefeö ungleich fcßmierigere unb »crmicfeltere 
problem iß eê, baê îeibnij jufdllt. J^ier genügte e« 
nicht, eine höhere ©uheit von „31atur" unb „@eiß" 
ahnenb ju umfaffen, fonbern ju »oflßer methobifcher 
©cßdrfe mußten bie ©egenfdße jmifchen betben juvor

1 iteplev, Harmonia mundi, Lib. IV, Cap. i.
@. Äeplev, Mysterium Cosmographicum, Dedicatio editionis 

prioris, Opera ed. Frisch. I, 98.
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entwicfelt werben. Statt einer bloßen SRifdjung bcé 3n* 
ßaltä beiber ©ebiete mußte eine wat)rßafte gebanflicße 
Spntßcfe gefuebt werben, bie ßcß auf ißre $orm unb xf>r 
^rinjtp bejog. (Die 31uögleicßung unb Übcrwtnbung beö 
metapbpßfcßen îtualtêmué tton ?etb unb Seele, non aué* 
gebeßnter unb benfenber Subßanj bilbet baßer jwar baè 
3tel für üetbntj’ l'eßrc; aber er glaubt nicht, biefeê 3iel 
buret) etne 9?erwifd)ung ber logifcßen Unterfcbiebc erreicbert 
ju föniten. £>et 31uégangépunft beê tüeibnijifcßeu Denfenê 
liegt »ielmeßr überall in bem 9îad)weiê, baß ber Snßalt ber 
reinen ©eißeöleßre unb ber ber reinen Äorperleßre, baß 
©ewußtfeiit unb ©ewegung »ollig getrennten Dtmenßonen 
angeboren, ©ie „sperjeption", bie alö gaftnm ber inneren 
Erfahrung jebem unmittelbar jugdngltd) i|T, Idßt ßcß aus 
meebanifeben ©rûnben, auê ©roße, ©eßalt unb Ortêoer* 
ånbernng nießt ableiten. îoefeé ©ebaitfe, baß ber S0?a* 
terie alê folcßcr bureb ein äßunber ber gbttüd)en 3(11* 
mad)t woßt audj bie Äraft ju beuten beigelegt werben 
tonne, iß bemnad) fcßlecßtßin wiberßttnig. (Deuten wir 
unö eine ßnnltcße Slnfcßaunngötraft, bie nod) bie (leittßeu 
Seile beé Stoffcé in »ollßcr Älarßeit ftd) $u »erbeutlicßen 
unb eine Denffraft, bie alle gefeßlicßen ©ejießungen 
jwtfcßen ben ©ewegungen biefer fleinßcn Seile lûcfenloè ju 
uberfeßen »ermodßte: fo wdre bod) bamit für bie ©r* 
ffàrung beê ©ewußtfeinö meßt baé geriugße geleißet. 
25en Urfprung ber „^erjeptiott" würbe man in biefem 
unenblicß fubtilen SRecbamémuê ebenfowenig ftitben, alö 
man ißn in einer Ußr ober SKußle fdnbe, beren ©e* 
triebe unb 9tdberwerf »ollßanbig oof uitê aufgebeeft wdre. 
„3öeld)e meebanifeße Jpppotßefe man atfo jugrunbe legen 
mag, fo fommt man bod) bem ©ewußtfein nießt ndßer, 
fonbern bleibt ßetö unenblicß weit non ißrn entfernt, wie
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eé bei abfolut heterogenen Dingen fteté ber %atl i ft nnb 
wie j. B. eine $(dche, noch fo oft »er»ielfad)t, nietnafé 
einen Körper ergeben fann." ©o »tele ©efialten nnb 
Bewegungen man immer anetnanberretl)en mag: baé „3d)" 
bleibt (ieté alé baéfelbe geheimnié»ell*ojfenbare ©runb* 
Phänomen »or unê ßehen, baé, »éllig befannt, bod) nie* 
matø aué einem anberen, atø attø ftd) felbß erfannt 
werben fann, — baé, »öllig gewiß, bod) fein ffitffen im 
©inne ber matljematifd)*med)aftifd)en 9laturerfldrung »er* 
flattet.

3fl aber bieé einmal »ollßdnbig begriffen, fo muß ber 
frttifd)c Sweifel gegen bie 2Hleingûltigfeit btefer ©rfldrungé* 
art weiter bringen. Denn iß eê wtrflid) nur baé ané* 
gebiibete nnb entwicfelte Bewußtfein beé SWenfdjen, in 
weichem jeneé eigentümlich 9îette gegenüber bem bloßen 
9Ked)aniémné ßd) befunbet — ober führt nidjt, tiefer 
betrachtet, jebe ©rfcheinung beé ?ebcné unë auf einen 
spnnft, an bem eine anbere §orm ber Betrachtung ftd) 
atø unttmgdngiid) erweiß? 9lad) bem ©ntnbgebanfen 
ber îeibttijifchen ^Ißlofophie jwar fann feine 9lebe ba»on 
fein, baß bie ©efefclid)feit beé medjanifehen ©efcheljené 
an irgenbeiner ©telle burd) baé ©ingretfen frember 
'Potenjeit geßort unb burd)brod)en werben fônntc. 3tlleé 
©efchehen im 9taume unb in ber Seit hübet einen ein* 
jigen, unöerbrttchlichen ©roßeujufammenhang, ber burd) 
feße Qrrbaitungëregeln einbeutig beßimmt wirb. 92id)t 
nur bie (Erhaltung ber „lebenbigen .ffraft", fonbern auch 
bie Srhaltuug ber 9lid)tung ber Bewegung gilt ohne jebe 
Qrmfchrdnfung, fo baß ber ©efamtheit ber Äorperwelt »ou 
etwaé, baé außerhalb ihrer fetbß liegt, Weber irgenb* 
weld)e Snergien entjogen, nod) ihr anbere neu juge* 
fuhrt werben fönneu. dergleichen wir jwei aufeinanber*
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folgcnbe 3uffànbc be« Uni»erfum«, fo ffnb ffe fieté buret) 
eine feffe Æaufalgleicbung mit eiitanber »erfnupft. 
3eber »on t'bnen iff burd) gemiffe ©roßenmerte
effarafteriffert, bie in itérer relatioen Verteilung medffeln 
fénnen, bie aber in it)rer ©efamtfummc ju allen Seiten 
baéfelbe ©rgebni« aufmeifeit mûffen. ©o un»erfefclid) 
inbeffen bie reinen ©roßenpriusipien (Tnb, fo menig (tub 
fie imffanbe, »on allen Grrfcbeinungen be« Sehen« »oll* 
flànbige unb erfcbépfenbe 3vecbenfd)aft 511 geben. Denn 
fte fnffpfen jmar ben Übergang »on Snjtanb ju 3«ffanb/ 
»on 3eitpunft ju Seitpunft an beffimmte unaufbeblicbe 
©ebtngungeit ; aber fte bieten {einerlei ^ pofftiöen @r* 
flårungégrunb bafûr, bag e« ju biefem Übergang über* 
baupt fommt unb fommen muß. ÜBettit etma« gefdffebt, 
fo muß c« freilich ben Regeln, bie au« ben oberffen 
matbematifd)*mecbanifd)en ©egriffen folgen, gentffß fein: 
aber baß etma« gefdffebt, iff au« ihnen allein nicht ber* 
juleiten. Vielmehr muffen mir, um bie« begreiflich 
machen, ben gegebenen SBoment nicht nur nach bem, ma« 
er iff, unb ma« (ich an biefem ©ein in feffen matbe* 
matifchen ffierten jum 3tn«brucf bringen Iffßt, betrachten: 
fonbern mir muffen in ihn allgemein eine îenbenj jnr 
Verànberung bineinfegen. Die gcometrifd)>pb9fffaltfd)C 
©etradffung«meife jeigt un« eine ^tllle ö°n ©effaltungen, 
bie au« einanber nad) gemiffen allgemeinen ©efefcen 
bcroorjngeben fd)einen. 3m ©runbe aber iff b*cr 
jmar eine Verfdffebeubeit, aber feine Grntmitflung ge* 
geben. Denn biefe erfeffbpft ffd) nicht in einem bloßen 28ed)* 
fei ber 3uffiube, fonbern ffc erforbert bie 3bentitàt eine« 
©ubjeft«, ba« in biefem SBatibel feiner ©effimmungen 
hebarrt. @rff inbem mir btefen ©ebanfen b»njufÄ9«n/ 
fd)ließt ffd) un« bie iKeibe ber med)anifd)*materiellen ©e*

59



flattungen jur ©inljett einer ?ebenëreihe jufammen. Der 
Çebcnéprojefl ift mehr até bie ©untnte bet einzelnen, bon 
3eitpunft ju Beitpnnft oerdnbertichen organifchen ©it* 
bungcn. Unb btefeé „røefyr" tfl eé, waé über bie btoße 
SCuêbehttung, über bie „SKatcrie" ber @arte(tfd)en sphbftl 
btnauêwetjl. SOlathemattf unb SKedjanif gehen in ber 
3Scrgïeicf)iing unb SKeflTung ber @insetge|ialtungen, atfo 
tn ber ©ejïtmmung ber wanbelbaren unb jufdßigen. 
„Stccibentien" auf. Die Sïïetaphbfïf hingegen fud)t mitten 
in btefent rajtlofen ©trome beé ©erbené ein ©twaë, baé 
fid) in ihm berdnbert unb baé in t'hm mit (id) felbfl 
ibentifd) bteibt. ©te bermåd)te eë frei(id) nid)t ju fnchen, 
menn eé ttjr nid)t bon Anfang an befamtt wdre. 3m 
©ewußtfein unfercé ©efbfi beftfcen mir bie untrügliche 
©ewdhr fur jeneé untoétiche Sneinattber beé ©titen unb 
SSiefeit, beé ©etbigen uttb »erfdjiebenen. Daé ?ebett beé 
©ewufjtfeiné befielt nid)t (ebigiid) in einem »erdnbert« 
werben, in bem ©echfet ber 3«|ldnbe unb Snhatte, ben 
cé erfdhrt, fonbern cê ift ein tdtigeé ,,©td)»erdnbern" 
unb „@td)*erhalten", beffen wir hier gewiß ftnb. Die 
©eflimmtheiten roßen (td) nicht einfach ab, fo baß mit bem 
Stuftreten ber neuen bie alte berfchwinbet, fonbern baé 
©egenwdrtige fehltest ben @ef)a(t beé »ergangenen in 
(Td) unb i(l bereité mit bem ©itbe ber 3uftmft erfuUt. „Le 
présent est chargé du passé et gros de 1 avenir.“ Damit 
erjî flehen wir nicht mehr in ber »ergteichung beé @e* 
worbenen, an welche bfe mathematifd)*med)anifche ©e* 
trachtungëweife gebunben bleibt, fonbern im Queflpunft 
beé ffîerbenë fetbjl. Unb tnbem wir nun »on hier aué 
auf bie ©efamtfjeit bré 9îaturgefd)ehetté wieber jurfiif« 
bliefen, nimmt eé fftr ttné, ohne inhatttid) in einem 
einjtgen 3«ge nerdnbert ju fein, bennod) eine »dßtg
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attbcrc ©ebeutung an. <5ê erfcheint alê bie tfuéwitfung 
urfprûnglicher Ärdfte, beren jebe baê, waê tn if)t felbft 
»erborgen nnb eingefct)toffen liegt, aitê îidjt ju bringen 
unb in einer uitenblichen Steife råuntliclHeitlichet Grinjel« 
geftaltungen ju offenbaren ftrebt. £>ie 2lnal»fe ifi fonfe« 
guent »orgefchritten. ©te begann mit ber iperjeption alê 
bem einzigen »om ©tanbpunft ber mechanifchen Qrrflårung 
unerreichbaren ^htnft unb fte ging »ott ihr aué ju ber 
Sîotmenbigfeit eineê „©ubjeftè" ber «Perception jurûcf. 
Sînnmehr wirb ber 3ufammenf)attg, ber an ben ©ewußt« 
fetnêerfchetmtngen erwiefett ifl, auf baê @anje ber ?ebenê« 
erfcbeinungen übertragen, ÜCaê fte äußerlich alê bloße 
Seitliche golgc ftnb, bafür muß ber innere ©runb in 
einer ©ubftanj gefucht werben, bie baê ©efeç beê Uber« 
gangê »on jebem ^Punft ber Steihe junt folgenben in geh 
fchließt. Sofern btefeê ©efeÇ für jebe ©injelreihe beê 
ïebenê ein hefonbereê ift, baê in feiner anberen gleich« 
artig wieberfeljrt, (teilen bie ©ubjtanjen ftreng tnbiötbuelle 
(Einheiten bar. 3ebe folgt mit xmbebingter Spontaneität 
bem Sriebe jur Sntfaltung beê ihr eigenen ©ehalteê; 
aber eben ^terîtt erfüllen alle baê unioerfelle @efe(3 beê 
Âoêmoê, fraft beffen fte miteinanber »erfnitpft ftnb unb 
»ermbge beffen fte im (Srgebntê ihrer felbfttåtigen <5nt« 
faltung untereinanber tthereinflimmen.

SDtan erfennt jefct, welchen neuen 3«g bie ©etrachtung 
beê organifchen ©efchehenê unb ber geiftigen üöirflichfeit 
bem ©eltbilbe ?etbnisenê eingefügt hat- ®er ©ebattfe 
ber burchgdngigen ©eftimmtheit alleê ©einê unb feiner 
»ollenbeten logtfehen SSetfaffung wirb in feiner 3Betfe an« 
getaftet; ja er erhalt einen noch fehårferen unb ent« 
fchtebeneren 3luêbrucf. 2(ber an bie ©teile ber abftraften 
©efiimmung butch allgemeine Siegeln ift bie fonfrete ©e«
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fïttnmung bard) inbioibuelle „formen" unb trdfte ge* 
tretea. SDfatbematif anb $D?ed)anif »olljieben t^re &on* 
flruftioneu aalet beta @efid)tépunft ber «Oomogeneitdt 
beé ©einé. @in »élltg einheitlicher Staunt, eiae gletd)* 
mdßig oerflteflenbe Sert røerben »orauégefetøt, unb aué 
biefem Stoffe bilbet baê Denfen allgemeine ©eftaltuitgen, 
mie ben .frété ober baé Dreiecf, bte 3abl ober bie ?itiie, 
bie nidjté anbereé alé ibeale ,,9Kéglid)feiten" bezeichnen. 
3m Steich beé ffîirflichen aber gibt eé feine fold» ©leid)* 
artigfeit. Der nnterfdjeibenbe @barafter beé ©irflidjen 
liegt in feiner unenblidjeu ©efonbernng. @é gibt nid)t 
jmei Dcile ber Sfaterie, bie in ifjrem ©au unb ihrer 
©lieberung ftreng unb »abrbaft „biefelben" »drett; nidjt 
jmei zeitliche ©reigttiffe, bie in allen inrett ©injelp^afeu 
ibentifd) »erliefen. Die tiefere Serglieberuitg fôrbert »tel* 
mel)r überall innere Untcrfdjiebe zutage, fraft beren jeber 
gegebene rdumliche unb zeitliche Snbalt alé ein fd)led)t* 
bi« einmaliger unb einiger erfdjeint. Die „SSaffe" mag, 
mean cé ftd) um bie @nt»tcflung ber abflraften Siegeln 
ber SKedjanif banbeit, immerbin alé fd)led)tbin einförmig 
angefeben »erben: in ffiabrbeit birgt fte bod) eine un* 
begrenzte $ülle »on Teilungen unb Unterteilungen in ftd), 
bcren jebe ftcf), gentdff biefer befonbercn ©truftur, alé 
3luébrucf unb alé ©runblage für einen befonberen orga* 
nifcben îebenéprojejj eroeift. Der burcbgdngt'gen 3ttbi* 
»ibualttdt ber 2lnfa$punfte entfpridjt bie burchgdngtge 
3nbiöibualitdt ber (Sntroicflungéregeln. Die Sîatnr bilbet 
einen unaufhörlichen fchöpfertfchen ^rojejf, ber, »te er 
ntemalé ju benfelben ©ebingangeit jurücffebrt, ftd) aud) 
ntemalé in bemfelben ^probuft »teberbolt. Unb bennod) 
ift biefeé e»ig quellenbe Seben in innere ©djranfett ge* 
bannt, aué benen eé nicht berauétreten fatta. 3ebe gorm
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tfl, inbem ftc ben ifyr jugcmeffcnen Krctê erfüllt unb »oll* 
enbet, jugleicf) fret unb gebttnben. ©te tft gebunben, »ett 
aHeë, maë auë tfyr entfielt, in jlrettg gefeilterer ffieife 
aité tfyr fyeroorgefyt; fte tfl fret, »eil eê nur baë ©efe§ 
beë eigenen SBefenô tfl, maë ßtfy tn tfyreu ffierfen auë# 
brûcft. Kein 3*»«»g bon außen treibt fte mefyr; aber 
i^re unttergfeiefylitfye (Sigenart felbfl tfl eé, bie ifyr baë 
eigene Sun alë ein Siotmenbigeë aufprågt unb »orfcfyreibt.

Soweit ftefy biefe ©runbanfefyanung tnt Sefyrfttflem ber 
ÜRonabologie oerférpert, gefyért fte ber fpejiellen ©e# 
fcfyicfyte ber SWetapfyttftf an. ©etraefytet man tnbeffen 2eib# 
nijenë ^fyilofopfyie natfy ifyrem Sufammenfyang mit ber 
allgemeinen geifltgen Kultur, fo ftttb eë nitfyt fowofyl 
bie ©rgebniße ber SWonabologie, alë bte neuen SBorauë# 
fefcitngen, in betten fte begrunbet ifl, benett baë ent# 
fcfyetbenbe Sntereffe jufommt. ÜBenn man lebtgltcfy ben 
3nfyalt ber SDïonabeulefyre tttë 2luge faßt, fo fcfyeint fein 
anbereë Urteil über fie méglicf) jtt fein, alë baß ße — 
mie grtebricfy ber ©roße ße in feiner ©cfyrift über bie 
beutfcfye Literatur genannt fyat — ber „Stoman eineë 
genialen SDlanneë" fei. 3lber biefer 3nfyalt birgt jugleid) 
eine neue gorm in ßcfy. Die SOlonabenlefyre fyat jum 
erßen SDlale in ber ©efcfyttfyte ber neueren ^fytlofopfyte 
bte Kategorien ber feeltftfy * geißigett äßirflicfyfeit all# 
gemein beßimmt nnb oott bett Kategorien ber matfye# 
matifcfyen Slaturerfenntntë gefdßeben. hierin liegt ifyr 
mefetttltcfyeë SBerbienß, bae bie befonbere ©eßalt beë 
îetbnijiftfyen ©rtpemë weit ûberbauert fyat. ÏBeber 
Sefßng, noefy JjSerber, »cd) ©oetfye ßnb 3lnfyAnger 
biefeë ©tjftemë gemefen; aber ße alle »ermanbten, be# 
mußt ober unbewußt, im Aufbau tfyreë ÏBeltbtlbeë gor# 
men, bte fyier juerß geprdgt »orbl%»aren. Seibnij fyat
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nictjt nur 6er beutfdjen Äufftdrung, fonbern aud) bet 
@podje ber flafftfcfjett Literatur uub sptfftofopfjte gteidffam 
bte Sprache unb bte geizigen 3fuêbrncfêmittel gefd)affen. 
Saé ift bte fetßung, bte ben eigentlichen üöeltbegriff 
feiner 'Pbitofopfyte, tnt ©egenfaç jtt tarent bloßen ©djiit« 
begriff, auémadjt, unb tu ber fte erfi iljre »ölte gefd)id)t* 
tid)e ffötrfung entfaltet tjat.

3tté bte erße entfdjetbenbe Categorie beê ©eifrigen tritt 
ber ©ebanfe ber ©tnfyeit tjeraué. ®r gehört feit ^(aton 
unb bemSteuptatoniêmné jum ©ruttbbefranb ber intelligibten 
5ßelt; aber ber atte ©egenfafc beê „©inen" unb „Sieten" 
Ijat fid) jefct bnrd) bie ©erüf)ruttg mit ben ^Problemen 
ber ntobernen SBtffenfdjaft mit einem neuen tontreten 3tt« 
halt erfüllt. 93etrad)ten mir bie ffiett ber objefttoeu 
Singe unb ber objeftiöen Sorgdttge ber Statur, fo ftnbet 
ftd), baß fte »olltg unb auénahmëtoé unter bem @efe£ 
ber nnenbtidjen Seitbarfeit freien. Semt alö ‘■pijdnomene 
im Staunt nnb in ber Beit unterliegen fie bem ©runb* 
gefe§ btefer beibett Srbnungen. Sie 2ttomifrif tflfc ber 
»ergebltcbe Serfud), einen objeftiöen ©egcnfrattb, ein ©te« 
ment im Staunte fefrjuhatten, baé ben ©ebiitgungcn ber 
Staumform felbfr miberfrreitet. 2tber cé liegt im ©tjarafter 
beë Staumeé atê fotcben, baß alte ^Bereinigung, bie tn tt)m 
moglid) iff, jugteid) eine Trennung bebeutet. Saê ,,$öei« 
famtneu" ber Staumteile iff jugletd) it}r „2tuéeinanber"; 
jeber Seit iff baé, mats ber anbere ntdjt iff unb iff bort, 
mo ber anbere nidfr i(t. Stefe ^rembtyett unb ©tetd)* 
güttigfeit ber ©(entente gegeneinanber tann burd) ü>re 
noch fo natje örtliche Sereinigung nicht übermunben 
mcrbett. Senn bie $orm ber Bufammenfe^ttng bleibt alb 
fotdje gegenüber bem, maö in bie 3ufammenfe$uitg ein« 
getjt, jufdtlig. ©ie fügt ihm fadjlid) nnb mefentlidj itichtb
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finju unb entjieft ifm fomit aud) nid>té, »tenu fïc, waë 
jeberjeit môglid) tjl, wieberaufgefobeit wirb. $ragt man 
alfo nad) bem, waë ben ©eflanb etneë rdumliefen 
„©aujett" auëmadjt, fo fann bie Antwort nur burd) bie 
Slûcfweifung auf bie Seile gegeben werben, bie in baë* 
feibe etngefen; ba aber biefe Seile felbjl wieber rdum* 
liefe ©anje unb bemuad) itjrer 3latur nad) weiter auf* 
lôèbar jttrb, fo gelangt ber SBerfucf, ein lefteë wafr* 
fafteë ©inë fefljnjlellett, fier niemalë ju feinem ©nbe. 
©ir fefen unë in einen unenblicfett SXegreg Jjinetnge* 
jogen, in weltfern jebe angebliche ©infeit unë immer 
wieber in eine SBielfeit bejtefmtgëlofer ©tuefe jerbrieft 
unb auëetttattberfàllt. ©beit weil jebeë ©lement nur mit 
bem aubern ijl unb gebaeft werben faun, befdlt fcflteg* 
ltd) fetnë ein angebbareë felbfldnbtgeë ©ein. Der 3taum 
tjl alë ^Bereinigung eine ^Bereinigung »on — Slicftë: 
benn eë tjl eine ibentifefe ©afrfeit, baß, wo nicht wafrfaft 
ein ©efeu oorfattben tjl, and) nicht wafrfaft ein ©efett
befieft. Ser ©ebattfe »erjtnft, fobalb er eë »erfueft, 
tunerfalb ber em)5irifcf*rdumlicfen Drbnung bte ©eûtë* 
efemente fejljujlellen, inë 3>obenlofe; er greift nad) einem 
gwrm* unb ©ejlaitlofen, baë jtef jeber SSoglicffeit ber 
©efltmmung entjieft.

©oll alfo etn wafrfaft ©efenfafteë gefutiben unb ge* 
ftefert werben, fo mug baë Senfen einen »ollig attberen 
©eg etnfcflagen. ©eforbert wirb ein Seil, ber nicht im 
SBeretu mit anberen baë ©anje erfl „jufammenfeft", fon* 
bem ber, rein in jtd) felbfl »erfarrenb, bennod) berettë 
baë ©aitje „ijl". Saé fefeint ein fKdtfel unb eine spara* 
bojie: aber jebe ?ebenëerfcfeinung unb jebe geijltge ©trf* 
licffeit ijl bie unmittelbare Sofung biefeë SRdtfelé. Sie 
©eft beë ©ewugtfeinë jeigt unë eine SJlannigfaftigfeit,
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in ber febeb ©lieb bab aubere nid)t außer ftcf) ßat, fou* 
beru iittenßö tu ßd) begreift. „93emußtfetit" tß nur ba* 
buret) mogltd), baß mein jeßtger Sorßellungbtnßalt üom 
oorßergeßenben »erfeßteben i(t uub tßn bennod), unbefeßabet 
btefer Serfcßiebenßeit, feinem ©eßalt nad) »ottßdttbig in 
ftd) birgt. 3eber ©oitberinßalt iß ßier bte Sotalitdt, 
ttnb iß nur fraft ber Sotalitdt, bie er in ftd) barßettt. 
28ab mir bie ©tnßeit ber ©eele nennen, bab oer* 
teilt ftd) nid)t auf eine gûtte oerfeßtebener Äußerungen, 
fonbern eb iß in feber »on tßnett ungeteilt tebenbtg unb 
mirffatn. ©er Äorper iß bte 3ufammenfe(}ung beb ©inen 
aub Sietem; bab ßJemußtfein iß ber 2fttbbrucf beb Sieten 
im Sinen. 3tn bie ©telle ber gorm beb 2lggregatb iß 
bie gorm ber ©ptttßefe getreten, ©er „Seif" iß mit 
bem „©attjen" eine neue unldblitße Serfnûpfttng etnge* 
gangen uttb er bemal)« auf ber anberen ©eite bennod) 
tf)tn gegenüber feine ©elbßdnbigfeit. 3m ©emußtfein 
iß feber 3ußalt nur, tnbem er ßd) auf bte ©efarnt* 
ßeit aller attberen bejießt; aber eben biefe ©ejießttng felbß 
Idßt ßd) nid)t alb etn ßarreb unb gletcßfornttgeb ©ein 
barßetteit, fottbern iß bab ©rgebnib ettieb unenblid) »iel* 
fàlttgen Sebenb, bab feine Sbentitåt beßdnbtg »on neuem 
erjeugt. ©tefe ©inßeit, bte ftd) im Sun, nteßt im bloßen 
pafftoett ©ettt aubprdgt, tß ber Äern aller eeßtert, aller 
geißtgen Slealitdt. Son ber ©efamtßet't ber spßdnomene, 
»on ber üßelt, bie im Staunte ttnb tu ber Beit »or unb 
liegt, ßebt ßd) feßt bab „©ubjeft" ab, bem alle btefe 
spßdnomene alb feine 3ußalte gegeben ßnb. ©tefeb ©ub* 
feit iß, alb notmenbiger ©ejugbpunft, ber ganjett Steiße 
ber obfeftioeit Snßalte innerlid) gegenmdrttg; aber eb 
ßat jugleicß feinen ©eßanb nur bartn, baß cb ßd) »on 
allem bloß Dbfcfttoen unterfeßeibet. gur bab ©elbß ge*

66



nûflt nidjt, wie fur baê Sing, baê einfache „Dafein", 
fonbern eê muß ßd) auf |'td) felbß bejtehen unb ßd) mit 
jtd) feibß alê tbenttfrf) begreifen, @ê „tfl" nicht mehr, 
»eun man ihm biefe gorm ber 5dtigfeit abfprid)t. 3nê* 
befonbere in ber hdd)ßen ©eife perfonlichen Sebenê: im 
ßttüdjen ©eibßbemußtfein tritt biefe eigentümliche „91e* 
flexion" jutage. Die öernunffbegabte Seele, „bie weiß, 
maé fie tjl nub bie jetteê ,3d)‘ auêjufprecheit berrnag, baê 
ttiel befagt", iß bie f)od)fle in ber Drbnuug beê ©eißer* 
reid)é. ©te »ollenbet ihr ©ein in btefer SBoHenbung ifjreê 
äÖtffeuö; in bem 2fft, mit bem ße bie SKannigfaitigfeit 
ihrer Sußdnbe nmfchließt unb begreift.

Diefe ©eßtmntung aber enthàït fur Seibnij unmittefbar 
eine anbere, nidjt minber funbamentafe in ftd). 3ß jebeë 
„3d)" auf bie SKannigfaitigfeit fetneê Suhaltê bejogeu 
unb fonßituiert eê ftd), inbem eê ftd) biefelbe fortfdjrei^ 
tenb jttr tiarheit enttmcfeit: fo bebarf eê außer btefent 
thnt eigentümlich 3ugel)érigen nid)tê anbereê unb nidjté 
2(ußere$ mehr. 3ebeê getßige ©ubjeft iß baher eine in 
ßd) gefdßoßene 2Öett. 2ttter dußere „@inßuß" jmifchen 
beit ©ubjefteu ßnft jum bloßen Schein herab: fr iß 
bie 3tnmenbung einer Kategorie, bie in ber Dingmeft 
ihren Urfprung unb ihr reiatibeê 3ted)t hat, auf ein 
©ebiet, baê mit bingiichen 2tnaiogten nicht ju erfaßen, 
gefdjmetge ju erfd)épfen iß. Söirfung unb ©egenmirfuug, 
©toß unb SRdcfßoß beßehcn in ber äöeit ber torper, 
bereu jeber fo oiet an fcbenbiger traft öerlieren muß, 
aiö er bem aubern mittcitt. Die tdrper fd)fießen ßd) 
erß »ermoge btefer elften Söejtehung bon „Urfacße" unb 
„aöirfung", bie im ©rhaltungêgefefc auêgebrucft iß, ju 
einem in ßd) geregelten unb jufammeithdttgenben Untber* 
fum jufammen. ?tber roeber baê ßnnliche Sßiib beê ©toßeö,
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nod) bte matgematifdje «Hegel für ben 2luétaufd) nub bie 
Übertragung beroegenber gnergie, t fl auf bie geiflige 
©pgdre anmenbbar. ©oll gier, wie geforbert würbe, 
jebeé 3nbi»ibuum baé ©ange feilt, fo ifl bieé ttur ba* 
burd) ntoglid), bag in igm felbfl bie »ottgdnbigen ®e* 
btitgungen liegen, baé ©ange mit feiner îdtigfe.t gu er* 
füllen, ©o wirb jebeé ©ubjeft nid)t erfl burd) ben „pf)9* 
gfcgen ginfug", ben cé »on anberen erfahrt, fonbern 
burd) feine eigene 3latur gum »ollgdnbigcn „©piegel beé 
Untoerfumé". gé braud)t nur ben fBorjleliungéiufyalt, 
ber in il)m felbcr befdgoffeu liegt, gur Älar^eit unb Seut* 
lid)!eit gu entnncfeln, um in it)m alleö ©tfen gu er* 
fdjépfeu. 9lid)t gûcfmetfe røddjg bem 3d), inbem eé mef)r 
unb megr mit ben dugeren Singen in iöcrugrwtg tritt, 
inbem ti ge allmdglid) ergreift unb tn gd) gineingiegt, 
ber 3itgalt feiner grfenntnié gu, fonbern eé rnadjt gd) 
btefen 3ngalt gu eigen, inbem eé baé, maé tgtn gunddjg 
nur alé eine »errøorrene ©cfamtangcgt ber Singe, in ber 
g orm ber „bunflen ^ergeption" gegeben ifl, burd) fort* 
fdjreitenbe 3(ttalpfe in feine etngelncn âiorauêfeguttgen 
unb „©rånbe" gerlegt unb eé bamit in bie reine gotm 
beé SBegrtffé umbilbet. 3nbem ber ©eig auf biefe ©eife 
erwirbt, waé er beggt, erfcmtt er in bem gctig uen gu* 
grémenben ©tofe nur ben «Hege^ bcé eigenen ©efcné 
»feber. gr ig ber „2(uégug" unb ber Snbegrtff fur bie 
©efamtgeit aller 33ergdltniffe nnb ©efege, «ad) betten baé 
Untöerfum georbnet ig. Sgrctt fdjdrfgen 2luébrud ergdlt 
biefe 3lnfd)auung in bem ©orte, bag alleé ©efcgegen inner* 
galb ber ©eele unb får bie ©eele gd) bcrart oollgtegt, 
alé ob auger igr nnb ©ott nid)té aubereé »organbeu 
wdre. 3lid)t burd) eine Stufenfolge frember SSermitt* 
lungen ginburdt, fonbern unmittelbar unb autonom ge*
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tt>innt bad Snbtttibitunt fein Serhdltnid jttr ®otfhcit, jttr 
Dämonie bed Sfld. J&tcr. jeigt ftd> am beutlichßen, rote 
?eibnij’ «P^ilofop^tc, bet aß ihrer ©elbßdnbigfeit, bennod) 
mit ben allgemeinen Sntereflett unb problemen bed bent« 
fdjen ©eißedlebend ocrfnûpft nnb »erroadhfen iß: ed iß 
bte ©nmbßimmung ber deformation, btc an biefer 
©telle in bie ©proche bed mctaphpßfchen ©egrtffd gefaßt 
unb bnrd) if>n ty>r bem SBiffen gerechtfertigt roerbett fofl. 
Î5ad 3d) iß nicht ein »ereinjelted, bidfreted ©lieb, nicht 
ein bloßcd fragment bed 3tUd, fonbern ed iß bie »oß* 
ßdnbige Äonjentration aßcd beffcn, road an ©ehalt in 
biefem liegt, ©ad mahrhaft 3nbtmbuefle iß bad fd)led)thin 
Unteerfcfle: „in unferem ©elbßroefen ßecfet eine Unenb* 
lichfeit, ein gnßtapf, ein ©benbilb bcr 2fflroijfenbeit unb 
2(ßmad)t ©otted."

9Benn mir fomit, um ein dußered ©efchehett $tt be* 
fchretben, aflenfaßd atomißifcf) Seil an îeil feçen fottnen, 
fo entsteht ftd) bie ©eßaltung bed inneren ?ebend »on 
Anfang an jebem berartigen fßerfucf). $ter gilt jetted 
©runböerhdltnid, baß bad ©anje nicht in ben Seilen be* 
fleht unb nicht and ihrer ©efamtheit her»orgel)t, fonbern 
baß ed „früher aid btc Seile" iß. SKit biefem SSerhdltttid 
aber iß, menn mau bte 3lrißotelifd)c ©eftnitton jttgrnnbe 
fegt, ber ©eßd)tdpunft unb ©egriff ber „Smecfmdßigfeit" 
gegeben, ©o entßeht jeÇt ein neuer ©egeufaÇ: ber Äau* 
falitdt, bie bte gmrrn für bie objcftioen SSerdnbernngen in 
ber Üîatur barßcflt, ßeht ber 3roecf, aid bte Kategorie 
afled „fubjeftioen" ©eind gegenüber, ©cibe ^rinjipten 
oerteifen ftch nicht auf bte 5Birflid)feit, fo baß bad erße 
in einem ©cbiet bed ÜBirflichcn, bad jroeite in einem an* 
beren audfchlteßltche ©eltung befdße: fonbern bie ©e* 
famthett aßcd $ßerbend iß, je nach bem ©eßchtdpunft,
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»on bem and fte beurteilt wirb, jugleid) aid urfdcblich 
beßtmmt unb aid jwecfmdßtg ju bettfen. Denn bem 
Übergang ber ©eßaltcn tn ben jïérpcrn entfpridß ber 
ffied)fel in ben «Pcrjeptionen unb ©trebungen ber tnbt« 
»tbttellcn ©ttbßattjen. Die objefti» gerichtete Beobachtung 
entbecft in ber 9?atur nid)td anbered aid ©ebtlbe, btc aid 
©roßen beßtmtnbar nnb burcf) fefte ©roßengefefce beherrfcß« 
bar ßnb. Denn ße nimmt ihren ©tanbott in ber 9teil)e 
ber «Phdnotnene: ße betrachtet, wie aitd einem einmal ge« 
gebenen «Phdnomen ein aubered wirb unb heroorgeht. 9lun 
aber gibt ed auch ei«« Betrachtung, btc, ohne jette frühere 
ju negieren, bocf) über ße Ißnaudgeht, inbem ße nicht 
innerhalb ber SRethe bie Beßimmtheit »cn ©lieb ju ©lieb 
»erfolgt, fonbern nach bem ©runbe ber Beßimmnng ber 
©efamtreihe fcfbß fragt. Unb h^r erweiß ßch benn bad« 
jenige, wad ju»or aid eine bloße ©uccefßott materieller 
©eßaltungen erfchtett, aid 3(ud»rdgung einer organifcheu 
„^orm", bie in ben fpdteren Bilbungen reiner unb flarer 
aid in ben früheren heraudtritt. ffiad juöor aid gleich« 
mdßtger Ablauf »on ©retgntflen .galt, bad weiß jeÇt eine 
beßimtnte Dichtung, eine „©ntwicflung" ju einem Biele 
hin, auf. @d handelt ßd) fomit für bie Broetfbetrachtung 
nicht barum, an irgenbeittem Smilte bed ©efdjehend bte 
Äaufalbetrachtung ju burchbrechen unb aufjuheben, fott« 
bern barum, »on ben allgemeinen Äaufalgletchungen ber 
abßrafteti $?ed)antf ju einem SBerßdnbitid ber inbi»ibuellen 
.Raufalretljen im fonfreten Slaturgefcheheu »orjubringett. 
Mgemein Idßt ßd) fagen, baß Serdttberung bte gemein« 
fame Catégorie iß, bte geißiged unb lérperliched @e« 
fdjeljen, bad ©efcßehen in ben ©ttbßattjen unb bad in ben 
«Phänomenen bejeichnet. 3(ber wenn ße tu bem einen 
©ebiete quantitatiö, fo iß ße im anbern rein qualitativ
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beßimmt: bent 2fuêtaufd) getotfler ©emegtittgé« unb 
©nergtegroßen geljt auf ber Sette beé ©etßigen bie üöanb* 
fung tin Snhaft ber 23orßeßung parafleß 2Baê itt ben 
©rfcbetttungett ber STCatur „mecbattifd) ttnb ej-tenßb" auë= 
gebreitet Hegt, baé iß — nue îethnij tu einem Sörtefe au 
Ci^rifltait ffiotff eé auébrucft — in bett SDîottabett aïé 
ben Subjeften bfefer Gfrfcbeinungeit „fonjentricrt uttb 
febettbtg" entsaften. 93etrarf)tet man bie Sîatttr, mie (ïe 
«né alé 'Probuft beé îîebenéprojeffeé gegeben ift, fo tritt 
fie tttté ûberafl aié fûcfenlofe gmfge 1,1511 Urfacßen uttb 
ffiirfungen entgegen; ßeßt man |Tct) hingegen in ben 
SOîittefpunft beé ^rojeffeé fefbß,fo crfcßeintbieHnehr aBeé 
a(é non innen h« beßimmt unb ('omit alê ©Heb einer 
teleofogifdjen Srbnung. Etc erßere Steßung nehmen mtr 
in ber mtffettfd>aftftct>en Sîatitrerfenntuiê, bie jmeite in 
ber Erfahrung ein, bie mtr bon unferem eigenen 3d) be« 
(Ttøen. 2f6er betbe fcßHeßen eittanber nicht aué, fonbertt 
gehen harntont'fcb itteinattber auf: bettu afleé „Äußere" 
beutet auf ein „3nttereé", aße fflotmenbtgfeit ber ©efege 
auf bic Freiheit nrfprûitgHcber fd)öpfertfd)er Ärdfte jurucf, 
in mekßer fte crß ihre ooßßdnbtge ©rfidrung ftnbet 
3beaHémité uttb SttateriaHémué ßnb bamit innerlich ge« 
eint uttb berfohnt. 2fBeê gefcßieht itt bett Äorpern, afé 
ob eé nid)tê anbereé in ber ÏBelt alé bie SOîaterie uttb 
ihre SÖemeguttgcn gdbe: aber ittdjté in ber 38elt fann, 
menn mtr auf bie legten ©rûttbe jurûcfgreifett, aué biefer 
Queße aßetn begriffen unb hergefeitet merbett. — 

î)ie eigeutHche Aufgabe, bie Seibntj’ ^hüofophie ftd) 
jleßte, iß bamit gelöß. 3h« betbett ©ritnbgebattfen: 
bie Autonomie ber SSernunft unb bie Autonomie beé 3n« 
bibibuumé, ßnb in Sttté aufgegangen. 35em „SSerhdngnté" 
ber uniberfeßett uttb aflbeherrfchenben ißernunftgefegHchfett
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iß nidjt ju entgegen; aber je tiefer ßd) in und bab ©c« 
mitßtfetn btefer @efeglid)feit entroicfelt, um fo flarer ge« 
ßaltet ßd) ein SBeltbilb, in welchem bie Spontaneitdt 
beb 3d) fid) tn uberrafdjenber SBBeife nor ttnb enthüllt. 
2(lle SSorjlellungen «ou einem Swang«/ ben bie Dinge 
auf bie Seele attbuben, faßen ab; fie emetfett jtd) alb 
bie trttben SKeße einer jtnnlidjen 2luffajfung, bie bloße 
93tfber an ©teile ber wahrhaften gebattflichen ^rtnjtpien 
fegt. 3nbem jebeb 3nbi»ibiti5m jtd) alb eilten felbßdubigett 
2fubbrudf ber allgemeinen ©efeglidjfeit begreift, ftnbet eb 
in ber SSollenbung beb 2Cttê feilte eigene SSollettbung. 3«« 
2tubpràgung biefeb ©ebattfenb greift îetbtttj auf ben 
2lrißoteltfd)en ©egriff ber „@nteled)ie" jttrdcf. SßBeil eb 
im ©ebanfen ber inbioibuellen ©ubßanj liegt, baß aßeb, 
wab immer tf)r gefdjeheu fann, auê il)rem eigenen ©rttnbe 
herßammt unb aub ihrem »ollßdnbigen ©egriffe ableitbar 
fein muß: barum tjl jte ftd) felbß genug. „SKan foitnte 
allen einfachen ©nbßanjeit ober gefchajfenen SRottaben ben 
Slanten ,®nteled)ten‘ geben, benn ße tragen alle eine 
befitmmte SSollfommenbeit in ftd) (ßyovat tö indes); ße 
haben eine 2lrt ©elbßgendgfamfeit (avrd^eta), bie ße 
jum Duell ihrer inneren Sdtigfeit ttttb fojufagett jtt 
unforperltcßen Automaten mad)t." Die „3(utarfte", bie 
bie ßotfdje 2eljre für ben äÖeifen behauptet unb geforbert 
balte, gilt für jebeb 3nbtötbuutn, bab ßd) felbß unb feine 
©teile im ©efamtplan beb 2lßb richtig erfaßt bat. Unb 
neben btefen ert)tfd)en 2tubbrucf tritt nun, im 2lufbatt 
»on ?etbntj’ (Srfenntniblehre, eitt logtfd)er, ber für bab 
aSerbdltnib nicht minber cßarafterißifd) iß. 23erfttd)t man, 
bie ©rnttbbegrtjfe, auf betten alle Srfenntnib rubt, ju 
»erßeben, fo ßnbet man in ihnen allen ein SNoment, bab 
über bie Sinne, ja über bie reine „Sinbilbungbfraft",
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ouf ber bie ©üße ber ©eometrie berufen, l)inauëreid)t. 
(Einheit unb Stelßeit, Sbentitàt ttnb 33erfd)iebenl)ett, Ur« 
facfye unb ÜGtrfttng ßttb ©ebanfen, bte tnt Aufbau ber 
gegenßünbltchen Üßelt unentbehrlich jtnb: aber jte »erben 
ntrf)t aué ber Betrachtung ber Singe gewonnen, fonbern 
jtnb ber ureigene Beßh beê „3tttclleftê felbß" Ser 
©ebattfe beê 3d) iß baê Sorbtlb unb «prototr)^ aller 
reinen intelleîtuellcn Begriffe. „Siefer ©ebattfe meiner 
felbß, ber id) mtr ber ©tnnenbinge bewußt bin, fügt 
ben ©egenßünben ber ©inne etwaê hi»S><* eine ftarte 
bcnfen unb in Betracht stehen, baß man an ße benft, 
fittb swet fehr berfcßicbene ©ebanfen: ebenfo wie bic 
J^arbe ßd) »on betn 3d), baê ße benft, unterfdjeibet. Uttb 
inbem td) nun begreife, baß attbere Söefett gteichfallê baê 
Stecht l>abett, ,3d)‘ SU fagen ober baß mau cé für ße fagen 
fonttte, berßehe id) hierauf, waê man allgemein bte ,©ub« 
ßatts' nennt, uttb bie gleiche Betrachtung mettteê ©elbß 
liefen mir attbere metaßhbßfehe Begriffe, wie Urfadje, 
ffitrfttitg, Süttgfcit, 2ff)nlid)feit tt. f. f., ja auch bte ©runb« 
begriffe ber Sogif uttb ber 9)?oral. Semttacf) fantt man 
fagen, baß nid)tê im Serßattbe iß, waê nid)t auê bett 
©innen ßatttmte: auêgetientmen ber Sßerßanb felbß ttnb 
baê, waê berßeht." Soit einer attberen ©eite fycv iff 
nun ber Ârciê gefdjloffeu: benn in bett reinen Vernunft« 
begriffen unb ttt ben ewigen Sernuitftwahrheiten ßnbet ttttb 
crfcmtt baê 3d) — „ßcß felbß" wieber. Sie reine Sdtig« 
feit beê feiner felbß bewußten ©eißeö erweiß ßd) alê 
ber Urfprung ttttb bie Bebingung jebeê Senfenê notwen« 
biger 3ufawntenl)ünge. Settn — bteê iß l)icv ber ber« 
mittelnbe ©ebanfe — bte ©rfenntniô beê STCotwenbigen 
fann nicht felbß ein ^Jrobuft beê med)anifd)«notwenbigen 
Sorßellungöablaufö fein, fonbcrtt ße bedangt, baß baê
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©eïfcjï ft cf) bem ©anjen biefeë itcrfanfê mit ^reißeit 
gegenüberßeflt. Sin ©emußtfcin, baê ßcß febiglid) bem 
Strome feiner SSorßeßungen äberfieße, of)»e biefe 9leiße 
nacf) beßimmteu aflgemeingäftigeit Ä'ritert'en $« benr* 
teilen, mürbe bem ber Ziere gleichen, bie unë in ber 
Zat in aßen rein rejeptiöen feißitngeu öoßig gfeicßßeßen. 
3fncf) baê Ster iß nießt lebigficf) auf bie 2fufnaßme beë 
gerabe gcgenmdrtigen unb gegebenen iKeijeê befcßrdnft, 
fonbern befïçt eine beßimmte ^orm beë etnpirtfeßen ©e* 
bdcfjtniffeë ttttb ber SSor^eBungéafojiation, bie ißm bie 
Gfrmartuug funftiger ^dfle, nad) 2fuafogie ber vergangenen, 
ermbgfießt. 9?ur bem ©rabe, nießt ber 2trt nnb bem 
^rinjip ber ©egrünbung naeß ßnb bie rein empiriftßen 
Scßfußfofgerungeu beë ÜKenfcßen bon btefent SSerßaften 
nnterfeßieben. 3n brei SSiertefn unfereë SOSiffenë unb 
îunê folgen mir febigiieß ber gemoßnßeitömdßigen 33er* 
fnupfung nnferer ffiaßrneßmungen. $ßir ermarten, baß 
bie Sonne morgen aufgeßen mtrb, auë feinem anberen 
©runbe, afê meif eë von jeßer fo gemefen iß. 2fber 
ein 3«fammenßang mag noeß fo oft tatfdeßfieß erprobt 
morben fein, fo folgt baranë bod) fcßfecßtßin nid)té für 
feine 9îotmeubigfeit unb Unabdnberficßfett. ©lieben mir 
affo itf btefem Greife befeßfoßett, fo mdre unë jebe un* 
bebingte ©emißßeit, jebe maßrßaft bemonßrative 9Sißen* 
feßaft »erfagt. 3n ©aßrßeit aber ftttb mtr bereitë in 
bem einfacßßen ©ebanfen von unferem „3cß" über tßn 
ßtnauö: benn um baê 3cß 51t beufen, mußeit mtr eè ber 
einfaeßen 3(bfoIge bloßer ßnnfteßer ©tnbrdcfe in unë afê 
ein inbentifcß ©eßarrenbeö entgegenßeßen. £ier liegt fo* 
mit ber erße 2fnfaß, ©feibenbeê nnb Sßerdnberficßeö, 9fot* 
menbigeê unb 3ufàlligeê voneinanber }u feßeiben, unb 
er befdßigt unë, biefe Scßeibnng aueß int ©anjen ber
74



objcftioen ^ànomene utib äBal)rl)eitett fejlju^allen unb 
burd^uführen. Ser begriff beê 3d) entfaltet (td) ju 
einem ©pftern reiner 23ernunftbegriffe, bie, nid)t auê ber 
bloßen ©etrad)tung beê »ereinjelten $atfåd)lid)ett ftammettb, 
bettnod) fur baê ©efamtgebiet beê 2atfüd)lid)en gültig 
(tub uub »on feiner 33crfnüpfung erft »ottftütibig SKed)ett> 
fd)aft geben. Setter Mt bcr „Äpperjeption", in bent mir 
nnfer 3d) juerfl ftnben, erfd)ließt uttê jugleid) eine nette 
$orm ber ©emißhcit überhaupt uttb einen neuen 3«be* 
grif »on ©rfeuittntêntitteln, fraft bereit mir fortfd)reitettb 
bie 2ßelt beê ffitrffidjen alê einen Srgatitêmttê ber 33er« 
nitnft entberfen unb ttmfaflTen.

Unb in biefem l)od)jtett rt)eorctifd)eu ©ebanfen begreift 
baê 3d) jugletd) feine ibeelle praftifdje 2lufgabe. Ser 
SBegrtff beê ©elbftbemnßtfeinö »oüenbet jtd) im ©egrtff 
ber ftttlidjen ^erfonltdjfeit. -Çter erft erfcfyließt ftd) unê 
bie grctfjeit in ihrer hochften unb »oUfommeneit ©ejîalt: 
benn eé ifi baê Vorrecht ber ,,^)erfonen", baß (te einattber 
in ihrem ©treben ttad) 33ollfomntenheit in feiner 2Betfe 
htnbern, fottbern baß jebe, inbem (te baê eigene intelligible 
3iel »erfolgt, jttgfetd) baê 3iel beê ©anjen erfüllt. Ser 
„SSernunftflaat ber ©cifier" ifl bie mahrljafte „societas 
divina“. 9lid)tê in ber Slatur ber Singe fann berart fein, 
baß babttrd) baê l)ôd)fte 3îed)t ber ^Jerfonen: ihre ©elbft« 
»eröottfoinmttuttg in einer utnfaffettbeit geifitgen ©emetn* 
fdjaft »erlebt unb »erfümmert mürbe. „J&ierauê folgt, 
baß ©ott, ber fietê bie allgemetnße ttnb größte 33oll* 
fommenheit crßrebt, bie größte ©orge für bie ©etfkr 
tragen unb baß er ihnen nid)t nur im allgemeinen, 
fottbern and) jebem tnt befottberen bie größtmögliche 
33ollfommenl)eit »erleihen mirb, bie bie allgemeine $ar* 
monte nur jtilüßt. Sie ©etfler allein fittb ttad) feinem
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©ilbe gefchaffen unb gemijfermaßen bon feinem ©efchledße 
unb mte Ktnber beê .ÇaufcS, ba (te allein ihm frei bienen 
ttttb mit ©emußtfein unb in Sttachahntttng feiner göttlichen 
97atur ^artbcfn fontten. Sin etnjtger ©etß miegt eine 
ganje ©eit auf, meil er btc ©eit nicht nur auëbrûcft, 
fonbern auch fennt ttttb ftcf) in ihr nach ber ©etfe ©otteS 
felbß benimmt." 2)er ©ebanfe ber Uttßerblichfett, ber nach 
feibnij metctphDftfd) anê allgemeinen ©egriffen ermeiSlid) fß, 
erhàlt hier feine befottbere ethifche ^rdguttg: benn nicht 
nur mttffen bte ©etßer befldnbig fortleben, fonbern ße 
muffen hierin auch ihre tttoralifche ©runbeigeufchaft alé 
(Tttliche 3nbi»tbuen bemahrett, „fo baß ©otteê ©emein* 
mefett feine ^erfon, rote feine ©eit feine ©ubßanj »er* 
liert." ©S ftttb uralte reltgiofe unb ethifche ©rnnbmotioe, 
in betten hier baë ©ußem ber harmonie anSfltitgt; aber 
(te h«l>en eine nette Kraft unb eine nette ©ebeutung ge* 
montten, meil (te in ßrengem methobifchen 3lufban atté 
bem ©rttitbe einer neuen ffieltanftcht unb ©tjfettfchaftS* 
anßdjt herattêgemachfen ftttb.

3.

©aé mir als ben allgemeinßen gefchichtlidjen ©ehalt 
ber CTOonabenfehre bejeichneten: baß in ihr bie Kategorien 
ber geiftigen ©irflichfeit entbeeft ttttb beit Kategorien ber 
Objefttoen SRaturerfenutniS beßimmt gegenübergeßellt 
mürben, hat ftch in ber ©efamtheit ber bisherigen ©nt* 
mtdlungen im etnjelnen berodhrt. $er ©egrtflf einer 
©inheit, bie jugletd) baê ©anje iß nnb bebentet, — ber 
©egriff ber ©pontaneitdt nnb ber inneren 3roecftdtigfeit, 
ber logifche ©egriff ber 2fpperjef>tion unb ber ethtfdje 
©egriff ber ^erfdnlichfeit ßttb nur »erfchiebene fonfrete
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©rffillungen ein unb beëfelben beherrfchenben ©ruttbge* 
baufenë. 3n ihnen allen iff baë ftrciheitèproblem »on 
einer befonberen ©eite l)er ergriffen unb bejeichnet. Snbent 
jeboct) îeibnij alê 2(nêbrncf fur baé inbt»tbuelle geiffige 
©ubjeft auf ben 2lriffotelifd)eu ^Begriff ber „fubffantielleu 
^onn" jurucfgreift, iff bamit bereites anf eine neue ©ruppe 
»ou fragen ^ingebeutet, bie in biefem 2luëgangëpunft 
bcfcffloffen liegen, ©in ©pffern »on Âràfteit, »on frei* 
waltenben 2dtigfeiten war eë, waê (id) fitr tl)« alë Ur* 
grunb aller ÜBirflid)feit ergab. 3fber barin, baff biefc 
Ârdfte jugleid) alë formen bejcicffnet werben, jeigt fid), 
bafî (ïe in (ich felbcr ein ©efeÇ xï>rer inneren ©inbuug 
unb ©elbffbefd)rdufuug tragen. 3hr ©treben erfüllt fid) 
in objeftioen ©effaltungen, bie (id) einer feffen Srbnung 
gemdß ubereiuanber aufbaueit. Scr unenbltcffe ?ebenë* 
projeff alë ben wir baë 2(11 begriffen l)aben, ffrcbt nid)t 
nad) allen ©eiten l)tit auëeiuattber, fonbern er bewahrt, 
in aller SKannigfaltigfeit unb ©elbffdnbigfeit ber 2ln* 
triebe, eine ffrenge ©inheit ber 9tid)tung. SSon ber 
©iujelform bië ju ben l)od)ffen objefti»en ©cfamtformen, 
in betten (ich bie ÜÖeft alë geifftger Âoëmoë barffellt, 
fuhrt ein ffetiger ©eg. ©ë fann einen Moment lang 
fd)ctnen, alë fei in biefer „Hierarchie ber gormeu" lebig* 
lief) bie 2ltiffotelifd)* mittelalterliche 2(nfid)t erneut;-aber 
ber ©ebattfc hat, gemäß ben allgemeinen aSorauëfeÇuitgen 
ber Seibnijifcheit ^Phtlefoph'^, fine anbere fföenbung ge* 
nommen. Senu baë 3ubi»ibttum ffel)t nicht fd)led)tl)iu 
in biefen ubergreifenben Drbuungen, fonbern eë hat fl£h 
in (Te hineinjuffellen, inbem eê ffe fur (id) felbff, fur fein 
eigenes ©ewußtfein erjeugt. Scbcm ï)éî>ereu ©ewußtfein 
iff eë wefentlid), baß eë nur foldjeu ©inbungen unterliegt, 
bie cS felbff in ihrer Siotwenbigfeit begreift, inbem eë



in tipien bie Erfüllung ber eigenen intelligiblen Aufgaben 
erfenut. -

Um btefeê $erl)dltnié in feiner ©ntwtcflung ju über« 
feijen, muß junddiß auf bie ©eit ber „9latur", auf baë 
©anae beé crganifcfjen ©erbené jurucfgegangen «erben, 
typgcmetn gift innerhalb ber ?eibntjtfd)en Seljre ber @e« 
banfe, baß bte SSerljdltniffe in ben „^fjdnomenett" bte 
33erl)dltniffe tu ben „©ubßanjett" fpntbolifd) auëbrucfen 
nnb wiebergeben. Daé „Äußere" bilbet baé „Snttere", 
baé „3ufammengefe£te" baé „©infadje" ttad), fo baß ijier, 
in »erfdpebenem Stoff, ein uttb btefelbe ©iieberung, ein 
unb berfefbe 3ufantntenl)aug Ijerauëtritt. ©ê iß unter 
biefem ©eftdjttpunft bebeutfam, baß bereité jebeé @e« 
fctje^en in ber materiellen nnb organifclieu ©eit eine 
hoppelte îenbenj aufwetß. ©in beßdttbtgeö ©diaffeu nnb 
©teberauflôfen bon ©eßalten fdieiut uné f>ier entgegen« 
jutreten. Der ^rojeß beé ©erbené ßrebt banad), ftd) in 
beßimntten, fdiarf auégeprdgten formen ju befeßtgen, aber 
er brdngt, fobaib er bieé 3iei fdieittbar erreid)t fiat, über 
baêfeibe aiébalb wieber $u neuen ©Übungen Ipnaué. ©é 
iß üergebené, biefe Dpnanttf beé ?ebené baburd) be« 
fdjreiben ju «ollen, baß man bte öor^anbenett ©Übungen 
in 6effimmte, feß ttmrtffene „2(rten" auéeinanberiegt uttb 
nad) tonett abteilt. 3Me 2(rt tß fein ©efettébegrrff, fonberu 
ein öorldußger logifdier ^ilfébegriff ber Jflafßßfatton 
uttb ©efdiretbuug. Denn bte ©eit ber formen bilbet 
ein Äontinuum, in «efd)ein eé ntrgenbë fd)led)tl)in feßc 
Äbgrenjungen gibt, ©ie $«ifd|ett beßimntten geometrifdien 
©eßaltungen — etwa jwtfdjen »crfd)tebeneit Sfrteit ber 
Æegelfdjnitte — ein 3ufammenl)attg beßelß, nad) «eldjem 
eé tndgltd) iß, in unmerflidjen ©rababßufungen »ou einem 
©ebilbe jum anberen uberjuge^en, fo gilt baé gletdje für
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bte ©attungen ber îebemefeu. î)ie ftnnltdje Attfchauuttg 
mag ^ter nod) fo große Differenzen, nod) fo jålje 
Sprunge erblichen: in ben „Sbeen ©otteé" btlbett biefe 
äßefen bod) nur bie Abmanblung einer einigen ©runb* 
regel, bie burd) fte alle hi«burd)gel)t. Sie »erhalten fid) 
mie oerfd)tebcne Äoorbinaten ein unb berfelben Äume, 
bie ftd) jtoat ihrem numerifchen ÜÖert ttad) unterfdjetben, 
bei benen inbeé eben btefer Unterfd)ieb felbß in bem 
einheitlichen gunftionégefeh befaßt unb aué biefem ab* 
leitbar iß. Alle Orbnungett ber 9faturmefen bilben nur 
eine einzige .Sette, in ber bie »erfdjiebenen Älajfen, wie 
ebenfo »tele ©lieber unb Slinge, ineinanbergreifen unb ftd) 
fo nahe miteinanber beruhte«/ baß ihre ©renjen für bie 
©eobacfßung ununterfcheibbar merben. 3n biefer üßeife 
hången bie Sßlenfdjen mit beu îierett, bte Diere mit ben 
spflanjen unb biefe mieber mit jenen ©tlbungen jufammen, 
bie mir aie unorgantfche ju bezeichnen pflegen. ÜBie eê 
in einer flettgen ïinie jmar unenblid) mele unterfcheibbare 
fünfte, aber feine »onetnanber getrennten Abfchnitte 
gibt — eé feien benn folche, bie mir in ber Abßraftion 
fefjett unb jeberjeit mteber aufheben fönnen —, fo tß 
nad) feibntj’ ©efamtanßcht jmar jebeé Snbimbuum oom 
anbern mtterfdjieben, aber alle 3«fawtttie«faff««9 J« 
Älaffen unb alle Abtrennung in Arten bleibt oorlåujtg. 
ffiaé ihr jitgrunbe liegt, iß lebiglid) bte Datfadje, baß 
»ermoge ber ßetigen Variation im 9îaturgefd)el)en, jmifcheu 
je jmei ©liebem beé Allé beßimmte ^Beziehungen ber 
»SSermanbfdjaft« unb ber »#hnlid)feit« beßehen müjfeit, 
bie aber je nach bem ©eßdjtöpunfte ber SSergletdjung, ben 
mir måhlen, nerfdßeben aufgefaßt unb bezeichnet merben 
fénnen. Der ©ebanfe iß ee, ber bie SOÎannigfaltigfeit 
beé ÜBerbené burd) Seating beßimmter ©renzen z« über*
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fefyen uttb ju beherrfchen ßrebt. Aber er roetß, febalb 
er fein eigenes 2ult fritifd) begreift, baß bte ßarren 
gorraeln unb STOerfntale, bte er fdjafft, baS ©erben ber 
3îatur nicht auSmeffen unb erfdjdpfen. 9îur tnfofern 
b>abeu biefe SSerfucfje beS DenfenS, baS Unenblidje ju be* 
grenjen, eine mefentliche ffîahrheit, alS ftd) in tljnen bte 
©emißheit auSprdgt, baß bet all bett unftberfeljbaren Unter* 
fdßeben ber fertigen ©eßalten bod) ein l)arntonifcf)er 
Übergang ber ©eßaltungSmeifen felbß beßefß. Äraft 
btefer ^»armante hdngt jebe gmrm mit ber anberen ju* 
famnten, ittbent ße ?ugletcf) tljreit eigentümlichen ßßarafter 
bemahrt. 9îid)t auf bte moberne ©ntmicflungSlehre, fonbern 
auf ©oetlfeS ©egriff ber „9)?etamorphofe" muß man 
»orauSblicfen, um ftd) biefe @runbanßd)t, »ott ber l'etbuij’ 
biologie beherrscht wirb, ju oergegenmdrtigen. „Alle 
©eßalten ßnb dhnltd) unb feine gleichet ber anbertt, uttb 
fo beutet baS @hor auf ein, geheimes ©efeß, auf ein 
heiliges SRdtfef." @S iß baS gleiche «Ràtfel, baS überall 
im SSerljdltntS beS Allgemeinen unb SBefonberett fyttvox* 
tritt: baS ©efonbere fann jur mahrett Allgemeinheit nicht 
babnrch gelangen, baß eS feine fpejtßfche ©eßimmthctt 
aufgibt, fonbern nur baburd), baß eS ße immer reiner 
entfaltet. Sie Sftpßt'f, bte banad) ßrcbt, baS ©injelne in 
ben „£>jean ber ©ottheit" oerfchmtuben unb attfgehen ju 
laßen, mirb oott ïeibnij überall befdmpft: baS 3nbtütbnelle 
mirb jum ©ältlichen nur, tnbcm eS ßd) bcm ©ältlichen 
gegenüber als baS, maS eS iß, behauptet.

©ieberttm geht in biefern fünfte bte ^Betrachtung beS 
SîaturlebenS unmittelbar in bte ^Betrachtung beS geißigett 
SebcttS über. 2)aS getßige ïeben iß »om i'eben ber 
9?atur baburd) gefchieben, baß eS üon ben Ärdften metß, 
bie in ihm malten unb baß eS ße fraft btcfeS ©ißenS
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6el)crrfd)t. ©ô i(l gefettet »on einem bcfîtmmtcn Sorbifb, 
baê itu ©ebattfen entworfen wirb, mib flrebt banacb, btefcé 
SBorbitb bem ÜBtrfltdjen ein$uprdgeu. ©te 3^gc ber 
Üöirffidjfeit werben fjter ntcfjt nur gefammeft unb gfcid)« 
fam in einem ©rennpuuft »ereittt; fonbern etu3îctteê, ju»or 
tticbt Sorfyanbencé wirb aufgefteEt uttb nacf) ifjtn werben 
alte befonberen Ärdfte f)ingefenft. ©aë Sun folgt nidit 
einer »orgefcbrtebenen 9ltd)tung, fonbern bewcift ftd; afë 
fd)opferifd), inbem cê fid) feine Øttcbtuitg fefbft gibt, 
©ic gönnen uieberer Drbituitg ftnb febenbtge Spiegel beê 
Unioerfumö ber ©efcfjopfe; bie ©eifter aber ftnb jubcm 
©ifbntffe ber ©ottfyeit fefbft, ba fte imftanbe ftnb, baé 
©pjîem beê Untoerfumê jn erfennen unb eê in „ard)i« 
teftontfdjen groben" nadjjubtfben; benn feber ©eift wirft tu 
feinem Greife wie eine ffetne ©ottfjeit. ©djon bie 2Beft 
ber Srdnme, »or aEem aber bie äBeft ber Ämtft jeigt 
unê biefe freifdjaffenbe 2Kad)t ber PEantafte, bie über 
aEe bloß nted)anifd)e SSerbinbuttg beé ©egebenett ffinatté« 
greift unb eine gdEe eigener ©eftafteu wie auö bem 
9îicf)tê erflehen fdßt. 2fber nur fnrj pflegt Seibnij’ 
©enfen bei btefer dftetf)ifd)cn ©ewdffrung fiel)enjubfeiben: 
benn bie ©cfjonljett ijt if)nt nur ein „SSorfcbtnacf uttb 
eilte ffeitte Probe" einer Eofferett iuteEeftueEeu Drö« 
nung. ©te Äraft uttb ©efbfidubigfctt ber „reinen ©in* 
bilbungêfraft" bejeugt ftd) if)nt bafyer, untfaffcnbet unb 
reiner afê fefbft in ber Äutifi, in ber ejaften ffîiffenfd^aft 
»on gtgur, 3at>I unb ©ewid)t. Sie SEîatfyemattf begreift 
jene proportion unb jetteê innere SDtaß in ben ©ingen, 
baê wir in ber SOîuftf nur »orafynenb erfaffeu unb ge« 
nießen. „Sie SOîuftf eutjucft unê, obgfeid) if)re ©dwn« 
Eeit nur in ber ©ntfprcd)uttg »on 3af)fett bereift unb tu 
ber unbewußten 3dl)Iuug, bie bie ©eele au beit ©d)ldgen

0 Gafffrtr, Sreiticit unb gorm. 8t



unb ©ditoingttttgcn ber tônenben Âôrper oormmmt, bie 
tu gensiffeii Snteroallcn miteiitaiiber jufammenlîimmcn. 
Die grettbe, bie bad 2luge an ben proportionen empjtnbet, 
ift oott bcrfelbett 2(rt unb and) bie ber übrigen ©inne 
wirb auf etioad $f)nlid)ed Ijinaudlaufcn, obgletd) toir (te 
nid)t fo beutlid) jn erfldrett oerinogeit." ©o totrb bie 
toiffenfdjaftlidje ©rfeitntnid jttr ioal)rl)aften ©rfûllung 
beffen, toad bie Æunfi bloß jn oerfpredjen ocrmodjte. 3n 
tl)r erjî betoeifi (td) bie tieffle 2trd)iteftonif beé ©eifted 
— fofern bad ÜBiffen nidjt bei ber ©efdireibttng ber 
îatfadjen oenoeilt, fonbertt bad ÜBerbeu uttb ben Slufbau 
ber îatfadjeu aud ifyrett erften ©rünbett »erfolgt, @d ift, 
aid ob nur in btefetn ©egreifett bie ÜBclt nod) einmal 
fur und uttb unfer ©etoußtfein erfdjaffett toürben. ©ad 
edjte ÜÖiffen fyebt und über aile ©ebiugtfjeit bed ©mpi» 
rtfdjen Ijintoeg: „gieret) aid ob toir aud ben ©ternen fyerab 
bie irbifdjen ©ittge unter unferen $ûf5en fefyen fonnten". 
©ie legte unb l)od)(te Stufe aber totrb aud) Ijter erft mit 
bem Übergang bed äötffend junt jÇanbeln erreicht, ©er 
îrieb jiir ©infyeit unb harmonie ftttbct in ber ©efîaltung 
ber Ptenfdjentoelt fein l)od)fîed uttb toûrbtgfîed ©bjeft. 
©ie ©emcinfdjaft ber Perfonen, ber intelligible ©otted» 
ftaat befielt uidjt fd)led)tl)tn, fonbern er ift in jebent 
Sttoment neu fyerjuficllen. 3eber grûblerifdje unb mt)fti» 
fd)e Duietidmud muß oor bem ©ebot bed Jjbanbeind oer» 
(tummen; ol)ne ber géttltcfyen aSor^erbejtimmung ald einem 
Uncrforfd)lid)en unb Unergrunbltdjcn nadjjuftuuen, foil 
man feiner Pflidjt gentüß fyaubeln, bie man fennt, unb 
bie jebern oon und bie feite ©aftd feined ©eind gibt. Über 
alle fragen unb 3»t>etfei ber ©rfenntnid fytntoeg er» 
fdjlicßt ftd) und Ijter ber toal)re ©tun unfered ©afeind. 
îdtigfeit ift cd, bie bad 3(11 burd)bringt ttnb bie mir
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in jebcm Grinjelobjcft alé ben ©riutb feittcb ffîcfcnb jn 
erfennen haben; — jte tfl eé juglctd), »aé uné beé echten 
geiftigen ©ciné unb beé ï>orf)fîen gcifligcn fficrteé »er* 
fictjcrt. 3n tljr fugt (id) ber (Siitjelite einer ©efamt< 
crbmtng ein, bie er felbfidnbig miterfcbaffeit ^at. Dab 
ÜÖirfen fur aubere unb fur bie .ßerfiellung ber objefti»* , 
geiftigen Drbttungen i ft bie SBollcnbung nnb ©emåhrung 
feiner ^3erfonfict)fcit.

Dab ©anje üon ïcibntj’ ‘Dkligionbanfïcbt ifl bannt 
bercitb bejeicbitet. Denn bie Religion befielt fur Seibnij 
int ©ruitbc nid)t alb ©ebiet eigenen Sttljaltb »citer, bab 
neben ber Ä'unft unb ber ffiiffenfcfjaft, ber ©rfenntnib 
nnb ber ©ittlicßfcit ein gcfonberteb Dafciu führte. 3mar 
nimmt im ©attjcit »on îcibnij’ philofophifdjem unb »iffen* 
fd)aftlid)em ©cbaffen bie „Geologie" nod) einen breiten 
Dlaum ein: bie Darftellung unb ber »SBemcib« ber Dog* 
men fcheiitt eine felbfîânbige Aufgabe 51t bifben, ber 
er jtd) mit allen Mitteln, bie ihm feine pl)ilofophifd)e 
@inftd)t barbietct, ^itigibt. 2f6er ber eigentliche ©inn 
unb îçpttb feiner SleligiofTtht »irb Ijierburd) uid)t 
bejeichnet unb bcjîimmt. 9tid)t mit Unrecht hat man 9e* 
fagt, baß gerabc in biefer Sßirtuofttdt im Söemeifen uub 
Äonftruieren «ou Dogmen fid) bet Çcibuij bie Gfntfrem* 
bung gegenüber bem Dogma am bentlichften bemeifi1: cb 
ifl ihm nid)t mehr bie tnnerlid) »erbinbenbe 9lorm Deb 
©laubenb, fonbern ein »anblungbfdhtger ©toff, in beffen 
©ejlaltung uub Umgeflalfung er feine eigene bialeftifdje 
.fîunfî unb ©e»anbtl)eit genießt. Dennod) befiehl für 
feibnij bie Sleligiou j»ar nicht mehr alb ein bon allen 
weltlichen 5Xid)tungen uub Sutcreffen entruefteb abgc*

1 93gî. îvoeltfd), Setfmij unb bie Anfänge beb ^ietiemub. (Dev 
fProtrflantibmub am Crnbe beb 19. 3at)vf)imbmb, ®. 358 f.)
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lojled ©onbergebiet, aber røobl aid ein eigeutümlidieê 
^riujip fort, bad bad ©aitje biefer Sttchtungen ergreift 
îtttb mit feinem ©ebalt burchbringt. Sie reltgiôfe 
©ttcrgie ifl bie legte ©eftütigung für aile befonberen, auf 
ein bejiimmted Grin^eljiel gerichteten 93etütigungdmeifeit. 

• ©te oerfichcrt fie, baß ihre Arbeit nicht ituglod ijl, baß 
fte nidjt in einer uttenbltchett Sifferenjterung unb 3erfpftt= 
terung aufgeben, fonbern baß jebe Gfinjellctftung ihre ©teile 
unb ihren ffficrt im ©anjen behalten mirb. Ser tieffle 
©inn bed „©laubend" befiehl für ?eibuij in biefer ©runb» 
überjeugung: baß jebed wahrhafte 2un, über alle Jpcm* 
mungen bed üußerett Safettid unb bed Sfugenblidê biumeg, 
gulcjjt fein Siel unb feine SBejlimmung ftuben muß. Sie 
„Harmonie" bed ?lttd führt auch jebeu befonberen 2lnfa$, 
fofern er nur für bad ©anje mtb im Jpiublicf auf bad 
©attje unternommen ift, feiner SSollenbitng entgegen. Sad 
Sluben unb S&erubcn in biefer 2lnfchauung ifl ber eigent* 
liehe ©cbalt ber Steligion. Setbutj’ ?ebre »ollenbet bamit 
einen ©ebanfen, ber, im sprinjip bed ^roteftantidmud 
nnirjelnb, bennoch in bem gefdjichtlichen 3ßerf Sutberd 
nicht jur SSotlenbung gelangt mar. ©ie befeitigt alle 
bualißifche Trennung jmifchett bem 3rbtf<hen unb ©eifligen, 
bem SOBeltlichcit unb Ubermeltlicheit. ©d gibt feine reinere 
unb tiefere ©ottedibee, aid biejenige, bie ftch im ÜÖirfen 
in ber 3öelt unb für bie 2Öelt befnnbet: „idem est 
amare omnes et amare Deum, sedem harmoniae uni
versalis.“ Sad reltgiôfe Sbeal fließt baber für îcibntj 
mit bem neuen Äulturtbeaf, bad er aufftellt, unmttteh 
bar tit eind jufamnten. Ser ©ottedbegriff tfl lebigltch 
baju beftimmt, bem 3«balt biefed Äulturibeald feine bochfte 
©anftion ju erteilen. Äeine echte Sßeife ber Sütigfeit 
fatttt mehr aufgemiefen merben, bie biefer SOBet'he nidjt
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fAbtg — aber and) feine, bte ihrer nid)t im felten ©tnu 
bebûrftig wäre. 3ebe nette wiffenfchaftliche @injtd)t be* 
beutet einen „.Çpntnuê auf ©ott": bie ©ntbccfcr nnb 
^orfcher (Tnb bie wahren „SRealpoeten", bte „jur ©hre 
©otteê gletchfam ipsis factis perorteren nnb poctifteren". 
Unb ebenfo fuhrt jebe Arbeit an ber ftttlichen ©emcin* 
fchaft ju ihm jurücf: benn waê bte ©emeinfdjaft ber Ser« 
nunftwefen forbert, fchajft ben ©runb für bie wahrhafte 
„civitas Dei“. Scibnij’ „Sptimiêmuê" (lammt baher 
nid)t fowoljl auê feinem ©ottcêbegriff, alê er »telmehr 
biefer ©otteêbegriff felbft, feinem eigentümlichen ©ehalte 
nach, t’ft. Sie ©ewißheit nttb bie ©ürgfcßaft beê Uncitb* 
liehen gewinnen wir in ber nnbegrenjten SSollenbung, 
bereu baê ©übliche fähig tfl. „Überall t(t ein befîànbtger 
unb freierer gwrtfchritt beê 2lllê jitrn ©tpfcl ber allgc* 
meinen Schönheit unb SBollfommeithett anjuerfettnen, fo 
bag eê ju immer größerer ©tlbuttg gelangt." Ber ©laube 
an ben ©efîattb eineê hochßen ^ormgcfegeê beê 2l(Iê, 
fraft bejfen alle feine freien ©injelfràfte (tcf) ju einer ©in* 
heit ber SBtrfung unb beê 3telê jufammenfcblteßett: baê 
ifl ber .fern non üetbntj’ Religion, wie eê ber .fern feiner 
SD?ctaphp|tf røar. Bie @ewàf)r fur biefeê ©cfe£ aber ftnbet 
er jule&t tn ber fermgebeuben Äraft beê ©ewugtfeittê 
felbft, bie ftd) im Söiffen, wie tm äßtrfen befunbet.

©lieft man öon hier auê auf jene erfte Q>hafe beê ftrei* 
heitêproblcmê jttrûcf, bte unê in ber ^Reformation ent* 
gegentrat, fo ergibt (td) bei aller tiefen Btffercnj jttgleid) 
eine tiefe 3lnalogie. .Çter wie bort bebeutet bte Freiheit 
beê Snbtôtbunmê fein ^aftttm, baê oott »ornherctn fejt* 
fianb, foitbcrn fte mußte errungen unb behauptet werben. 
Baê ©elbft ftubet (td) erjt tm Äampf gegen eine S0tad)t, 
bie ihm gegemtbcrficht. 2fbcr biefe SDîadjt iß bei ücibnij
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cine anbcre, alé fie eé fur Çutfjer ober @al»in war. 3n 
ber religtéfen Sprache iß eë ber göttliche 9BiUe, ber in 
freier 2Baf)l feine ©nabe ber ©eele mitteift ober »er« 
weigert. Daë 3nbi»ibuum ifi in »eiliger 'Pafßoitüt biefer 
Söcfiiinmnng anfyetmgegebcn, aber eben inbem eë bteë 
weiß unb erfennt, ßellt cë fein 2Serf)ültnié jum llncnb« 
Itcfjen I)er nnb erführt in ü)m feine Siettung unb ?Ked)t= 
fertigung. 3n ber pl)ifofopl)tfd)en ©ruitbanßd)t ittbeë ßel)t 
bem 3d) nidjt ein unerforfd)ltd)er gôttlid)er Slatfdjluß, 
fonberu bie 33ernunftgefetølid)feit beê 2lllë felbß entgegen. 
Üîidjt bie 3rratiouafitüt bcê göttlichen 28illenë, fonberu 
bie burcbgefyenbe Siationaiitdt beé ©cinë iß eo, »or ber 
bie ^perfôuiidjfeit ju »erßufcn brol)t. 3i)r befonberer 3n« 
ijatt unb iijrc befonberen fd)eiuen IjinfàUig ju
»»erben gegenüber ber Uu»erünberiid)feit ber ewigen 2Balfr« 
fyeiteu unb ber Un»erbrüd)lid)feit ber Siaturgefefje. 3« 
ber $at ifi bieê bie Folgerung, ju ber bie fpffilofopljie 
©pinojaë geiangt. 2(lë ein unperfénlidjeê unb ùberper« 
foniidjeè Sein faun ©ott nur bnrd) baë Dpfer beê ©elbß, 
burd) baë 2lufgebeit aller „aut^ropoiogifdjen" ©eßim« 
inungeit unb ÜBerte erfaßt werben. ÜÖer ©ott red)t liebt, 
ber barf nid)t »erlangen, baß er »on tf)tn wicbergeliebt 
werbe. 2ftle Determination ifl Slegation; alte 3nbi»i« 
buaütüt iß iebigfid) bie ©djranfe, bie unê »ou ber nnenb« 
Itd)en ©ubßaitj fdjeibet. Die Stimmung, bie ©pinojaë 
„amor Dei intellectualis“ fennjeidjnet, iß bafyer bie @r« 
gebung in bie ewige Siaturorbnung: bie ©inßd)t in bie 
iücfeitiofe Slotwenbigfeit beê ©etnê befünftigt alle gegen« 
füßlid)en 3Öünfd)e uub Steigungen. ©in tiefer Triebe, eine 
33efd)Wid)ttgung aller 2fffefte uub ?eibenfd)aften fdjeint 
bannt gewonnen jn fein — aber in biefem ^rieben iß 
and) jeber 2lnfa$ jur îat erfo'fdjcn.
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î)aé mpßifdje ©djanen I)at afle lebenbigen ©nergteit beô 
SBoßenö tn fid) aufgeuommen unb in |îcf) »ernidjtet. 
Setbnij bat fïd) tn einseinen ©rgebitiffcn feiner SJletapbpßf 
©pinoja genàbert; aber maê ihn »cn Anfang an soit if)nt 
unterfdjeibet, baô iß baô »ôfltg attbere ^atboô feiner 2Belt* 
betradjtung. @r faßt baô ©ein »on ber ©eite beô îuné 
unb er fennt eô nur in ber ^ornt beô ïttnô. 2lucb baô 
Unenblidje ift tf)in baljer nur, inbem eô wirft unb ßdj 
betätigt. Unb beëbalb, um bie ©nergte beô Sunô nidjt 
untergeben 511 taffen, muß bie 3nbt»ibualitdt im ©ein fid) 
erljalten unb behaupten, ©pinoja Ijdttc redjt — fo fdjrcibt 
îeibnij fclbß —, menn eô feine røottabcn, b. b- feine be* 
fonbercn unb eigentümlichen Äraft* unb ©emußtfeinö* 
jentren gdbe. ®a fte aber oorbanben ftttb, ba baô ©elbß* 
bemußtfein ein ©runbfaftum iß, an bem feine ©pefulation 
»orbeigeben unb baô feine ©pefulation »ernidjtcn faun, 
fo bleibt nur ber eine $Beg übrig, »on biefem fdiledjtbin 
ftrfjeren SDîittelpunft attö bie ©rensen beô Âoémoô 51t be* 
flimmen. Snbem jebe enblidje Äraft ihre ©pbdre erfüllt, 
gebt bierauô baô Unenblidje nicht alö ein rubenbeö ©ein, 
fonbern alö ein ftdj ßetig neu erseugenbeö ?ebeu beroor. 
2)er 2lffeft, ber btefe ©eltanfidjt bebcrrfdjt, iß nicht bte 
rubige Untermerfung unter bte Siegel beö SGBeltganjen, 
auf meldje bte ©toa, mie Deôcarteô unb ©ptnosa ihre 
@tbif gcgrßnbet batten, fonbern baô freubige Vertrauen 
SU einer aßgemetneu gmecforbnung, in ber jebe ©insei* 
perfénlidjfeit ju ihrem Stecht unb ju ihrer »oßen ©nt* 
micflung fommen muß. î)er ©toijiômuô fo urteilt 
Setbntj — gibt nur eine er$mungene unb erfßußelte @e* 
bulb: bie echte ©otteôliebe aber belebt unb befdjmingt 
aße Ä'rdfte beö ©emußtfeinö unb meiß ße in eine uttbc* 
grenste fficitc beö ffioßenö unb $oßbringenö bi»«,tö-
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î>enu baé äÖcfcu ©otteé lågt ftrf) alé ein lluenbficbeé in 
feinem rubenben 3fft bcé ©dbattcné erfcbépfen: „Demnach 
mtrb un b foil unfer ©h'td ntemaié in einem »ollfommcnen 
©entcgen befielen, baé unfern @eift jltimpf machen mbrbe, 
fonbern in einem tmmerrodbrenbcn ftortfdjritt ju neuer 
gteube unb neuer 33ottfommeui)cit."

35er eigentrid>e Serait »ou ïethug’ Sbcobtjce liegt 
i« biffen ©dfcen bcfcbloffen. ?éfl man aué bem fo »tek 
fditig »erfcblungenen unb futtflooll oermideften btalek 
tifcf)eit ©anjen ber Sfyeobfjee baé Jpanptmoti» i)erauë, fo 
bieibt im mefentücfjen nur @in entfd)etbenber ©ebanfe 
jurncf. (Sine frf)Ied)tf>in unb abfohtt »ollfommene SOBeft 
rodre ein äßtberfprud) tu fid) felbjl, mcil fie bem SBefen 
ber „kreatur" jumibcr mdre. 2füeê ©efcbaffeue tfl alé 
foidjeé ein in ftd> felbjl ©egrenjteé, baé alfo mit einer 
notrøenbigen unb urfyrdngiteben ©cbranfe behaftet ijl. 
Mer in biefer ©cbranfe liegt gugreicf) bie SBnrjei feiner 
Äraft: benn »on ibr empfdngt cé bie bejlimmte 9tid)tung 
feineé Suné unb bamit bie 3lid)tung feiner ©elbfloolk 
enbung. Die mabrbafte SSoUfommenbcit Jdgt ffrf> nicht in 
einem einjelnen rubenben Suflanb beé Unioerfumé aué* 
bruefen, fonbern fte bejlebt in ber befldnbigen „Srbobung 
beé ffîefenê", bie bie Snbtotbuen erfahren. Der eigentum* 
Itcbfle, retdbjle unb tieffle ffiert tn ber 2Bert tfl baber ber Sffiert 
beé Söerbené felbfl. 2illeé SOBerben jebod) »erlangt ©egen* 
fd&e; »errangt nicht bie harmonie fcblecbtbin, fonbern 
ibre ^erflettung aué bem Mangel unb 3Biberflreit. SDh't 
biefem ©ebanfen fpriebt bie Sbeobgee, in einer freifict) 
fertfamen unb baroden metapbpftfcben »erfretbung, uur 
bie ©runbfltmmung aué, bie bie moberne SBeït feit ber 
Svenatffance beberrfebt. Sutber felbfl mar »on biefer 
©timmung berührt, menngretd) t'bn fetu religiofeé ©eful)! 
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im allgemeinen in eine anbcre 9\id)tnng weiß. „IDicfcë 
Sehen ijl nicht ein SBefeu, fonbern ein äßerben. Grë ift 
noch nicht getan unb gefchehn, eë tfl aber im @ang unb 
©chmaitg. Gré ift nidit baé Grube, eë tfl aber ber äßeg; 
eé g(û()t nnb glifst nod) nicht allcë; eë fegt fid) aber alleë." 
Setbnis’ Slieobijee fuhrt biefe 3fufd)aunng ju ihrer 4?öf)e 
unb ju ihrer Äonfequenj: fie rerjichtet auf baë Grnbe, 
um ben 2ßeg ju erhalten. 2)ie ©ebranfen unb Unroll* 
fommenhetten beë Grnblicheu burfen nid)t nur gebulbet, 
fonbern muffen bejaht unb gutgeheißen merbeit, meil an 
ihnen unb aué ihnen fleh ber fittlidje Sßille erfl in ber 
©renjenlofigfeit feiner Aufgabe unb feiner dfraft erfaßt.

dennoch treten an biefem spunft, an melchcm Seibnij’ 
^htiofophtc ihren inneren 3ibfd)(uß gcfitnben ju h®t>en 
feheint, auch bie ©ebingungen, bie fie befchrdnfen unb 
einengen, mit befonberer î)eutlid)feit herauê. £)enn man 
erinnert (ich ber metabhbßfchtn Ä’onfiruftion, auf ber ber 
gefamte ©emeiégang ber Sheobijee, auf ber alle 2(rgu* 
mente für bie „befie SDBclt" beruhen. 2luë einer unenb* 
liehen $ulle ron Sïïéglichîeiten, bie er in ben 2>been feineê 
SSerßanbeö »ollfldnbig unb beutlid) uberfalj, h<d @ott bie« 
jenige 9leif)e auêgemdhlt unb jur 23ermirfltd)ung jngelaffen, 
bie baë relati» geringfte Sftaß beë phbfifdKU unb mora* 
lifchen Übelë einfehloß. 2(lle folgen, bie jemalë in biefer 
üöelt biö in alle Grmigfett etutreten mürben, maren in 
biefem urfprvinglichen 2(ft ber „Bulaffung jur Gfjiftenj" 
»orhergefehen: benn ber roßftdnbige ©egriff jeber Grinjel* 
fubßanj, ber in ©otteë äßiffen gegeumdrtig mar, enthält 
ein für allemal alleë, maë ihr jemalë begegnen fann. 
Sie Freiheit mirb nach îeibnij burd) biefe 2(rt ber 
göttlichen 23orauößcf)t unb ber göttlichen SSorherbeftim* 
muug nicht aufgehoben. 2)aß nörnlid) biefeë ober jeneë
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Snbitttbnum tn einem bcßimntteit 3cttmomcntc eine ge* 
røt'ffc «Çaitblung begehen merbe: baö tß jmar, ttad)* 
bcm einmal bcr allgemeine göttliche ©ntfdfftiß jur 23er* 
mirflid)ung biefer bcflimmten 3Öelt feßßeljt, nnbebingt 
ßcfjer; aber eê ifl nietjt abfeint uttb mctapl)t)ßfdi not* 
menbig. 25enn „notmeubig" in biefem ©ittne ifl nttr 
baê, beffett ©egeuteil einen SBtberfprttd) einfdjließt; Ifier 
aber måre and) ein anbereê Snbiöibnnm nnb eine anbere 
$anbfuttg an ftd) „mogltd)" gemefen, — mcttngleicf) tljnen 
©ott traft feiner ÜÖafyl beê ©eßen, alfo bitrd) teleologifcf)e 
©runbe beflimmt, bie 23ermirflid)uttg «erfagt hat. SUlan 
ßel)t inbeffett lcid)t, baê biefe Söfttttg in ffialfrlfctt nur ber 
»ergebltdje 23crfud) ifl, bie ©d)drfe beê et^ifdfen grciljeitê* 
problems bttrd) eine fogifeße uttb metapl)»ftfd)c 25ißinftion 
abjnßumpfen. 2)em hanbelnben ct^ifdjen ©ubjeft gilt eê 
gleichviel, ob eê nom ©tanbpunft beê bloßen dégriffé 
nnb ber bloßen Sogit anê and) ein anbereê f)dtte fein 
föttnen — menu eê bod) gleichjeitig einfteï>t, baß eê in ber 
einmal gegebenen, bon ©ott verorbneten unb jttgelaffenen 
mirffichett SfÔeft, baê, maê eê tatfàchlid) ifl, and) fein 
muß. 25ie ßttliche gorberitttg ber Freiheit richtet ftd) 
nid)t gegen bie Slotmcnbigfeit beê reinen dégriffé, fon* 
bern gegen bie faufale Slotmenbigfeit beê ©efd)ef)enê: 
maê aber biefe lettere betrifft, fo fleljt eê in £eibnij’ 
@t)ßem unverbrüchlich fefl, baß — ben erflett 2(nfangê* 
punft einer gemiffen „Üöelt" einmal gefegt — bie @e* 
famtheit ber ^olgejufldttbc in il)r vollßdnbig unb eiitbcutig 
beßimmt iß. 25te gefamtc Untcrfdjeibung jmifeßen abfo* 
luter unb f)t>potf)etifd)er, jmtfdjett matf)einatifd)er unb 
teleofogifd)cr 9lotmenbigfcit låttft bal)er im ©rttnbe auf 
eine 23erfcnitung bcr forage, auf eine „ignoratio elenchi“ 
hinattê. 2>cm ?ogtfer Scibntj måre freilid) ein berartiger
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gcf)ffct)itÇ nid)t begegnet, trenn nicht fein greiheitßbegriff 
ron Anfang an mit einer tiefen inneren ©eßmierigfeit 
belaßct gemefeu mare, bie t)icr, am ©djluffe ber philo* 
fopI)ifcbcn ©efamtentmicflnng, nttt in bcfoitberer ©cßArfe 
herrortritt. Seibnij hatte baß ^Poßulat ber Freiheit mit 
bem fpoßufat beß burcßgAngigen gefeßlicßen Sufammen* 
ßangß beß 2lßß babureß ju rerfofyncn gefugt, baß er alle 
Außere Determination beß 3d) in eine innere rermanbcltc. 
Ølur auß il)tn felbft quellen bem 3d) alle ÄrAfte nnb 
triebe, bte fein $anbeln beßimmeu; nnr feinen eigenen 
©egriff erfüllt eß, inbem cß fid) in bie nnbegrenjte SWan* 
nigfaltigfeit feiner Äußerungen entfaltet. 2(ber biefer ©e* 
griff, ber für baß 3d) felber ein Sßerbcn iß, non bem 
eß alfo nur meiß, inbem eß if)tt betAtigt, iß für beit 
uitenblicßen SBerßaub ©otteß, ber bie Øleihe ber Sftoglicß* 
feiten uberfeßaut, alß ein feßeß ©ein gegeben. 3n biefem 
jeitlidjen unb fad)lid)en SSorßergeßen beß ©einß ror bem 
©erben liegen aße bte Äonßifte, bie ber ffreißeitßbegriff 
in ßd) birgt, mieber unrermittclt ror nnß. Die ©ntmief* 
lung, bie bie Seele in ßd) jn erfahren glaubt, ßnft im 
©runbe juin bloßen ©eßein ï)erab : benn maß unß rom 
©tanbpunft beß enblicßen ©iffenß ©ntroicflnng baß 
iß in üBaßrßeit bie rollßAnbige ^rAformation beß in* 
biribneßen ©ubjeftß im göttlichen SSerßanbe. gür biefeu 
unenblid)en Serßanb gcfd)iel)t nießtß 0leueß, fonberu ihm 
ekplijiert ßd) nur in ber fform ber 3cit, maß ihm juror in 
ber fforrn beß reinen ©egriffß ooßßAnbig gegeben mar. 
Üöo mir îeben unb îAtigfeit feßen, ba ßeht er nur baß 
Abrollen einer ron aßer ©migfeit her feßßchcnben Steiße 
ron ©reiguiffen. Die ßod)ße logifeße unb bie ßod)ße 
ethifeße ©emißßeit ßnb alfo, troß aßen SSerfuriieit 2eib* 
uijcitß, julc(3t nid)t jur mahrhaften SSerfoßmtng gelangt:
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bie SSotteubung ber £ogif pebt ben ©inn unb Suçait beé 
grunblegenbeit pjopulaté ber ©tpif auf.

Unb nocp tiefer, biô in ben ©ritub unb 3npaft beé 
Setbttijtfcpen ©otteébegriffé fetbp, fdßt pep biefer ©ibcr« 
fpmd) jnriicfrerfolgen. 3met ©runbbebcutungcn (tub eé, 
in benen îctbntj beu ©ottcébegriff nimmt, unb feine »on 
ii)uen ip fur ben Aufbau feiner ©efamtanpcpt entbehr« 
fid). 2fuf ber einen ©eite ifi er ber 2(uébrucf unb bie 
©emdpr fur ben Smecfjttfammenpang beé ©erbcné: er 
bejcitpitet jene ttnioerfePe Srbnung beé ©etné, bie (Id) 
im ©treben unb in ber Betdtigung ber ©injelfubjefte fort« 
fcpreiteub gepaftet unb perpcttf. ©é ip bie religtéfe, ©runb« 
anfidjt, wie fte pd) bei Berber unb fiepte entfaltet: 
ntept alé „ordo ordinatus“, fonbcrit afé „ordo ordinans“ 
tp ©ott ju fajfen. 2iuf ©ott fefbp ft'nbet, nitter btefem 
©epcptépunft, bie Kategorie ber ©ntmtcfhmg 2fnmenbuttg: 
er beparrt uicf)t nur in ein unb bemfefben, mie immer 
erhabenen, 3uPanb ber SSollfontmenpeit, fonbern er I>at 
ein 2fnafogott beé ©erbené unb beé gortfepritté iu ftd). 
©in anbereé ®?ott» beé ©otteébegrifé aber tritt uné ent« 
gegen, menn mir auf ben fogifcp«matpematifcpen Urfprttitg 
beé ©pftemé jurucfbficfen. 2fud) pier jmar »erfugt nnb 
»ottsiebt ©ott bie „Drbnung beé Bepen"; aber er »er« 
fdprt pterin mie ein großer ©eometer, ber eine SKaji« 
mum« ober SWimmumaufgabe 51t lofen pat. Die ©rbßc 
beé Ubefé mtrb gegen bie ©roße beé ©uten abgemogen: 
unb baé einbeutige Slefuftat biefer SHecpttung ip eé, maé 
ftd) uné tn ber ©epaU ber „©elt" barpePt. Jfpier ip 
©ott, mie man pept, ntept mepr ber 3iefpuuft, fonbern 
ber 2fnfangépunft beé ©efepepené: niept fein „terminus 
ad quem“, fonbern fein „terminus a quo“. Unb biefer 
fertige Anfang fcpließt alle meiteren ftorgeu afé gfeiep«
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fallê fertige bereité in fid): trie ber 3flatl)ematifer im 
allgemeinen ©efeß einer fKeii)e aE ihre unettblid)«oiefen 
©lieber lucfenloè fennt nnb beherrfcht, fo gibt eé fur ben 
unenbltcbctt ^erftanb, ber baê llntoerfum ttacl) 2lrt ciiteö 
einjigen, in ftd) jufammenhdngenben ©pEogiêmuë benft, 
in il)m fein grüner ober ©pdter, fein Antecedens ober 
Consequens mehr. 2lEeé ©erben fållt ber ©afyrfyeit nad) 
ntd)t in tiefen abfolnteit SSerjtanb, fonbertt nur in unö, 
in beit fubjefttoen Bufchatter hinein. SOîan mag immer« 
hin in bem ©otteêbegriff ber Seibitijifdjen îheobijee itnb 
in ber äJorftcEung einer ffial)l unter oerfdjtebenen gleich 
möglichen ©eiten nur einen 2(nthropotnorphtêmuè unb 
eilte 2litbcquemung an populäre SSorjteEungen fehen: tn 
jebern $aEe roeijl fdjon baö Söilb felbfî, beffen ftd) £eibitij 
bebient, auf eine innerliche ©chmierigfeit f)itt. jeigt, 
baß ftd) bie „©ubftantialitdt" ©otteé nidjt in reine „Hb 
tualitdt" aufgelöjl ^at; — baß, entgegen ber ©runbatt« 
ftct)t, bie Setbntf Kraftbegriff autffpricht, baê göttliche 
„©ein" nicht »oEßdnbig in baê göttliche „©trfett" auf 
gegangen ift.

©erabe »om ©tanbpunft ber eigenen gritnblegenben 
?eifhtng ber Seibnijtfchcn ^Mjifofophie làft |7d) baher ber 
utigelöße ©egeufaß, ber in ihr juleßt jurucfbleibt, beut« 
ltd) bejeidqten. £enn eben bieê mar für biefe 
fophte charaftertßifd): baf fte bie 3Serföf)nitng jmtfeheu 
ber mathematifd)«faufalcn unb ber etl)ifri)«teleotcgtfd)en 
©eltatifchauung nid)t in einer efleftifcheu äkrmtfdbuitg 
ber Gfrgebttiffe beiber 2fitftd)ten fud)te, fonbern bartn, 
baß fte bie Kategorien beè ©etfeè unb ber Sîatur, beé 
„©iibiefttoeu" unb „Objefttnen" befiimmter unb fdjdrfer 
alé juoor untcrfchicb. £ite 2l)eobijee inbeê rueft baê 
33erf)dltnié ©otteé jttr ©eit toteber unter eilten @ejtd)t$«
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pun ft, ber fid) fur bt'e ©cjlimmung bcr gcifltgett ©irf* 
lid)fett bereitd and allgemeinen ©rüubctt aid ttnjurctdjenb 
errøtefen batte. £ad fd)opfertfd)e Jpanbeln ©otted, in 
wcldjem bie harmonie bed entließt, fîcltt ftd) je(3t 
im Söilbe ettted bloßen ?Rcd)citc£cmpetd bar: „cum Deus 
calculât, fit mundus.“ llttb biefe 2fttffaflTung bed ©attjett 
wirft nun tt>eitcrl)in auf bad ©tnjelne juritef. @d jeigt 
ftd) bie gefdl)flid)e Seubcnj, bie pbpftfd)eu unb moralis 
fdjen Übel gegen bad @ute ber ©eit abjunnegen unb 
attfjuredjneit, fte alfo einer rein quantitativen ©etradjtttng 
ju untenoerfett. Baß indbefottbere bcr ftttlidje ©elbfhocrt 
ber ,/Perfonett" (td) jeber berartigen 21uffaffitug eit triebt, 
baß er tu biefe gaitje ©djdbttngdiocife ttad) einem bloßen 
„STOefyr" ober „©eiliger" itidjt cingcl)t, foubent ein quali^ 
tatio fd)led)tl)üt Grigentumlidjed unb llnoerglcid)ltd)cd ifl: 
biefe @iit(Td)t brobt nun niiebcr oerloreujugebn. Bad 
jmeibeuttge unb fragtourbige ©ort, baß jebe aSoßfommen« 
beit unb Unoollfomnteuljctt in ber ©eit „ifjren ^)retd 
f)abe", fd)eiut (etît bie leßtc Softtttg bed SHdtfeld be* 
beuten ju foßett. Bicfcd ©ort vermag bie Swctfel gegen 
bie @ottlid)feit bed ©eltlaufd nicf)t ju befcßmidjtigen, 
fonbern muß fie »tclmeljr tiefer aid jttoor toieber auf« 
regen, ©djroff unb unüerfofjnt treten ^ter nod) einmal 
bie ^rtnjipten etttanber gegenüber, nad) berett barmontfd)cr 
(Einigung îeibntV îef)re fyinßrebtc. 3(ber cd ifl nid)t — 
tote man I)dttfxg behauptet f>at — ein STOangcl in îeibnij’ 
<Perfônlid)feit unb ©eftttnung, foubent ein SDlattgcl feiner 
9Äetl)obe, ber fjierttt beutlid) mirb. îeibttij begnügt ftd) 
nid)t mit bem ©lattbeu unb bcr 3uocrfTd)t, baß bie ©eit, 
aid 21ttdbrucf eined unenbftd)eu Strebend jttr aSoßfommen* 
I)eit, „gut" fei, fonbern er forbert oott ftd) bie bitnbige 
Bemonjlratioit, baß fie — bie befte fei. Der SDlatbcmatifcr
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unb Sogifer foil begrûuben, waê ber Grthifer unb SRelis 
giottêphilefoph nur behaupten fonnte. Seibuij’ £>ptis 
miêmub ifl tnt ©runbe nid)të anbcreô alé eine nette 
Siebe jttr ©eft unb junt enblid)ctt Îîafettt, baè nun mit 
all feinen ©chranfen bejaht werben foil; aber er faun 
btefer Siebe nur fidjer unb froh werben, inbent er eé unters 
nimmt, fie ftd) ju bemeifen. 2)entt ftd) ihr fd)led)thin 
unb ohne weitere ftrage nad) ihrem „©arum" hinjugebett, 
hieße — bett ©ah beô jurcidjenbett ©ruttbeë »erleben. 
9îod) einmal wirb l)ier bie ©ewalt beö analptifcheit ©eifteè 
in Seibntj beutlicb; nod) einmal tritt baé ^athoê ber 
reinen ©rfenntniè, »ott bem fein ©pßem beherrfd)t unb 
burd)bruttgen ifl, in all feiner Äraft unb Feinheit hrrbor. 
2lber jugletd) wirb hier ci»»e ©djranfe jîd)tbar, bie Seibnif 
^>^tIofopl>te nicht ju iiberwittbcti »ermochte, ohne attö 
ihrem eigenen ^rittjip herauéjutreten. @rft baê achtjehnte 
3ahrhuitbcrt, baé 3ahrh»nbert ber Religion ber humanis 
tåt, hat btefe ©chranfe burchbrochen. Sh1« »fl bie ©eit 
nicht mehr eine unter „öielen mégltd)en", nidjt ber ßriitjel* 
fall eitteö allgemeinen ©egriffé, fonbern bie einmalige 
lebenbige Âuêwirfung beé ©éttlicben in 9îatur unb ©e« 
fd)id)te. 25te ©ewtßhcit biefeé ©éttfidjen aber wirb uné 
nicht in theoretifcher ©pefulatioit, fonbern allein im $ans 
bellt unb ©irfen juteil: „Du mußt glauben, bu mußt 
magen, benn bie ©otter lethtt fein ^fanb." @in folcfyeè 
Unterpfaub war eé, waé bie Sheobijee »erlangt unb ge« 
fud)t hatte, ©orin ©aple einen Triumph beé ©laubené 
fah, barin fah fte »ielmehr einett „Triumph ber beweis 
fettben Vernunft über fchetubare unb trugerifche ©runbe, 
bie matt mit Unrecht bcn 93eweifett eutgcgenßcllt". $ie 
Sernunft alé ©anjeè unb in ihren héchften geifligeu 
©etåtigungeg würbe bamit julc^t in bie ©phåre beê
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©eweifeë unb ber Spllogiftif eingcrd)fD|Tcn. 2f6er baß 
ftc ftcf) aité btefer 0pl)dre wieber befreien, baß fie fief) 
jitgfeicf) in ihrer umfaffenbcn Sotalitdt unb in t'brer 
genauen Differenzierung wieberbrrßellen fonute: baë ber* 
banft fie bemtod) jum großen Deil ben Ärdften, bie in 
feibnt'z’ ^bifofopïiie frei geworben waren, ffienn Deb* 
carteb, im »Begriff ber substantia cogitans, bab ©ebiet 
beb ©eiftigen mit bem ©ebiet beb Denfettb gletchgefegt 
batte, fo bat fetbniz an Stelle beb Sôegriffb beb Denfettb 
ben reicheren unb umfaffenberen beb febeitb gcfeçt. 2fber 
mtr feine SKetapbpftf, nicht feine SDletbobenlebre bat bie 
Folgerung, bie hierin etngefcblojfen lag, ihrem ganzen 
Umfang nad) oerwtrflid)t. Seine allgemeine ßbarafteriftif 
tfi im wefentlidjen eine fpfiematifche febre bon ben Denf* 
formen geblieben: unb erft ber weiteren ©ntwtcflung war 
eb borbebalten, bie forbening, bie bier fur bie Srfennt* 
nié geteilt worben war, anf bie ©efamtbeit aller fd)op* 
ferifchen Ärdfte beë SBewußtfeiitb auêjubebneu.
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3 tt> c i t c é & a p 11 e l

Die (Sntbecfiing ber å jï j) et t fcf) en 
gormtøelt





1.
Saé fogifche Spftetn ber ©iffenfchaft, baë Seibnij ge« 

fchaffett f)at, ftnbet in einem reinen .Çpmnuë ber ffîelt« unb 
Satfreube feinen 3lbfd)lufJ. ©ine neue ©egrûnbung ber ©r« 
ïcnntm'é »ar ^ier gefucfyt worben ; aber in ber abfiraften 
Serglieberung beê ffiahrhettêbegrtffé unb ber tf)eercttfd)cn 
iffitffenéprobleme »ar jugfetd) bie tiefere unb umfaffeitbere 
harmonie entbecft »orbett, bie ben Oeifl alê ©anjeê mit 
bem ©anjen bcr ©irflichfeit »erfnitpft. Saê Senfen Ijat 
bie bolle Sicherheit feiner felbjl erlangt; unb in t’hr tfl 
ihm jngletd) bie ©emijSljeit gemorben, baß eé baé ©ein 
bid in feine letten ©lemente ju burchfdtauen unb jtt formen 
»ermag. Unb bcnitocb fddt auf btefeê ganj »on innerer 
Ätarljeit nnb JJelle erfüllte Üßeltbtlb ein tiefer ©chatten, 
wenn man ?etbnt$’ ?ebenéarbeit nicht nur nad) ihrem 
objeftioeu ©ehalt, fonbern nad) ben perfönltchen unb ge« 
fd)id)tlid)en 3ufammenljdngen betrachtet, in benen fte jleht. 
3e reicher unb umfaffenber ftch fur îeibnij bie eigene 
philofophifdK ©ebanfenmelt gefialtet, um fo tiefer emp» 
ftnbet btefer ganj auf nnmittelbareä ÜBtrfen geteilte ©ei|t 
feine »achfenbe 3folternng. 3« feinen ©riefen, fo jurücf« 
haltenb fte im 2(tBbrucf perfönlicher ©mpftnbung ftnb, 
flingt immer fldrfer bte Älage über feine geifiige 3Ser« 
einfamting bnrd). Unb eé ftnb nicht nur bte jufdHtgen 
unb dußeren febenénmfiånbe, in benett btefe Älage ge« 
grünbet ifl. Ser 3nhalt bcr fachlichen Aufgabe felbft,
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bie Seibnij ftcf) geflellt Ijotle, barg ben dfonflift, ber 
(Id) ihm tut fortgång fcttteé Sebené immer betulicher 
enthüllte. 2llé eilt einjeluer mar er ben Problemen gegen* 
fibergetreten, bie erfl tn ber »ereinten philofophifcheu unb 
miflTenfchaftlichen Arbeit ber foigenben 3ol)rhunberte ihre 
Sfifung ftnben fonnten. @r hatte nid)t nur ein nencé 3beal 
ber Vernunftcrfenntnié aufgerid)tet, fottbern er forbcrte 
»on (Id) aud) beffcit »olljldnbtge ©rfulluttg. 2>aé geijlige 
Seben in £>cutfd)lanb aber bot für bie Surchfübrung 
biefeé unteerfeilcn gebanflichett ©ntmurfé ntrgeubé einen 
(ïdjeren .Çalt* nnb ©tûçpunft bar. Snthcr murjelte in ben 
allgemeinen îenbeitjen feitteé Volfeé unb feiner Seit unb 
biefem Sufammenhang perbanft er bie unvergleichliche 
©tdrfe unb Unmittelbarfcit feiner ©inmirfung. ®cr Seib* 
nijifchen Sehre inbeflfen mirb ihre erfle umfaffenbe ffiirf* 
famfeit nur bnrd) eine Vermittlung jutetl, bie ü>r jmar 
bie ©ntfaltung in bie ©reite beé ÜBiffené ermôglidjt, bie 
aber hierbei ihren mefentlidjen ©ehalt »erfummern Idßt. 
3mar be(leht baé Sob, baé .fant ber ÎBoIfftfcben «Philo* 
fophte gefpenbet hol- baß (le eé gemefen, bie ben ©eifl 
ber ©rfinblidbfett in ÎJeutfchfanb fortgepflanjt unb auf* 
redjterhaltcn hobe, gefd)id)tlid) jn Siecht. 3(ber in ihrem 
©chematiémué geht gerabe bie originalfle Seißuttg ber 
SOîonabenlehre, geht ber neue @efïd)tépunft, ben (le für 
bie ©efamtauffaffung ber geißigett ffiirffichfeit in (Id) 
enthdlt, verloren. Von einem neuen 2luégangépunft her 
galt eé baher btefe Seiflung jurfiefjugeminnen. Unb hierin 
erfl, nicht in ihren fchulmdßigen gortfe(5ungen, erfüllt (Id) 
baé hi(Iorifd)e ©efd)tcf unb bie hiflorifche üßirfung ber 
Setbnijifchen ^f)ilofcphte. ffiaé (le an gebattflicher Äraft 
befaß, baé erfcbôpfte (Id) nicht in ben ©treitigfeiten ber 
©chule fiber baé ©infache unb bie Srøonaben, fiber bie
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harmonie »on ©eefe unb Seib, über âBiltcnêfreibeit unb 
SBorbcrbcfîimtnung. Sielmebr trat biefe Äraft crfl bort 
gattj jutage, too ber Snbalt ber “problème, tm't betten 
bad ad)tjeJ)ttte 3abtbuubcrt ringt, bereits über tte ©renjeit 
bed Seibnijifcben ©pjkmé {jtnauégetoacfyfen mar. 3tt 
ber beberrfcbenben SDîadjt, bie fie über biefe ftd) tteu 
geffaltenben fragen auéübt, tritt bie ©ritnbattfcbauung 
ber SKonabologte nod) einmai in t^rer gülle unb Ur* 
fprünglicbfeit berauê. ©etradttet man bie SOîanntgfaI» 
tigfeit ber Anregungen, bie baô bcutfdte ©eiffeëleben 
be$ adttjebnten SabrbunbertS oon außen ber empfangen 
bat — fief)t man auf bie äöirfung, bie Sode unb ©bafteë* 
burt), SSoItatre unb îHouffeait, bie franjéfifcbcit ©njpflopü* 
btflett uttb bie engltfcben pfpcbologtfdteit Analptifer bier 
geübt haben, fo tonnte man ftd) einen Angeitbltcf lang 
oerfudtt füllen, bie 53ilbung biefer ©poche als ein 
SKofaif ju betrachten, baS ftd) auS eitijettten ©tücfett, 
bie einattber ihrem Urfpruttg ttad) fremb nnb ünßcrlid) ftttb, 
jufammenfeßt. 3n ffiabrbeit aber maltet in ber 5iefe ber 
gefd)icbtltd)cu ©rfcbetituttgen eitte firettgere Äontinuitüt 
unb ©inbett, ©egettüber all ber juftromenbeu $ülle bcS 
©toffeS toirb eitte felbflünbtge geiüige ^orm behauptet, 
©ie ift freilich fein flarreS, fottbertt ein bewegliches unb 
btlbfameS ©anje: ftc wücbfi auS Seibntj’ pbtlofopbtfcber 
©efamtanftebt betattS, ittbetn fte biefe Anficbt felbfl rücf* 
mirfetib umgeflaltet. ©obalb bie ©runbbegriffe ber SKona* 
bologie auS fertigen iHefultatcn micber ju Sücbtlittien 
beS ©ettfené unb gorfcbenS werben, belebt ftd) bamit 
ihr eigener ©cbalt ttttb wirb einer freien unb felbjlüttbigen 
äöeiterbilbung jngüttglid).

Eenit eine neue ^ormwelt 'ft eS, bie je$t attS Siebt 
brüngt, unb bie immer cntfdjiebener ihre begriffliche Att*
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erfennung unb iffr begrifflidjeê SSerfldnbniê oerfangt. 3n 
bem Xufbau bet Seibnijifdjen *pi)tlofopl)ie fillt bem iftye* 
tifd)en SDlotio feine entfdjeibenbe tRolle ju. Seibntj fenitt 
«nb liebt bie antife £>id)tung; unb feine Seilnaljme fir 
alleê geiftig îebenbtge, baê tf)n umgibt, mad)t it)n mit 
ber Literatur faft aller mobernen SSélfer oertraut. 3ffé 
©anjeê aber bfeibt feine ©cbanfemoelt oon biefen 3nter* 
effen beê gebifbeten ©eit» unb .Çofmanneê unberührt, 
©o il)m afê spijilofoplfen, alê SDletapfyofifer baê ^dno# 
men beê finftlerifdjeu ©enteßeuö unb ©eflaltenê entgegen» 
tritt, ba ftcl)t er in tl)m nur ein neue« ©etfpicl unb einen 
neuen ©cmeië ber atlbelfertfd)enbeu gebanflidjen £)rb» 
uung beê Jïoêmoê. Î5te ©d)6nl)eit bifbet baè ©pmbol 
einer tieferen intelleftttellen Harmonie, bie ftdf) in ilfr 
oorauêoerfinbet. ©aê fte oerfpridjt, baè wirb erft burcf) 
bie ©eit ber ©rfenntniê malfrffaft erfüllt unb gewirrt. 
3n biefer entfaltet ftd) jnm reinen ©egrtff, waê im iftlfe» 
tifdjen Qfinbrucf nur bunfel unb unentmicfelt lag. Î5te 
metapfwfifdje Grrfldruttg beê ©d)ènen entgift fomit ben 
Äetrn feiner 2fuflofitng in ftd); auf ben freien $bf)en beê 
ffitffenê erbltcfen mtr bie ©rfd)eimtng ber ©d)énl>eit 
unter unê. 3n bem Ijerrfcbettben ©pftem ber beutfd)en 
spfytlofopfyte fanb fomit ber ©egrtff ber Didjtung, mie er 
im adjtjelfnten 3al)rl)unbert entfielt, feine fefte ©teile ju» 
bereitet; fonbertt er mußte ftd) biefe ©telle erfl felbft be» 
jetcfjnen unb geben. 3n biefer Aufgabe aber lag $u» 
gletd) ein Seil beê îebenë unb ber ©ntwicflung ber 2)tcf)» 
tung felbfl befdjloffen. £)ettn nod) einmal bemifjrt ftd) 
Ificr jene allgemeine Senbeitj beê beutfdjen ©etffeêlebenë: 
baß bie etnjclnen ©cbiete il)r ©acfjêtum unb tf)re ge» 
banflidje 9ted)tfertigung jugleid) unb miteinanber ooll* 
jie^ett. ©ie gewinnen bie ^nlle ifyreê Sulfaltê nur mit
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bcr fortfdjreitenben Klarheit übet it>r reined gorrnge* 
feg. Sie wahrhafte greit)eit bed ©ir fend wirb ihnen 
erft buret) bad SOBiffen juteil; fie muffen fid) bie ftrage 
nad) ihrem 9ted»t unb nad) tører Stellung im ©anjen 
ber ffiirflicfjfeit bed ©eified beantwortet haben, ehe 
fie fid) ben in ihnen waltenben fd)6pferifd)en Är&ften 
ûberlaffen. So geigt bie @ntflef)ung ber beutfdjen Did)* 
tung jened eigentümliche Scrhdltnid, bad in biefer ©e* 
ftimmthcit in feiner anbern Siteraturepodje fyeroertritt. 
bie åfthetifche 9tefle£ion unb Ærttif wirb jur probuftioen 
©ebingung für ben ^rojeß bed Schaffend, weil fie bid 
in jene legten geifligen Diefen gurùdbringt, aud benen 
bad Schaffen felbfl feine ©eftimmung empfängt. 3ltd 
Berber in Strasburg mit bem jungen ©oethe jufammen* 
trifft, aid er il)m hier ben neuen ©egriff ber Dichtung, 
nicht aid eined „«prioaterbteild einiger feinen unb gebil* 
beten SJldnner"; fonbern aid einer „äöelt^ unb SBolfer* 
gabe" beutet — ba werben juerfl bie Duellen lebenbig, 
aud benen bie ©oethefche Dichtung entfpringt. Unb biefer 
3nfammenhang bricht nicht ab, fonbern er tritt auf jeber 
neuen Stufe ber ©ntwidlung in einem neuen Sinne her* 
»or; wie benn ber ©rtefwechfel jwifchen ©oetøc unb 
©chiller biefed Sneinanber bed fùnfilerifchen Schaffend 
«nb ber fùnfilerifchen Selbflbefinnung nod) einmal in
reinfier 2ludprdgung geigt. ,

kümmerlich unb unfeheinbar genug ftnb freilich bte 
erften 2(nfdnge, »on benen bie dffhetifche Theorie unb 
Äritif in Deutfdjlanb audgeht. Überall er weift ftd) bie 
@nge bed beutfehen Sehend; ber ©elehrfamfeit, bie hier bie 
„2(nfangdgrünbe ber — fchènen ©iffenfehaften" entwicfelt, 
fehlt noch jebe wahrhafte 2(nfd)auung ber großen ©erfe 
ber Äunft, wie jebe tiefere Statur* unb @efd)id)td*
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anftdjt. finter ihren Softrineu geht meber baé ettt* 
ttttcfelte ©eföhl för btfferenjierteé feelifcgeö £cbeit, baé 
bie engltfchen spfpdjologen beé achtjehntett 3af)rt)ttn= 
berté atiéjeidtnet nod) jeneé ftd>ere unb tiare Vormbemugt* 
fein einer héftfchen ©efellfchaft, baé alle ©chriften ber 
frättjoftfdjen 2fghetifer bnrdjbringt. Sie ©orgfalt uttb 
©enauigfeit in ber 3erglieberung ber Begriffe foil erfegett, 
toaê an anfchaulichem ©ehalt mangelt. Unb boch beffÇen 
felbfl btefe troefenen 3erglieberungen einen eigenen 9teij; 
benn bie gefchidgltche Betrachtung fpört, mte in all 
biefen ©injelhetten ein neueé ©attje ftd) regt unb bilbet. 
©chritt für Schritt ntugte ber 3ugang ju biefem ©anjen 
gebahnt; auf feltfamen Ummegen unb 3rrmegen ntugte 
eé gefucht werben. @he nad) bent Urfprung ber fünfte 
(erifchen Vermittelt gefragt merben fonnte, mngte im 3eit* 
alter ©ottfehebé, bem bie <Poege nod) alé eitt Jgtauptftöcf 
ber „galanten ©clebrfamfeit" gilt, ber eigentliche ©inn 
biefer Vormmelt erg micber entbeeft merben. 2lber eben 
in biefer ©ntbeefung lag eine tiefere gruchtbarfeit för 
bie allgemeinen Probleme beé geiffigen ?ebené, alé bie 
Behauptung trgenbeineé fertigen unb abgefdffoffenen 
Bcgçeé ge h^ttc enthalten fonnen. 3e primititter bie 
ergen 2fnfdÇe gnb, »on beiten hw* begonnen mirb, um 
fo tiefer ermeig geh bie .traft ber ©egaltung, bie 
auê folchcn (Elementen ein 9îeueé uttb ©igentömlicheé 
$u bilben »ermochte. Siefe autochtone (Sntmicflung, 
biefeo .Çerauémachfen einer neuen spoetif, unb jugleid) 
mit ihr einer neuen «Poefte, aué bett allgemeinen Sen* 
benjett beé bentfehen ©etffeélebenê »erfudjen mir bar* 
jugellcn.
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2.
î>ie 2(nfditge ber ^oetif unb ber literarifchen Ärtttf tn 

Deutfchlanb gehören jundd)(l auéfchltegltd) ber Eigene 
ber ©elehrfamfeit an. ©o heftig jrøtfdjen ©ottfcheb 
unb ben ©djrøetjern um bte ^rtnjtpten ber Dicht* 
futtg gegritten mirb, fo entfpricht bod) ber Ertrag beé 
©treiteê tn feiner ffîeife bent (Eifer, mit bem er geführt 
wirb. (Eé tjl ein fonberbareé ©chaiifptel, trie ^ier fur 
bie (Erörterung rein tedjntfcher (Einjelfragen — roie etwa 
für bie grage nach bem Slecht unb ber Sïottuenbtgfeit beé 
Sleimeé — bie Deilnahme beé gefamten literarifchen 2ebenê 
ber Sïation »erlangt unb »orauégefefct mirb. $olgt man 
ben (Einzelheiten biefer Diéfufgon, bie gd) mit mabrhafter 
Setbenfdjaft in baé Äleinge unb Unbebetttenbjle »erfenft, 
fo fcf)eint jte gd) fur baé freiere gefd)id)tliche Urteil in 
eine edge »querelle allemande« aufjttlôfen. Unb bod) hat 
bte ©efdjichte felbjl bezeugt, bag hier ein tieferer ©egen* 
faß jugrunbe lag, alé er tn ben ©djriften, bie »on beiben 
©etten gemedjfelt mürben, unmittelbar jum 2(uébrucf fam. 
>Die titerarhiflorifdte Srabition pflegt biefen ©egenfaß 
baburd) ju bezeichnen, bag ge in ©ottfeheb ben Vertreter 
bed Slationaliémué unb ber Siegel, in ben ©djmetzern bie 
S3erfcd)ter beé freien Slechté ber bichtertfehett (Etttbilbuttgé* 
fraft geht. 2(ber biefe formet ig zum ntinbegen ungenau. 
Denn auch hört, mo bie ©chmcizer fur bte „Sugbarfeiten 
ber (Etnbilbungéfraft" eintreten, bie ge burch feine „?teb< 
haberet an SBerganbcémefeti" »erfummert fchen mollen, 
gehen ge noch ganz auf ^em ®oben beé Slationaliémtté. 
Die ©efeße beé guten ©efchmacfé gnb ihnen bemottgrier* 
bare ©runbmahrheiten. SSon ber Ætiroenbung ber mathe*
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matifchen Sïïetljobc ber SBernunftlehre erhoffen fie einen 
neuen Nation ber îDichtfunfl. (Sitte ihrer frühefett Sdjrif« 
ten: „SSon bent (Sittfluß unb ©ebraudje ber ©tnbilbungé« 
fraft" (1727) iff üöolff gemibmet unb »erfpricht, afle ©eile 
ber ©erebfamfeit in mathematifcher ©emißhett auéju« 
fuhren. Die Siegeln ber ÜBof)frebenl)ett — fo ferbern 
fe — muffen bié auf ihre fletnffett ©eile unter aflge« 
meine, in ber Sffatnr beê STOcnfchen unb ber $tnge ge« 
grünbete )?auptgrunbfüf3c gebracht merbett, fo baß felbfl 
ein gemiffer „STOaßffab unb Stid)tfd)ttur" erfunben merbett 
muß, „bte ©rabe unb Sdjranfen einer SKetapfyora ober 
metapl)ortfcl)en Siebe jtt beffimnten". $er (Stttmanb, baß 
bie Slatur »or ber Äuttff, baé „©ente" »or ben „Siegeln" 
gemefen fet, beirrt ©obtner hierbei nicht. 2)ie Schriften etneé 
borner, ©opljofleé ober ÎJemoffhciteé fnb freilief) ohne 
Äenntttié ber Äunffbücher gefd)rieben toorbett; aber fe 
fonnten eé nur barum, «teil jene ©roßen bte Siegeln auè 
ber Sîatur felbfl buret) bie ©etradjtung threé beffûubtgen 
Seiné unb buref) baé Sîachfnnen über ihre gleid)bleiben« 
ben 9Btrfuttgeu auf baé ©émût gemonuett Ratten. „fföer 
betrachtet, mit maê »or ©et»ißf)eit bie Schriften btefer 
altett Stebner unb poeten an einem jebeit £>rte auf baé 
eigentliche btejettige ÜBitrcfung thun, meldje ße auf einem 
befftmmten ©rabe thun folien, bem mtrb nicht fdjmer 
faßen, ju erfennen, baß btefe 3Bnrcfuttgett »on ihren Ur« 
hebern »orherbeffimmt unb bie SKittel, mobnrd) man fe 
heroorgebracht hat/ um eben berfelben mißen mit gutem 
Sffiiffen unb mohlbebachten SSorfafs angemenbet merben, 
melcheé uné genug faget, baß fe ihre Schriften nicht bloß 
auf bie jmctjbeutigen unb unfdjeren Srfahrungen, foitbern 
auf ben unbemeglicben ©runb ber ©rfcnntitie beé mettfeh« 
tid)en ©emûthcê unb auf bte bcfdnbigett unb überein«
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ßimmenben Grtnbrûcfe ber ©inge auf baSfelbe nach feiner 
Statur aufgefûbrt Ijaben." Slationale, begripid) betoeiS* 
bare unb barum allgemeingülrige 'Prinjipien ber Aßbetif 
fuchett baljer bie ©djmeijer, »nie ©ottfcheb fie fudß: aber 
ber Unterfdpb liegt barin, baß ße, »no ©ottfdjeb non 
ben fertigen Sffierfen, non ber ©ramatif beS franjoß* 
fd)en ÄlafßjiSmuS auSgep, ben beßdnbigen ©runb im 
„©émût" auftetgen mollen, ber als baS gunbament aller 
Siegeln ju gelten l)at.

©aS alfo iß ihr eigentümliches problem: baß (Te, im 
SlationaliSmuS murjelnb unb auf feinen SBorauSfe&ungen 
beljarrenb, mit ben SOZittelrt beS SlationaliSmuS felbfl baS 
Sleep ber btd)tertfd)en ^hantaße unb ber bichterifdjen 
©egenßanbSmelt ju ermeifen fudjen. AuS biefem Anfang 
unb auS biefem 3ielp«nft ergibt ftd) ber 2öeg, ben ihre 
Aßbetif etnfd)lügt. 3n ber Sat ijt eS merfmurbig, mit 
»reicher Sicherheit ße nunmehr innerhalb beS Seibnijifdjen 
©pßemS felbjt baS Moment hetauäheben, an baS ihre 
neue grage fïd> anfuûpfen lißt. ©er logifdje ©egenfaf} 
beS „SÖirflichen" unb „SDtogltchen", ben p Seibnij’ 
Sehre entnehmen, mirb für fte jum AuSgangSpunft 
einer Sleßejion, bie baju bejtimmt ijt, über bie ©renjen 
ber bloßen Sogif h'nauSjufuljren. ©aß bie ^oeße nichts 
anbereS fein tonne, als bie Stachaljmung ber Statur: 
bieS fleht für bie ©chroetjer, »nie fur ©ottfcbeb, feß. 3n 
breiten Ausführungen cntmideln ße »on biefem ©tanb* 
punft auS bie burchgàngige ^btPdpit, bie jmifchen bem 
Verfahren beS ©ichterS unb bem beS SDtalerS beßep. 
©eibe fuchen nichts anbereS, als eine lebettbige unb ein* 
brucfSöolle ©dßlberung ber ©tnge: aber wenn bie Äunß 
beS SOtalerS nur auf baS Auge nurlt, fo malt ber ^oet 
für alle ©inne. ©aß ße alfo „bie Statur jum SJtußer
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neunten, (hibiercn, folteren, naebabmen", tfl ber ©runb« 
jug, ber alle ÄtinfTe perbinbet; unb nur ber ©egenftaub 
ber Sîacbabmung'unb bte Mittel, mit benen fte burdtge« 
führt totrb, ijt eê, tpaê (Te im etnjelnen unterfdbeibet. 
^»ter aber enoeift (td) ber 33errang ber Did)tfuttfl bartn, 
baß fte uid)t tote STOaleret unb ©fulptur auf fidtfbare 
Dbjefte eingefcbrdnft iß, fenbern neben ber ßnnltdiett 
9ßatur ber dîérper bte unftnttlicbe ber ©ebanfen unb 33or« 
ßellungett unb, über biefe fytuauö, bte überffnnlicbe ÜBelt 
ber reinen Sntellegettjen umfpannt. -3a aud) hierin er« 
fdjépft (td; baê ©ebtet ber bid)terifd)en Sîadjabmung nid)t: 
benn nidjt nur alleê tptrflicbe, fonbertt aud) alleé mdg« 
lidje ©ein macht if)rett 3nl)alt attë. „Die STatur ober 
Ptelmebr ber ©djépfcr, ber itt berfelbcn unb burd) biefelbe 
mürefet, bat unter allen möglichen ÜBeltgcbduben baê 
gegempdrtige erirdblet, baß er eö in ben ©tanb ber 
äßurcflid)fcit uberbrddße, toetl er cé nad) feiner ttnbe« 
trüglidjcn @iitßd)t »or ba£ beße unter allen ... befanb. 
... SÖettn nun ber ^oet bte Originale, tpclcbe it)m bie 
große Äünfllertit ber üîatnr auf bem ttnenblid) geraumen 
©djauplaç biefer tourcflidjen -ffielt barßellet, eutmeber 
abfonberltd) ober in tarent natürlichen Sufammenbang 
nad)fd)ilbert, fo f)anbelt er bloß alé ein guter 2lbbrücfcr, 
unb unterfdjeibet fïd) »ott bem Jpißorico alleine burd) ben 
3mecf mtb bte dtunß feiner ©emdlbe... 2(Ueitte ba biefer 
3ufammcnf)ang ber umrcfltchen Dinge, ben mir bie gegen« 
mdrttge 3Bclt neunen, nicht lebtglid) notmeubig iß, unb 
unenblid) »iclemal founte Perditbert merben, fo muffen 
außer berfelbett nod) unjdblbar piele SÖelten moglid) fein, 
in toeldjen ein anberer Safammeiibang unb S3erfttüpfuttg 
ber Dinge, anbere @efc$e ber STatur unb Sßetregttitg, 
mehr ober »reuiger 33oUfommcitbeit tu abfoitberltcben
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©tûcfen, ja gar ©efcbôpfe unb ffîefen »on emer ganj 
neuen unb befonberen Ärt spiaj} buben. Äße biefe mog* 
lichen fföelten, ob fte gleich nicht wirflid) unb nicht ffcht* 
bar ffnb, haben bennod) eine eigentliche ffßabrbeit. bie 
in ihre SSloglidjteit, fo »on aßem ffiiberfprud) frei iff, 
unb tn bft affeéoermogenben Äraft beé ©d)épferô ber 
Slatur gegrûnbet iff. Slutt ffeben aud) biefelben bem 
poetifdjen Staler jum (Gebrauche bereit unb offen unb 
leiben ibm bie SDluffer unb bie SDlaterie ju feiner Siad)« 
abmitng ... ba biefeé festere, nàmlid) bie Sladjabmung 
ber Slatur in bem möglichen baé eigene unb «Çaupt* 
ffierf ber ©oeffe iff."

3n biefen ©àçcn tritt flar ber»or, waé bie îeibnijifcbe 
^>btlofopl)te fur bie dffbetifcffe îebre ber ©cffweijer gc< 
leiffet but: ffe gewinnen burd) ffe bie 25toglid)feit, mitten 
in bem überlieferten ©cffema ber Sladjabmungêtbeorie, 
ben Unterfd)ieb jwifcffen „Slatur" unb empirifcb*wirfltchem 
Safein, jwifchen ber poetifcben „ffiabrbeit" unb ber ton* 
treten „2öirflid)fett" ber Singe auf$urid)ten unb feffju* 
balten. 25a bie ^oeffe eine „Slad)abmuug ber ©cffépfung 
unb ber Slatnr nidjt nur in bem ©irflicffen, fonbern 
aud) in bem SKégltcben" iff — fo iff ffe jebenfaUé nicht an 
jene befonbere Drbnung ber Singe unb an jene jufàUige 
fÇotge ber Sretgniffe gebunben, bie unë im wirtlichen 
Slaume unb in ber wirtlichen 3eit gegeben iff. Ser 
Sichter, ber über bie ©renjeti ber ÜBelt binauégreift, bleibt 
hierbei ffreng unb genau in beit ©renjett ber 2ßabrbett: 
beim bie logifdje fföabrbeit felbff but eë nicht mit ber 
SBirflichteit, fonbern mit ber SOtoglichfeit ber Singe ju tun 
Än biefem fünfte weiff bie Betrachtung ber @d)weijer 
auf ein tbcoretifcheê ©runbproblcm »on béchfïcr Äßge* 
meinbett jurwef. Sie Änfimpfuug an beit getbntjtfcbcn ©e*
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grtff ber möglichen ffieltcn, unter betten ©ott bie befle 
ermdlfft habe, fcheint jundcffff fret'Itrf) nicht mehr ju fern alö 
bie bloß Äußerliche SSermettbung etneê befannten unb be* 
quenten metaphpfffcheu ©ilbeö. 2fber jugfetd) mit btefem 
©Übe mirb nun and) ber eigentümliche ©egriffégefycüt mieber 
lebenbig, für ben eê alê fpmboltfcher 2luëbrucf bient, ffiie 
bie gefamte Setbntjifche Seljre bon einer Änalpfe beé 
©ahrheitêbegriffé auêgegaitgen mar nnb 'tn ben ©rgeb* 
niffen biefer 2fnalpfe murjelt: fo bernât aud) ber Unter* 
fd)ieb beê »ffiirflichen« unb »SKogfidjen« bei Seibntj auf 
einer ©chetbung, bie urfprûnglich im ©ebtet bcr Urteile 
unb Sdgc burchgcführt mürbe, ©enn baé empirifche 
Urteü alé bloße „Satfad)enmaljrljett" fïd> barauf befchrditft, 
baé #ier* unb Sc(3t*©egebene, baö ©tnmalig*©irflichc 
im Staunte unb tu ber 3?ü jttm 3tuêbrucf ju bringen, fo 
haben alle notmenbigeit ©arbeiten eine »6Uig anbere 
©eltung unb ein gdnjlid) anbereö 3ül. ©te befdjreiben 
nicht ben jttfdlligen ttnb medffelnben Inhalt unferer ©r* 
fahrung unb nttfercr empirifchett ffiirflichfeit, fonbern ffe 
fprechen bie ibeellen ©ejiehungctt aité, bie in feber 
„©eit", b. h. in feber Drbnung »ott Singen unb ©reig* 
niffen, gleichviel, mie ffe im einjelnett geffaltet fein mag, 
fchled)tf)in unb unbcbtngt erfüllt fein muffen. Solange 
mir im ©ebiet btefer emigett unb notmenbtgen ©ahrljeiten 
(lehen, folange mtr eê j. ©. mit ben ©dgett ber reinen 
Sogt! unb ber reinen SD?athemattf ju tun haben, iff 
unfere ©rfenntniê nicht auf ben Slbbrucf beê SSorhan* 
benen unb $atfdchltd)en gerichtet, fonbern ffe erfaßt hier 
bie geffaltcnbett ^rtnjipien unb 2Sorauéfe£ititgen alleê 
©etné überhaupt. Stcfe ©à^e jtnb ber 3fuêbrttcf „reiner 
SKoglidffeitett": ffe ffellett ttntoerfclle ©runbregeltt bar, bie 
»ott* feinem ©trfltcffen »erlebt merben fottuett, bie aber
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anbcretfetté fiber afle Grtnfdirfinfuitgcn, »te fte im ©mpirifd)* 
©irflidjen unnermeiblid) |tnb, tarent ©inn unb t^rer $öe* 
beutung nad> l)inaudgef)en. ©o unterliegt 3. ©. afled 
©irflidje ben reinen maurn* unb BablgefeÇen, wie fte bie 
3lritl)metif unb ©eometrie entwitfeln; aber ed erfdjöpft 
ntemald bte 2lttl)cit ber überhaupt möglichen rfiuntlidjen 
unb jaljlenmfißtgen Äonfteflationen, fonbern faßt non irrten 
nur einen Seil, ber im SBerïjàltnié }um ©anjen unenblid) 
«ein ijt. ©tefe 3lfll>eit ju fiberbltcfen unb ju bef)errfd|en, 
t(l bad aSorred)t bed ©ebanfend, ber, fiber aße bloße 
©Übergabe unb Älafjtßfation bed jtnnlid) ©egebenen f)tn* 
»eg, in ftrf) bte ©rfenntnid ber „ard)iteftonifd)en" ©rfinbc 
birgt, auf benen jebwebe Srbttung ber ©egrtffe, wie ieb* 
webe Drbnung bed befonberen ©afetnd beruht. $ur tl)n 
ifl bal>et bie „ffielt" nur ber einjelne SBerwirfltdjungd* 
faß etned ©efeßed, bad er, feiner Allgemeinheit unb 3lot* 
wenbigfeit nad), in ftd> felbfl entbccft. ©ie Äraft unb 
bte ©elbfUnbigfeit, bie in biefer Anjtdjt bem Renten 
jugefprodjeu worben war, geï)t nunmehr in ber Stjeorie 
bet ©diweijer auf bie ©inbilbungdfraft unb auf bie 
ffinßlertfdie ©eftaltung fiber, ©ad ifl ed, wad biefer 
Sljeorte fiber aßed literarl)i(iortfd)e Snterejfe finaud eine 
wahrhaft gei(ledgefd)id|tltd)e ©ebcutung gibt: fte ifl bad 
erfle SBeifptel baffir, wie unmittelbar aud bem logtfdien 
Sbealtdmud ^eraud bie neue fiftt)etifd)e ©runbanfcßauung 
bed achtzehnten Sahrhunbertd f*d» entwicfelt.

Suglctd) erflfirt ftd) bamit bie «parabole, baß bte 
©djweijer, tttbem fte für bie Urfprfinglid)feit ber (Sinbtl* 
bungdfraft eintreten, bennod) bte ©mpftubttug beffimpfen 
unb aud ber ©rtitiblegttttg ber 2lßf)etif audjufdjließen 
jlreben. ©er ©ruttbfah, baß bad Urteil bed ©efdimacfed 
auf einer bloßen Smpftnbung beruhe — fo ^eißt cd in
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©obnterè (Stnfettuug ju ©reittngerê „@rttifd)er Siebt« 
fitnfl" —, „berbammt roie ba£ fauatifcbe 'Prinjip »ort 
bem innerlichen ?idtte, ben ©eg ber Unterfud)ung unb 
leitet jtt bem bltnben ©laubctt itnb unüberlegten ©ebor« 
fam; @tgen(!nn, Anhang, ©emalt unb Verfolgung (Inb, fo 
mie beê »berglaubené feine ©affen, momit er ßd). gegen 
bie Vernunft ju fd)ü$ett trautet". 2fber btefer ©du© bat 
nad) ©obmer feine ©irffamfeit »erloren, feit ?eibitij burd) 
fein ©pßem ber@ntpßnbung einen „töblicben Streich" oerfefct 
bat, inbem er fie t'brcô 3lid)ternmté enthoben unb ju einer 
bloßen »causa ministrans« beé Urtcilé ber Seele ge« 
mad)t bat. Sie ©igentümlicbfcit une ber öigenmert ber 
^bantaße mirb alfo nid)t »on ber ©eite ber ©innlidjfeit 
her, fonbent »on ber ©eite ber allgemeinen punition bcé 
Urtcilô ber jtt begrünben gefnebt. Sie ©pontancitdt beb 
Verjîanbeé bient jum 3(uégangbpnnft, »on bem auö bie 
©pontaneitüt ber ©inbilbungêfraft eutbedt unb feß« 
gefiellt mirb. Ser Verjtanb muß glcicbfam crß ber bid)« 
terifdjcn ß>baittaße tbr guteê ©emiffen fdjaffen: — er er« 
fcbließt baé SRetd) beé „$?oglid)en", baé ße mit ihren 
©eßalten beödlfert. ©o »tele ©inselbeßimmitngcn baber 
bie ©cbmetjer and) ber franjoßfdtcn unb englifd)cn Äßbetif 
entlehnt fo »iel ße inébefonbere aué Suboé unb 3lbbifon 
übernommen haben, fo metß bod) ba« begriffliche ©runb« 
gerüft ihrer ?ebre auf einen anberéartigen ©ebanfenjufain« 
menbang jurücf. ©ie felber betrachten ihre 3frbeit alé 
unmittelbare ^ortfeçurtg beffeu, maë ?utbcr für bie rcli« 
gtofe, Seibntj für bie pbilofopbifcbe ©ntmicflung geleißet 
haben. Sie ^Religion foil ber dhmjl ihren ßofflidjeit 3n» 
halt, bie iKetapbpßf foil ihr bie ©egrünbung t'breé sprin« 
jtpd geben, ©o faun ©obmer bie balbige Jperrfdjaft beb 
guten ©efebmaefb in Seutfd)lanb alb „eine gemijfe Frucht
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»on bem allgemeinen Surd)britcbe ber Scibnijifcbcn ^l)ilo« 
fopl)ie" emarten. 3nbem bie poetifebe „3tad)al)mung" 
ber Statur »on bem ©ebict beô ffîirflicbett tné ©ebiet beé 
„SDtåglidjen" »emiefen wirb, i(l bamit ber erfte ©ebritt 
»om ©enfualiéntué jum Sbealiémuê tn ber ©egrûnbung 
ber Slflbctif getan.

3(ber freilich iff eé mtr ein jagbafter unb fd)ud)terner 
33erfucb, ber in biefer Slicbtung unternommen wirb, ©ret« 
tingeré „Giritifcbe Sicbtfunfî" fdjrecft alébalb felbft wieber 
»or ber $nfynl)cit ber Folgerungen jurûcf, bie jtd) »on 
biefem 3(uégangépunft aité bem ©lief eröffnen. Seibnij 
l)atte eé auégefprocbcn, baff ber SDtenfd) bort, wo er wahr* 
baft »ard)iteftonifd)« »erfährt, nicht fowobl ber ffîelt alé 
»ielmel)r ihrem Urheber gleidjffelje: nicht bloße 3îact)btï= 
bung, fonbern wahrhafte ©cböpfung fei eé, waé er hier 
innerhalb beé ihm jugewiefenen ©ejirfê entfalte. Unb bie 
spoetif ber Slenaiffance ^atte ben Siebter alé einen «jwet* 
ten ©ott" bejeidjnet, ber aué feinem Snnern eine neue 
Statur unb eine neue ffîirfltd)feit berborøeben laffet 
»videtur sane res ipsas non ut aliae artes, quasi histrio 
narrare, sed velut alter deus oondere«1. Sem frommen 
©inne ber ©cbmeijer aber wirb »or biefer ©ottöbnlicbfeit 
bange, ©te weifen bie „ffoljen 3(uébrûcfe", mit betten 
bier bte Äunjt beé poeten erhoben wirb, alé „nicht alleine 
ungemeffen, fonbern ber @f)re beé ©d)6pferé ber Statur 
bödjft nachteilig unb öerfleinerlicb" juruef. 3(1 btefe ffîelt 
bie befie, fo folgt, baß mir ihr nicht einmal in ©ebanfen 
irgenbetne Schönheit beilegen fönnen, bie fte nicht wirf* 
lieh in ftd) trögt. 31 lleé waô wir tun föntten, befebrönft

l@ca(iger, $oetit (Upon 1561); jur 35or= unb 9tad)gefd)id)te 
beé ©ebaufené »gl. Oéfar SSJalgel, ®aé *Pvometf)euéft>tnbol eon 
@b«ftebburç ju ©oetfje. 2pj. 1910, @. soff.
8 Saffirer, 5reil)cit unb 5orm. 2. ne



ftd) tuefmcfjr barauf, bic eigenttim(idieii Schönheiten bcr 
0îatur, bie roir tit ifjt »crgrcut gaben, „in bcr ©tnbtfbuitg 
jtifammcnjutragen tttib nach utifcrnt ©efallett jtt vex* 
biitben". SDiit btcfcr îdjre üott bcr »abstractio imagina- 
tionis«, »on bcr „Tfbgojogenbett ber ©iubilbung", ftnft 
frctltcf) bab Agbetifche 3bcaf roiebcv jtt einem biogen ab> 
firaftett ©cgriff herab, bcr aub bcr SBctvadmtng beb em* 
ptrifdt ©egebenen burd) Verg(eid)ung jttfamtttcttgelefen 
nttrb. £>er tiefere SBegriff bcr »9Äög(id)feit«, rote er jtt* 
»or fonjtptert roar, tg bcr überlieferten unb fcbcmatifchcu 
2fn(td)t gereichen, feie tit ber füiigferifdteit ©cbopfung 
itid)té alb eilte gefdjtcfte Qfttbroabl unb eine Uingrnppie* 
rung ber ©(entente beb »orhaubeneit Dafeiné fte S)t. 2)ie 
©uge beb religiéfen ©eftd)tøfreifeé I)at hier betn ©ruttb* 
gebanfeit ber åghetifehen îheorie bcr ©djroeijer feine freie 
©ntfaltuttg »erroehrt. 3ntterljalb btefer ©renje aber, 
bie bnrd) bie 3fbftd)ten unb bie gefd)idtt(id)en SBo.rané< 
fegungett if>rer Çeltrc einmal gegeben roar, »erfucheu $&cb= 
mer unb ©rcitiuger getb »on neuem, 31t bent Urfprûng* 
lidjen unb ©igentûmltcheit bcr bid)terifd)eit Chantage 
»or$ubriugen. £>icfe ©igentûmlidtfeit beliebt nad) ihnen 
nicht nur bartn, bag, rote ttt SKiltonb „Verlorenem «Para* 
bieö", eine neue ©eit neu ©egettgdnbett ftd) tror und 
erfchltegt, fonbertt bag aud) bab Vertraute unb ?(ütàgliche 
burd) bie ^Joefte beit (5i)arafter beb „©unberbarett" ge? 
roinnt. £)er edge Ämtgfcr beroeig fid) bartn, bag er betn 
©unberbarett bie ftarbc ber ©ahrbett, betn ©abrfdbein* 
lichen bie ‘jÇarbe beb ©ttnberbaren gibt. 3ubem er feine 
©egaften in bie ©irflidgeit uerroebt. log er bab ffiirf* 
liehe felbg attb feinen cmpirifd)ett 3ufammettl>dngett her* 
auö unb fugt cb einer neuen ©rbntutg bcr ^Betrachtung 
eitt. 3n biefem Sneinanber geroinnt felbg bab SÖefauute
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einen ©lattj ititb eilten Üîachbrucf, ben eê biêher nicht 
befeffen. 2(ber aud) in biefer bpuanufdtett Steigerung 
bleibt, ebenfo mie jupor in ber (Erweiterung beê funfl^ 
Ierifdteu ©tofffreifeê bie »rationafc« ©runblage, anf ber 
bie 3fiîbetif ber ©chweijer rnbt, erhalten. Senn bie 
funfHerifche Belebung ber Sorjîellungêwelt ifl ibnen 
feine bloße 3Un|ïoit, bie uttê an ©telle beê magren 
©einê ein aubcreê, erbichteteê- unterfd)iebt, fonbcrn (te 
i(i ttnr bie (tdrfcre unb bewußte .Çcranêhebitng ber 
3uge beê ©ahreu felbjî. ©aê wir baê „poetifche 
©djöne'1 nennen, iff ein „hell îeuchtenbcr ©trabl beê 
fahren, welcher mit folcber Äraft anf bic ©innen 
unb baê ©emuthe einbringet, baß wir nnê nicht erwehren 
tonnen, fo fchwer bie 2ld)tlo|tgfcit anf uttê lieget, ben* 
felbigen 511 füllen"; Die ©ahrheit aber, bie unê bic 
Äunfl in crjîer Sittie permittelt, i(i nicht fowohl bie 
beê ©einê, alê bie bcô ?ebenê. 3îicht bie aSorfîcUiing ber 
„toten ©erfe ber 9îatnr", fonbertt bie ©djilberung ber 
Bewegungen unb .Çanbluttgeit beê ©emütê ijl eê, worauf 
bie ffitrfung ber Sichtung beruht. 3n biefetn ©cbanfett 
»oU^ieht (Ich fur bie ©chwetjer bie ©pnthefe jwifdjett 
Suboê’ pfpchologifcher Theorie, bie baê (Eigentümliche 
ber fûnftlcrifchen ©itfuug in ber Steigerung ber Qtffette 
begrunbet (ïeht, unb jwifchen feibnij’ metaphpftfchem 
©rnubgebaufen, baß alte dfthetifdje ?u(l in ber „(Erhöhung 
beê ©efeitê" befielt, bie baê ©ubjeft in ftd> erführt. Sie 
(Entwicflung ber üflhetifchen Theorie in Seutfchlanb hat 
biefeti 3ug befonberê Perflürft unb ï>erauêgchobeit. Saê 
üttgjïltche Bebenfett, baê bie ©dtweijer jundchjt »011 ber 
Pollen Entfaltung ihrer ©rititbanfchauting jurücfgebaltcn 
hatte, war halb jerftreut. Son flopftocfë SKefftaê an 
(tcht ber Sid)ter alê fd)6pferifd)er ©entité neben bem
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@ei(i*@chôpfer auê beffen .Çanb baê ©anje ber ÜÔirf* 
lidjfeit ^ereorgegangen ift. 2ltler mtrfftcf>e uub gefpictte 
fheologifche Sngrimnt, aller ©pott, ben bie ©ottfdjcbfche 
gartet hiergegen aufbietet, »ermag biefe ©ntmicflutig 
nicht aufjuhaften1 : bte ^oetif ber ©chmetjer geljt tu bte 
spoettf ber ©entepertobe über.

©te felbfî aber ^aben an btefer Üöeiterbilbung feinen 
Anteil mehr. Denn ihre enbgûlttge Setflung geï)t an ber 
Tlufgabe, bte (Te (Id) gefiellt patten, »orbet: nicf)t ein tteueê 
^ormprtitjip ber ^oejte, fonbertt nur ein iteueê ©toff? 
gebiet ifl eê, maê i^nen alê Grrgebniê jurücfbleibt. Die 
2tnalpfe, bie ihrer ©runbabfïcht nad) barattf gerichtet mar, 
baê Tlflhetifche alê eine felbftdnbige SOBetfe ber ©eftaltung 
herauêjuljebeu, enbet barnit, tljm in ber ffîelt ber Dbjefte 
einen beflimmten Sßejirf abjugrenjctt. ©tatt eê alê eine 
eigentümliche »Qrnergte« 51t fafien, bie (Id) auf bas ©anje 
ber 2Birflid)feit bejiet)t unb bte btefem ©anjen einen 
qualitati» eigenartigen ©tun »erleifjt, mtrb julefct rein 
quantitati» baê „^oetifdje" alê etn bejTtmmter Seil 
ber ©egenfiaubêmelt gcroonnett. ÜBahrhaft poetifcf) ift 
nur baê, roaê bem ©ctradjter alê ein Ungemohtiltcheê 
uub Sîeueê eutgegentritt; nid)tê aber fantt neuer fein, 
alê baê „ÜÖunberbare". 3n biefer forbening ber 9îen« 
heft beê Dbjeftê mtrb bie fpejtftfche ©igenart ber dfllje* 
tifchen 3fuffa(fnng mtb Normung nur bnnfel unb »on 
fernher bejeichnet. @ê gibt jeÇt Dinge unb SBotgdnge, 
bte an fïd> ber fünfïlerifcheit ©ehanbluttg unjugdttglid) 
ftttb: „mie mtrb ein ©emdlbe »ermôgen unfere 3(ugen 
auf fïd) ju jt'ehen, meldjeê einen ©auer »orflellet, ber 
jroet îajîtiere »or |td) h^rtrcibct, meun bie ^anblung, bie 
in biefem ©emdlbe nadjgeahmet mtrb, uufcr @efïd)t nicht

1 üîâljeveê hierüber t>ei 2Baljet, «. a. O. ©. 21 ff.

*

116



auf fïcf) jteljen mag?" Unb auf ber anberen Seite iß 
gewiffeit Stoffen fetjon alê foldjen bie poetifdje Sîatur 
unb ©irfung eigen. „3(1 bie Sßaterie, bie ber ^oct er* 
wülflt f)at, mit einer eigentümlichen »erwunberfamen 9leu* 
f)ett begabet, fo wirb fie baé ©emütlje buret) iljre eigene 
.Kraft, aud) of)itc bie J>3ülfe ber -Kunß einnehmen unb 
entjuefen, wenn fie in Ähnlichen ©übern unb überein* 
treffenben 3tuébrûcfen nur einfültig »orgcßellet wirb." 
3tncf) bort, wo bie üßhetifetjen ^hünomcite biefer Deutung 
ju wiberßreiten fct)cinen, wirb wentgßenä mittelbar ber 
Sorrang bcè ßoffltchen ßkti^ipö aufred)tjuer^atten ge* 
fud)t: benn nicf)t nur baö wirflid) 9?ene, fonbern aud) ber 
Schein beë Sletten fet poetifd) wirffam unb retjooll. 
Sie Stfopifdie §abel gift bemnad), weil fie alé ein 
„lehrreiche^ äöttnberbareé" biefe forbening am »oll* 
fommenjten erfüllt, afö bie ^édjfte bichterifcbe ©attung. 
Unb and) ttad) ber fubjeftioen Seite f)in bleibt berfelbe 
SOlangel ber GHjarafterifttf fceflefjert. Sie bloße Steige* 
rung ber 2fffefte fdjetnt 51t genügen, um ihnen ihre üßhe* 
tifdje ©ebeutung unb ihren üßhetifchen 3Bert 31t »erleiden. 
Sidjterifd) iß nad) ©reitinger alleê, waö bie ©abe Ijat, 
unfer J^crj 51t rühren unb nnfer ©emüt tn leibenfdiaft* 
tidje ©ewegung 31t »erfcÇcn. ©îan foil baher uiemalë 
fdjreibeu, alé wenn man einen 3(ffeft cmpßnbet, unb auf* 
hären, fobalb man if)tt nid)t mehr empßnbet. 2fud) ^ier 
wirb alfo baê SSerhültnië fo gefaßt, baß ber Tfffeft glcid)* 
fam unmittelbar unb feiner materialen ©efchaffeitheit nad) 
»01t bem füitßlcrifd) Sdjafenben 31m fünßlerifd) ©enie* 
ßenbett überfpringt; — womit bie entfd)eibenbe SSermitt* 
fung burd) bie dßl)ctifd)e „$orm" afé unwefentfid) aué 
ber ©etrachtung ^erauëfàllt. Samxt ergibt ßd) 3U* 
glcid) bentfid) ber <Punft, an bem bie wettere Grittwicf*
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fnug ber 2f|îf)cttf anfegen mugte. 35aë ©toffprincip ber 
©dimcijcr mußte buref) ein formprincip erfegt werben; 
aber mie bie ©dimerer nur allindf>lttf) uub auö betn 
pI)i(ofopbifd)en ©9 ft cm beö SXationaliémuö fclbß heraus 
if)rc eigentümliche SRicßtung gefunbeit fatten, fo fonute 
and) bie neue Aufgabe, bic ßd) f)icr barbot, nur in ber 
gleichen gcbanfiid)eu Äontinuitåt if>rcr tofitng entgegen* 
geführt merbeit. SQöic bei jenen bie bicßterifdje ©inbil* 
bungéfraft alö ein 21ualogou ber SBernunft entbceft morbcit 
mar, fo entmiefeft ßcß jegt ané ber ?ogif felbß bie for* 
beruiig einer ©rweitcrung, in mefdier fte bie „Sogif cer 
sPJjantaffe" afé Cl-n fclbflånbigcé ©lieb in ßd) aufnimmt. 
2)ie Erfüllung biefer 21ufgabe fiel ber äBelffifcßcu ©cßufe 
ju, innerhalb bereu ßc, feßon im Saßre 1725, burd) 
iöiißngcv beßimmt aufgcßeflt morben mar. SBreitinger 
ßat in feiner „fritifchcn 21bhanbfuug non ber 3îatur, ben 
2(bßcf)ten 1111b bcin ©cbraudje ber ©leicßniße", fomic tu 
feiner „©ritifeßen £icßtfuuß" etnjefue ©eitrßgc ju biefer 
neuen form ber fogif ju geben gefueßt; aber erß burd) 
SBaumgastcnë 21ßßetif ßat fte ißre feßgefugte fwßentattfcße 
©cßalt gemonucit.

3.

DJicßt attê einer neuen 2fnfcßauuug ber jfunß ober ber 
SÖirflid)feit mdd)ß ißanmgartcnS ©pßent ber ^ßßetif 
heraus, foubern »01t einer neuen ©liebernng ber @r* 
fcnntntêôermôgeu nimmt cS feinen 21uSgang. äBie ?etbntj 
bie »crfcßtcbcncn formen ber logifdjcn ©rßubung uub beö 
(ogifcßeit SBctøcifcé »ollßAnbig ju cntmicfcln uub in ihnen 
allen einen geincinfauen ©ruublppucS ber bebufti»* begriff* 
ließen ißerfnßpfuug feßjußeUen fueßte: fo foil jegt baö,
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»ad er fur btc îogif geleiflet, aud) fur bie ©efamt* 
fjeit ber »unteren ©eelen»ermôgen« burdjgeführt »erben, 
»ud) bie (ïnnlid)c SBorftellung unb »nfdxutung, and) 
bad ©ebüchtnid nub bie Gfinbilbungdfraft mûffén be* 
ftimmten begeht unterliegen, bie ihnen eigentümlich jn* 
tommen. »Id bie äÖiffcnfchaft »on biefen Siegeln mirb 
bie 2((tl)ctif fonjiptert: fte entfteljt aid bie Erfüllung 
einer erfenntnidtheoretifchen forbening. Eie SSoUcnbung 
bed ©»ftemd ber begriflid)*mi(fenfd)aftlid)en ©rfenntnid 
felbft tarnt erjt in feiner »olljiünbigen ©egrenjung er* 
retd)t »erben, unb biefe ©egrenjung »erlangt eine Sheorie 
ber nieberen jtnnltchen Ärüfte. 3n biefer 2I)eorte, in 
ber „Gnoseologia inferior“ fchließt bie Vernunft bad 
@anje ihrer ©elbflcrfenntnid ab: tu bem »nalegon unb 
bem ©egenbilbe ihrer felbfl, bad fte f)ier erblicft, »irb 
ihr ihre eigene ©truftur erfl »ollftünbig bcutlid) unb 
burd)ftd)tig.

@d tfl, »ie ©aumgarten betont, tein frembor ©e* 
banfe, ber bannt in bad îeibnijifche ©»ftem eingefübrt 
»irb. Ectiit bad ‘‘Prinjtp ber Äontimiitüt, »on bem bied 
©»(lern bcl)crrfd)t »irb, forbert aud) fur ben rnetho* 
bifd)en ©runbgcgenfaÇ jmtfehen SBerflanb unb ©inn* 
Iid)feit eine gorm ber Vermittlung. Unb bie tiefere 
efoterifche gaffttng ber Seibnijifchen feljre ï>atte bad 
entfd)cibcnbe ÜKittelgltcb bereitd bejetdmet unb fyeraud* 
gehoben. 3n ber Vertctbigung fetned ©runbgebanfend 
gegenüber ber ©rfenntnidlehre bed ©cnfualtdmud freilid) 
tonnte Setbitij ftd) baran genügen laffen, bie allge* 
meinen unb notmenbigen ©ruubbegriffe bed Verftanbed 
aid bad ©cbict abjugreitjcn, innerhalb beffen bad ©e* 
»ufftfeitt rein in ftd) felbfl »erharrt. 3n ben reinen 
intcUcftucllcn Sbecn ber Sbcntitüt unb ber Verfdjiebett*
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ffeit, ber ©roße unb ber ©Teicffffeit, ber ©ubffanj itnb 
ber Urfadje fpricfft fld) nur bte ©ntnbform beê ©ctffeê 
frfbff auê. ©er bloße ©ebanfe beê 3 cf) gibt in ferner 
»oflffditbigett Entfaltung bte fpffemattfeffe @efamtl)eit 
biefer fogifeffen, matffematifd)en unb metapffpfffeffen ©e* 
griffe, ©aê ©ebret ber ©innfiefffeit aber fdltt bet biefer 
Einteilung anê ber ©pffdre beê reinen ©emußtfeinö 
fferauê: in ber ffnnlicffen üöaffrneffmung uttb Sorffetfung 
erfaffen wir nicf)t fomoffl „unfer" ©ein, atø öiefmeffr baê 
©ein beê dußeren ©egenffanbeê, ber in unê einbringt 
unb bon uttê ©effff nimmt, ©enttoef) fann biefe Trennung 
nur afë eine borldufige unb ungenaue ©efftmmung beê 
maljren SSerffdftniffeê gelten; benn ntcfjt nur biefe ober 
jene, fonbern fcfffedffffin affe Einnurfung, bte ber ©eiff 
„bon außen" erfdbrt, iff burcf) ben ©runbgebanfen ber 
SOîonabenlcffre ein für aftemaf aufgehoben. 3fttcf) baê 
ffnnlicf)c „Empfangen" beê Einbrucfê iff baffer ttocf) eine 
gorm beê griffigen 2unê; auef) jebe bfoße SXejcptimtdt 
foff ff cf) für bie tiefere Einffcfft in ©pontaneitdt auf. 
3mtfcf)eit ben „bermorretten" SSorffelfttngen ber ©innlicff* 
feit unb ben „beutfieffen" beê SBerffanbeê beffefft baffer 
nid)t ber Unterfcffieb, baß mtr itttê in ben eilten rein 
Icibenb, in ben attbern rein tdtig berffaftett; — fonbern 
nur ber ©rab ber 5dtigfeit felbff fattn eê fein, ber beibe 
uuterfeffeibet. ©ejeieffnet baê Sun baê ©efett beê 
©etffigen fcfffecfftffin, fo fann unfer ©emußtfein niefft 
jibifcffen gegenfdffficffen 3uffdnbett ber 2ffti»itdt unb spafffot* 
tdt ffttt unb ffer geroorfen roerben, fonbern muß ein unb 
biefefbe, uberalf mit ffeff ibentiftffe Sdtigfeit fein, bie ffd) 
unê jeboeff balbgcffemmt, bafb frei entfaltet barffellt. ©em« 
gemdß muß aueff ber ffttnftcffe gaftor, ben man in ber 
ffcrfdntmlicffen 3fuffaffung afé ein bfoß „2fttßcreö" ju be*
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tradflen pflegt, »ou tunen tyer gegrnubet unb foinit burd) 
bie ©efefce beê Suttern beljerrfcflbar fein. Denn and) baê 
„Stnnitdje" feibfl ifl eine 2Crt unb $orm beê „©cifligctt". 
2fn bie ©teile beê abflrafteu ©egenfaÇeê beiber tritt 
bie lebeubtge Dpnamif beê 33orflclttutgêlebenê, bte »om 
Sîiebrigfleit jttnt d?éd)flen, »on ber erflett bunflen ©mp« 
ftnbung btê junt »ottettbetett biflinften ©egriff eine ju« 
fantntettljàngenbe ©tufcnreilje attfmeifl. ^n'er gibt eê für 
baê n>trffid>c feeiifd)e ©efebehen feine abfolute ©cfletbe« 
tcanb: benn feibfl ber abflraftefle ©ebanfe bebarf nod) 
ber ©Ejtefytutg auf flnnltd)e 3eid)en, bie il)n unê im ©e« 
wujflfein tepråfentieren. 2Me Durchführung beê @e« 
banfenê ber „allgemeinen ©Ijarafteriflif" jeigt, trie baê 
©anje uttfercr Ort cnntniê fid) auê flnnltd)«getfligen ©te« 
menten anfbaut. Die ©haraftere flnb it)rem biosen Snljalt 
nad) ein ©innlicbeê, baê aber fraft ber ©e$iel)ungen, bie 
mir tn tljnen benfett eine beflimmte geifltge ©ebeutung 
unb 2dlgemeingûlttgfeit gewinnt. Damit nimmt inner« 
I)aib beê reinen SKationaltêmuê feibfl ber methobtfebe 
@ruttbgegenfa£ eine neue ÜBenbung: baê ©tunliche ifl 
nun nid)t mcl)r ber bloße ©toff, ber int ©rfettnen über« 
mttnben ttub tu bie reine ©ebanfenform aufgehoben 
werben foil, fonbern eê wirb ein, »om ©tanbpunfte 
unfereê 2Btffeitê, unentbehrlicfleê 9Rittcl, um bie 33er« 
håltutffe ber ©egriffe feibfl ju uberfeheit unb ju be« 
jetdjoen.

Die Dichtung biefer ©ebanfen fefct ©aumgartettê 
4fll)etif fort. Unb eê fefleint junåcbfl in ber 2at, alê »er« 
folge fle mit bem Anteil, ben fte ber ©innltdjfeit im 
©anjen ber ©rfenntniö jttweifl, feibfl nod) ein rein 
logifcfleê 3iel* Da bie 9iatur feinen Sprung macht, 
fo fann bie ©rljebung jur Deutlidjfeit beê S3orflellenê
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nur grabweife unb atlmdlffid) »or (Id) geben: „ex node 
per auroram meridies“. @iitc ©tufe unb ©taffel fur 
baé reine Senfen: bieë unb nidjté attbercë foil baljer, 
wie eé fdtcint, bie ffnttlidje Grrfenntuié bcé ©djôneit be» 
beuten. @é iff bie ©runbanfdjauung, wie fie ffd) nod) 
in ©dfflleré „Äunfflern" attefpridff: „3?ttr bttrd) baé 
SOîorgeutor beé ©djénen Srangff Su in ber Grrfenntnié 
îanb: 2ltt f)ôl)er’it ©lanj ffd) ju gewonnen Übt ftdi am 
9tei$c ber Verffanb." @o gefaßt wirb bie Äffffetif in 
©abrfjeit jur logtfd)en ^ropdbcittif; bad „fd)6tte Senfen" 
— fd)on biefe ©ort»erbinbuitg ifi bejcidjnenb — wirb 
jur SBorbebingung unb Vorbereitung bcé beutlidjen. Jpier 
aber feßt nun bie neue ©ettbung ein, bie ©aumgarteu 
eigentümlich iff. ©ir folien bie uieberc ©tufe ber finn* 
lichen Vorffcllung unb 2fnfchamtng alé foldje erfennen; 
aber wir folien ffe trofc biefer Gh'nffcht uid)t in bie ffébere 
aufgeffen laffen, fouberit ffe tit if)rer Un»ellfommcnl)eit 
fcffbaltcit unb bewahren. ©cnit baé ein ©iberfprucb iff, 
fo liegt bod) tit biefem ©iberfprud) alle grudnbarfeit »on 
©aumgarteué ©ebanfen befdffoffen. Senn innerhalb beé 
SKationaliémué felbff ergibt ffd) ttun bie fufftte unb tiner* 
wartete Folgerung: baß bie abfolute VoUfcmmcubeit ber 
logifd)en (Srfcnntnié felbff nidjt ben eittjigeit unb atté* 
fd)ließ(id)ett SKaßffab itn ©attjett beé geiffigett îebetté 
bebeutet. ©te iff bie 9?orm beé unenblid)ett, bcé gått* 
lichen Verffanbeé; aber baé 3bcal bcé ïOîcnfdjen wirb 
burd) ffe uid)t beffimmt unb erfüllt. Unb hierin liegt 
nun bie tiefffe Scnbcnj ber neuett ©iffeufeffaft, baß ffe 
biefent 3beal eine eigene uit»erlierbare unb burd) nidjté 
anbereé erfeßbare ©ebeutung gibt. Sie Sluflôfung ber 
©cfamtbeit tittfcreé Vorffcllungélebcné in beutliche ©e* 
griffe würbe bie ?ogif »ollenbett, iitbeut ffc unfer îDîenfchen*
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tum »erutd)tetc: benn ber SOTenfd) tfl, wad er iff, uur in 
ber QmtfdirAitfung feiner ©rfenntnidfräfte. Sit biefer 
feiner cigenfien ©pbAre fud)t ii)n bie 2(flbetif auf; in 
tljr fudjt fie ihn jit erhalten. SDlit bem ©cwuÇtfcin ber 
©renje »erbinbet fid) ihr nid)t ber 2lntrieb,. über biefe 
©renje inaudjuge-ben ; benn bie qualitatiöe ©igeutûmlicb* 
feit, bie ber Støeufcb erfï in il)r utib bttreb fie gewinnt, 
ifï :i)r ein felbfïdnbtgcr ffiert. 2lld „Slîcnfd) tinter 
SD?enfd)en" — fo begrûubet uttb cntfdiulbigt $8aumgartcn 
bad ©ein ber netten 3Bi|fenfcbaft — fann ber ^Pbilofepb 
(td) ber ©itntlid)feit, ber ©inbilbungdfraft uttb bett 2lffcftctt 
nicht entjieben, bte er aid Genfer fretlid) unter (td; erblicft. 
9îtd)t 58ernid)tung, fottbern ©cberrfdntng biefed ©ebietd 
bilbet bafyer bie eigentlidje Aufgabe; itidjt bie îçrannifdje 
Unterbrûcfung ber finnlicben gaftoren, fonberu ibre Sttrûcf- 
fubning auf ein innered 9?îa§ unb eine ihnen felbft 
immanente Siegel. ©d i(l eine elettbe SKoral, bie nur 
bte abfirafte fTttlicbe gorbeniitg »or und aufjtellt, obtte 
und ben ÜBeg ju weifeit, wie wir aid etnpirifd>*ftnnlid)c 
©ubjefte bte Atraft jtr ibrer ©rfûUnng gewinnen tonnen1. 
î)iefen 2Beg aber febrt attein bte ©djônbeit, in ber fid) 
bad ©innltcbe aid folcbed erbAlt tmb aid folded »oll* 
enbet2. 3n biefern crflen 2tnfa£ tritt bad, wad bie 
eigentliche gcfd)icbtltcbe IBcbeutttng ber neuen üöiffeufcbaft 
aueinacbt, fdiArfer aid in ben fpejiellen ©egriffdentwicf* 
lungen bed SBaumgartetifcben ÏBerfed berattd. 3}eun »on 
bier geben bie gAben aud, bie bie p^tlofopf)ifct)e ©d)ul* 
bifjiplin ber Äjlbetif mit ber flafftfcbett ^beorie ber Alunjt

1 @. SBaumgavten, Aesthetica, grctnff. a. £5. 1750, § 6, 12, 
©eurg grieevtd) SKeier, üttifangégrünbe aller fdjéirtn 2BtiTeiifd)aftett, 
#alle 17-18, § 18, 22.

a SBaumgavtett, 2le(ll>et.. § 14.



»erfnfipfen. ©duller gc^t ttt ber Entroirflititg feiner 
dftbetifdjen 3(nfcf)auung bnrd) bte ?ebre ©aitmgartené, 
bte nod) tit ben „dîûnjtlern" baé eigentliche begrifflidje 
©enift bilbet, binburch; aber aud) nadjbent er (Te »er« 
laffcn, nnrft (te tit ber ©ruubfonjeption ber „djtbetifcben 
Erhebung" weiter. î)er unfchetnbare metbobologifche 
Anfang ber ©aumgartenfchen Sehre enthielt tn ber îat 
eilte fur baë gcfamte gciflige Seben beë achtjebnten 2>abr« 
bunberté entfcbeibetibe Sßenbnng: baë problem ber Æunjl 
fehltest (id) bereitê in feiner erfien t^eorettfdjen Erörterung 
mit bent problem ber .Çumanifàt jitfantmen. 9îid)t tnt 
Sogifdjen, fonbern tnt Àflbetifdjen »olljtebt ftd) bie »nahr
hafte Rumäne ©ilbung. ,,S5?an fann nicf)t genug fagen'1 
— fo.ljetft eé bei ©aumgartenê ©djuler TOîeier, ber »on 
bem 3beal, baé er bier jeichnet, freilich felbft nod) weit 
genug entfernt i(i — „wie elenb ein ©elebrter tji, ber 
fein fd)öner ©eifl tji. Er tfl ein blojleë ©erippe obne 
ffletfd), ein ©aunt oljne ©Idtter ttnb ebne ©tuten. Er 
bat tit feinem ©etragen fo etntaë ©tarreê, TKaiibeé, ®d)ul« 
fuchftgeë, Ungefcblijfeneé, $in(lereê, baß er beibeë uner* 
trdgltd) itnb tdcherlicf) tfl. SDîait fattit tbn nn»ergletd)lich 
braud)en, allein alë einen gelehrten ©agel6l)ner, nub man 
muß ibn tn feine ©tiibierflube etnfperren nnb unter feine 
©ûd)er »Ergraben. Die fdjoneit 2Öi(fenfd)aften beleben 
ben ganjen SWenfdjcit1..Sie freie Entfaltung unb bte 
freie ©cl)errfd)itng beë Sinnlichen (lellt bte 9latttr beë 
SD?enfd)en erfl in ihrer Totalität her. ©te i(l baé roabre 
dfenttjeichen getjliger ©efitnbbeit. „2>er SOlenfd),. tn 
bem bte Ärdfte beë SSerflanbeê bte ftnnlichcn dîrdfte 
»ollig »ernidjtet nnb auëgelèfd)t haben, gleicht einem 
Æranfcn, ber oben »erborrt unb unten fchroillt." £)te

1 SEUetcv, 2tnfangégvûnt>e ©t. I, § 15, »gl. § 5, § 20.
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meitere gefd)id)tliche Grntmtcfluug fud;t fur btefe ©c« 
grûnbttng beé ©d)énheitêbcgriffé ben metaphpftfdjen 
Untergrunb ju gemimten. Die ©mpfinbuug ber ©d)ôtt* 
heit bejeid)net fur SDÎenbelëfohu bie ©renje, an b'er 
(Id) bte tneufd)Itd)e unb bte göttliche ©rfenntnié fdjetben. 
Denn nur für ein Üôefen, baë mit einer urfprûng* 
lichen ©tarante behaftet tfî, ift baë ^h^nomen beê 
Schotten »orhauben; nur anë bent Ünoermogcn biefeë 
ffiefenë, jttgleid) mit ber SSorftellung eùteë ©anjett bte 
biflinfte (Srfenntniê ali feiner Seile ju beftfjen, geht eë 
heroor. Don ©chépfer, ber baë Äteinfte mie baë 
©roßte im 'M mit betfelbetl, feiner Steigerung fà^tgen 
Deutlichfett umfaßt unb begreift, tfi bal)er bic ©d)ôn* 
heit ein leerer ©egrtff. gmr ihn befielt nur bie 
metaphpßfdje Sollfommenheit, bie auf ber bnrdjgdttgtgen 
jmecfmdßtgen ©egrünbetljeit aller ©lemente inetnanber 
beruht; aber mir muffen uné hüten, btefe hintmlifche 
23enuë mit ber irbifdjeu ju oermechfelit1. äöieber tritt 
hier ber hoppelte 3uø hrroor: baë Schotte iß an 
ftd), ttotn ©tanbpuntt beê 2(bfoluten, eine bloße 3îega* 
tion; für unfere enbltdje ©eßtmtnuttg uttb Aufgabe 
aber macht eben biefeë Sîegatbe baë eigentlich fpeji* 
ftfdje Moment auë. 33on einer fletnen Änbernng im 
©lieberbau ber Sogtf fchtett bie neue üöiffenfchaft 
anêjugehen; ihre gefd)id)tlid)e gruchtbarfcit jebod) ge* 
minnt jte barauë, baß hinter biefer Ånberung ein netteé 
©erteerhâltnië ber getfligen îRealitàteu unb Ärdfte felbft 
fleht.

Die ©egrunbung biefeë SSerhàltniffeë fteht ftd) freilich 
mehr unb mehr in bie ©chmierigfetten oerßrieft, bte in 
ben Sorauêfehungett ber neuen îehre felbft enthalten jtnb.

1 5Kntbe(esfDf)it, ©riefe Wer bie ©mpftiibungeti, ©rief V.
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Denn tubem 53aumgarten unb SDîeter babet »erharren, 
bie jtnultche ©phüre gegenüber ber logifrben alê baê 
©ebiet ber nteberen ©rfenufniêfraft $u bejeichnen, geben 
fte bamit non 21ttfang an ber Ärtttf unb ber SKigbcutung 
ber ©egner geteonnetteê ©piel. ©ottfcheb unb SRebmer 
eeretnen (ïcf) l)ter; benn wie jener baê 3Sort 
alêbalb alê gleichbebeutenb mit ber Empfehlung einer 
eerteorrenen unb fdjteulgtgen Schreibart anfïcht, fo er« 
machen and) in btefcnt bie gleichen rationaltjîtfchen $öe* 
benfen. ÎBenu bie Meinung ûberhanbnchme'— fo fchreibt 
er an ^agebont —, baß ber ©efchmacf eine untere $Öeur* 
teilungêfraft fei, vooburd) nur nur eerteorrett unb bunfel 
erfennett: fo teerbe eê nach biefer SDcbeutung fein fo 
grogeê Sob fein, einen foldjen ©efchmacf 51t befttjen unb 
eê fei faum bcr S0?uhe teert, bauadt 51t greben1. SOîatt 
mag über biefe eollige SSerfennuug beê eigentlichen ©inné 
eon 33aumgarteitê Definition Iddjeln; — aber eê liegt 
barin bodt jugicidt ein .Çinteeiê auf bie fachlidje ©dtranfe 
ber neuen Difeiplin. ÎBaê in ihr gefudtt teirb, tfl eine 
©efiimmung, bie beut rein Sogifdten gegenüber ein quali* 
tatio 21nbereê unb Eigeneê bebeutet; aber biefeê Slnbere 
felbjl fann nur in ber ©pradte beê Sogifdten bejeidtnet 
nterbeit. ©tatt alê ein $uger*Sogtfd)eê ntirb baê tÄft^e= 
tifche eielmehr alê baê unterfle Sogifdte begriffen unb 
beflimmt. Damit aber nimmt bie SBerteibigung feiner 
Eigenart eine eollig falfdjc unb trrefubrenbe Slichtung 
an. 3e£t mug eê ber täd^etif jur Eittfchulbigung bienen, 
bag fte, alê Sehre eon ber ©inulichfeit, ber Sogif einen 
reichen unb eielfültigen ©toff, eine ©ammluitg eên inbi* 
eibuelien ©eifpiclen $u ihren abgraften unb allgemeinen

1 ©. 33reirtitaier, ©efé. bcr poet. Theorie u. .Rritif eou beit 
SDiêEurfcn ber 9W«(er biê auf Seffing, grauenfelb I888f., II, 54.

126



Siegern barbiefeu féline. „£>ie ülftfjetif muß ber 2ter= 
minft(el)re beu ©toff juberciten uiib einen SWenfdjen affo 
gefdjicft ni ad) en, ein guter Sogicué ju werben1". Diefc« 
fal)me Kompromiß tritt an bie Stelle ber fritifd)«n 
Sdjeibuitg ber ^nnjipteit. 33aumgarteu unb SDîeicr 
iieljen bei aller fdntlmdgigeu (Juge tf)rcé ©eftdftéfreife« 
beu lebcitbigen dîunftintcrejfen nid)t féru; unb ber 
lettere befonber« l)at in Ælopftocf beu SSerfunber eine« 
neuen bidjterifdjen Stil« erfannt unb gepriefen. 2ftcr 
weuH il>r ©efufft fie iu biefe Sliditung weift, fo f)dlt 
bod) il)r logifdje« Øemiffeit fie immer wieber non ber 
bellen Änerfeiinuug be« neuen ©ebiet«, ba« fid) tonett 
31t erfdjließett beginnt, jurûcf. ^roftiger un b tingen 
lenfer ift wot;l niemal« ba« Sob ber Sd)6nbeit »erfùnbet 
worben, al« e« in SKeier« 3fufaitg«grdnbcn aUcr fcboueit 
ÏBiffenfebafteu gefd)ict)t. 50a« 33aumgarteu al« „charac
ter felicis aesthetici“ befdjreibt: bie urfpruuglidie 
funftlerifdie Einlage, ba« l)at weber er felbft nod) 
fein Sdjuler befeffen. 2lber e« liegt fyiertn meljr al« 
ein blog perfénltdier Mangel, ©aumgarten« iftfyetif 
weift auf bicfelbe ©renje be« fdjulindßigen 3îationaliê* 
mu« juruef, bie bereit« in ber 2l)eorte ber Sdtweijer 
f)eroorgetreten war. Sßeibe fud)eu, innerhalb ber «Bor* 
au«fe(jungett biefe« 9latioiiaIt«mu« felbft, ba« 9tcd)t eine« 
neuen gaftorö ju erwetfen. 5Benn bie Sdjweijer biefen 
^yaftor jule$t im ©egeitftdnblidjcit fud)eit, wenn fie bie 
Spl)dre be« »5Bunbcrbaren« al« ba« eigentlid) pocttfdje 
©ebiet abgrenjen, fo ift e« ber SSorjug 33aumgarten«, 
bag feine ?fnalt)fe fid) rein auf ben formalen @l)a* 
rafter be« Sdjoucn unb ber Äunft rid)tct. 3lber fo 
fel)r er hierbei beit llntcrfdjicb 6er logifdjeit unb ber 

1 ^Oleicv, 2lnfaitgégv. § 5.
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dftfyetifdjen „^ortn" betont, fo ermeijt fid) bennod) bie all* 
gemeine ^ornt bcé „SBegrtffé" alê dbermddjtig. 9îid)t eilt 
felbftdnbigeê gcflaltenbeê ^Prtnjtp mirb entbecft, fonbern 
nur eine neue Älaffe „ftnitltd)er©egrtffe" rnirb aufgemiefen. 
Die grage jebod), bte ßier einmal gefiellt mar, fonnte nid)t 
roieber jur SRuße fommen. Der SSerfttd), ber innerhalb 
ber ©cßranfen ber ©djule unternommen morben mar, 
mußte eine oétttg neue ©ebeutung gemimten, fobafb er 
mit bem lebenbigen ©inn für bte fd)ôpfertfd>en Ärdfte 
ber Dtdjtung felbfi erneuert mürbe. Berber Ijat in 
©aumgartenê Sebre ben ©runbrtß einer bollßdnbtgen 
„SKetapoetif" gefefyen: unb ©aumgartenê Differtationê* 
fdjrift erfd)ien tßnt alê „jene dtußßaut, auê ber eine 
ganje dïonigêflabt oer Dibo, eine ma()re pf)ilofopl)ifd)e 
spoetif umjirft merbeu fénnte".

4.
3n ber ^poetif unb dîunflleltre ber erjlen JJdlfte bcê 

adjtjeßnten 3al)rl)unbertê bolljieljt ftd) bte Qrntbecfung ber 
©innlidjfeit nid)t in ber 2lrt, baß baê ©innlidje »ermåge 
feiner eigenen Urfraft .auê ber 2tefe emporquillt unb 
mit feiner Snljaltêfulle baê îeben bcê ©emußtfetnä ergreift. 
SSon oben Ijer, auf bem ®ege beê ©egrtjfê mirb eê 
bielmeljr, alê ein bem ©egriffe freiltd) ntd)t bôllig Durcf)* 
(ïdjtigeê unb Grrfd)bpfbareê, 51t beftimmcn gefttdjt. ÜBie 
in ber ^Mjilofopïjie ber Seit baê 20trfltd)e alê ein 
»komplement beê 3J?églid)en« erfcßetnt: fo mirb ijier baê 
©tnnlidje alê eine krgdnjung beê SXationalen geforbert. 
Damit aber bleibt eê beßdttbtg auf eine anbere, iljm felbjt 
frcmbe ©pßdre ßingemtefen, bon ber eê feine ©ebeutung 
mtc feine ©egrenjung empfdngt. @0 forbert bte Sljeorte
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ber ©cfymctjer tnt ©cgeufafs ju ben fafyfen ttnb matten 
©ebifben, bic bte bloge 2fitmeubuttg ber Siegeln erjcugt, 
»om £>id)ter bte Sarjtellung mtb Aufregung aller Q5eme< 
gütigen beê ©cmütê; aber baê Stoffgebiet bcê fMigiôfen 
gift juleçt fur btefe ffiirfttng ber poettfcf)én ©inbifbungêfraft 
afê bte uotmenbige VorauêfeÇung unb Vermittlung. Unb 
SBauntgartené 2fflf)ctif fucfyt jmar bie gutfle ber ftnnftcfyen 
Vorftelfungeu unb Regungen, bte in bem buntlen Untere 
grunb atleè feeltfcfjett îebené, tnt „fundus animi“, ent* 
Raften (tub, tu tfyrer Unmittelbarfeit ju ermatten unb üor 
ber 2fuflofitng in „beutfidje ©egriffe" ju bemafyrett, aber aud) 
tu biefer Raffung tfl bte ©cbéulfeit afê »perfectio phae- 
nomenon« tticfjt ein Grigetteê, in ftd) fefbfi 9ful)enbeê, 
fonbern mirb afê bte ©rfdjetnuug eineê Sfnberen, afë 
Analogon einer begrtffftd) beftimmbaren VoUfommenlfett, 
gebeutet.

9lod) lag aber in ber ïetbnijtfcfjett 3J?etapf)t)ftf fefbfi 
ein SDloti» bereit, baê bei ben ©djmeijern fo menig tote 
bei ©aumgarteu unb SOleter jur Gtntfaftung gefommett 
mar. Die SBejiefptng jmtfdjen ber ftnnftcben unb ber 
mtclleftuelfen ©eft, baê Verbdftniê bcê „SO?aterteßen" 
unb beê „©eifltgen" erfd)épft ftd) für ?etbnij niefjt baritt, 
baß smtfcfjen betben, afê ubrt'geuö fefbfldnbtgcn ©ebieten, eine 
burcbgàttgtge @ntfpred)ung angenommen mirb. ©in foteßer 
„^arafleliêmnê", ber beibe Söeretdje afê gfetd) urfprungltdie 
©einêbeflimmtfyetten etnfad) nebenetttanber fielen liefe, 
roiberfpridjt oielmefyr bem eigentfid)en ©runbgcbanfeit ber 
SOlouabofogtc. £>aê férperfidje unb baê gciflige ©efdjefjen ftnb 
nid)t für ftd) beflefjenbe Seife, bte ftd), ittbem fte anetnattberge* 
fügt ttnb cinattber angepaf tmerben, jum ©anjett berffötrffid)* 
feit ergÄitjcn; fottbern baê eine ifl oon 2fnfattg an nur mit 
bem anbertt unb afê 3fuêbrucf bcê anbern ju benfen.

9 (Saffirer, ®rttt)fit unb Jorrn. 2. 129



Tüllcê 3iutcre iß eût Änßereö, mie allcê ?lußere eût 
3nttereê ifl. TDcnu bte 2Belt ber ©cftaltcn, »»te (Te fid) 
tn ber Sîatur tntb ttn gcifligcn Sehen tu einer ßctigen 
SKctbc »er unê entfaltet, ifl in fret) fclbft nichtê atibereê 
atê cine ffielt ber Ärdfte. ©ûte ©eßalt beê Tariflichen 
begreifen wir bafyer crjl bann »olltg, menn »ir bie 
btlbenbe ©nergte, auê ber ßc betöorgegangen ifl, er» 
faffen — rote mir anbcrcrfeitê biefe Energie niemalê 
abgclèfl »on ber ©efamtfyeit ber ©eßaften, in ber ftc 
ßch »emirflicht, anjufdjauen eermbgen. 9htr in tarent 
■Jßirfcit feibfl fann bie Äraft gebacht, nur alê 2luê* 
bruef cûteê eint>eitlidben sprinjipê beê ÏBerbenê fattn 
baé einzelne ffierf ber 3latur begriffen werben. 2>ie 
pritßabilierte Harmonie tritt erfi tn biefent gebanflidten 
3ufammenbang tn ihrer eigentfidien tieferen ©ebeutung 
beratté. Solange Setb unb Seele atê jmei Ubrcn gebacht 
ftnb, beren gleichen @aug unb gleichen Schlag ber 
©d)ôpfer tm »oraué geregelt bat: folange ftnb ße nicht 
ihrem »nahrhaften ffiefen nad), fonbern nur burd) bie 
©ejiebung auf eine gemeinfame Urfad)c geeint. 3b« 
Einheit bejlebt nicht in bent, roaê (Te ftnb, fonbern in 
bem, roaê (Te fraft einer Äußeren, ihnen erteilten 93e* 
flimmuitg feiflen. 3« ©abrbett aber behauptet ïcibntj’ 
Spßem einen anberen 3ufammenbang: bie TXeibe ber Ur* 
fachen unb bie TKeibe ber Swede, bie THeibe be« nteeba* 
nifchen unb bie beê bt)iiamifd)en ©efchcbenê, bie TKeibe 
ber forderlichen organifchen ©eßaltnngeit unb bie TKctbe 
beê ïcbenê (Tnb nicht bloß Äußerlich aufetnanber abge* 
(limmt, fonbern ße ftttb fdtlechtbtn einê unb baêfelbe. 
X>te ntetapbbßfthe ©inbeit beê ©efdtebenê »erlangt not* 
»venbig beibe Momente; ße erfdßteßt ßch nur bem, ber 
ttt jeber ©eßalt bie Äußerung ber ihr jttgrunbe liegenbeit
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Jïraft, in jeber Äraft nur ben $ricb ju einer gmlle fpe* 
jiftfdjcr ©eftalten erfennt. Sic ©eit ber ffnnlich*förper* 
liehen ^^ånomcue l)at bamit eine oollig attbcre ©eben* 
tnng gewonnen, alê fie bei Deécurteé ober ©ptnoja befaß, 
©ic (teilt feine fur ftd) bcjtchenbe ©ubjtanj bar; aber 
fte ift ebenfowenig etn bloßeb Sinjelattribut bcê ©ettté, 
baé unabhängig neben einer Uuenblidjfeit anberer 21ttri* 
bute fleht. 3hre STOannigfaltigfeit »erbecft unö nidjt 
baö eine unb in ftd) ungeteilte ©ein, fonberit offenbart 
ttuê btefeé ©ein alé eine unenbliche Sotalitdt tnbiöibttcllcr 
Sebenéformen. ffiaë biefer ©ebanfe alé 31nfaÇ fur baé 
dfthetifdje problem bebeutet, liegt flat jutage. Scitn nun 
faun bie (tnnltd)C Sphäre, auf welche bie dßhetifche ju* 
ndchft bejogen trirb, nicht mehr fd)led)tl)in alé ein 21hfall 
pon ber urfprungltchen geifiigeit ©irfltchfeit betrachtet 
Werben, foubern fie ijt bie nctwenbtge Sarftellung biefer 
ffiirflichfeit felbft. ©er fte nid)t lebiglid) itt auéeinanber« 
geriffelten nttb ifolierten ©efittnmungen, fonbern alé ein 
wahrhafte^ ©anje erfaßt, fur ben pragt ftd) in ihr felbft 
baé „©eiftige", baé ©ilb beé allumfaffenben Sebené beé 
Unioerfumé aué.

9tur allmåhltd) eignet ftd) baé achtjehnte 3ahrh«ubert 
biefe ©runbanftcht wieber an; aber nachbem fid) ber 
3ugattg ju ihr einmal erfchloffen hat/ gewinnen bamit 
alle Stnjelprobleme ber tÄfihetif and) eine nette 3ntenft* 
tdt unb einen neuen bebeutungéPoUen 3ufammenhang. 
Senn nun weitet ftd) nicht nur *ber begriffliche, fonbern 
aud) ber gefchtchtliche ©efïdjtéfreiê: hinter beit befon* 
beren formen beé Seibttijifdjen ©pfîcraê tritt bte reine 
unb allgemeine ©runbform beé 3bealiêmué jutage, ©ie 
btefe gorm burchbie SSernttttlung ber Stcnaiffauce, burch bte 
Sehren guetné unb ber glorcntinifchen 31fabemte in bie
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©ebaufenwett ber neueren 3«* eingerift: baé fanrc rrft 
fpdter, irø Bufammenhaug mit ber .Sunfianfthauung 
ffiincfelmaunë, bie l)ter ihren eigentlichen phitofopbifdjeu 
Urfprung ^at, bargcjletlt werben. Dem achtzehnten 3at)r» 
Rimbert ift ber moberne iptatoniémuê, in fo »ieten ©e* 
flatten er »on Ødciit bié ju ©iorbano 33ruuo unb ©täte* 
branche, b té 51t ßubmorth unb 9îorrtë beroorgetreteu ift, 
boet) wefentitef) in ber 2ef)re eineé einzigen Deuferê: tu 
ber ^tjitofofotjic Shafteéburpë befehtoffen. Die attgenieine 
Stnjïcfjt beë Untbcrfumê unb beê Sebenê, bie Çeibnij até 
Spfiematifer ber SKetaphpfif in ber Strenge beë ©egriffé 
ju bebuâieren oerfudjt t)atte, trat in ber rhapfobifcheu 
gorm »ou Shafteéburpé Schriften in freierer fûnjtfertfcher 
©eftattung unb in bem ©tauj eineé neuen ^f>ttofop^tfd)cn 
Stitê Ijerntê. Die reine Sbeen^hilofophte I>atte fïd) ^ier 
mit bem @ef)att beé moberueu 9?aturgeful)tè burdjbrungen. 
Su Shafteéburpo 9îaturhi>mnuê fd)ieu baë 9Bcrf ber 
geijttgen Befreiung, baê bie Ülenaiffance begonnen ^atte, 
»oUenbct: ber mittelalterliche buatijiifche ©egenfajjznufcheu 
9?atur unb ©ntt, jroifeheu Sinnlichem unb ©eifligem fcf)ien 
jeljt enbgûfttg aufgehoben. Die neue religiôfe ©runbempfim 
bung fennt unb oerehrt ben Schöpfer mtr nod) in feinem 
©efchépf. „©rhabeue 9îaiur! über alleé fcf)éu unb ot)nc 
Schranfett gut! alldiebenb unb atldicbenéwert, atl*gott* 
tid)! bereit Söltcfe fo unn>iberflet)ticf) reijeub, fo uneubtid) 
bejaubernb (Tub, bereit ©rforfdjung fo met äöeiétjcit, 
bereu Betrachtung fo »ift ©ointe gemåljrt, beren fteiufteé 
©ert eine gerdumtgere Buhne crfchticßt unb ein ebtereé 
Schaufpiet bebeutet, até allcé, roaê je bie Äunft erfanb! 
£> mdct)tige 9îatur! ©cife Statthalterin ber SSorfehung ! 
Schöpferin auê höchficr S3otlmad)t! £)ber bu, SSoltmacht 
gebenbe ©ottheit, t)öd)fier Schöpfer fetbjl! Did) rufe id)
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au unb bete 51t bir allein. î>ir ftnb btcfc ©infamfeit, 
btefer £)rt, btefc fdnbltd)cu $8etrad)tungen geheiligt, menu 
id) mie jefct — burdjflrémt bon harmonie bcë SDcitfcitë, 
menu and) burd) ©orte uitbeengt ttttb in ungebunbenen 
9U)çtl)meu — bte Drbnuug ber 9latur in gefehaffenen 
ffiefen bcjtttge unb bie Schönheiten feiere, bte ba mfiuben 
in bir, bem D.uell unb Urgrnnb aller ©d)ônheitcn unb 
23oUfommenheitV' 3n btefer btthprambifehen ©inheit 
beê ©efuhlë »erfinfen alle methobifehen gmrm* unb ©e* 
griffëgegeufàhe. SOlit meldjctn 9lamen w{r bte bttrd)* 
gehenbe Drbnung beë 2lllë ttnb baë f)armonifd)e SSer* 
hdltnië feiner ïctle bezeichnen, gilt gleid)»iel. SBeibcë 
tritt ttttë ebetifofehr in ber begrifflichen 2lbhdngigfcit 
ber ©rfenntniffe unb ©ahrhetten, ^fe tn ben ftttlicheti 
Siegeln unfcrcë $unë entgegen; eê flellt ftd) in bem Um* 
fdjttntng ber .Çimmelëforper mie tm ffiachfen cincë ©raë* 
halmë bar, eë ift baë beftimmenbe Moment aller intellef* 
tuellcn harmonie, mie aller ftdjtbaren Schönheit. ©0 
fïnb ©ûte, IBollfommenhett, ©af)rf)eit unb ©chontjeit 
©echfelbegriffe, bie nur »on berfdjtebenen ©eiten het etn 
unb baëfelbe beherrfeheube sph^nomen attêfpred^en, in bem 
aile SOîôglichfeit beë ©rfcnnenê, mie ber ©irflichfeit gc* 
grunbet ift. 3(lle ©chônheit ift ©ahrhett: benn fie ifl bte 
innere Bufammenftimmung ber Seile eineë SDlannigfalttgeu 
ju einem ©anjen. St'efe Bnfammenflimmung aber mtrb in 
ihrer mahrhaften Siefe erjt bort erfaßt, mo mir fle nicht 
tn ber ^orm bcë rithcnben ©einë, fonbern in bem ©efe{5 
ber SBemeguttg unb beë ©erbettë ergreifen. Bmnter neue 
©eflalten quellen empor, um ftd) mieber attfjulöfen nnb 
fcheinbar in baë 9lid)tê 51t öerfd)miubeu; aber in ihnen

1 ©paftebburp, ®ie Sttcraliften. ©ine pfjilofoppifcbe Dlpapfobie. 
Übevfctsf, eingeleitet unb mit Qlnmevtuugeu Pon Harl SEoIlf. 3ena, t!)ip.
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aßen regt fiel), in gfeicbbleibenbem Slßptßntuö, baé (Jmtge 
fort. 21U»erbrcitet iß bte ©nergie beé Sebenë, unenbtieß 
geßaltenreicß, alleé burcßßrömenb, nirgenbé erlofcßen. 
,,21ttcé lebt unb îe^rt in regelmäßiger fÇolge roieber tné 
Seben juruef. Die »ergäuglicßen ÏBefeit »erlaßen tßre 
erborgten formen unb treten baé ©tofflidje ibreë ïffiefenë 
neuen 21nfommlingen ab. 3m üßecßfel ber ©enerationen 
jnm Seben ermeeft, feßauen ße baé Siebt unb »ergeben tnt 
©cßauen, auf baß and) anbere baé ßerrlicße ©ilb be* 
trachten unb immer mehr ©efeßäpfe bie ©aben ber 
Statur genießen, freigebig unb groß teilt fie fo »icten alé 
môglid) mit unb »eröielfacbt bie ©egenßänbe ißrer ©ute 
iné Unenbltcße." 33erfcßmenbung unb Sammlung, glitte 
unb SDtaß iß fomit ber ©ritnbcßarafter ber Statur, mie eé ber 
©runbdtaraftcr ber ©cßonßeit iß. Die ©cßonßeit ber 
ßcbtbaren ©eßalt berußt auf bem ©teießmaß ber »on innen 
wirfenben unb bilbenben Triebe, ©cßonßeit iß „gorm“; 
— aber ße iß nicht ßatifebe, fonbern bpnamifeße gorm. 
©ie iß einem beßimmten ©ebilbe eigen, fofern in tßm 
ber -ßirojeß beé Sebenë, aué bem eé ßerauöroäcßß, nicht 
erlofcßen iß, fonbern noch bureß feine feßeu ©egrenjungen 
ßinburcßfcßctnt. ©o mirb fur bie funßlerifcße ©ctradßung 
alte äußere gorm jum ©pntbol einer inneren; — alle *Pro* 
portionen in ben ©räßen unb Umrißen juni 3(uébrucf 
jener »inneren 3aßlen« („interior numbers“), bie baé 
©egenetnanber ber mirfenben Kräfte beßimmen unb 
regeln. —

Ï8aé biefe Seßre ©bafteéburpé »on Seibnij’ ©runban* 
feßauung unterfebeibet, iß nicht ißr materialer 3nßalt. 
Seibnij felbß ßat, alé tßm ©ßafteöburpö »Characteristics« 
befannt mürben, feine burebgängige Ubereinßimmung mit 
bem ©erf ßeroorgeßoben unb anertannt. Stießt tm logt*
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fdjen ©efjalt ber ©egriffe fetbfl, foubern in ber relatisen 
©tellung, bie fie gegeneinanber im ©uftem entnehmen, 
liegt ber tiefere Unterfd^ieb, ber attdt in ber gefduchtlichen 
gortmirfung Bon üeibttij’ unb ©hafteébtirt)é ?ct)ren her* 
Bcrtritt. %ùx Seibnij bcjeichnet ber ©egriff bcé ©dtåtten 
ein pcriphcreë, fur ©hafteêburt) ein jentraleö problem, 
gur jenen bilbct baë ©diotte einen ©injelfall nnb ein 
©onberbetfriel für ben allgemeinen ^Begriff ber 23ollfom* 
menait unb ber »Smecfmågigfcit«; für bicfen wirb eê Biel* 
mcfyr 51t einer hodtflen Storm, Bon ber aué bie gefamte 
Smccfbetrachtuug eine innere Umroanblung erführt- 3n 
ber 2lnfchaiiung ber Schönheit toirb bie geijtige Statur 
beé SKcnfchen jucrfï oon aller ©ebunbenheit in üugeren 
Smecfen frei une tritt in reiner ©elbjtünbigfeit heratté. 
îicr (tnnliche SHettfeh fïcl>t, mie baé Sier, in ben ©egen* 
jlünben, bie ihn umgeben, nur Dbjefte ber ©egierbe-. Der 
©oblgefdimacf reijt, ber junger treibt beibe: nicht bte 
gorm, fonbertt bte SDtaterie beé Dingeë ift eë, maë |ïe 
feffelt. „Dent ntemalë hat bie gorm n>irflid>e OTad)t, 
mo (te nid)t fur ftd) betrachtet, beurteilt, unterfucht mirb, 
fonbertt nur ein jttfüUtgeé S3îcrfinal ober 3etchen beffen 
barftcllt, raaë bie erregten ©inne befünftigt unb baë Sie* 
rtfdie im SKenfchen befriebigt." Daë SKoment ber Sie* 
flexion tfl cë forait auch ^ter, rcaë baë dfttjetifche SSer* 
halten bcê ©emugtfcinë rom jtnnltchrn fdtciDct; aber 
biefe Stcflejion ifl anbererfeitë Bon ber gorm unb ÜBeife 
ber fptlogijîifchen ©chlngfolgerung (treng getrennt. Daë 
djthetifche Urteil ifl ein Urteil bcë ©eijîeë unb ber »Sier* 
nunft«, ohne ein Urteil ber îogif unb bcë ©egriffé ju 
fein. Die 3bee Bon Drbnung uttb ©benmag ifl ein ur* 
fprunglicher unb eingeborener ©ejtfs ber SSeruunft, ber 
ihr ebettfo natürlich ifl trie bie 3bee Bon gigur unb
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34r, »on äöabrbeit unb ©Ate. „Äaunt öffnet (td) bad 
3fngc fur figure», bad £>br fur Sone nub aldbalb iff 
Schönheit ba; 2lnmut unb Harmonie werben erfanut unb 
anerfauitt. Äaurn erbltcfen wir eine .Çanbfitng, faum be= 
urteilen wir meufd)ltd)e Slffcfte unb Seibeiifchaftcn, unb 
afsbalb nnterfdjeibet ein innere* 2(uge bad ©chöne unb 
2Öo{)fgeformte, bad îiebendwcrte unb ©ewuubcrungd* 
mtrbtge »ont SDlißgcflaltetcn, »om J[?öglid)cn, »om Raffend* 
werten ober 23erdd)tlid)en.'‘ Senn bad @runb»erbdlt* 
nié, bad wir, mannigfach abgewanbert unb »ielfdltig ge* 
brodjeu, in aller 2fnfd)auung bed Statur* unb Äunjtfdjonen 
wieberftnben, f)at feine eigentlidje Sffiurjel nicht im 
©egeuftünblicheu, foubern in ber 2l»fd)anung unfered 
3d). Sie „©inbeit ber SWannigfaltigfeit" ffnbet er(l in ihm 
ifyte le£te Seutuug unb il>re eigentliche SBejîàtignng. 3m 
3d) erfî werben wir in intuitiüer ©ewißbeit gewahr, wie 
mitten im fd)led)tbin SGBanbelbareit eine bauernbe „^orm" 
(td) erf)dlt, bie felbfi in feiner ©injelgeftak faßbar, bod) 
baö ftunbament nnb ben Æern aller ©eflaltung auomaebt. 
Unb »on btefem fünfte and greift nun bie 33etrad)tung, 
fïd) fteigernb nnb fid) auëbeljncnb, weiter, bid fie bie Ur- 
gefîart, bie |tch und $uerfl im ©elbfi barjîellte, in jebem 
Seit ber ffielt unb in tbt aid ©gnjern wiebergefunben 
bat. Sßeil und felbfl bie äftaffe ber SSorjtellungdinbalte 
nid)t jerfltefH, fonbern »on Grinem 3eutrum aud über* 
feben unb beberrfd)t wirb: barum ftnb wir fdbtg, aud) 
ben Äodmod nid)t aid eine med)antfd)e 3ufammen* 
fegung aud eisernen Seilen, fonbern aid ein erfüllte* 
Sebendganje ju begreifen nnb nachjucmpftnbeu. Ser 
„©eniud" im 3d) gibt und bie ©ewißbeit bed ©eniud 
im Utiioerfum. 3n ber wahrhaften 3lnfd)auung ber ©d)öm 
beit ftnb betbe Momente für und nicht mehr gcfd)icben,
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fonbcru untrennbar miteinanber berfchmoljen unb in? 
etnanber aufgegangen. 9?icf)t »Übertragung« bcê ©ub« 
jeftiben auf baê Dbjeftibe, ber gorm beë Scbeitè auf 
bie gorm beé ©eitté ifï eé, waë feh ^ter »ofljiefyt; fon« 
bern beibeê wtffett nur nun alë fd)fcd)t^tn @inë unb alô 
urfprunglict) ibentifd).

if feine neue Softrin, bie ftcf) in biefeu ©àçen 
©hafteëbntbé auëfpricht — fafî fur jeben bon ihnen wùr« 
ben fiel) bie SSorbilber bei ^lato uub ^(ottn, bei 2lugufitt 
unb SOîarftliué giciuué, bei Giubmorth unb ben ^fato« 
nifern ber Schule bon Gfambribge nachweifen taffen —, 
aber waé ihnen ihre tiefe ÏBirfung gab, war, baf fte 
hier mit ber ganzen gefammclten Kraft, bic ein ueueê 
ÜÖeltgefuhl bcrleiht, berfimbet würben. 3Bie biefcö ©e« 
fut)t für bie ffafftfd^e beutfehe ifhetif frugtbar wirb, 
wie eê bei Jperber unb ©oetfe, bei Karl fPhil'PP 
2KortÇ unb ©chiller weiterwirft, f)at üBaljel im ein« 
jeliten nadigewiefen1. Sic ©renje jwifchen bem, waê in 
biefer ©efamtcntwicflung ©hafteêburt) ober Setbnij ju* 
gehört, if freilich — wie SOBaljel fclbf betont hat — nir« 
geitbë mit boller Sicherheit 51t jiehen; aber für bie reine 
Sbeengcfchichtc if biefc Uuterfcheibung auch ohne wefent« 
fiche ©ebcutmtg, Sföettn ©hafteéburt) alé ber begeiferte 
fProphd ber neuen 2fnf<haitung wirft, fo jeigt (tch ?eibnij’ 
äÖirfung auch h^r mehr *n ber filten methobif<h«fetigen 
Arbeit an ben einjelnen àfhetifchen Söegriffen. Saö ent« 
fcheibenbe SDlotib liegt hier wie bort in bemfelben @e« 
banfen: ber ©egenfaÇ beë „Nuferen" unb „Snnern" if 
in eine reine Korrelation aufgelbf. Sie bloße „Jiufer« 
lichfcit" beê fnnlich«forperltchen ©etnê if baburch auf«

1 93gt. bef. S&aljelé @inieitung ju ©chilier« phüof. ©djriften (Sottafche 
©afulav=9Ju«gabe ©aub XI).



gehoben, baß t’n ihr »telmehr bte Äußerung etneê fcelifct)^ 
getfligen sprojeffeé erfannt tfi. ©te bte Ülatur, fo bat 
and) baö feelifcße ©ein meber dfern, noch ©d)a(e. 21ud) 
baê, maé mtr alé baé fdjlechthin SufdUige unb Slfjibett* 
telle ber litige, maé nur alé ihre bloße „Dbcrfldche" 
betrachten, muß feine ©egrünbitng im ©atijen unb bamit 
feine eigene Siefe beßhett. ®ie finnficbe ©eit ifl unb 
bleibt freilich „(Srfchrtttung": aber biefe ©rfcheinung 
ifl nicht mefcnlofer Schein, fonbern ©cfunbuitg unb Dffen« 
barung beé ©efené felbjl. ffîie cé nad) einer @ruttb> 
anftcht ber SDlonabologie feine ©eftimmung etneé ©ubjefté 
geben fann, bte nicht irgettbmte in it)m gegrunbet unb 
atté ihm erfldrbar mdre; mie alfo hier — in ber Sprache 
ber ©d)ola(itf gefprochen — jebe »denominatio pure ex- 
trinseca« anégefchlojfen mtrb, fo behnt fetbnij biefen 
©ebanfen auch auf baê Serhdltniê auê, baê jmifehen 
ber ©elt ber objeftipUogifchen ©ejtebnngen unb jtptfchett 
ber ©rit ber (tunlichen Stichen befielt. 3fuf ber metbo« 
bifd)cn 3nfammeitgehérigfeit beiber ©eïten mar bereitê 
ber ©ntmurf bet »allgemeinen ©harafteriflif« gegrunbet; 
— unb nichté ©eriitgereê alé bie nette 2fualt)fïê bcê Un« 
enblidjen mar eé, maé ftch fur Seibttij in biefer 21uffa|fung 
erfchloß. Soit hier auê aber greift bie ©ctrad)tung metter. 
3(uch jette natürlichen Seichen, bie mir in ben ftnnltchen 
Dualitäten, in ben färben unb Sonett bcft$en, fdjmeben 
nicht lebiglich im feeren, fonbern haben einen be« 
flimmtett objeftioett ©ehalt unb eine beflimmte objeftioe 
Sttotmcnbigfcit. Sie 'Äitjtcht foefeê unb ©eêcarteê’, baß 
biefe Dualitdten mit ben reellen ©igenfebaftett unb ©e« 
megtuigen, betten fie entfprechen, fdjlechthin nichté gemein 
haben unb mit ihnen in feiner, irgettb »erjldnbltch 
machenbett Scrfnupfung flehen, mirb »ott Setbntj aué«
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brûcflich »erworfen. ©o wenig unfere 2Baf)rnehmungen 
ben mechanifchen Hergängen in ber Aorperwelt gleichen 
ober ti)neu ühnlid) (tub: fo ifl bodi bie îatfadje, ba$ unt, 
alt empftnbenbcn ©ubjeften, eine beftimmte 2frt »on 95e® 
wegungen in ber gorm beflimmter (Smpjtubungen erfcheint, 
nicht auf eine blofie SSerorbnung bet ©chôpfert jurhcfju® 
führen, ber hier bnrd) einen reinen 'Billfüraft »oUig 
heterogenet aneinanbergefnûpft hätte. SBielmefjr muß auch 
hier jnnfchen ber Dualitüt bet ©egenfîaubet unb ber ber 
(Smpfxnbung irgenbetne 2(rt bet 3ufammenhangt obwalten, 
wenngleich wir ihn nicht »olljlünbig ju erfcnnen unb in 
beutiichcn Gegriffen autjubrücfen »etmågen. ©o er® 
fchließt (ich je^t ein eigener ©achgehalt in ben ftnnlichen 
Seichen felbjt, ben bie »ollftdnbige "»naltife alt folchen 
aufjuweifen unb in feiner (Sigenart ju bcftimmen hat. 
Sie Sehre »om Seichen wirb ju einem integrierenben ©e® 
ftanbtcil ber Sehre »om 3ßefen felbjl. Grine ^Me fpejiell 
üfthrtifcher Aufgaben unb Probleme ifl in biefem 2lnfaç 
enthalten. ffiie bie Sogif 5. ©. bei Sar.bert, bie „©e® 
miotif" aut ftch héraut forbert unb jur eigenen äßiffen® 
fchaft autgejialtet, fo bient in ber ifthetif ©aumgartent 
unb feiert ein befonberet 3fbfd)nift ber 3erglieberung 
bet »©ejeichnungtöcrmogent« (facultas characteristica)1. 
ÜJîenbeltfohn nimmt biefen ©egriflf auf, um auf ihn, in 
ber Xbhanblung „»on ben Duellen unb SBerbinbungen ber 
fehånen fünfte" »om Sabre 1757, eine »ollftdnbige ©pfte® 
matif ber Äünfie ju grünben. (Sr legt hierbei bie Unter® 
fchetbnng jwifchen natürlichen unb fünftlichen Seichen ju® 
grunbe, bie in ihrem gefchichtlichen Urfprung bit auf bie 
Grrfenntuitlebre ber antifen ©fepjtt jurüefgeht, unb bie 
im achtzehnten 3abrf)unbert burch ffiolff fowohl, wie burch

1 9Sg(. «Weier, Slnfangtgr. »er fd)öncn SBiffeufd). § 513 ff.
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î>uboë »ou neuem fixiert morben mar. „Sie îeiben* 
fdjaften jtnb, »ermége ihrer fftatur, mit gemiffen ©e* 
megmtgen in ben ©licbmaflcn ttnferé dîôrperë, fomie 
mit gemiffen Sonett uub ©ebdrben »erfitupft. 2Ber 
affo cine ©emutëbemegung burd) bie il)r jttfontmett* 
ben Sone, ©ebdrben uub ©emegungen auëbrûcft, ber 
bebicnt (Td) ber natürlichen 3etd)cn. hingegen merben 
biejenigen 3etd)ett mtllfurlid) genannt, bie »ermoge 
il>rer 9?atur mit ber bejeichtteteit ©ad)e nid)té gemein 
^abett, aber bod) mitlfûrlicf) bafur angenommen morben 
(tub. SSoit biefer 2lrt (tub bie artifulierten Sone aller 
©pradjen, bie ©udjftaben, bie bteroglppbifchett 3eid)en 
ber 2llten unb einige allegortfchc ©über, bie man mit 
9led)t 5 ti ben .Çierogïppben gdfjfen fann." Sott f)ier 
aud mirb $ittiàd)fî ber @e|td)tépitnft gemonnen, ber, 
nad) 2ftenbeléfol)n, bajtt bient, bie „fchåuen jfuitjte" 
unb bie „fdjonett Sßiffenfcfjaften" (beaux arts et 
belles lettres) »onetnonber ju fcbeibeit; bie teueren, 
mte j. ©. bie Sichtfunfî unb bie ©erebfamfeit, mirfen 
burd) fûnjilidje, bie erfteren, mie aftaleret, ©übbauer* 
îunfl, 2fttt(tf nnb Sanjfunft, burd) natürliche 3eid)en, mo* 
bei ber Unterfd)ieb tm ©ebalt unb in ber aSermenbttitg 
berfelben ben mabren ©inteilungègritnb ber fdjétten jîunfle 
tn ihre Unterarten hübet. Senn eine jebe Äunft muß 
ftd) mit bem Seile ber natürlichen 3eicf)en begnügen, ben 
fie ftnnltd) auêbrucfen fann. „Sie Sftuftf, bereu 2fttö= 
brucf burd) »ernebmlicbe Sone gefd)iebt, fann unmöglich 
ben ©egriff einer SKofe, etiteé spappelbaumê ttfm. an* 
jeigen, fo mie eë ber aftaleret unmoglid) fällt, ttnë einen 
mu(tfalifd)en 2ffforb »orjufletten." Sie fpejiftfdje Statur 
ber 3etd)en befUmmt fomit jeber Äunfl ben Äreié ü)rer 
@e(îaltungëm6glid)feiten uub bic fpejiftfdje ffîctfe ber
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©eßaltimg fetbß1. ©o wirb in fîrenger unb stetiger tße* 
griflFbentnucfluitg, »on unt»erfeßen ppilcfopptfdjen 3ufam* 
meitpAngen per, ber ©runbgebanfe »on Scfpngb iîaofoon 
erreicht. Sie ©epimmuug einer Äuitp tfl ipr buret) bab 
»orgefepriebeu, rnoju pe, fraft ber ©efonberpeit iprer 
Beicpeu, eixtjig unb aflein gefepieft ip, uictjt aber bnrep 
bab, „mab anbere Äuuße ebeitfogut, tvo nietjt beffer 
îénneit, alb pe". Sie ©inpept tu bab djarafteripifdje 
^ormgefep jeber Äunp ergibt pd) nur »on benSöebinguugen 
per, bie ipr buret) ipr eparafteripifepeb ?tnbbrucfbmittel 
»orgefeprieben pnb. 2)ab fdjeinbar duftere iß fomit juni 
waprpaft Snneren geworben: benn wab fann, im ©inne 
ber àppetifepen Söetradjtung, innertidjer petfîen atb bab, 
xuab ipr bab unterfepeibenbe iOîerfinat fur bie »erfepie* 
benen ©attungen fxhxPlerifcper ©egenpinbe unb futtP* 
lerifeper ©trufturjufammeupduge abgibt?

3Pocp ein 2Beitereb aber ip piermit gegeben. SDîenbetb* 
fopit »errneip im Bufanxmenpaug feiner ©inteiluug ber 
Äuupe auf bie naturiiepe unb uberaß gleicpformige 
©pradje, bie bie Söegierbeu unb Ufffefte in bepimmten 
forpertiepen ^Bewegungen beppext. ©r bejeiepnet auep ba* 
mit ein îpema, bab mit aßen åppetifepen ©rorterungeu 
beb adjtjeputen Saprpuubertb eng »erfnupft ip. 93aum* 
garten faßt bereitb in feiner »Sciagraphia encyclopae- 
diae philosophicae« ben^tan ju einer »oßpdnbigen „dppe= 
tifdjen ^atpotogie", bie bie ©praepe ber îiebe, beb 3ov«$, 
ber îraurigfeit barpeßeu unb tcpreit foß; unb biefer ©e* 
banfe wirb in SKeierb „Speoretxfcper üepre »on beu @e* 
mxitbbeweguitgen ûberpanpt" aufgenommen unb breiter 
aubgefuprt. „33ermoge ber ©ntbecfungeit ber neuen 3ßett*

1 33gl. SDeffotr, @efcf). ber neueren beutfd)en (P(t)d)ologie. 93erlin 
1902, 0. 597 f.
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iDetégeit" mirb gier bie SDBaï)rï)cit jttgrunbe gelegt, bag 
bie Seele tn att tljren îdtigfeiten nub Gemogen nur 
eine etnjtge mirfenbe jfraft fei, frnft bereu ge ftd> bte 
ÜBelt nach ber Sage unb Stellung tgreé Äårperé »or« 
gellt. î)artn aber liegt jugleid), bag bie Einteilung ber 
feelifdjen 2(ngcrungen in eine Spbdre bcö reinen $nné 
unb beê reinen Seibcnë binfdttig ig. ÜBie fid) and) ber 
abgraftege ©ebanfe uiemalé »ållig »om Sinnlichen lob# 
låg, fo fpiegelt umgefegrt jebe leibenfchaftliche SBemegttug 
nnfereé inneren, in ber t»ir ganj bent Eingug ber angeren 
üieije ju unterliegen fdjetnen, nod) bie 2lrt unb bie îdtigfcit 
unfereê 3d) rntber. ®cr bilbenbe Äungler mie brr Stebner 
unb ^oet, ber btefe Spmbolif ju »ergeben gelernt bat, 
begçt tn ibr baê untrügliche SDîtttel, bie SBemegungen beé 
©enuitê nad) feinem ©efalleit heroorjubriitgcn uttb $u 
beberrfeben. Äeine Sîuance beé Sinnlichen mirb t'bm gering 
fcheinen, ba jeber, menu ge »ollenbet miebergegebeu mirb, 
bte Äraft eignet, in bem 3ugårer ober 3»fd)auer bett 
2lffeft, $u bem er gegtmmt merben foil, tu feiner gattjen 
Stdrfe mad)jitrufen. 23on btefer ergen Äonjeption ber 
»Pathologia aesthetica« bié jn Sa»ater$ ^gpgognomif 
ober ju ber mebtgintfdjcn ^robearbeit beê jungen Schiller 
„über ben 3ttfammengang ber ttertfehen Slatur beê 2)?en* 
fegen mit feiner geigigett" Idgt gd) eine getige Sinie ber 
Entmtcfluitg »erfolgen, ^gpgognomtf „im meitegen 23er* 
ganbe" ig fur Saeater baé 2ßt|fen, bte Äenntniffe beê 
23ergdltniffeê beè Jugent mit bem 3unern, ber mittel* 
baren Dbergddje mit bem ungchtbaren Sttgalt, begeit, maê 
gchtbar unb magrnegmlid) belebt mirb, mit bem, maé 
ungd)tbat unb unmagrnegmlid) belebt: „ber gchtbaren 
ÜBirfung *u ber ungchtbaren Äraft." gür ge fantt ei 
bager feilte bebeuiungêlofeit, feine gleichgültigen ober nid)té*
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fagenben 3uge geben: bemt bie mcnfchliche Sîatnr unb 
©eele crfctieint ganj unb gïetc^màgtg tu jeber U)rcr ndchften 
unb fern Iben, ihrer ftdrfften unb fdjwdchjlett Äußerungen. 
Sie 9fatur wirft tu allen ihren Drgamfationcn immer 
»on innen beraub, aub einem Mittelpunfr auf ben ganjen 
llmfreib, fo baß cb biefelbc îcbenbfraft ifl, bie bab dperj 
fcblagen macht unb beit Ringer bewegt, bie bett ©djdbcl 
unb ben Dîagel an ber fletnftcu 3el)e formt1. Ser ge* 
famte ©ebanfeufreib, ber bier waltet, unb feine allge* 
meinerett pbtlofepl)ifdieu ©ebtttgungen unb Serf et tungen 
tritt tu »oller Älarbeit nod) in ©chülerb »^P^tlofopfjifcfien 
©riefen« beranö. Seutlid) läßt (Id) bier »erfolgen, wie biefe 
dfthetifdw »ßbaraftcrijlif« ftd) allmählich attb ber logifcbcn 
©harafteriftif beraubgelofl unb felbftänbig geflaltet hat* 
Unfere reinften ©egriffe — ba»on gebt ©chiller aub — 
ftnb feinebwegb ©Über ber Singe, foitbern bloß ihre not» 
wenbtg beftimmten unb foejriftiereuben 3cidien. Sa aber 
bie Äraft ber ©eete eigentümlich itotwenbtg unb immer 
(Ich felbft gleich ift, fo äubert bab SBillfurltche ber 
Materialien, an benen fte (Id) dußert, ttichtb an bett ewigen 
©efegen, wonach fte (Ich dußert. „HÖahrhett alfo ift feine 
©igenfehaft ber Jbiome, foubertt ber ©chluffe; nicht bie 
Äbnlichfeit beb 3tiüteub mit bem ©ejeichnctett, beö ©e= 
griffb mit bem ©egettftanb, fonbern bie Übereinftimmung 
biefeb ©egriffb mit bett ©efeeett ber Senffraft." Sou bie» 
fern 2eibntjifd)en ©ahrheitbbegriff aub aber unb »ott ber 
üjbee etneb »uucnbltchen Serftanbcb«, ber in feinen reinen 
©ebanfett bie objefti»*itotwenbigen ©ejichuttgen jwifchen 
allem ÜÖirfltchen erfaßt, greift ©chillerb ,,^Sf)eofopl)ie beb 
Suliub" wieber unmittelbar jum ©ebanfen beb uttenb»

1 ©. Üaeater, <Pfn)|tognomifd)e fragmente 1,13, .III, 103 ff., IV, 
148 ff. u. 6.
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Itcfjen .ftÛHftferb über, ben mir tit jebern Gnnjeljttge feitteb 
Söerfeb fpm&olifd) bargejlellt jtnbett. „atüeö tn mir nub 
auger mir ijl nur £(eroglt)pf)e einer Äraft, bie mtr àf)n* 
lid) tji. £>te ©efejje ber 9ïatur (tub bie Griffent, meldje 
bab beiifenbe ffiefett jufammenfiügt, (Id) bem benfenben 
ÜÖefett »erjldnblid) jit machen — bab 2(lpf)af>et, »ermitteljl 
beffen atte ©eijter mit bem »ollfommenfleit ©eifl unb mit 
fid) fcl&jl unterfyattbeln. Harmonie, Sßafyrfyett, Srbnung, 
Sd)dnl)eit, 33ortreflrlid)fett geben mtr gurenbe, weil fie nttd) 
tu ben tätigen 3»(ianb tljreb ©rftttberb, tïjreé Söeft$crb 
»erfefcen, rnetl jte mir bie ©egettmart eineb »eruünftig 
empftnbeitben ÏBefeiib »erraten unb meine SSermaubtfdjaft 
mit biefern nttef) altten laffeit» 3d) befprecfje mid) mit 
bem Unenblfd)en burd) bab 3njlrumettt ber 9îatur, bttrd) 
bie 2Beltgefd)id)te — id) lefe bie ©eele beb .ftûnfllerb tu 
feinem Apollo." Die »ipatljognomif«, fraft beren in ben 
jtuiittdjen 3«9f» beb dîorperb ber 3ug ber Seele er* 
fetvnbar mtrb, entrdtfelt unb fomit jugletd) bab ©attje beb 
Seinê. 3eber 3u|îaub ber mettfd)ltd)en Seele Ijat trgenb* 
eine »parabel« in ber pljpftfdjen Sdjépfttttg; jeber 3ttjlaitb 
beb pbpjlfcf)en Safetnb fpridjt trgettbetn geijtigeb @efe$ 
unb eilten geifligen Sttfammenfjang aub. Sdjillerb »<pi)tlo* 
fopl)tfd)e Briefe« enthalten f)fer nur bie ©arjlellung uttb 
33olleitbung eineb ©ebattfettö, ber fid) ttt ber SOletapIjpftf, 
mte ttt ber spfpdjologte, ttt ber SJletljobenleljre, mte in ber 
Äunjtlet)re beb ad)tjel)nteit 3al)rf)unbertb in »erfdjtebenen 
3lnfdjjeit »erfolgen Idgt. Durd) bie Vermittlung ber Seljre 
»on ben 3eid)en mar eine neue 2lttffajfung unb üüer* 
tnng ber Stnnlid)fett gefdjajfett. ffiab bie Scfjmeijer fo* 
mol)!, mte ©anrngarten uttb SOleier gefud)t fatten, tjl ba* 
mit »on einem anberen 2tubgangbpunft l)er gefitnbeu. 3« 
ber ©ritttbanfd)auittig îefftngô uttb JJerbcrb »olleubet fid)
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bet neue ^ormbegriff, fur ben Seibntj ttnb <S^afteôOurt) 
bie allgemeinen p{)tIofopl)ifd)eit 33orauêfehungeu gefchajfen 
haben.

5.

2ßeun man üeffïng unter bem ©efïchtëpunft eineë 
bejïimmten (Sinjelproblemê — felbjl eineë folchen non 
umfaffenber gerichtlicher ©ebeutung — betrachtet, fo tft 
man fit ©cfaljr, ben rechten STOaßfiab fur baë (Sigentûm* 
fiche feineé SBefenê 511 oerliercn. Demi maé îeffïng ift 
uub waë er får bie beutfefje Literatur bebeutet, erfchopft 
fich in feiner feiner (Sinjefleifhtngen. finter ihnen alfen 
bfeibt noch immer ber (5^araftcr beë SKanncë unb Schrift* 
(telleré alê ein Selbjîdubigeê, in ihnen Unfaflbareë fîehcn. 
Unb bie Einheit biefeë Sharafterë, nicht bie (Einheit 
eineë beflimmten fachlichen ^Problemê ift eë, maë 
Çefjtngë fiterarifehe îdtigfeit in ihrer ungeheuren 3Siel* 
feitigfeit, in ihrer îRichtung auf bie alfgcmeinjîen @e* 
banfenjufammenhàngc uub in ihrer „mifrologtfchen" 33er* 
fenfung iuë kleine nnb Äleinfie jufamnteuljdlt. Siefe 
leçte eigentumlichfcit aber »erfagt (ich im ©runbe auch 
jeber hifiorifchcit Qrrfenntnië unb Sfbfeitung. î)enn îefftng 
(leht, fo mannigfach bic gerichtlichen 33orbebingungen 
unb bie gefchichtlicheu 33crn>icffungen feiner fritifchen 
Arbeit (tnb, bennoef) in feiner 3cit unb in feiner ndcbffcn 
Umgebung allein. (Sr ift ber eigentliche geifitge Vertreter 
unb ÏBortfûhrer biefer Seit geworben, ber allen ihren 
gcbauflichcn ©eftrebungeu unb allem, n>aë afë unbefîimmtc 
îenbeitj in tl>r lag, juerfl jum ftcheren unb flaren 2(uë* 
bruef oerholfen h<it; aber er ift, eben iitbein er biefen 
îfuëbrucf fatib, jugleidj über ben Umfreië ihrer Probleme 
hinauégefehritten. (Sr felbft h^t biefc Stellung gefühlt

10 (Safflrer, Çrtlltcit mtî> 5orm. 145



unb ttt einem granbiofen ©tlbe bejeidjuet. 2(lb in ben 
befannten Älogifchen ©treitigfeifen Älofj ben SSerfud) 
macht, ?efßng ganj an SRifolat unb bie ©erltner £itera» 
tenfdjule hdanjurßcfen unb ihn bamit einer beßimmten 
Äderte eittjuorbnen, ba tritt ?efßng biefent SSerfud) mit 
ber ganjen Überlegenheit feineb ©elbßgefuhib unb feiner 
©elbßfritif entgegen. ,,3d) bin wahrlich nur eine SRüfyle, 
unb fein Stiefe. 33a ßehe id) auf meinem ©a£e, ganj außer 
bem îwrfe, auf einem ©anbhßgel allein, unb fomme jtt nie» 
manben unb helfe tttemanbeij, unb laffe mir »ott niemanben 
helfen. ©entt id) meinen ©teilten etwab aufjufchutten habe, 
fo mahle id) ei ab, ei mag fein, mit welchem ©tnbe ei 
will. Me jwei unb breißtg ©tube ftnb meine freunbt. 
Sott ber ganjen »»eiten '.Xtmofphäte •»erlange id) nicht 
einen fingerbreit mehr, alé gerabe meine f lügel ju ihrem 
Umlaufe bratrißen. 9Utr biefen Umlauf laffe man ihnen 
frei. SKücfett fbniteit bajwifcßen h»n fd)t»drmeit: aber 
mutwillige ©ubcit muffen ntdjt alle Äugenbficfe' ßcß bar» 
unter burtßjagen wollen; ttod) »»eitiger muß fte eine $anb 
hemmen »»ollen, bie ntdjt ßdrfer iß, alb ber ©tub, ber 
mid) umtreibt, ©en meine f lugel mit tu bie Suft fehlen» 
bertt, ber hat eb ßcß felbß jujufchreiben: aud) fann ich 
ihn nid)t fünfter nieberfegen, alb er füllt." ©ab biefent 
©ttl unb biefent 23enfen feine Äraft »erfeiht, bab ruht 
auf einem tieferen ©ruitbe, alb ih»t bie gefd)id)tlid)e ©e» 
trad)tuug befonberer Probleme entbeefen unb bloßlegen 
fann.

3(ber eben weil Sefßngb Ärt ßcß in feiner einjelnen 
Aufgabe unb in feiner etujeltten fdjttlmdßtg feßgefefcten 
2lnffaffung erfeßopft, fpiegelt ßd) in ihm in ttn»er» 
gleid)lid)er ©etfe bie gefamte ©eweguug beb ©ebanfettb 
wiber, aub ber ber neue formbegriff hdöorgeßt.
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©etite UniberfafMt befunbet ftd) fd^oit rein ftujjerfid) 
baritt, bajj er feine ber berfd)iebettartigeu SRtd)tungen, 
in betten baê ad)tjel)itte 3uljff)utibert bte îofttttg ber 
dflt>ettfd)cn ^Probleme fitd)t, bon feinem 3utereffe ttttb 
feiner Arbeit auöfd)ftef}t. ffite er feiner etitjefueu gartet 
berpflidjtet ijt, fo bittbet er fid) aud) an feilten be* 
jtimniten gorfdjuttgêmeg. 3m ©eifle ber rein objef^ 
Itöeit 2fna©fe fud)t er baé ©efett ber einjeftten ©id)* 
tungéarten fefljuflettett, fud)t er bie gönn „ber" ©ragöbie, 
ber $abef, beô Eptgrammé afé eine notwenbige, butd) 
bett 3»»ecf jeber etttjefttett ©attuug einbentig beftimmte 
©runbgeftaft aufjujetgen. ^ier fttupft er an 2irijtotefeé 
au, befien ^oetif tf)m 31t einem feilen Äanott, jtt etnent 
Suftib ber bid)terifd)eit gormmeft wirb. 2tber bon btefer 
ftejtfetøutig ber fünjUertfd)ett ©attungen gel)t er weiter 
attf bie ©efetøe jttrûcf, bie burd) bte ©ebtttguitgen beê 
fûtt|Hertfd)en 3fnëbrucfé ttnb bttrcf) bie ©ebtnguugeit bcê 
fûnjïïertfdjett ©djaffené gegeben (tub. ©er Änatpfe ber 
etnjefnen ©id)tungéarten gef)t bte 2(ttaft)fe ber ftinfUtdjeit 
ttttb natûrfidjen Seidjett ttttb btefer bte 3fnaft;fe ber 
Energien jttr ©eite, anf wefd)eu baö fun|Hertfd)e @e* 
(lalten uttb ©etttefjen bernât. 2file Ergebttiffe ber netten 
»©eftweiöljeit« uttb ber neuen spfpdjofogie werben bon 
Sefjtng btefem Biele btettjlbar gemacht. 2(fö ©efamtertrag 
feiner fritifdjen Arbeit aber gewinnt er einen neuen ©e* 
grif beê ©enieë, ber fortan im SDîittefpunft ber gefam* 
ten spoetif fiel)t. ?ef(tng erft föjt bett ©entebegrtff auö 
jener ineta^f>orifd>=ttnbefl:immten ©ebeutung, über wefdje 
er in ber Erörterung, bie att ©Ijafteéburt), wie an 2Cbbt* 
fon uttb 9)oung anfitupft, nidjt fjinauégelangt war. ©te 
2CnaIçfe ber ©efe(3fid)feit be$ fûniïlettfdjett ©djaffené 
ifl eê, fur wefdje er ben ©egriff beé ©enieé afé Hué*
to» 147



fcrnrf unb alê S8eï>tfcï gebraucht. Garnit aber ftellt ffd) 
tu Sefftng roieber jene allgemeinffe ©cgicfyung l)er, bie 
roir in ifyren »erfdffebetten ©ejtaltungen gu »erfolgen 
fudjen: greiljeitêproblem uub gormproblem greifen mein* 
anber ein unb gefyeit ineinanber auf. 3u bem freien, an 
feine duneren unb fonoentionellen formen gebuitbenen 
©djaffen beé ©enieë enthüllt fid) eine urf»ruugltd)e 
»?Hegef«. Unb in biefcr erfdjlieft ftd) nun erji alle $Be? 
fonberljeit ber dftfyetifdjen ©egenjîanbëroelt, in if)r be? 
ftimmeu jtd) bie ©rengen unb bie tiefen Uuterfd)iebe, bie 
grotfd)en ber ffielt beë tfûnffleré unb beé spf)ilofopf)en, 
beé didfferë uub beé @efd)id)tfd)reiberë befielen. die 
»Jjamburgifdje dramaturgie«, bie biefe ©renjen giel)t, 
ï>at bamit nidjt nur baë fritifdje gunbameut fur bie 
?7îcugeftaltung beë nationalen dramaê gefdjaffen, fonbern 
(Te f>at, baruber binauë, roteber an eine jentrale grage 
beé beutfdjeit ©eiffeëlebenê gerührt. 2(uë ber @nge beé 
©efonberen rottb matt l)ier mieber unmittelbar in bte 
freie $of)e 'ber ©etradffung geifliger ©rnnbjufammenf)dnge 
erbobcn. dt. junge ©oetfye roar eè, ber biefen 3“g beë 2ef? 
jïngfdjen denfenë am retnflen unb ftdrfften empfunben 
f>at. „SDîan mug Singling fein,“ fo faridjt er eé tn 
»did)tung unb ffiafyrbett« aué, „tun ftd) gu »ergegen? 
rodrtigen, roeldje ffiirfung Sefjtngé îaofoon auf unê auë? 
ûbte, inbero biefeë ffierf uné aué ber Stegion eitted fini? 
merlidjen 2(nfd)aueué in bie freien ©efflbe beê ©ebanfenë 
l)inriÇ ... die #errlid)feit folcber Jpaupt? unb ©ruttb* 
begriffe erfdjeint nur bem ©émut, auf roeldjeé jle if>re 
unenblidje ffîirffamfeit auéûbeu, erfcbeint nur ber 3eit, 
in roelcber fie erfel)nt im rechten 2(ugenbticfe f)er»ortreten." 
Sîiemalë fydtten blojje Tlbjtraftionen, l)dtten uod) fo ge? 
fdjdrftc aual»tifd)C ©pi$ftnbigfeitcn cine berartige ffîir?
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fmig üben fémteit, roenn nidjt finter tljnen eine nene 
große ©pntljefe geftonben fyàtte, bie ftcf) im ©eifie Çef= 
ftngé »ottjog.

ffiitt man Seffïngê ©egriffe mit trgenbeinem beiitmmten 
pl)üofopf)ifd)en 2el)rft)jîem tit SSerbtubung bringen, fo bleibt 
ttidjté übrig, afé fte unmittelbar roieber an Çetbnij anju? 
fnûpfeit. freier alê SDîenbeiéfoljn, ber feine Siïetapfyçjtf 
uttb Ontologie tm roefentficbett in ben ^orntcht ber 
©oiffifdjen ©büofopfjte barftcflt, fîrebt Seffïng and) l)ter 
ju ben Duetten jurûcf. üßenn er — roie eê tm ,,@I)riften? 
turn ber SSernunff' gefdjtefyt — bte fpitematifcbe Gnttroicf? 
iung etneë rein fpefuiatioen ©ruttbgebanfenê »erfudjt, fo 
fïnb üjm hierbei bie ©egriffe ber ,,SD?onaboIogte" unb ber 
„îïjeobijee" baê natürliche Xuêbrucfémittef, baé er un? 
befangen fyinnimmt. Die „(Srjteljung beé SRettfdjen? 
gefdüeditê" jeigt fobann, rote er, in btefen ©egriffen 
Ijetmifd), üjnen bennod) einen »éttig neuen Serait ab? 
gewinnt, fobalb er ftd> mit ihnen ber ©etradjtung fon? 
fréter Probleme juroenbet. ÜJîefjr aber alè atte ©injef? 
lehren feiner ^bÜofophie ift eé Seibnij’ „große 3frt ju 
benfen", bie ?ef|tng feffeft1. Dtefer Denfart geht er mit 
fritifd)em ©pür|tnn nad) — nid)t, inbem er ber breiten 
^eerßraße ber ©d)uftrabition folgt, fonbern inbem er |td) 
mit SBorliebe tn bte fdjroterigficn unb parabojefien @r? 
gebniffe beé ©pjtemê »erfenft. Die »erborgenen ©rånbe 
biefer ©rgebniffe aufjubecfen hübet fur feine biateftifdje 
SSirtuofitåt, bie Ijter ein ©egenbüb unb einen rourbigen 
©tojf ffnbet, einen fletê erneuten SKetj. ©o prüft er 
îeibnij’ SSerteibigung ber Dreieinigfeit gegen ben 2in? 
breaê ÏBifforoatiué, fo erfennt er felbft in ber ?ehre »on

1 ©. Sacobi, Uftct' bie Sef)ie beé ©pinoja in ©riefen «n ben 
£emt SRofeé SÄenbeléfobn, ©reélau 178«, 6. 32.
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ben ewigen ©trafen eine (Sinfleibuug nnb ej-oterifdje Dar« 
gellnng beé ©rnnbgcbanfeity beé Seibnijtfcben Sctermiuië* * 
mué wieber1. ©cf)røiertger freilich alê biefe angeren 5Ber* 
binbmtgen aufjitjetgen, bic ?effïng nnb üetbnij oerfnupfen, 
ig eë, baë Moment jn begimmeit, baë jwifcfjcn beiben 
bie eigentliche gebauflicbe Vermittlung btfbct. SOfatt f)at 
hierfür anf ÿeibnij’ metap{)t)ftfd)cn »©ubjeftiBiémué« utib 
»^bàuomenaltêmué« Berwtefen; nnb Robert Sommer 
bat in feiner »©cfdgdjte ber bcntfdjen fpfpebofogie nnb 
Ägbctif« bie $bcfe burcbjufitbrcn gefud)t, bag alle wefent* 
lieben 3bccn ber ücfgngfcbcu Ännganfcbauung auf ihn, 
alé eigentlichen gcfd)id)tficben itnb fachlichen Urgrunb, 
juruefgeben. Sic „fubjefttBigifdje ffieitbung ber îebre »on 
ber ffîabrbeit" bei Seibnij erfldre erfl bie Freiheit, bie 
Sefgngê 3:^coric beé Sramaê bem Siebter gegenüber ber 
biftorifeben ÜÖtrfltcbfeit gibt — wie anbererfeitë ?efgngé 
Seljre Bom ©enie (Id) auf ^etbutj’ Slnjïebt Bon ber fpon* 
tauen ©rjeugitng ber Vergeilungen aué bem 3d), alê ihre 
fpefulatioe Vorauéfefjung, güge2. 3u üBabrbeit befielt 
jeboeb jwifeben bem Seibnijfebcn nnb bem Sefffngfebcit 
©ebanfenfreiê ein 3ufammenbang fomple erer 2lrt, alé 
bier angenommen wirb. Sag 2efgng bnrd) Setbnij tiefe 
unmittelbare mtb mittelbare 3fnregungen erfahren bat, ig 
erftebtlid); aber eë waren anbere Momente alé bie abgraften 
Sebren ber ^fpcgologie ttnb ©rfenntniétbeorie, benen 
hierbei bie entfebeibenbe Stolle jugel. ïefgttgê ©ebriften 
enthalten fein tÄnjefebeit bafür, bag jener ganje ©ebanfen* 
frété, ben ©orantfr unter bem STamen beé »^b^toraenâ» 
liémué« unb »©ubjcftiotémué« befagt, ihn jemalé tiefer

1 ?eibnij ron beit ewigen ©trafen, QJubg. Sadintann^under XI, 264. — 
®eé ülnbveab Sffiiflbrøatinb’ ©inmürfe roiber bie Sreieinigfeit XII, 71 ff.

* 9Sg(. SÄ. ©omnier, a. a. O. ©. 176 ff.
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berührt babe — man müßte benn fyterfyer bte fpdte 3(6» 
battblttng, »baß mehr aB fünf ©inne får ben SSÄenfdjen 
fein fönnen«, rechnen, bte aber, mit bem ©ebanfen ber 
^aiittgeneße oerfnüpft, anf ©onnet nnb auf eine anbere 
3ttcf)tnng ber ©pefufation jurucfweiß. 9îtd)t fowobf ttt 
einer beßimmteit pï)t(of6p>^tfrf)en ©oftritt ber ©ubjeftioi* 
tåt ßtmmen baber Setbnij nnb ?efßng überein, aB oief» 
mehr in einem ©ritnbjug ibreé äöcfetB: in bem, »aé ße 
felber aB ©ubjefte, aB sperfönlidjfciten nnb aB ©enfer, 
ßnb, fo baß ?efßng aud) bort, too er in feinen SRefnltaten 
mit ?etbnt$ ûbereinfommt, bie $auptbegrtffe feiner ößbe» 
tifcben Stymie anf einem üBege, ber ibm fpejißfd) eigen» 
tàmlid) iß, gewinnt.

3n einem ©rief ?ei6ntjenê ftnbet ßd) ber ©a£, baß 
baé ©enfen bie wefentlidje nnb d)araftcrißifd)e îâtig» 
feit nnferer ©ee(e attémadje; — benn benfen »erbe ße 
ewig, and) wenn bie ßitnücbe Ømnftion ber ©mpßnbmtg 
in il)r erlofcßen fei. ffienn man biefen ©a& aB ein 
©runb» nnb ïofungéwort beé 3citalterd ber 3(nffiårung 
anfef)en barf, fo erfdjeint Sefßng aB ber «oUenbetße 
3(itébrucf beflen, waé bieé 3eita(tcr crßrcbf. Sljw 
ßnb ,3atfonnteren" unb „©rfmben", ©djaffen nnb ©e» 
trad)ten nid)t gefonberte, ooneinanber ablöébare 2åtig» 
feiten. „Üöer richtig raifonniert, erßnbet and): unb wer 
erßnbcn »itt, muß raifonnieren fönnen. 9lur bie glauben, 
baß ßd) baé eine oom anbem trennen iafie, bte ju feinem 
»on betbett aufgelegt ßnb1." ©aê îun, baé ,,^>oetifd>e" 
int engeren unb wetteren ©inne iß bamtt ber ©eberr» 
fdjung burd) baé ©cttfen unterßeßt; aber bierburd) nimmt 
jug(etd) baé ©enfen feibß bie $arbe beé îuné an. @ê 
iß feine bfoße 3erglteberung gegebener ©egrrffe, fein

1 Hamburg. Dramaturgie 96. @t.
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Spiel mit feeren 2lbflraftionen, fonbern bte gcflaltenbe 
fpnthcttfdje ©runbfraft beS BemnßtfeiuS fefbjl. 3» biefer 
3fnfd)auung fpridjt ftd) baS innere BilbnngSgefeß beS 
?effïitgfd)eit ©eiflcS auS, mie baS @runbgefe$ beS Sefftng* 
fcfjen ©tilS in ihr gegrûnbet tjl. Unb burd) baS Slcbium 
biefeS ©tifé bringt nun biefe geijlige gorm bis in bie 
felten nnb entlegenfleit (Sinjelbeiteit »on SeffutgS 'Problem* 
(lellungen ein. 3cbc nod) fo fprobc SDlaterie mirb »on 
tf)r erfüllt; jebeS ©ubflrat, and) baS gleidtgultigjle, mirb 
jum ©piegel unb 2CuSbrucf für ftc. ©b cS ftd) um bie 
Berichtigung einer f*eSart, ober um bie ©rutibfragen ber 
'Poetif, ob eS fid) um eine antiquarifche (jrinjelheit ober 
um bte guitbameiite ber ©laubeuSfehre ^aubelt, gift tjicr® 
bei gfeid)»ief. Überall ifl in Sefft'ngS ©arflelluug ber 
eine febeubige 'Puls feines ©enfenS gegenwärtig uub, burd) 
alle Starrheit bloßer fXefultate htn&urd), fpürbar. ©eine 
©ebanfen ftnb, maS (te fïnb, nur burd)'bie 2lrt, in ber fte 
gemounen merbett. ©aS Vergnügen ber 3agb ifl ihm 
attejett mehr mert als ber gang1. 2lud) feine höd)* 
(len ßrrgebntjfe nimmt er »on biefem Urteil nid)t auS. 
©er »Saofoon« mill mehr „Äolleftauea ju einem Buch" 
enthalten, als felbfl ein Bud) fein. Unb in ber „J^am< 
bnrgifd)en ©ramaturgte" erinnert Seffing' feine üefer 
gleichfalls, baß er nichts meniger geben mode als ein 
bramatifcheS ©pflem. ,,3d) bin alfo nicht »erpflichtet, 
alle bte ©chmierigfeitcn aitf^ulofen, bte ich mache. SKeine 
©ebanfen mågen immer ftd) mettiger $u »erbinben, ja 
mohl gar ftd) ju miberfprechen fd)etnett: roenn cS benn 
nur ©ebanfen ftnb, bei' melchem fte ©toff ftnbett, felbfl ju 
benfen. ^ter mill id) nichts als Fermenta cognitionis 
auSflreuen." 5Kan beutet inbeS biefett 3ug »ollig falfd),

1 îlnmeif, ju 3mtfa(emS 'P&ilof. 'Huffaçeu Xll, 294.
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man gibt bem fo oft mieberholten ÜBorte Scfßngö, baß 
baé ©treben nad) Söabrheit bem ©eßß ber ©ahrbeit 
felbß »orjujtcben fei, einen burdjaué irrigen ©inn, menu 
man eé in ber fficife nimmt, alé folle ber Grrfenntnié 
il)r objeftioer ©cljalt unb ©ert »erfummert merbctt unb 
ßatt bejfen bloß ihr fubjeftioer SXcßej, bloß bie fubjeftioe 
?uß an ber Denfbcrocgnng felbfl juritcfbleiben. 9îid)té 
iß îefftngê flcté auf bie ©ad)e gerichtetem Benfen frem# 
ber, alé eine berartigè îenbenj. 3hm ifl cé »tclmebr 
baé Sbjeîtioe beé ©egriffé unb ber ©abrbeit felbft, baé 
in ber ©emegung beé ©ebanfenê ^crauètritt unb ßd) in 
feiner anberen gorm, alé in biefer entfalten unb bar# 
(teilen fann. ffiaé ein ©ebattfe bebeutet unb iß, baé iß 
er nur fraft beé gefamten logifdjen ^rojefieé, in melcbem 
er ßeht. Benn jeber ©aß, fein 3nbalt mag fein, mcldjer 
er molle, mirb alé ©abrbeit gemußt, nur menu er im 
Sufammenhang feiner ©ntnbe unb folgen erfannt mirb. 
ÜÄan hat in Sefßngö ©til ßetö baé SDhtßer unb SSortult» 
genetifdjer Barßellung gefehen. ,,©tr fehen fein ©erf 
merbeub" — fo urteilt J&erber »on ihm — „mie ben 
©cßilb 2Cd)ttteé’ bei Corner. @r fdjeint uné bie Serait# 
laffung jeber SKeßejion gleichfam »or Äugen 51t fuhren, 
ßücfmetfe ju jerlegen, jufammenjufeßen — nun fpritigt bie 
îriebfeber, baé 9tab làuft, ein ©ebanfe, ein ©cßluß gibt 
ben anbern, ber ^ÇoIgefaÇ fommt nüber: ba iß baé ^3ro# 
buft ber ©etraeßtung. 3eber 2fbfcßnttt ein 3luégeoad)teé, 
baé rerayjuévov etneé »ottenbeten ©ebanfené: fein ©ud) 
ein fortlaufenbeé ^)oem mit Grinfprutigen unb (Jpifoben, 
aber immer unßüt, immer in Arbeit, im j^ortfeßritt, im 
©erben." ©aé jebod) hierbei fur Sefßng erß baé eigent# 
lid) ©ejeießneube iß, iß bieé: baß biefe ©enefe felbfl 
nid)t fomohl pfßcßologifcßen, alé logifcßett (Sßarafter trügt.
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@«e gibt nid)t n«r bie jufdllige Sntfleljung cincö (3c= 
banfenê, fonbern fie gehört ju feinem ©cjlanb; (Te 
entmitfelt nicht nur ben befonberen 3fnlaß, auê bcm herauê 
er fonjipiert mürbe, fonbern fie entfaltet bie gange Orb? 
nung feiner fachlichen ©egrunbung, bic einbeutige 3(6? 
folge bon ^rdmiffen unb Schlußfolgerungen, in ber er 
feine ©teile Ifat. ©enn man bon ben 2Renfd)en in 
îeffïngë Dramen oft gefagt hat, baß fie ben SDlittefpunft 
t^reë ©einë nicht rein in fid) felbfl befifjen, fonbern baß 
eë Seffing tjl, ber in ihnen hanbtlt unb benft; fo Idßt 
fid) baë Serljàltnt'ë für îeffïngë fritifdje nnb theoretifche 
©erfe fafl urafehren. 3mar bie $ûtle ber ©ifber unb ©leith? 
niffe, bie ïeffïng, @oeje gegenüber, alë bie „@rbfûnbe" feineë 
©tilë ironifd) befennt, herrfdjt aud) hier — unb „baß 
ben falten fpmbolifchen Sbeen auf irgenbeine 2frt etmaê 
bon ber ©drme itnb bem îeben natürlicher 3eid)en $u 
geben fudjen, ber ©aljrheit fd)led)terbingë fdjabe", mill 
er fid) nidjt uberreben laffen. 3fber bod) tjl eë, alë .ob 
eë nid)t fomehl baë ?eben beë Denferê, alë bielmehr baë 
Seben ber ©ebanfen felbfl mdre, baë fid) in bt'efer ©c? 
megung barfleHt. Die Sîotmenbigfeit ber ©ad)e felbfl 
fcheinl unê bormdrté ju treiben; bie gefefcltche ©truftur 
beë ©egenflanbeê, nid)t baë millfdriiche ©piel ber 33or? 
fleHung breitet (id) bor unê anë. îeffïng berfdfjrt alë 
3(nal»)ttfer bramatifd), mie cr alë Dramatifer analptifd) 
berfdljrt. Die allgemeine gmrm feiner Diaïeftif aber 
bleibt biefelbe, gleid)biel 06 eë fid) um bie Dialefttf ber 
©egrifire ober um bie Dialefttf ber Seibenfdjaften honbelt. 
Unb in ihr finfc, mie bie ©runbmomente feineë ©tilë, 
fo aud) aile bie SRomente enthalten, anë benen fid) feine 
dflhetifche Theorie, feine 3(nfid)t bom ffiefen ber funfl? 
lerifchen ©eflaltung entmicfelt.
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Sefßngd Ättnßauffaffnng wurjelt tn feiner 2lnfd)auung 
»om ÜBefen ber ^poefte: SRnjtf uno btlbenbc Ättitß 
bienen ifynt nur alê fÇoIte unb ©egettbilb, an betten bie 
ßrtttßdß in baë (Sigentuntlidje ber jDidjtfuitß gewonnen 
unb il>re „©egreitjuttg" »olljogcit werben foil. £)aé @e* 
fyeintnté ber bid)terifd)en ©irfung aber liegt ifynt barin, 
baß wir in it)r »ermittelé ber Steigerung aller 2(ffefte 
unb Scibenfdjaften eine @rl)6l)ung uttfereé 9\eafitdtêbe» 
wußtfeittd erfahre«. „îmrtn (tub wir boet) wol)l einig, 
fiebßer greitnb" — fo fdjreibt Sefßttg int Satyre 1757 an 
9Kenbclêfotyn —, „baß alle Seibenfctyafteit entweber heftige 
SBegterben ober heftige SBerabfctyeunngen ßnb. 3(itcf) 
barin, baß wir ttnê bei jeber heftigen 33egterbe ober 
aSerabfctyettung eineê größeren ©rabê unferer fKeafitdt 
bewußt ßnb unb baß btefeé löewußtfein nid> attberé 
aid angenehm fein fann. golglid) ßnb alle Selben» 
fdjaften, aud) bie aflerttnangenetyntßen, aid Seiben» 
fdjaften angenehm. Stynen barf tety ed aber nid)t erß 
fagett, baß b*e Suß, bie mit ber ßdrfern ©eßtmmung 
unferer Äraft »erbnnben iß, »on ber Unluß, bie wir 
über bie ©egcnßdttbc tyaben, worauf bie ©eßtmmung 
unferer Äfaft gefß, fo ttnenblid) fann uberwogen werben, 
baß wir und ityrer gar nid)t ntetyr bewußt ßttb . . . ed 
bleibt nid)té übrig, aid bie Suß, bie mit ber Setbenfdjaft 
aid einer bloß ßdrfereu ©eßimntttng nuferer Äraft »er» 
bunben iß." Sîictyt ber ntoralifd)»bollfommene, fottbertt 
ber Ieibenfctyaftlicty bewegte 9Renfd) bt'lbet bentgentdß ben 
©egenßanb ber Dtetytfunß. Die gefantte „îugcnbbidtytung" 
»ont @d)fage SXictyarbfond iß mit biefent einen ©atye 
uberwunben ttnb abgewtefett. üMtyrenb nod) SDîenbcld» 
fetyn in feiner SXejcnßon ber „Sletten ^eloife“ Sttctyarbfon 
über Sloujfeau ßeßt, Wlbet Sefftttgd Äritif ber Sugenb»
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branten SBtelanbd in ben Çiteraturbnefcn hier bie fcharfe 
©renjfcbetbe ber (Specien1. SRein tnhaltlid) betrachtet, 
i(i ed freilich feine neue ©eftimmung, bie l)ier I>er»ortritt. 
feffïng fdjeint nur einen ©ebanfen ju micberholett, ber, 
feit ©haftedburp ttnb Dubod, immer mehr jur aßgcmetitcn 
©eltuug gelangt mar, nnb ber iitdbefonbere »on £utchcfon 
in feinem »Inquiry into the original of our ideas of 
beauty and virtue« (1725) »ertreten morbeu mar. 3înn 
aber geminnt biefer ©ebanfe feine cf)araftertfîtfrf)e 
?ef(ïngfche ^rdgung in einem neuen 3ug. „J^anbtungen" 
jtnb ed, bie bad eigentliche Dbjeft ber ^)oe(ïe audmachett 
unb burcf) beren Darßeflung fie ihr 3iel ber ©rmeefung 
unb Steigerung afler feelifdjen Energien erreicht. Der 
begriff ber »ßanblnng« felbjl rnirb hierbei jundebß noch 
rein fchulmdßig beßniert. „©ine -Çanbfung" — fo erfldrt 
bie 2fbhanblung über bie ftabel »om 3oJ&re 1759 — „nenne 
ich eine ftolge oon SBerdttberungen, bie jufammen ein 
©anjeê audmachen. Diefe ©inheit bed ©anjen beruht 
auf ber Übereinßimtnung aßer Dette ju einem ©nbjmecfe.'' 
3fber non hier and bringt bie 21nalt>fe metter: bie 3Bort= 
etfldrung bebarf ber ©rgdnjung burd) bte SRearerfldntng. 
Son bem bloßen 3Öed)feI ber ©egebenijetten mirb auf bie 
rein feelifdje, innere Sßemegtheit jttrücfgegangcit; — biefé 
Snnerfichfeit aber ßeflt ftch nicht nur in ber ©phdre bed 
aSißend, fonbern mit gleicher Äraft unb ©eßimmthett in 
ber ©phdre bed ©ebanfend bar. „@ibt cd boch mohf 
Äunßrichter" — fo heißt ed in ben meiteren ©ntmicfiuugeu 
ber abhanbfttng über bte ftabel —, „meidje einen fo 
materießeit «Begriff mit bem ÜBorte J&anbluug »erbinbeit, 
baß fle nirgettbd £anblung fehen, aid mo bie Äorper fo

1 ©riet) ©cbmibt, SRicbarbfon, 9toufieaii unb ©oet&e, ©. 17; 
«cfßng I, 415 f.
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tdtig ßnb, baß fTc eine gewiße aSerdnberung beë Staumeê 
crforbern. ©te ßnbett in feinem îranerfpiele -Çattbluitg, 
alë wo ber Çiebfjaber ju gußett fdllt, bte sprinjefßn ot)n* 
m&ct)tig røxrb, bie gelben fut) balgen; unb in feiner gabet, 
atë »o ber gudjë fprtngt, ber SOBoff jerreißet, unb ber 
grofd) bie STOauë ftcf) an baê ©ein binbet. ©ë ßat 
ißnett nie beifallen »ollen, baß and) jeber innere Äampf 
»on Seibenfcßaften, jebe gotge »on »erfdßebenen ©ebaufen, 
wo bie eine bie anbere aufßebt, eine £anbtung fei; 
»icllctcßt »eit ße »iet 51t mecßanifd) benfen nnb fügten, 
atë baß ße ßd) trgenb einer Sdtigfeit babei bewußt 
»åren." $ier »irb bcr Übergang nnmittetbar beutticß: 
»on bent „btjnamtfdjen" )arafter beë Denfenë anë, ber 
Scfßngö eigene getßige ©runberfaßrung bitbet, »irb ber 
tiefere ^Begriff ber bidßertfcßen Jpanbtung gefutibett.

î)aê £>rama tnëbefottbere rûcft jeßt in eine neue ©e* 
leucßtung. ffiaë eine J?anbtung ju* eigentlich branta* 
tifcßen geflaltet, iß nicßt bie bloße gälte unb Sntenßtdt 
beë @efd)et)enë atë folcßen, fonbern baê »ecßfelfeitige 
©egrunbetfein feiner citjelnen SKomente inetnattber. î)te 
»aßre ©inßeit ber $anblung liegt in ber Qrinßeit ber 
SKoti»ation. «Çier barf eë feine Surfe geben, »enn 
nid)t ber bicßterifcße ^>rojeß ber ©eßaltung ßd) in bie 
btoße SBiebergabe unb Sßacßaßmuttg eitteê gaftifd)en 
auflofett foil. £>er £>icßter iß .Çetr über bte empirifcßen 
Satfacßen, »te ße ißnt bie Øfatur ober bte ©efcßidße bar* 
bieten; aber er iß eë nur batunt, »eit er einer anberen 
nnb tieferen ©tnbung unterliegt. ,,î)em ©enie iß eë »er* 
gênnt, taufenb £>ingc nidjt ju wißen, bie jeber ©cßulfnabe 
weiß: nicßt ber erworbene SSorrat feineë ©ebdd)tntjfeê, fen* 
bern baë, waë eë attë ßd) fetbß, auë feinem eigenen ©efdßt, 
ßeroorjubrtngen »ermag, ntaeßt feinen SKeidjtum auë." îfemt
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an bte ©telle beé bloßen ©etfammenfeinô ber ©egenßdnbe 
unb beé bloßen 2lblanfé ber Grretgtttße, rote bte Sffitrfltcßfeit 
t^n barbietet, tritt iljm tljre gefdjloßeue determination, tf>re 
SBerfnûpfnng ttad) Urfacßett nnb folgen, diefe SSerfnûpfnng 
fïct)tbar 511 macßett iß bte Sriebfraft, bte alleé geniale 
©Raffen befeeft. 9îid)t 3mecfloßgfeit maltet Ißer, aber 
ber iß ttid)t boit außen, burd) baé 2lbfeljen auf 
cine $ufdllige äßtrfuttg, fonbern bon innen ßer bcßtmmt. 
ÜBo ber fletne Äunßler bte üßirflidßeit etnfad) mieberßolt 
ober ße burd) @infd)tebttng erbid)teter 3dge mtllfûrlid) 
umbilbet, ba entrollt baé ©ente bor tttté bett gebattflidjett 
'Plan, fraft beffett mtr ße alé ein lucfenlofe logifd)*teleo* 
logifdje @inl)ett begreifen, der empirtfcße 3ufammenljang 
mirb barnit bttrd) einen tbeelleit, bie mirfltdje 3öelt mtrb 
burti) eine »mögliche« erfegt — aber in btefer darßelluttg 
beé »SDloglitßen« ßellt ßd) utté in reinßer 2Hlgemeiitl)ett eben 
jene ©efeßlidßeit beé Suttê gratté, bie im SBtrflidjett immer 
mtr tm tnbibibuellen (ïinjelfall nnb fomit bermtfdß mit 
jnfdlltgen ©eßtmimtngett erfdjeint. der spoet, ber tu ber 
©efcfßcßte ettte gran, bie SKatttt unb ©oßtte morbet, »or* 
ßnbet, mtrb juttddjß bebatßt fein, eine Steiße bon Urfadjen 
ttttb ÏÔtrfungen jtt erßttben, nad) meldjer jette Serbrecßett 
nid)t moßl anberé, alé gefcßeßen mußeit. „Unjnfrieben, 
iljre attoglidjfeit bloß auf bie ßißortfcße ©laubmûrbtgfeit 
ju grunben, mtrb er fucßen, bie ^ßaraftere feiner ^erfonen 
fo anjufegen; mirb er fucßeit, bie SBorfdlle, meldje btefe 
Sßaraftere in ^anblung feßen, fo notmenbig einen awé 
bem anbertt entfprtngen ju laßen; mtrb er fudjen, bie 
?eibenfd)aften nad) eineé jebett @ßarafter fo genau ab* 
jumeßeit; mirb er fließen, btefe Seibenfeßaften butd) fo 
allmdßlicße ©tufen bureßjufdßren: baß mir überall nidjté 
alé bett natürlicßßeit, orbentließßen Verlauf maßriteßmen;
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bag mir bet jebern ©cgritte, ben er feine Verfetten tun 
lågt, befettnen muffen, »ir mürben iljn, in bem nåmltcgen 
©rabe ber Seibenfdjaft, bet ber ttåmlicgen Sage ber ©aegen, 
felbft getrau gaben." ffiie bie gefantte beutfdye Äggetif 
beé ad)tgegnten Sagrgunberté, fo fnüpft fomtt aud) Sefgitg 
an bie Setbnigifcge Äongeption ber möglichen ©eiten an; 
aber eé ig eine anbere îenbeng, bie il)n gn btefer 
fnüpfung begimmt. ffitr braud)eu nidjt gu rotjfen, ob 
bie ©efegopfe, bie uné ber Didjter fomtt, ber ©irfltcgfeit 
angeboren, wenn ge nur gu einer mogltcgeu ©eit ge* 
güren fônitten; gu einer ©eit, beren 3ufüttigfeiten in 
einer auberett SDrbnung »erbunben, aber bod) eben fo 
geitau »erbunben gnb alé in btefer; gu einer ©eit, in 
welcher Urfadjen uub ©irfungett grøar in einer attberen 
tXei^e folgen, aber bod) gu eben ber allgemeinen ©irfung 
beé @uten abgmeefen; „furg gu ber ©eit eiiteé ©enieé, 
baé — (eé fei mtr erlaubt, ben ©cgépfer oljne barnett 
burd) fein ebelgeê ©eftgopf gu begetegnen!) baé, fage teg, 
um baé gocgfte ©ente im Älettten uaegguagtnen, bie ïetle 
ber gegenwärtigen ©elt »erfeget, »ertaufegt, »erringert, 
»ermegret, um gd) ein eigeneé ©ange baraué gu mad)eit, 
mit bem eé feine etgetteu 2(bgcgten »erbinbet". ®iefe 
»mågltcge ©elt« beé ©enieé ig fomit nidjt, roie bei 
ben ©cgweigertt, bie ©elt beé »©unberbaren«, fonbern, 
in einer anberen fflenbung beé ©ruitbmoti»é, bie ©elt 
beé Sîotmettbtgen. ©te meidjt »on ber SOfaterie beé 
©irfltcgett nur ab, um feine ©rttnbform um fo reiner 
gur 3(nfcgauung gu bringen, ©ie »ermittelt nné tn bem, 
roaé gd) nie unb ntrgenb gat begeben, bie »innere« ©agrgeit 
unb bie ©ecgfelbebingtgeit ber ©lieber beé ©trflicgeit 
fetbg. Unb feine geringere îKcgel alé biefe barf eé fein, 
bie baé ©djaffen beé ©enieé begimmt unb binbet. 3(1leé
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Äußerlich Regelmdßtge unb Regelrechte »erfchmdht eé; 
aber eben baritt (teilt eé ben dt'oémoé alleé gei(îig*|îttlichett 
©ettté, ber unoerbruchlich nnb ohne 2fnénaljnte ift, bor 
uné hin.

3llle @injelf)eiten bon Sefftngé 3:^eorte beé Drantaé 
entmicfeln (Id), bon btefem grunblegenben 2fnfa(3 aué, tn 
ber bemttnberungémûrbigen ©implijitdt nnb ©efchloffeu* 
hett, bie feinem Denfen eigentümlich (Tnb. Der mefent* 
liehe Untcrfchieb, ber baé flafftfche Drama ber franjofen 
bom Dratna @^afcfp>eareé trennt, ift fur ihn jeÇt be* 
jeichnet. fur bie franjofen ift bie »Regel« ein Schema 
befiimmter inhaltlicher forbeningen, bie ein får allemal 
(tjierbar (tnb; — fur ©hafefpeare t(l (te ein innereé f orm# 
gefeh, baö mit bem jhtnfimerf fefbft entfteht unb (tch tu 
ihm ejplijtert. fur jene ift jte eine fertige ©chablone; 
fur btefen eilt ©rgebnié berfelben fehopfertfehen ©eftaltung, 
aué ber baé etnjelne dîunftmerf in ber ©efonberheit 
feiner ©truftur heröbtgeht. ©ie ift unb befiehl nicht, ittn. 
bann nur noch nachträglich auégebråcft unb ang-røanbt jtt 
roerben; fonbertt fte fonfiituiert (tch erft mit bem ©ebtlbe, 
baé fte beherrfcht. Daher teilt fte benn auch ntit biefent 
©ebilbe baö charafteriftifche ©runbmoment ber 3nbi»i* 
bualitåt. Sebeé ©ente unb jebeê ffierf eiiteé ©ettieé hat 
feine eigene formbeftimmtheit unb traft ihrer feinen eigenen 
funftlerifchen ©til. @het liege (ich bem J&erfuleé feine JEeule 
nehmen, alé bem ©hafefpeare ein 33eré. ?efftngê Äampf 
gegen baé flafftfche fraujôftfche Drama fcheint jundchft 
ben Äampf ber ©mpftnbung gegen bie dtonoention ju 
bebeutett. 'iltt bie ©telle ber urfprûnglichett ©proche ber 
îeibeitfchaft hat bie ftanjèftfche ©ûljne, wie er ihr »or* 
mirft, bie Sprache ber ©efeUfchaft unb ber hoftfehett ©e* 
flttnng gefegt. „3fber metttt ^omp unb ©tiqnette atiö
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SDîenfdjen SDlafchinen macht, fo iff eé baé ©erf bee 
Didfferé, aué biefen SOîafchinen wteber SOÎenfdjeu jn 
machen." Daé Stedff ber bichterifchen ©mpfinbung, fur 
baé îefftng cintritf, birgt jebod) jugfetd) ein netteé Siecht 
unb eine neue ©cftimmung ber bid)terifd)en »SBernunft« in 
fid). Die fyodjfie üeiftung ber Vernunft ift eé, bie fid) 
im Schaffen bcé bramatifchen ©enieê offenbart. 2fber 
man erniebrigc bicfe 33ernunft nid)t ju bloßer 2lnwenbting 
einer Stechenregel; mau glaube nicht, aué ber gemanbteu 
33eVerrfd)ung med)anifd)er 3Sorfd)riften jemalé ein wahr* 
Vaft ©cijtigeé Verborgenen laffen ju fennen. ©ine »on 
biefen Sorfchriften, au bie (ïd) bie flaffifdje Sragobie ber 
granjofen dtigfllid) gebunben l>at, tfl bie ©inVeit beé 
Drteé unb ber Seit gewefen: aber aud) Vier hat fte an 
©teile ber wahrhaft ibeelleu ©inljeit nur etn ftarreê 
binglicheé Schema gewonnen. ©aé f>tfft eé, baß j. 33. 
bie .Çanblung »on SSoftaireé Sttérope in ben fon»entionell 
ertaubten Seitraum »on 24 ober BO ©tunben ftufantmen* 
gebrdngt wirb, wenn baé, maé Vier mit allen Mitteln 
einer »irtuofeu 33dhnented)nif geleijlet wirb, allen tieferen 
unb Wcfentlichen gorberungeit ber pftnhologifchen SOlotis 
öierung wiberjlreitet? 4?at ber Dichter bamit bie ©inVeit 
ber Seit beobachtet? „Die ©orte btefer Siegel hat er 
erfüllt, aber nicht ihren ©eift. Denn maé er an einem 
Sage tun (dßt, fann jmar an einem Sage getan werben, 
aber fein »ernunftiger SJlenfcf) wirb eé an einem Sage tun. 
©é tfl an ber phDjtfdKit ©inVeit ber Seit nicht genug, eé 
muß and) bie moralifche ba$u fommen.“ Diefe Stücfs 
wenbung »om »^hDftfdjen« iné »3)loralifche«, »on ber 
dußerett Siegelung ju ber inneren) bnrd) bie 33efonberVeit 
oer llmfidnbe unb ©Varaftere geforberten ©eflimmung 
ifl baé eutfeheibenbe Sttoti». Die fad)lid)sobjefti»e ©ins
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î>eit beë Drteé uttb ber Seit beftjit nicht an unb fûr ftch, 
fonberu nur alë ©pmbol biefeë tieferen Bufamménhangê 
üfthetifehen Sinn unb ©ert. ©te ift nur eine ber ber« 
fchtebenartigeit unb »teffdfttgen 2luëbrucfêformen, tn ber 
ftch jene Iogifd)=ftttïtrf)e Serfnüpfung ber 2fjfefte unb 
Sîeibeitfchaften, btc ben eigentlichen ©egenjîattb beë Dramaê 
auëmacht, barfiellen fann. Die firengfie Stegelmdßigfeit tm 
©au eitteë ©erfeë fanu baljer beu fleittflen fehler in 
ben @harafteren nicht aufroiegen. Denn roer an ben 
Œljarafteren rüljrt, ber riUjrt an bie getfiige ©truftur nnb 
an ben Srganiëmttë beë bramatifcfjen .funfiroerfê felbfi. 
©r opfert bie Sîotroenbigfeit ber ©tUfûr, ben füttfilerifchen 
©til ber Spanier auf. Diefer ©til ifl freilich uichtë, roaë 
ft ch in ber 2lrt einer gegebenen, nachahmbaren äßorfcfjrift 
fefifjalten Idßt, fonbern er ifi, rote baë ^rinjip beë ©tlbenë, 
fo ein felbfi ©ilbfameë unb ©eroegltcfjeë. Qtbett hierin 
aber befifct er feine eigne immanente Sîorm. Denn eë gibt 
feine tiefere ©inbung, alé biejenige, bie in ber Freiheit 
felbji ihren Urfprung hat* Qrin beflimmter Äaiton bon 
Siegeln läßt ficf) äußerlich erfüllen ober öerfehlen; gegebene 
SJinflerbtlber lajfen ftch mit mehr ober weniger ©lücf unb 
Dreue ttachahmen. 2lber all bteê ©chroanfen tfi ju ©nbe, 
roo bie btlbettbe Siorm nicht oon außen empfangen roirb, 
fonbern »on innen roirft. Dtefe Siorm fann nicht anberë, 
alë herauëtreteit unb ftch, tu jebem fletttfien Buge, alë 
bttrchgehettbe jroecfmdßige Einheit offenbaren. ©te ge« 
hört ber ©eit beë 33erfîanbeë an; benn ihr ©efen unb 
ihre höchfie Seifluitg iji Äonfegueitj: — aber fie erhebt 
ben Serftanb felbji über beit gewöhnlichen flachen unb 
eingefchrünften ©egrtjf, ben man ftch »ott ihm macht. Sie 
jeigt ihn in ber reinjien ©etfe feiner îàtigfeit, nicht 
empfattgenb, fonberu gefialtenb, nicht fgmmelub unb jtt«
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fammettfehenb, fonbern orgatttfterenb unb »orbtlbenb. Sad 
geniale Schaffen ift bie hochfte gmrm bed 33emußtfeind, 
meil ed bte ^octjfïe gmrm ber „7ft>fïci)t" unb ber plan« 
bollen Sàtigfett ift. ,,3îad) bem ^Begriff, ben mtr und 
bon bem ©ente ju machen haben, ftnb mir berechtigt, in 
allen (5t>arafteren, bte ber Sichter audbilbet, ober ftd) 
fchaffet, Ûberctnfittnmung ttnb ?lbft'cht ju berlangeit, menu 
er bon und berlangt, in bent dichte eitted ©eitied be« 
trachtet ju merben. Übereinflimmung: — nichts muß ftch 
in ben @haraîteren mtberfprechen, fie muffen immer ein« 
förmig, immer ftch felbfl ähnlid) bleiben; jte burfen (ich 
i^t jiärfer, i£t fd)roäd)er äußern, nach bem bie Umftänbe 
auf fte mirfett; aber feine bon biefett Umftänben muffen 
mächtig genug fein fönneu, fie bon fchmarj auf meiß ju 
änberit . . . SOîit 2(bftd)t Raubein tji bad, mad ben 
SDîettfchen über geringere ©efd)öpfe erhebt; mit 2lbft'cht 
bichten, mit 2(bjtcht nadiahmen ifi bad, mad bad ©eitie 
bon ben flehten Äunjilern unterfcheibet, bie nur bichten, 
um ju bichten, bie nur nachahnten, um ttachjuahmen . . . 
®d ifi mahr, mit bergletchen leibigeit 9iad)ahmungen fängt 
bad ©ente an ju lernen; cd ftnb feine Vorübungen . . . 
allein mit ber Einlage unb 2ludbilbuug feiner .Çaupt« 
charaftere »erbinbet ed mcitere ttnb größere ?lbftchteit; bie 
3fbftd)t und jn unterrichten, mad mir ju tun unb ju laffett 
haben; bte 2fbftd)t, und mit beit eigentlichen ïOîerfmalett 
bed ©utcn unb SBöfett, bed 2lnfiätibtgen unb Sächerltcheu 
bcfannt ju madjett . . . bie Slbftcht, bet Vormärfcn, mo 
feilte unmittelbare 2(bfd)rccfitttg für und Statt hat/ 
mentgfiend uttfere sBegehruttgd« unb Verabfcheuuitgdfräfte 
mit foldjen ©egenfiänben ju befdjäftigen, bie ed ju feilt 
»erbtciteit, unb btefe ©egenfiättbe feber jeit in ihr mahred 
?id)t ju fiellen, bamit und fein falfcfjer Sag »erfährt, mad
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mir begehren foflten ju »erabfdjeucn, unb waé wir »er? 
abfcheuen füllten ju begehren." Stoch tjl eë nicht bet 
$anttfd)e ober ©oethcfche ©etttebegrtff, ber utté hier ent« 
gegeu.tritt; nod) iß bte ößhetifche „2lb|tct)t" iüd)t in 
»oßer Äfarf)eijt »ott bcm 3fbfe£)ett auf logtfdje uub mo? 
ralifcbc 3mecfe gelölt. 2fber Seffingë 3(nfd)auuug gibt 
erfi bie notmcnbtge ©rttnblage für btefe weitere •Differett? 
jieruug unb ©ntwicflung: fte wirb jum bclebettbeit ^ritt? 
jip, baé fid) fortan gleidimüßig tm Schaffen wie int 
©ctrachten, in ber fünftlerifchen fprobuftion uub in ber 
üftf)ettfd)*pf)ilofopf)ifd)en Äritif wirffant ermetß.

2Baö bamit für bte Untjiefyung beö nationalen Dramaé 
uub ber nationalen Literatur geleißet war, foil f)ier uidjt 
erörtert werben. $ür nufere ©etrachtung ift bieê baê 
@ntfd)eibenbe: baß bte Gfriteucrung ber beutfchen $ich? 
tung ftch unter bctnfelben Beteten »oßjieht, unter bem bie 
Gmteuernttg in bett anbern grunblegenben geißtgen @e? 
bieten ftanb. Su îeffiugê Sehre »om @enie prügt fid) 
wieberum einö ber aßgemeinften9)?oti»e ber beutfchen dkijîeê? 
gefd)td)te attö. 3)ie ^Betrachtung geht »on bem bloßen ffierf 
jum Urfpruttg beé ÏBerfé unb jum „ffierfmeifter" jurücf. 
Sßieber fdteinett wir bamit in ben Ä'crn ber reinen ©ubjefti? 
öitüt jurürfgeführtju fein: aber wieber erweifl ftd) btefe ©ufe« 
jeftioitüt »ielmehr alê îrüger etneê neuen, wahrhaft objet? 
tioen ©ehalté. 2)te SBenbuttg jum ©ubjeft ift baher bet 
Seffing alleé attbere alé bie ffieubung ju irgenbeiner gornt 
beé »@ub jeftioiêntuë«; benn waè ihn treibt, »om „äußern" 
in baé „innere" jurücf jugehen; baë „©chicffal" im „@f)a* 
rafter", bie Siegel im @enie ju grünben, ift feine $or? 
berung einer bttrehgüngtgen, aller bloßen Sanne unb aßem 
3ufaß entjogenett ©eftimmtheit im ©efchehen unb Schaf? 
fen. 3litcf) l)tcr wirb bte fonoenttoneße $orm jerfdjlagen,
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um bie édité nub tiefere, tu ber grcibeit gegrunbete 
gortn l)eroorgel)en ju laßen. Ser ©cßanb ber Siegeln 
mirb uid)t angctaßet; aber in titrer ©egrûttbung ttnb 
Slcchtfcrtiguug tritt bie ueue ©eßnnung betaer. ,,©aø 
bie SOîeifler ber Äunß ju beobaditcn für gut beftnben" 
— fo erflireit bie Sitcraturbriefe1 turn unb fategorifd) — 
„baø fïnb Siegeln." Sie »Jpamburgifche Sramaturgie« 
jeeod) gibt bie genaue Umgrenjung biefeø ©atseø, in ber ftef) 
ïeffiug nunmebr aon ben îenbenjen ber ©enieperiobe 
febeibet. »ffiir haben, bem Rimmel fei Saul, içt ein 
@efd)fcd)t felbft aeu ßrttifern, bereu beße ßritif barin be* 
fleht — aile @ritif aerbàcbtig 51t machen. „©ente! ©ente! 
fehreien fle. Saø ©enie feÇt fld) über alle Siegeln bin» 
meg! ©aø baø ©enie macht, iß Stegel!" ©0 fdtmetcheln 
fïe bem ©ente: td) glaube, bamit mtr (te and) fûr ©enieø 
balten folien. Sod) fie oerraten 51t febr, baß (Te nid)t 
einen Junten baoon tn fld) puren, meint fle in einem 
unb eben bemfelbeu 2ltbem binjufeÇen: ,bie Siegeln unter» 
bruden baø ©enie!‘ 2lfø ob jïd) ©ente burd) etmaø in 
ber ©eit unterbruden ließe! Unb nod) baju burd) etmaø, 
baø, mie ße felbfi geßeben, auø ibm bergcleitet ijt. Slicbt 
jeber Äuitßrichter iß ©enie: aber jebcø ©ente iß ein 
geborener Äunßrichtcr. @0 bat bie 'Probe aller Siegeln 
in ftd). @0 begreift unb befolgt nur bie, bie ibm feine 
©mpftubung in ©orten auøbruden. Unb btefe feine tn 
©orten auêgebrûdte gmpflubung feilte feine Satigfcit 
oerringern tonnen?« 3tt>ifd)en bem, maø baø ©ente tut, 
unb bem, maø bie echten mabrbaften Siegeln auøfagen, 
tarnt fein ©egenfaç entßeben: benn in ber greiflett beø 
©ettieø iß ber ducll aller fuußlertfdjen Slotmenbtgfeit 
erfchloffett. Siefc Sîetmcnbigfeit faun nicht oott feften

1 Briefe, bie ttetieße Sitevatür betveffenb, @rßer £eil, 19. SBoief.
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Sïïttjlerbtfbern abgefefcn unb burdt) Bergfetthung abjirahiert 
werben; benn tu btefer Betrachtung, bie nur bab îote 
unb fertige faßt, geht gerabe bab eutfcheibenbe Moment 
gel)t bte innerfich^wecfmdßtge ©ettefe unb bie Bedingungen, 
bte aub ihr quellen, »erforett. Diefe 2(ttfchauung bewdhrt 
ftd) tin ©ritttbe auch bort, wo ?efjtng fchctnbar am 
wetteflen bon tf)r entfernt iff. ©eine Verehrung beb 
2tri(toteleê fchetut jttndchlî nictjtb anbereb afb einen Slucf* 
fall tu eine bereitb ttherwunbene $orm beb »Slationalib* 
mué« ju hebeuten: ber ©tanbpunft ber Äußere« Sîor* 
mterung unb Siegelung hat, wie eb fcheint, wteber bte 
Sorherrfchaft gewonnen. 3n ©ahrheit aber fommeutiert 
hier Çefftng nicht fowohl ben ^frtflotefeé, alb er ihm 
feilte eigene (Seftnnuitg unb fein cigeneb fpejiftfcheb 3n* 
tereffe leiht. @r fteht ttt ihm, wie ben 3fnalptifer ber 
logifchen ©chlußregeln, fo ben Änalptifer beb bichterifchen, 
beb »poietifcheit« ^roceffeb. Daher geht er auch bei ihm 
bon ben Slefultaten auf bie SWotiöe jurucf. Unb in biefen 
fehltest ftch nutt für ihn feine Pfuffaffung beb 2CrtfloteIeb 
mit feiner 2fuffafiung ©hafefpeareb jur (Einheit jufammen. 
„®ie Sefftng bie ^h^orte aub ihren Bebingtbeiten erfldrte, 
ihre ïôahrhett erfannte aub ber Seele beb 2(rtffoteleb 
felbfl beraub, fo erfannte er bie Sfatur ©hafefpeareb
ebenfallb nicht mehr 'aub ben öon außen heeangebrachten 
SÄaßftdbeu, fottberit fuchte ihr ittnereb ©efetø: bieb war 
babfefbe, bab 2frifloteleb aub ben ewigen ©efefcen ber
SOîenfchennatur gefunben, aber für feine ©poche formtu 
Itcrt hatte, wie ©hafefpearc fein 2Berf für bie feine.
SOlit anberen ©orten: SCrtjtoteleb’ ©dçe, fo fange afb
logtfcfje Siegeln gebeutet, fchifberten einen feelifchen ^)rojeß 
mit $ilfe htßorifcher Betfpiele, unb ©hafefpeareb ©erfe, 
bte man an jenen oermeintltchen Siegeln maß unb mit
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jenen fyiftorifcfjen «Borbifbcrn öergiid) uttb bann nid)t 
unterjubringen wußte, waren wiebernm 2(udwtrfungen 
bedfclben feeltfcben ^Jrojeffeé an anbcren SDfaffen. Diefer 
«Projeß war fur Sefftng ber etnjtg rigtige, unb red)t be« 
griffen eutfpradjen if)m aud) bie Siegeln bed Slrijtoteled. 
Denn ber ©nbjtoecf war gegeben unb bie ©irfung bei 
ben ©riechen unb bet ©Ijafefpeare war and) gegeben: 
bcibe erregten burd) 9îad)al)mung ber Statur reiuigenbed 
SOtitleib1".

©tr »erfolgen nid)t weiter, wie ïefftngê ©ruubgebanfe 
fid) in feine einjelnen tritifdjen Unterfud)ungen unb fri« 
tifdjen Stefultate fortfeÇt. Sîur bied muß nod) furj be« 
trachtet werben: wie er auf einem »éllig amberen ©ebiet 
»on problemen weiterwirft unb fid) in feiner urfprung« 
Itcfjen gwrrn behauptet. 3n ben ©ntwicflungen ber 
„Jpambitrgtfdjen Dramaturgie" erfcbeint ber SSergfeid), 
ben Seffing jwifdjen ber ©d)6pfertåtigfeit bed Âûnjîlerd 
unb ber ©djopfertàtigfcit ©otted jieljt, wie ein frember, 
einer anberen ©ci|Tedrid)tung angeljoriger 3«g* Älopflocfd 
Iprifdjer @ntf)ufiadmud unb feine 2tnfd)auung üom »©eiji« 
©d)opfer« fdjetut f)ier auf einmal mitten in ben füllen 
ana[ptifd)cn ©rwågungen ber Sljeorte Ijeröorjubredjen. 
Der „@d)6pfer of)ne Stamen" wirb burd) fein cbeljied 
©efdjôpf, burd) ben bid)terifd)en ©eitiud bcjeidjnet. 35eibe, 
bad gottlidje unb bad menfdjtidje »@enie«, »erbiubet ber 
gemetnfante 3ug, baß fie eine 2lnfd)auung bed ©aujen 
ber ©eft il>r eigen nennen, bie ntd)t mûf)fam aud ben 
Deilcu jufammeitgelefcn werben muß. Äraft btefer @e« 
fammtan|td)t wirb jebe ed)te Dragobic jttr wafyrfyaftcu 
Sbeobijce. ©ie enthüllt oor und ben 3ufammenl)aug bed 
©irfücben unb I)ebt und bamit über bad bumpfe ©rauen

1 Sriebv. ©unbolf, ©fafefpeave unb bev beutfdje @eift, 135 f.
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ht««»ö, ilt baê bie Betrachtung rerctnjelter ©chrecfuijfe 
uué bannen mürbe. ©aê ©anjc beê fierbltchen ©djopferê 
røirb hier jttnt Schattenriß non bem ©attjett beê einigen 
©d)épferê. Bîit biefer Begrünbung aber fleht ?effittg 
mieber ganj auf bcm Beben, ber ihm eigentümlich ju? 
gehört. ©ic Analogie jmifchen bem menfchlichen nnb 
bem göttlichen Schöpfer ift fein blofieê ©pief beê SBigeê, 
fonbern fie ifl ber natürliche 2(uêbrucf feiner ©efamh 
anficht nnb feiner ©ei|leêform. ©emgcmafi mirft fie 
jugleich im nmgefehrten ©inné: fie erleuchtet nicht nur baê 
fünftferifche Schaffen, fonbern fie erhellt nicht tniitber 
bte Beziehung, in ber ©ott ju feiner ©ffenbaruttg in 
0?atur nnb ©efd)id)te fielet. ©er Bf«» ber ©efd)id)te 

. birgt bie gleiche 3mccfmüßigfett mie ber Bf«» beê bra* 
matifchen Âuuflmerfê in (ich- Um ih» mahrhaft 5» be* 
greifen, müffeu mir ih» baher nicht lebtglich tu feinem 
3tcl unb .ftöhepuuft, fonbern im ©efe£ feineê 2tufbaucê 
erfaffen. .©er ©tun beb f^iflorif'chen ©efchehenê haftet 
nicht allein an feinem 3iel unb @nbe, nod) auch «n 
irgeubeinem befoubereu SOlittelglïeb, baê $u biefem ©nbc 
hinführt. Slur ht ber Botalitdt beê ©erbenê permag 
er ftd) auêjufprechen unb fenntlicb $u madjen. ©ie 
»Gfntroidflung« ©otteê in ber ©efchichtc ifl baher für 
feffhtg in berfelbett 2lrt unb auê bemfelbrn ©runbe not* 
meubig, auê bem ber Sogifer feine Schlußfolgerung, ber 
©ramalifer feine dharaftere »entmiefefn« muß. ©er 
göttliche ©runbplan enthüllt ftch in feinem etujelneit 3»ge 
unb feinem einjelnen Gfrgebitiê beê ©efdjehcnê; aber fein 
etnjelneê ©rgebtttê füllt auch oöllig auê ihm herauê. 
Bîan erfennt in biefem 3»f«mmenhange, mie tief bte 
^orberung ber religiofett „Boleranj" mit ?efftngê gattjer 
©eifleêart Permoben ifl: — mie ftch in ihr uid)t nur fein
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fittlicheé ©runbgefûl)!, foubcru gevabeju baé eigentümliche 
©efetø feineë Senfenê auëprügt. ©arum — fo fragt ber 
Vorbericht jur „©rztehmtg bcë CÜîcnfcbengefchlechtë" — 
„marum mollen mir in allen pofitioen Religionen ntd)t 
lieber meiter nid)tê atê ben ©ang erblicfen, uad) meldjem 
fid) ber menfchltche Verjlanb jebeë £>rté einzig uitb allein 
entmicfeln lönnen, uttb nod) ferner entmirfeln foil; alé über 
eine berfelben entmeber lächeln, ober jûrnen? Siefen unfern 
J?of)n, biefett unfern Unmillen, oerbicittc in ber bellen 
©eit itichtë: ttnb nur bie Religionen feilten il)n oerbienen? 
©ott l)4Ue feine ^»anb bet allem im Spiele: nur bei 
unfern Srrtümern nicht"? ©ott t|l nod) in unfern 3rr* 
tümertt gegenmürtig — fo gemtfj baë, roaê mir ffiahr* 
heit neunen, oott uné nur in uub mit feinen Vermitt* 
lungen gebad)t merbett fann, alfo mit eben bem, roaë 
mir auf bem Stanbpunft ber fpüteren Stufen als) Srrtum 
ju bezeichnen ttnb üon uné zu merfen pflegen. Ser ticfile 
Srrtunt aber liegt vielmehr in jenem ©egriff, ber bie 
©ahrljeit felbfl até geprägte SOlünzc ju beft^en glaubt 
ober zu gemimten hofft: — „mie ©etb im Sacf, fo jlridje 
man tu Äopf and) ©ahrheit ein"? JfMer enthüllt jtd) 
int „Vernünftigen" felbfl eine Relatioitdt ttnb eine ©e* 
bingtheit, oermöge bereu eé nun aud) zunt Seitlichen in 
ein neueé Verhültnié zu treten oermag. 21tt |Td) z»nr fdjeint 
ber Übergang zmifchen beiben fdjled)thin eine /zezdßaaiç di 
äMo yhoç zu bebeuten: benn melcher 3ufammenhattg ber 
©egrünbung befiehl z'uiffheu „zufälligen ©efchicbtêmahr* 
heften" unb „notmenbigen Vernunftmahrheiten"? 21ber eine 
©eztehung anberer 31rt flcllt ftd) hot/ fobalb man bie 
©egenfäge unter bie Kategorie oon 3»>ed unb Mittel rücft. 
Sie ©efd)id)te erfchetnt nunmehr alë ber Stoff, an bem ber 
hocbfle Vernunftfünfller bejlünbtg unb fletig bie rationale
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Normung oolljielft. ©te ifl baê SDîebinm feitteê ©rjielfnngés 
plancê, ber fïrf) in jeber ©tnfc tlfrcë fficrbené tn befott* 
bercr ffîcifc erfüllt unb öerwirflicßt. £>iefe 2fnffcf)t ber 
l)t|ïertfd)en îeleologic wicberljolt nur bie 2lnftd)t ber 
dftfyetifdjen Teleologie, bte fïef> tn Seffuigé ©entebegriff 
atrêfprad). SBeibe Probleme bleiben non jegt ab unldê* 
lid) initeinanber üerfnûpft. Berber gewinnt, mcnngletd) 
feine Äritif überall in ?efftng« (Srgebniffen wurjelt, 
eine nette ©efamtanfdjauung ber ^oefle, weil eë eine 
neue ©efamtanfeftauung beö @efd)id)tlid)en ifl, in ber 
er flel)t. Von Sefftng jtt Berber aber Idßt ftef) ber 
Übergang nidjt unmittelbar öolljteifett; benn .Çerber gebt 
bon ber 2Beltanfïd)t .Çamattné auê, bte, in jebem ein* 
jelnen Buge ein fd)led)tf)in iubtmbuelleê grjeuguië, ben 
fletigen ©ang ber fproblemgefdjicfjte unterbricht. 2flle 
Bufatnmeuffdnge beé ©egtiffé, bte fid) bt%r ergaben, 
fd)etnen [fier geloft, alle Vermittlungen beé ï)cnfcné »er* 
laffen; aber tu ber llrfraft beé ©efûl)lé, bte jeÇt î>er»or® 
brtd)t, liegt bennod) jugletd) ber .fettn für ein neueê 
Verfldtibitiê alleé geifitg*gefd)id)tlid)en îiafeinê. 3luë bem 
$ortm un b ©egrtffêlofen felbfl fieigt bie SQBelt ber gwrm 
uttb beê ©egriffé herauf, bie in .Çetberê »Bbeen jur 
Wlofopfyte ber ©efdjidjte ber Støenfdjlfeit« jnm ©ewußt* 
fein tïjrer felbfl gelangt.

6.

2>te beutfdje *pi)tlofopl)te beê ad)tjel)nten 3aï)rf)nnbertê 
war jn ben 2lttfdugett einer felbfldttbigett 2lfll)etif gelangt, 
ittbem fie bie ©innlicbfett al$ ein befonbereé, ber inneren 
Siegelung beburftigeê ©ebiet abgrenjte. 3n biefer M> 
erfenttung wirfte felbfl ttod) ein rationale^ 9Woti». üîur fraft
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btêfcr ©eherrfchung beè Sinnlichen buret) ein ihm ctgeneé 
©efeß tonnte fein Grinbruch in beit fichenbeßimmten ©ejtrf 
ber „Vernunft" abgewehrt werben. ©ei ©aumgarten 
unb Sfteter tritt immer mieber biefe îeubenj flar ju* 
tage: bie ©innlichfeit muß „»erbefert" werben, wenn 
fte nicht, tu ihrem »erworrettcit ©eßaub, baö (Siebtet 
ber „beutlichett ©rfenutnié" felbß gefahrben foil. Siefer 
gefaßt wnrbe ihre Grigeutitmlichfeit in ben Grutwictluitgen, 
bie an Seibnijs©^afteöbnrpö gwrmbegrtff attfnitpften. 
Senn hier blieb ßc nicht bie bloße Gfrgdttjttitg ober bie 
bloße Gnttgegeiifeguiig junt ©einigen, fonbent wnrbe alé 
feilt notwenbiger unb abftquater 2luëbrucf gefaßt. 2lber 
biefe guitftton beê >'2luëbrucfê« beefte wieberum, ooit 
einer auberen ©eite Mr, ihre innere UufetbftAnbigfeit 
auf. ©te tonnte gebitlbct werben — nicht um ihrer fetbft 
willen, fonbern weil unb fofern fte alé ber ©iberfchein 
eineä 'Änbereit unb Roheren begriffen war. Sie Äunß 
(teilt bie ganje ©tala ber ftunltcf)4eibenfcf)aftlicben ©e* 
wegungeit unfereê Snneren bar; aber fie loft fie eben 
barin ron ihrem phbfïfch^malwaten Untergrunbe loê. 
ffîaë fie gibt, iß nicht mehr baö îeben ber ©tnne fetbft, 
fonbern ein bloßeä ©tlb biefeê Sebenö. 3n ihrer ©eit 
ber reinen ©eßalten iß jeber 3enge mettfchlicher ©eburf* 
tigfeit auögeßoßen. ©ie in jener erßen ^>h“fe bie logtfcf)* 
moralifche „2luébefferung" ber ©innlichteit eö war, fo iß 
eé hiet ihre dßhetifche Sbealtßeritng, bie ihr ben Bugang 
jittn ©eißigen erfchließt. Sie SKeaftion gegen biefe 
©efamtaußcht bilbet ben erßen entfcheibeitbeit 3ug tu 
^amanitö (Perfönlichfeit. Sie gauje jurüctgebimmte @e* 
wait ber ©titne unb ber Seibenfchaft hnl f“h n,il 
einem SOtale befreit ttnb bringt unaufhaltfam 
îReiit feinem eigenen Smpitlä folgenb, ohne 3td unb
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2fbftd)t, oftne ød)raufe unb dpemmttng bricftt (id) ein 
neueb febcnbgefiihl 93ahn. 3CUe innere unb ftuftere ©e* 
Haftung tfl aufgehoben; bie ©ebanfen in Jpamannb 
Schriften hüben nur cine einzige ungefuge SDfaffc, bie, 

. bem Eftaob entftammenb, in jebem 3fugcnblicf roieber 
tnb <5^aoê juriicfglcitet. 3Btc in einer »ulfantfchen Erup* 
tion mftljt ftd) ber ©lutftrom ber Empftnbung »or* 
mftrtb; aber fobaib er einmal erfaftet, fobalb er ju 
Sprache unb ©egrijf erftarrt ifi, fcheint »ott ihm ntd)tb 
anbereb alb ©eroli unb ?(fd)e jurhcfgebliebcn jtt feilt, 
fn Jbantaitnb Stil gibt eb feine nnb feine @nt*
mitffttng »on ©ebanfen, fonbern nur bie tofe 2fffojtatton 
ber 23orftcllitngen, bie ein $öilb aub bem anberen, maftl* 
lob, fchranfenlob, formlob bcrauëtrcibt. ©ab er gibt, ffnb 
nicht fragmente, fonbern fragmente ron fragmenten: 
»5>rodcm< hat er fe Ib ft eine feiner Schriften bejeichnenb 
genannt. 2llle biefe Einjelheiten beburfen ber Deutung, 
nicht attb einem allgemeinen Sufantmenhang beraub, ber 
hinter unb über ihnen fteljt, fonbern attb bem jufftlligeu 
inbiöibncllcn 2(nlaft, bem fie ihre Entftehttng »erbauten, 
©o bie Erinnerung an btefett 2lnlaft gefchrounben mar, 
ba fehlte für Hamann felbft, mie er geftanb, jebeb Mittel, 
micber jum SSerftäubniö ber eigenen Sd$e ju gelangen. 
Unb auch bort, mo ein beftimmter gebanf(id)cr Slnfaft 
ftd) ftar crfenitbar beraubhebt, geht er, bcoor er ftd) 
aubbtlbeu fann, in ber juftrömenben fülle neuer ©über 
unb 2fnbeutuugen unter, .ftamanit jeigt — mie Jpegel, mit 
3l»mcnbttug eüieb eigenen ©ortcb »oit ifttn, gefagt hat — ben 
©ebaufeu immer nur alb „geballte fan fl" unb uberlftftt eb 
einem jebcit, ftc „in eine flad;e J?anb ju entfalten1". Die

^amann, tOîerafrttif über bett 'DuvibmtTm ber teilten ißevmmft. 
®cl)rifteit (ed. gictb) VII, i u-
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(äpocße, tue auf tbn folgt, aber bat btefeê äöerf geleiftct. 
©ie bat boni, wad für it>n feïbfî 2lbnung unb SKetapber, 
©leiebnid unb „Jpicroglppbe" war, ©eßalt unb ©eßimmt* 
Ijcit gegeben. 9fid)t nad; rvtcfwdrtd and ihren ©e* 
bingungen, fonberu nad) »orwdrtd and ü;ren üßirfungcu 
muffen baf)er feine ©ebriften gebeutet unb gclefen werben, 
©d (Tub wahrhaft ßbpUinifdje ©ûd)er, bie in bie 3afaaft 
»oraudblicfeu unb beren ©inn erffc bnrd) bie Bufunft ent* 
()ùilt worben ift. »'ffier will »om ©egenwdrtigeu richtige 
©egriffe nehmen« — fo fagt JJamamt felbß einmal — 
»ol)ne bad Bufunftige su wiffen? ©ad Bufünftige beßimmt 
bad ©egeuwartige unb biefed bad Vergangene, wie bie 
2lbßdft ©efebaffenbeit unb ben ©ebraueb ber Spittel1.« 
©o ifi J?amaund sp^itofopf^ie, wie fein ©cbriftßeflertum — 
SBeidfagung: nicht bie Darlegung eined fertigen, ü)m 
felbjl 3nuerlid}*©cgcnwdrtigen, fonbern bie forbening 
unb Verfunbigung eined Sîeneit, bad ihm erß in unbe* 
iTimmtcm Umriß erfebeint. —

2(ld bad ^rinjip, auf welcbed bie fdmtlicben Äußerungen 
Jpamaitud fid) jurùcffûbren Iaffen, bat ©oetf>e ben ®aÇ 
bejeidmet, baß „ailed, wad ber SOîenfd) su leiflen unter* 
nimmt, ed werbe nun bureb ©at ober ifßort ober fonft 
ber»orgcbrad)t, aud fctmtlicben bereinigten Ärdften ent* 
fpriitgen" muffe: „allcd Vereinjelte ifi uerwerffid)"2. 2lud 
biefer ©ruubtenbenj bet«110 ergibt ftdj ber Äampf gegen 
jefce $orm ber »2lbßraftton<<: nid)t fowobl, weil ße bie 
©inlieit bed ©tnged burd) Sluflofung in feine begrifflicbeu 
SKerfmale jerßort, aid barum, weil ße bie feelicben ©riebe 
unb Ärdfte jerfplittert unb ifoliert. @d gibt feine ©ebiete 
unb ^roöinjcn bed ©eelifeben, feine ßufeuweid geglieberten

1 ütcebtatt belteniflifdjer ©riefe, ©drift II. 217.
2 ®id)timg unb SBa&r&eit. 12. ©ud).
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„Sermégen" tn tf)in, fein „Unten" unb „Oben" ber ©eetc. 
d?ter mattet »tettnebr nur ©ine tebeubigc Energie, bte in jeber 
t'brer Äußerungen ganj gegenmdrttg fein ober ganj abfterbcn 
unb »erborren muß. Ser ganje SWenfcf) aber »errangt bic 
gattje @inntid)feit, — ntcf)t mtr eût logtfd)cë ©d)etubitb 
ober eine dflfjettfcfje Sublimierung »on %. 3UIe Normung 
beê ©innlicbeit bttrcf) ben ©egriff, alte SBegreitjung bcë» 
fetben buret) ein beftimmteè tuitereê S>?aß, iß Serfdlfd)ung 
unb ?ûge. Sebe SBejiebung auf irgeubmetebe »Äriterten« 
— mögen fte togtfeber ober dftfjetifcfjer Statur feilt —, 
iebe 43erauëbebuttg einer beßimmten ©pbdre beë »Steinen« 
unb »9ticf)tigen« bebeutet f)ter nid)të atë eilte mittfdrticbe 
Serßitmmetung. Son btefent fünfte nimmt Hamann 
in ben „Æreujjugcn beë ^)f)ifofogen" feinen dfarnpf gegen 
SWenbetëfobn unb gegen bfc gefamte Sfnfffdrung auf. 
„ÜÖemt nufere Vernunft pfeifet) unb QMut bat, haben 
muß, unb eine üßdfcbertit ober Sirene mtrb: mie moden 
©ie eë ben ?etbeufd)aften »erbieten? ©eben ©ie nid)t, 
baß ©ie btetburd) ade îeucbttûrme uieberreißen, bte 3b«cn 
fefbft unb attbern jur Stidjtfdjnur bienen muffen1?" Senn, 
maë iß Sernunft anbereë até ©»ibenj, unb maê iff @»i* 
benj anbereë atë ©efûbt unb — ©tanbe? ffîentt mtr, 
mie ^ume gejeigt bat, ben »©tauben« in adem tdgticben 
Suit unb Sretbett, beim ©flen eineë ©ieë unb beim 
Srtttfeu eitteë ©fafeë ÏBafferê nötig baben, marttm 
»ertengnen mir ibn, menu mtr über böbere Singe, afë 
baë ßnttfitbe ©ffett unb Srtttfen urteilen2? „Sie Statur 
mirtt burd) ©iune unb Seibenfdjaften. fffier tbre ffierf* 
Senge »erßummelt, mie mag ber empftuben? ©tub and) 
gelàbmte ©ennaberu jur ©emeguug aufgelegt?" S te

1 VII, 198.
2 îtll Â«nt (27. 3uli 1759) I, 442.
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Ølatur, tue tu ^Begriffe gefaxt uttb itmgefeÇt ijt — bie, 
rote bei Øleroton, ØHeuroenttd, ©uffon bereitd bie ©pradjc 
ttnb ffietfe ber Qrrfenntntd angenomnteu bat, i(l baljer febon 
erlofebette ttnb erworbene Ølatttr. 3n bem ©treben ttaeb 
ber »SKetnbett« bed SBegrtffé ift bter niler ©ebalt, ben 
Sebett ttnb ©tnne und bieten, »erniebtet. „3a, tfjr fetuen 
Jlnnjtricbter! fragt immer, road SIBabrbett tfl unb greift 
uaeb ber $b«r, weil tljr feine Äntroort auf biefe $ragc
abroarteit fount----- Grttre Jpänbe ftnb immer gcroafcbeit,
ed fei, baÇ üjr ©rot effen roollt ober auch, roettn <br 
©luturteile gefallt habt — gragt ibr nicht auch: ©obttrd) 
ibr bie Øfatur aud bem 3öege gerdumt? — — ©acoit be* 
fcbttlbigt euch, ba$ ibr fte bureb eure Äbjtraftionen fdjinbet. 
3eugt ©acon bie Sffiabtbeit; rooblatt! fo roerft mit ©teilten 
unb fprengt mit ©rbenfloßeit ober ©cbneeballeit nach feinem 
©chatten1!" Äbffraftion unb fomit Sdufcbung unb ?üge 
iff bie Trennung bon Gfmpftnbung ttub Renten, bon Äffeft 
unb Vernunft, unb felbft „bie pudenda unferer ølatur 
bdttgen mit ben Kammern bed .Çerjend unb ©ebtrttd fo 
genau jufammen, baß eine ftrenge Äbjtraftion etned fo 
natürlichen ©anbed unmöglich i(l2''. „©ebt, bie groge unb 
flettte SDîafore ber ffieltroeidbcit b«t bon $e£t ber Øfatur, 
gleid) einer ©unbflut, uberfebroemmt. SRufjten nicht alle 
ihre ©djonbeiteu unb Øteicbtumer ju SBaffer roerben? ... 
äßetttt bie ffetbenfdjaften ©lieber ber Unebre ftnb, båren 
ffe bedroegeit auf, ÏBaffeu ber SDfanubeit 51t fein? 33er« 
(lebt ibr ben ©uebffabett ber Vernunft flüger, aid jener 
allegortfcbe JÎ dmmerer ber alejranbrtnifcben .f irdje ben ©ud)* 
(laben ber ©thrift, ber jtd) felbft jum SBerfcbnittenen machte, 
um bed JjMmntelretcbd rotllen? . . . ©in ^Mjtfofopl), rote

1 VII, 281.
2 3lti Jpavtfnod), 24. 3u(t 1784; VII, 142.



Sauf, gellt SRéncgen ©efege------ Setbenfcgaft allein gibt
2(bgraftioncn fowofg alë .Çppothefen Jpömbe, füge, f lugel;
©ilbern uttb Stilen ©etg, Seben unb 3unge------ ©o
flnb fcguellere Schlüge? — ffio wirb ber rollenbe Donner 
ber ©erebfamfeit erzeugt, uitb fein ©efelle, — ber ein* 
glbt'ge ©liç1?" 3m ©attjen bcé feeltfchen Sebenë gibt cë 
feine Seile, bie gef) »onetitanber ablöfen laffen, fonbern 
nur Energien, bie gemeinfam baë einheitliche ©erf ber 
©ecle ooll^ieben. 3n biefem Sufammeuhang (îebt baë biel* 
leiebt tiefge ©ert, baë Jparaamtë ©ebriften über baë ©er* 
bàftnié bon Vernunft unb Seibenfchaft enthalten, „©rauch’ 
bciite Seibenfchaftcn, wie bu beine ©liebmagen braudjg, 
unb wenn bicb bie 3?atur jum longimanus ober ©ielgnger 
macht, fo wirb ge unb nicht bu »erladg; unb beine Spötter 
gnb lächerlicher unb mehr ju berbammen, alë bu mit beitter 
Iditgeren ^anb ober mit beineu feefjê fingern2." Dieselben* 
fchaften gnb alë bie inbibibuellcn ©chranfen beë 3d) $u* 
gleich ber Duell all feiner Äraft unb fetneë Sleichtumé: 
benn ge gnb bie Sngrumente unb „©liebmagen", burch 
beren ©ebraud) allein baë wahrhafte tnbtötbuelle ©efühl 
für baë ©anje beê Dafetnë geh bollenbet. ©ic gnb baë 
SKcbium, in bem gd) unö bie ©irflidjfcit ber Dinge alë 
eine ©irflicgfeit beë i'ebenè erfd)liegt: benn nur in bem 
‘Pulè nuferer eigenen 2fffcfte fühlen wir ben gJttléfdjlag 
ber göttlichen 2lllwirffamfeit. »Dptimuë SWajrimuê »er« 
langt non unë feine jîopffchmerjen, fonbern ^nlëfd)ldge3«.

1 VII, 285 ff.
2 I; 515; ©vier an Jpamanné ©ruber 20. SRobember 1759.
3 ®ie biefer ©runbjug bon Jpamanné Sehre ailé bem ©anjen 

feiner g)erfönlid)feit folgt, iff von 3lobert Unger, fpamaim unb 
bie Qfufflarung, 2 ©be., 3ena 1911 erfcböpfenb bargetan worben 
(»gl. j. ©. I, 14t ff.).
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Saê ig baé 9ïeue, waë Jpamann entbecft: bie ©pgdre beê 
2Cffefté unb ber ©innlicgfeit foU iticgt burcg eine anbere 
eingeengt ober auf eine anbere rebujiert werben — benn 
fo wie |te tg, bilbet fte baö fcglecgtgi» funbamentale un« 
entbegrlicge Srgan beë ©eltôergdnbniffeê. 3n btefem 
3uge fûglt gcg Hamann mit SRougean einè, ben SDîenbetê* 
fogn in ben fiteraturbriefen gegen SRidjarbfon gerabgefegt 
gatte. »Scê .Çerrn SRicgarbfon Äupfergid) mag in einem 
Ärdnjcgen »en gefeilten Samen obenan fången; nil ad- 
mirari bleibt immer bie ©rnnbtage eineê pgilofopgtfcgen 
Urteilé . . . Sag wigige Ädpfe, bie megr ©tuger alä egr* 
liebe ©efenner ber fegbnen ÏBvgenfcgaften gnb, ein ft>m* 
patgifegeé ©efallen an ©ngelgegalten gaben, bie fein 2lutor 
uod) Sefer gegeben, unb ben geifcglidjen ©inn aufblafen; 
bag fegéne ©eiger »ott ber ©eiglicgfeit beé SRonblicgtë 
begeigert werben, entfcgulbige id) gern; aber spgilofopgen 
gebdgrt eè ju prüfen . . .. Tille dggetifege Sgaumaturgie 
reiegt niegt ju, ein unmittelbare^ ©efdgl ju etfegen, unb 
uid)té alé bie Jpoßcnfagrt ber ©elbgerfenntnié bagnt unê 
ben ÜÖeg jur SergotternUv,1«.

Unb wie nun aEe wagrgafte Üöirflicgfeit nnê nur burd) 
baê Sftebium unfereë gnntiegen ©elbggefûglê erfegeint, 
©inné unb îcibenfcgaften aber nicgtê alê ©ilber reben 
unb »ergegen, — fo »erwanbelt gcg aucg alleé Sßirflitge 
in ein ©leiegnié unb ©ilb. sPoege ig bie ØRutterfpracge 
beé menfcglicgen ©efcgleegté, — wie ber ©artenbau diter 
ate ber Tider, gRulerei alé ©egrift, ©efaitg alé Sefla* 
mation, ©leiegniffe alé ©cgldffe, 2aufd) & li $anbel ig. 
©ie entrdtfelt ben urfprdnglicgen ©tint beé ©einë, non 
bem atte fpdteren unb »ermittelten Sentungen abgefallen

VII, 187 f. Sgittidr. @infal(e db« ben jegnten £eil bev ©riefe, bie 
ueuefte Literatur betreffend

17712 (äafftrer. Steifte it une Serin- 2.



pnb. Denn rote bie ©inne felbp, fo ift aucf) bie pnnlid)* 
poetifdje ©pradje feine bloße Slllegorie, bie bie fföabr* 
beit in einem Slnberen barßellt unb »erbirgt. Daê ÜÖirflid)e 
wirb nid)t mir »on fernher in bid)terifd)en ©pmbolen 
bezeichnet, fonbern eê ip burd) nttb bttrd) ©pmbol. 25er 
Schöpfer ifl ber voal)re llrpoet am Anfang ber $age; wie 
bie Schöpfung eine Siebe an bie Äreatur bttrd) bie Äreatur 
ip. Oaê ©innlicbpe unb Sîiebrigpe allein taugte juin 2råger 
beê böd)pen nnb erbabenPen ©exalté. 2)ie ©pradje ©otteê 
ip bie ©pradje ber Sronie; pe rodblt baê Silberne, baê 
©eichte, baê Uneble, um bamtt „bie ©tårfe unb 3ngenuttdt 
aller ^rofanffribenten ju befd)dmen". ffiaé pd) ^ier im 
Verbdltniê ©otteê jur äöelt barpellt, ip nur ber ffBiber* 
febein unb bie Spiegelung ber ©runbbejiebung, bie pd) 
für Jfpamauu jmifdjett ©ott unb Seele bergepeflt bat* 2Bie 
bte ©eele nicht tu einer einzelnen ihrer gdbigfeiteit, etwa 
in ber Vernunft, auf baê ©öttlidje ïjtnjtelt, fonbern une 
pe in ber Sotalitdt ihrer Äußerungen, biê ^trient in baê 
©injelnpe, Sßtjarrpe unb Sîiebrigpe, ber unmittelbare 2rdger 
göttlidjen îebettê tp: — fo roieberbolt pd) bieê in jeber 
©efouberheit beê objefttöeit 2>afeinê. Üöer pe mit ben er» 
leuchteten, begeiperten, mit ©tferfucht geroaffneten Slugen 
eineê ^reunbeê, eineê Vertrauten, eineê Siebbaberê pel)t, 
bem mirb pe jur Jjulle eineê unenblid)en ©ef)altê. 3n 
biefer ,,Âued)têgepalt" erp offenbart pd) bie ganze SDîajepdt 
beê ©éttlicheu1. 2)er Slutor ip ber bepe Sluêleger feiner 
ÏBorte; er mag bnrd) ©efdjopfe — burd) ©egebenbeiten — 
ober burd) ©lut unb ^euer nnb 9taud)bampf reben —; er 
mag burd) bie Slatur, bie ©efd)id)te ober bie Offenbarung 
ju unê fpredjen, »25ie ©inbeit beê Urbeberô fpiegelt pd) 
biê in bem SDiatefte feiner SÖerfe; — in allem ©in Son

1 Äleeblatt betleniß. ©riefe, SSerfe II, 207 f.
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eon unermeßlicher .Çôhc nnb îiefe. Ein ©emeié ber herr* 
lidjflen SDlajejlät unb feerflen Entäußerung! Sin ffiunber 
bon foldjer unenbltchen SKuIje, bie ©ott bem Slid)té gleich 
macht ... aber sugletd) bon folcher uuenblichen Äraft, bie 
alles in allem erfüllt, baß man ft«J> bor feiner imtigflen 
3utätigfeit nicht ju retten meiß.« Saê religiéfe ©runb* 
gefufyl tji für Hamann fcblechhi« beibeö: ift biefe gülle 
in ber 9lid)tigfeit, biefeö Unbebingte im ßleib beé ©e* 
biitgteflen unb 3ufälligfien. ES« muß beibeS feilt, wenn eö 
ftcl) nicht in 2(bjtraftion unb Spefulation oerflüchtigen ober 
ftd) in einem bloß $onfreten, ohne fpmbolifchen ©inn unb 
•Ointcrgrunb, befriebigen will. 2luS biefem Sneinanber er« 
gibt ftd) baS eigentümliche ©efefc beS «Çamanufche» ©tilS: 
feine Derbheit unb Erhabenheit, feine (tunliche Energie 
nnb ©eflimmtheit unb feine unauflösliche Snnfelheit. Siefer 
©til ifl ber natürliche unb genuine JluSbrucf biefer ffielt 
unb biefer ©eele. 2)enn mie im Sch^fo ijl in ben Singen 
baS .Çécbfle unb Sliebrigfle, baS ©efanntefle unb SSerborgenjle 
gehetmm'Söoll geeint. 2MeS ifl göttlich uno menfchltd) ju* 
gleich: TtdvTa iïda xal àvûndmiva navra. Siefe Unalogie 
beö SKeufchen 511m Schöpfer erteilt allen Kreaturen tl)r 
©chaft unb ihr ©epräge. 3e lebhafter biefe 3bee tn unferm 
©emüt ifl: beflo fähiger ftnb mir, „©otteS îeutfeligfeit in 
ben ©efchöpfen ju fehen unb ju fehmeefett, ju befchauen 
unb mit J&dubeu p greifen1." Sie Ereigniffe in Slatur 
unb ©efd)id)tc laffen ftd) nicht an bem gaben beflimmter 
empirifcher ober hiflorifchcr ©egrijfe aufrethett unb ttad) 
ber einfachen golge, ber 3cit abmicfclti; fonbent Hier« 
gangenheit nnb ©egenmart, ©egenmart unb 3ufuuft flehen 
in einem einzigen »magifdieu« ©ejug, in bem fld) alle 
jeitlicheit ©renjen löfen. ©ie fpielett ineiitanber unb gehen

1 Aesthetiça in nuce ®ette II, 275 f.
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incinanber über, ©o gibt cë in ber @efd)id)te »$anb* 
(ungen Oberer Drbnitng«, fur bie feine ©leidjung burd) 
bie ©(entente biefer ffielt ^erauëgebradjt werben fann. 
3flleö @efd)id)tlid)e bleibt leer nub nidjtig, ebne ben re* 
(igiöfen ©inn, ben wir ntd>t in eë biueinlegen, fonbertt 
ben wir unmittelbar anë i()tn bcraitëfûbleu. ©te fPoeßc 
erß baë wahrhafte Urelement ber ©pradje barßellt, fo iff 
baßer prophétie baë Urelement ader @efd)id)tëbetrad)tuitg. 
Die JjMßorie b(cibt eine bloße Sotenfammer, folange fie 
ftd) ntd)t mit biefein ©eißc burd)brungen bat* »3d) môdjte 
e()er btc Anatomie fur einen ©dßßffel jum Iv&ôi oeavzov 
aufeben, a(ë in nuferen bißorifebett ©feletteu bie Ätutß 
ju (eben unb ju regieren fudjen, wie man mtr tu meiner 
3ugenb erjåblett woden. Daë $elb ber @efd)td)te iff mtr 
baber immer wie jencë weite gelb Borgefontmett, baë »oller 
Petite (ag, — — itttb ftebe! fie waren febr »erborret. 
Diemaitb alë ein prophet fa”» ö°» biefeit ©einen weié* 
fagett, baß 3(bern unb glcifcf) barauf wadjfen unb £aut ße
überlebe. — — 9îod) i ft fein Sbetn tu ihnen-------bië
ber ^Prophet jttnt ©inbe wefêfagt, unb beë Ferrit ©ort 
jttnt ©inbe fpridjt1."

Damit iß jugleid) bejeid)ttct, waë Jpamattn für Berber 
bebeutet, ber fretlid) in einem weiteren unb adgemeiueren 
geißigett Umfretê ßelß. ©iebt man nid)t auf ^»erberë 
©titjelleißungen, fonbern auf baë ©runbmotiö, attë bent 
ße in ihrer ©cfamtbett entfpringen, fo erfennt man, 
baß ßd; biet eine ©ntwicfluttg Bodenbet, beren Urfprtinge 
bië in bic lebten ©urteilt beë mobernen ©etßeölebenö 
jurßefreteben. ©eit baë gcfdjloffette mittelalterliche ©pßent 
ber ?ebenëanfd)auttng bnrd) Denaiffance unb Deformation

1 II, 158 ti. 218; jum ©anjen »gl. Uttgev, ^«matiné ©pradjtbeovie, 
fotote »#amamt unb bie OlufflSrung« @. 266 ff.
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aufgelôff roar, roar bent $enfen tie Aufgabe geffellt, ben 
Sroecfjufammenhaug ber geifftgen SDBirflirfjfett in einem 
neuen (Sinne unb mit neuen Mitteln aufjubauen. Sie 
hierarchifcffe Über? unb Uuterorbnung ber ©ubffanjen unb 
mit tf)r bte ganje Form ber ttanêfjenbenten reltgiofen 
Seleologte roar gefallen. Ser SKittelpunft beö getfligen 
©erteê beé Snbtôtbuumê fouitte uirf)t mehr in bein gefucht 
roerben, roaé eê für ein anbereé unb burcf) ein anbereé 
roar, fonberu in il)m felbff muffte ein foment auf* 
gerotefeu roerben, baê, il)m unoerdufferltd) unb unoer* 
gleicf)lid) ju eigen, beunoef) jugletd) feine unrôerfette $8e* 
beutung begruubete. Saä ©eit* unb ©ertfgffem enbet 
f)ier nief)t mehr in eine etnjtge hocffffc ©pige, auf bie alleé 
aubere bejogen bleibt unb urn berentroillen eé im legten 
©runbe ba tfl, foubern eê erroeiff ffd) alé ein 3netn* 
anber »on Ärdften unb Scnbettjen, beren jebe rein urn 
ihrer felbfi roillen baë Üiedjt jnm (Sein unb jur ©ntfaltuug 
beffgt. 9htr alltndhltd) tnbeë roerben bte begrifflichen 
Mittel für ben 3(uêbrucf biefeb Sufammenhangêê ge* 
roonnen. Ser ^roteflantiëmuê ffeljt fiel) auef) bort, roo 
er über baê ^rtnjtp ber ©djolafttf ^tttauéflre6t, in 
feinen Formulierungen roieber auf bie ©djolaffif hinge* 
roiefen. Grtff Seibnij’ Sbealiêmuê feffafft fur bie neue 
©runbanfehauung bie entfchetbenbeit theoretischen Äate* 
gorien. Sie »SKonabe« ifi baê @iujelfubj[eft, baö nicht nur 
ein Seil unb ©lieb beê ©attjen iff, fonbern biefeä ©attje 
felbff barffellt unb in ffd) faßt. Sie 2fuffaffung ber ©e* 
fdjidjte aber blieb »on btefer ffßenbnng, bie eine neue 
Form ber SOietaphgfff heraufführte, juuddjff unberührt- ©ie 
bie ffnnlidje jur begrifflichen ©rfenutnig, fo »erhdlt ffd) im 
©olffifcheit ©pffent bte hiffwfehe jur rationalen ©aljr* 
heit: ffe bebcutet ihr gegenüber uicfftê ©clbffditbigeê
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fonberit bifbet nur eine logifd)«unoollfomtneneUitterftufe bed 
äöiffend. 35ei îefjtng fretltd) wirb ber»olle ©ebalt bed 2eib« 
uijtfcben ©ntmtcflnngdbegrtffd auch für bie ©efamtanftcbt ber 
©efcbid)te frudjtbar. Die Sfbfofge ber Sßegebniffe gewinnt 
©inn unb ©ebalt, benn (te ift, aid biefc unb feine anbere, 
in bem gottlidjett ©rjie^ungdpian gewollt unb »orgejeidbnet. 
3tt biefen 'Plan i(t jebe ©efonberbett etnbejogett unb bafyer 
buvd) tl)it an ibrem ©rte gegrünbet. 9îid)t „SoUFommenbeit" 
fd)ied)tl)in iff ber l)od)|te. unb audfd)lieglid)e ®ert, ben 
bie SSorfcbuttg in ber ®elt ju »erwirflidtett gefuebt bat, 
fonbern ber g'ortgant) wont „Sîieberen" juin „^oberen", 
bont relatât Uitbollfoinmenen jttm relatio 23ollfemmeiten 
bifbete ibr eigentumlidjed Siet. 2fber felbfl tn biefer 2fn« 
fcbattitng (lebt bad ©titjelite nod) itu Dtenfle etned 3røccfd, 
ber ibnt bon außen gefegt unb »orgefebrieben ifl. @in 
unenbitdjer SSerflaub (lebt hinter bem ©etriebe ber befon« 
bereit Urfacbcn unb gibt ibrer Sttannigfaltigfeit bie ein« 
beitliebe 9lidttuttg. Seber 'Puiift bed befottbereit ©efdtebend 
ifl jugleid) ber Durcbgangdpunft fur bte Jperftellung einer 
allgemeinen, auger unb über ibnt ftebenben Srbttung; 
unb bie ©rfenntnid biefed Sufammenbanged er(i ifl ed, 
tu ber er feine wahrhafte 9lcd)tferttgung ftnbet. Dad ©in« 
jeltte ffnbet ftd> nun in einer gemciitfamett Aufgabe wteber, 
ber ed (Id) aid SDlittcl einorbnet. $erberd @efd)id)tdanftd)t 
fdjafft demgegenüber eine anbere gwrm ber teleologtfdten 
3lnfd)auung, weil fie in einer neuen ©inftebt »ott ber ©elbfl« 
gefeçlicbfcit unb betn ©elbjlwert ailed Sttbtotbuellen ge« 
gritttbet ifl. Dad ifl bad ©runbmoti», bad buret) alle feine
gefdud)tdpbitoføpbifcben©etraduungenbinburd)gcbt: ».fein
Ding im gattjen 9tcid)e ©otted fattn ich mid) bod) über« 
reben, ifl allein SDlittel — ailed Mittel unb 3>®ecf jugleid)." 
„©emeiitiglid) ifl ber ‘Pbilofopb a^banu am ntetflen 2ier,
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menu er am jutterïàffïgftcn ©ott fein mollte; fo aud) bet 
ber }u»erjtd)tlid)en ©ered)ituitg »on SSeroollfomntnung ber 
Seit. Daß bod) ja alle« f>ubfd) tn geraber Sîtitte ginge, 
uub jeber folgenbe STOenfd) unb jebe« folgenbe @efd)Ied)t 
in fdjoner ©rogrefjton, ju ber er allein ben ©jponenten 
»on Sugenb unb ©lücffeligfeit ju geben mußte, nad) feinem 
3beat »eroollfommnet mürbe. Da traf’« nun immer auf 
it>n $u binterjt: er ba« legte, b)6d>fte ©lieb, bei bem jtd) 
alle« enbigt." Der ^bilofoßb glaubt ba« 3beal ber ©e« 
fdiidjte auéjufprechen: aber er siebt au« if>r nur ben eigenen 
fümmerltdjett ©egriff »on aSottfommenf)eit, ben er felbft 
ber ©efd)id)te juoor geliehen bat. Die aufgeflürte „Dole* 
rans", bte ber 33erjtanb bier $u üben glaubt, ijt in Saf)rl)eit 
nur eine anbere unerträglichere $orm feiner ©elbjtbefpiege* 
lung. Da« ©tlb ber Beiten foil gemeinten merbett; aber 
menu ber ©dreier ber ©ergangenbeit füllt, blicft un« an« 
ibr nur mieber ba« ©tlb be« »pbtlofoj)bifd)en ©bronjtfcer«« 
be« ad)t5ebnteu Sabrbunbert« entgegen, auf bejfen ©r« 
teuebtuug unb 3Sollettbung nunmehr ba« ©attje be« 2111« 
jld) bejiebt. Subetn Berber tu ber Schrift »2(ud) eine 
©bilofeßb« ber ©efd)id)te jur ©Übung ber SDtenfchbeit« 
biefe 2lrt ber „pragmatifdjett" ©efd)id)t«betrad)tuttg mit 
feinem ©pott unb ©rimm »erfolgt, erfd)ließen jtd) feinem 
©lief hierbei jngleid) bte Umrtjfe unb bic geizigen Äate« 
gorieit be« neuen bijtorifdjen Seltbilbe«. Statt be« „^ort« 
fd)ritt«", ber iit einer emsigen fKichtung ju einem einzigen 
©ollfominenbett«ibeal binfÄhrt, ergibt jtd) jeçt eine un« 
begrenzte f^wlle »on Strfung«freifen,- bereu jeber rein 
in jtd) felbft jentriert ijt. 9îid)t bie abjtrafte tinbeit eine« 
3kl«, fonbern biefer intenjioe 9ceid)tutn unb bamit bte 
intenjioe ©erfdjicbenbeit ber »ufüfce felbft ijt e«, morin 
ber Sert ttnb ber ©ebalt ber ©efd)id)te jtd) grünbet.
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Sîidjt moratifdje, fonbertt poetifdje ©pmbote ßnb eé, in 
beiten btefer (Serait fïcf> allein feßfyatten tdßt; nt'djt baé 
»ibealifdje ©djattenbitb boit îngenb«, baê jeber aué bem 
Jîompenbtunt fetneê Sabrfyitttbertë mitbringt, berntag baë 
unenblid) bielfàttige ©erben ju mejfen, fonbern até bie 
gewaltige Grpopbe ©otteê bttrd) aile Saljrtaufenbe, ffîelt* 
teile nnb SSKenfd)engefd)ted)te, — até taufenbgeßattige gabet 
boll etneë großen ©inneë fûnbet eê ßd) une» an." ©eit 
cine ©eßatt ber SSRenfcßljett nnb ein Srbßrid) eë nid)t 
fajfen fonnte, warb’ë »erteilt in taufenb ©eßatten, wanbett 
— ein ewiger ©oteuë — bard) alte SOBeltteite nnb 3at>r* 
bunberte t)in — nnb boct) wirb ein ©ait beê gortftrebenô 
fïdjtbar — wein großem ©ema!" Jpat aber jebe ©afe 
biefeë ©erbenê gteid)fam iljrcn eigenen ©diwtngungëmittel* 
punît nnb iljren eigenen ©pttjmuê, — fe iß t)ier jeber SBer* 
gfeid) jwtfcben mehreren ©afen, ber baê ©emeinfame 
an ifynen t)erauê$ufietlen fudjt, bergebtid) nnb irre? 
fûtjrenb. @in fotdieë bergleidienbeé ^eranêtéfett über* 
einßimmettber 3«ge mag bei gegebenen Singen nnb 
inrett rufjenben SDîerfmaten ßattfyaben: aber eê berfagt 
öétlig in ber ©arafterißif gefd)id)tlid)er ©ojeffe. ©o* 
batb man berfudjt, il)re ewtg*flteßenben unb ewig*watt* 
betbaren Momente „nebeneinanberjufyatten", tjat man 
bamtt beretté tljren eigentumtidjen @e(?att bernidjtet; benn 
baé ©pejiftfdje biefeë d3et>a(teé wnrjctt in bem ©pejiftfdjen 
ber 3«itflelle nnb tdßt ßd) nid)t oljne Ånberung bon 
einer ©tette in eine anbere übertragen, ©o wenig wie 
einen gemetnfatnen SOfaßßab ber SBotlfommenfyeit für bie 
berfd)iebenen @pod)en unb Gationen, fo wenig gibt eé 
bat)er für ße einen gemeinfamen SOtaßßab beë ©tncfeë. 
„©er fann bie berfdßebene 35efrtebigung bcrfdßcbener 
©inne in berfdjiebenen ©etten bergteießen, ben Wirten
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uub Såter beê £>rtenté, ben 2tcfermann unb Zünftler, ben 
©chiffer, üöettldufer, Überminber ber ©elt — wer »er* 
gleichen? 3m ?orbeerfranje ober ant2lnblicfe ber gefegneten 
$erbe, am ffiareufchijfe unb erbeuteten ^elbjeichen liegt 
uichtè — aber an ber «Seele bie baê brauchte, banach 
jîrebte, baé nun erreicht hat, nnb nidjtê anbereô alê 
baê erreichen mollte — jebe Station hat ihren SJlittel* 
puuft ber ©lucffeligfeit in ftch, mie jebe Äugel ihren 
©chmerpunft." S)te tieffte Raffung beê îheobtjeegebanfene, 
bie Seibntj nicht befehieben mar, ift in biefer ©rwtb* 
anficht .Çerberê erreicht. 2)enn ©infehrånfung unb ,,^rt* 
nation" bebcutet jefct nicht mehr fdjlechthin SOîangel, 
fonbem bie notmenbige ©ebtngung jeber inbiöibuellen Soll* 
fommenheit. ©ine gemiffe ^rmation »on Äenntniffen, 
Neigungen unb Sttgenben befiimmt ebenfomoljl mie jeber 
»pojttioe« Sorjug ber einjelnen Station unb bem einjelnett 
3eitalter bie ©teile, »on ber ihr ©irfen auêgehen mug 
unb allein auêgehen fann. 2fucf) fie ijt unmittelbar frucht* 
bar unb forberttb, meil fte unmittelbar unterfeheibenb unb 
charafteriftifch ijt. 2>ie -Kraft ber ©chranfe miberfteht nicht 
lebtglicf) ber -Kraft ber Sollfommenhett, fonbern ift nur 
ein anberer 3luêbrucf får fie; beibe zugleich »erleihen erfî 
allem ©efonberett bie ©eftimmtheit feineê îiafetnê unb 
feineê ©djaffenê. ©ebarf bie reflcftierenbe Sernunft eineê 
anberen Smecfeê, alê biefe tu ftch gcglteberte ©eflitnmt* 
heit beê üebenê felber, mit ber fïch bie Sorfchttng begnâgt 
hat? „konnten jene SoUfommeuheiten ohne biefe Sïïàngel 
in bem SOîagc unb ©rabe auègebilbet merben? ®ie Sor* 
fehung felbft, jtehefî bu, hat’ê nicht geforbert, hat mtr in 
ber Tlbmechêfuttg, in bem ffieiterleiten burch ©ecfuttg neuer 
Ärdfte uub ©rfterbung anberer, ihren 3mecf erreichen 
mollen — «Phtlofoph int norbifehen ©rbental, bie -Kittber*
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wage betueê Sabrbunbertë tir ber .Çanb, weißt bu eë beffer, 
afê fïe?"

3(ber menu btê bieder nur bie neue 2fnfcbauung beë 
©efdjiditlicbcn (ich anëfpricbt, bie J&erber buret) .Çantannë 
Vermittlung gewonnen bat — fo fe$t an biefer ©teile 
botb jngleid) eine »oeitere Sntioicflung ein. Senn Berber 
begnügt (Tcb nicht mit ber 2tnfd)auung felbß, fonberu 
er fuebt mtb forbert eine ^P^tlofopfjte ber ©efebiebte. 
3bm genügt eë nicht, baë ©cfcbidjtlidje, wie Hamann eë 
getan batte, in eine bunfle 3fUegcrie, in eine äÖelt ma» 
gifcb*f>)mbo(ifcber 3eicben ju oenoanbeln, fonberu ibn oer* 
laftgt eë nach ©tnßcbt in feinen wahrhaften ©tlbungê* 
jufammenbang. 3ß biefe @in(td)t aber ohne Vermittlung 
beë — ©egrifë ju erreichen? llnb muß eé foutît nicht 
eine eigene Skgrijfëform geben, bie ber ©igentumlicbfett 
beë btftortfdjen Safetné gemdß tfi? 3Rit biefeit fragen 
werben mtr auö bem unmittelbaren ©effibl biß rifdjen 
Çcbeitë wieber in baë ©ebiet ber nüchternen pbtfofopW* 
fdien STOetbobif jürûtfoerfcht. .Çerberë Jjauptfcbriften ftnb 
in ber $at oon biefem boppeltcn problem beberrfdjt. ©ie 
ßcbett in beßdtibiger 2lbwebrftellnng gegen bie bißortfeben 
»2tbjiraftiouen« unb »Äonßruftionen« — bie jte anberer* 
feitë bennod), in einem neuen ©inne, erjl ju begrunben 
unb ju oerteibigen haben. @te fütb oon bem Drang 
befeeft, immer tiefer in baë Snbtütbnelle einjubriugen, 
mdbrenb eë fie aitbererfeitë bennod) über baë bloß 3u* 
bioibuellc bejîdnbig binauétreibt. Berber weiß unb fpridjt 
eë auë, baß bemjenigen, ber fid) ben gefd)icbtlid)en »^at* 
fachen« in ihrer bloßen cmpirtfcbeit ©efonberbeit itberldßt, 
in bem flimmeraben ©lanj beë SBerbenë, in bem ©ernirr 
oon ©jenen, V&lfern nnb 3eitldnften, jcbeë SÖilb, jebe 
fefte ©eßaft beë ©efcbebcnë ocrlorcngebt. Sicfeë $öilb
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forbcrt beffimmtc Ütidfflinieti, fraft berett baé SOîannig* 
faltige unb î>i»ergente ju einem ©anjen jufammengefehaut 
»trb. 3n btefer 2(rt brandit Berber et»a bte ©egeufàÇe 
»on kinbheit ttttb 3ugenb, »on STOanneé* nttb ©reifen* 
alter, tint allgemeine ©runbbeffimmungen ber SSôlfer unb 
3citen ju bezeichnen. 3lber £icfe kategorien, bie bie Qrinheit 
beê ©chauenê leiten, muffen freilich, trenn ffe ihrer eigen*- 
tûmlichen 2Cbftd)t nad) gemurbigt »erben folien, »ott ber 
Ginbeit beê abffraften Denfené unb beê bloßen ÎBorteô 
gefchieben »erben, Jj5ier liegt bte ©renjltme, bie bie 
SDlethobif ber gefdiiditlichett ^Betrachtung in ihrer (Sigen* 
t&mlichfeit bezeichnet. 3ln bte ©telle beè anali)tifd)en 
©egreifené tritt in ihr eine neue ÏBeife beê fpnthetifchen 
©egretfenë. ©egrtffe »te „Sugenb" unb „3ltter" laffen 
ffd) nicht alé gemeittfame 9Rerlmale, bie an »erfchiebeiteit 
Sbjeften hafte«/ burd) 2Cbffraftion herauéjiehen;, fonbern 
in ihnen fpricht ffd) baé ©anje eineê ÿebenêjufammen* 
hattgeé auS, ben »ir, um ih« ju »erffehen, fonfret mit* 
empffnbett unb nachempjtnbett mffffen. Sffiie ttné et»a bie 
©emißheit ber Ginheit beé 3d) nicht baburd) juteil »irb, 
baß »tr ffe ttachtrdgltd) aué ber SSielheit feiner $uße* 
rungen erfchließen, fonbern »ie nné baé „©elbff" até 
ein ©anjeê in gleicher Urfprunglid)leit, ja nrfpûng* 
lieber alé feine bèfonberen Snhaltc gegeben iff: — fo 
haften auch an ben gefd)td)tlid)en Ginjelprojeffen be* 
ffimmte allgemeine »Gharaftere«, bie ihnen ihr ©epråge 
geben. 3nbent biefe ^rojeffe lebtglid) ffd) felber jttm SSolljng 
bringen, ffellt ffd) fur ttnè hierin bettnoch nicht nur ihre 
eigene gorm, fonbern bie gorm eine« umfaffenben leben* 
bigen komplejeë bar, bem ffe eingegliebert ffnb. £>aö 
©efûhl für bie Ginjelheit »irb mrë er ff lebenbig mit bem 
©efffhi f«r biefe ©anjheiten, bie »om ©tujelnen nicht
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begrifffid) ablösbar, fontern mit tfyrn anfd)au(td) tn 
@inS »erwoben ßnb. ®urd) jebe 3«bit>ibualttdt fdjetnt 
eine beßtmmte Totalität burd), bie (te ntdß »er? 
bunfcft, fottbent bie fte gleicßfant »on innen Ijer nm fo 
fyeller erleuchtet. Sie befonbere gefd)td)tftd)e Äußerung 
bleibt unS (cer, toeittt mir uid)t tu tï)r baS „gaitje leben? 
bige ©ernafbc »on ?ebenSart, ©emofynljeitcn, ©eburfittfien, 
?anbeS? ttnb .ÇimmefSetgcnhettcn" jugletcf) jtt erbitcfen 
»ermogett. 2ßaS aber btcfeS ©emülbe über jebeS bloße 
©egtiffSfcbema hinauSfyebt, tß bieS, baß eS nicht wtttfur? 
lid) auS etnjefnen 3ugen jufammettgefefen iß, fonbertt 
baß eS ein ©üb für einen in ßd) gefdjloffetten DrganiS? 
muS beö gefd)id)tftdjen SBtrfenS fefbfi barßellt. 9?icf)t 
Singeinheiten, fonbern SBirfenSeinheitett ftnb cS fomtt, 
bie bte gefd)ichtSpï)üofophifche ^Betrachtung fud)t unb feß? 
ßellt. ©te mehrt jebe 3fbßraftion ab, bte bte Momente, 
bte im Sötrfen äufammenßehen, trennt unb auSeinanber? 
reißt, — aber ße fchafft auf ber anberen ©eite beßdnbig 
2(uSbrücfe, um ben Sufammenfchluß einzelner ÏÔirfenS? 
jentren unb 2fnfü|e ju einer ttbergretfenben Qrinheit ju 
bejetd)neit.

@rß in biefer jmtefadjen SKichtung ber ©etracfßung 
mirb beutlid), maS Berbers ©efchichtSauffaffuttg für baS 
allgemeine ^ormproblem bebrütet unb leißet. 3n Berber 
burcßbrtngen ßd) bte ©runbtenbenjen ber Jpamannfchen 
unb ber ?eibut3tfchen 3tnfd)auung. JjpamannS ÏBelt er? 
fdjeint wie bie 2tnftofung jeber ^ornt; tute bte Ülücr? 
febr unb ber Stücffaß in baS @l)aoS. 9futt aber beginnen 
aus bcm unenblid)?bemeglicheu, an feine ßarre ©renje 
gebitttbeuen Söerben felbß ßd) miebcrum d)araftertßtfd)e. 
©ebifbe heranSjulofeu — ©ebübe, bte tfyrn nicht »ott außen 
cingeprdgt werben, foubcrtt bie nur feine eigene inner?
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ltdje ©eftimmtfyeit juin 2fnébrucf bringen. Sttbent -Çerberè 
@efcf)id)tèp£)ilofopl)ie btcfeu ^rojef barjuflellen oerfud)t, 
fïeï)t fie fid) babci auf bie Seibnijifdjen kategorien ber 
Snbiöibualitdt unb ber Sotalitdt jurucfgetoiefeu; aber 
eè ifl ein neuer @el)alt, ber ftd) in biefen kategorien 
auèfpricf)t. £>aè 58eri>àltniê beè 3nbit>tbuuntè juin ©anjen 
n>trb tnt ©»»fient ber SOïoitabologie nur mit SRucfftdjt auf 
bie ctnjelnen ©ubjefte — mit 9iïttfftd)t auf bie feelifdjett 
©iufyciten, bie allen (Srfdjetnuugen beè ©enntftfeinè unb 
beè organifdjen îebenê jugrunbe liegen —, beflintntt. £>aè 
3d) unfereé ©elbfibettntfjtjciuè, toie jeneè »Analogon beè 
3d)«, baè totr in jebem cinl)eitlid)en ?ebenèprojefS »or* 
auèjufeÇeu fatten, fd)Iicf?t alè »lebenbiger ©piegel«, ben 
©efamtinljalt beè »Xbfo.lnten«, beu Snljalt ©otteè unb 
beè Unioerfumè, in fïd). 2>ie „fubjtantieße gortn" ber 
Sinjelfeele unb beô (gtnjellebettè ifl bie fyntbolifdje Dar* 
flellung beô ©efamtgefeÇeè ber 30irflid)feit. ©et Berber 
aber tritt nun jnufdien baè »3d)« unb baè »2Jbfbfute« 
bie ganje Sttannigfaltigfeit nnb ©tnfenfolge ber fonfreten 
gefd)id)tlid)en Sebenéfornteu. »@igcnl)eit« ifl fein @fya* 
rafter, ber an bie @injell)eit gebunbcn ifl, — fonbern fte 
tritt überall in jeber fclbftdnbigen kultur, in jeber ge« 
fdjlojfenett ©anjljeit »on 3leigttngen unb ©itten, in jeber 
urfprûnglid)en ©efiintnitljeit eineè SSolfeè unb feiner 
©prad)e Ijerauè. Sine ungeheure Aufgabe ifl bamit fur 
bie grfajfnng unb für ben Aufbau ber geijligen ÜÖirf* 
lid)feit bejeidjnet. 30aè biefe üöirflid)feit ift nnb be* 
beutet, erfdjließt ftd) nun crjl bnrd) bie keitntniè unb 
burd) baè lebenbige S3erftefyen aller jener SDlittelformen 
^inburd). ©ie jtnb baè 33el)ifel aUer gefdjidjtlidjeu ©in* 
|td)t; benn alleè konfrete ifl, toaè eè ift, nur burd) bie 
©efatntfyeit ber ©ejieljungen, tn benen eê fiel)t. Durd)
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t>te ©ùtbrûcfe, bie eê erfåhrt, bur* bte 2Birîungen, 
bie bon itjm auêgehen, beßimmt (i* feine eigene ©telte 
im ©anjen, mie bie fonßituierettbe Stegel'beö ©anjen felbß. 
Äein ©iujetner, feine dation bitbet etmaê auö, a tö moju 
3ett, Älima, ©ebûrfnië, ©ett, ©cßicffat ben 3tnlaß gibt, 
©ie alte ßnb nur, moju ©ott, moju „Seit unb ©tufe beö 
Sffiettatteré" jte machen. 2fber fte ßnb, eben hierin, nicht 
bem bloß mechanifchen ©efchehen, bem bloßen Drucf bon 
außen, überlaffen — benn gerabe baö, maé ber oberßüd)* 
lichen ©etrachtung atö eine 3tnhüufuug heterogener 2Btr* 
fenéetemente erfcheint, tß nietmehr baö ©rgebntö bon 
innen her geßattenber ^rinjipien. ©o menig mie baé 
jnbinibuum fetbß, fo menig Ifjßt ßd) bie ed)te gefcßtcht* 
ü^e „gmrm" in ein btoßeö Sfggregat anftofen; benn 
fie iß ntemalö bloß SXefuttat^ fonbern immer jugteich 2tn* 
fa$, ntemalö bloßeö fProbuft, fonbern jugteich fetbßün* 
brger üBirfnngömittelpunft.

SSon berfelben ©runbanßdjt, mie ße ftd) hier im @e* 
biet ber ©efchichte auöfpricht, iß £erberö aßhetif*e ©e* 
rtachtung burchbrungen. SSon Sefßng fcheibet ffch Berber 
in ber ©egrifföbeßimmung ber spoeße gleich anfangö in 
einem djarafterißifchen 3uge: menn biefer bom ©egriff 
ber ^anbtnng auöging, fo geht er auf ben ©egriff ber 
Äraft jurücf. Sßaö bie ^anbtung erß jttr Jpanblung 
macht, iß, mie er gegen ?efßng einmenbet, nicht baö ob* 
jeftme Moment ber Sßerdnberung unb ber 3eitfoIge — 
benn biefeö iß and) bem bloßen 3Cbtauf etneö beliebigen 
mechanifchen ©efcßehenö eigen -, fonbern bie einheitliche 
énergie, bie ße bon innen her betebt. „£>er ©egriff ber 
©uccefßon iß ju einer $anblung nur bie halbe 3bee: eö 
muß ein ©uccefßbeö burch Æraff fein: fo mirb $anb* 
tung. 3ch benfe mir ein in ber 3ettfotge mirfenbeö
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2Befm, id) benfe mir SBerdnberungen, bie burd) bie Äraft 
einer ©ubjtanj aufeinanber folgen: fo wirb ^anbtung. 
Unb ftnb -Çanblungen ber ©egenjtanb ber Didjtfunjt, fo 
mette id), mirb btefer ©egenjtanb uie au« bem trocfnen 
©egriff ber ©ucceffton bejiimmt roerben fonnen: Äraft 
ijt ber SRittelpnnft tljrer ©pfydre1." Die ffiirfung ber 
^oefte gel)t baljer nie auf« Dljr, burd) 26ne; fte gel)t 
nid)t attfé ©ebddjtni«, ba« einen befiimmten 3«g ber 
©uccefjton ftd) einprdgen unb bemalten muß, fonbem fte 
gefd)iel)t auf bie spijantajte, bie in ifyren lebenbigen Sner* 
gien erregt fein muß. Unb fo l)at jebt poetifdje ©attung 
unb jebe befonbere gefdjidjtlidje fform ber ?prif, be« 
Grpoê, be« ©rama if)r eigene« SDtaß in ber Hxt unb ber 
Sntenjïtàt ber feelifdjen ©irfungen, bie non il)r au«* 
geljen. Sebe bloße Siegel ijt tot unb leer, bie nidjt auë 
tiefem eigentlichen Duell unb Urfprung, nicfjt au« ber 
»©enefïë« be« bid)tertfd)en 20erf« fonjipiert ijt. Die ©in* 
Ijeit beé Drteè unb ber 3ctt ijt Sieget — aber Siegel nur 
traft ber fpejtftfdjen ©ebingungen, unter benen bie grie* 
djifdje Sragbbie jianb. Da« Drama ©fyafefpeare« ijt bi« 
in bie gerittgjien Sinjelbetten hinein, bi« in alle ©efon* 
bereiten ber fjentfdjen ©lieberung, ber ßfjarafterijtif, ber 
©prad)e unb be« SUjptljmu« beperrfdjt »on einem ein^eit® 
Itdjen ©cfeÇ; aber bie« ©efefc ift fd)led)terbtng« fein 
anbere« al« ba« ©efefc ber 2Öelt ©Ijafefpeare«. üöenn 
bei ben ©riechen ba« Sine einer 4?anbluug ^errfdjt: fo 
arbeitet ©hafefpeare auf ba« ©anje eine« Sreignijfe«, 
einer ©egebenheit. ffienn bei jenen Sin 2on ber Sha* 
rattere herrfcht, fo bei btcfem alle Sfjaraftere, ©tdnbe 
unb ?eben«arten, fooiel nur fdljig unb notig ftnb, ben 
JJauptflang feine« Äonjert« ju bilben. „5Benn in jenen

1 Äritifcbe Sßalbee 1,16.

191



Grine ftngenbe feine ©prad)e, wie in einem hohen Äther 
tonet, fo fprtdjt btefer bie ©prache aller 2llter, SKenfdjen 
unb SDlenfcharteu, tfl Dolmetfdjer ber 3?atur in aU ihren 
Sungen. . Sauter einjetne im Strom ber 3citen toehenbe 
©Idtter aud bem ©nef) ber ^Begebenheiten, ber Sorfelfung 
ber SÜcft! etnjelne ©eprdge ber SSblfer, ©tdnbe, ©eeien, 
bie aile bie berfchiebenartigflen unb abgetrenntejl han* 
belnben SDlafchtnen, aile — road mtr in ber .Çanb bed 
©eltfchopferd ftnb — unroijfenbe blittbe ©erzeuge jum 
©anjen eineö tlfeatraïifchen ©ilbed, einer ©réfie haben« 
ben Gegebenheit, bie nur ber Dichter ûberfehauet." Unb 
btefed ©eprdge fetfhjeichnet nicht nur bad ©aitje bon 
©hafefpeared Dichtung, fonbern ed tfï ein anbered unb 
neued in jebern Grtnjelroerf. Øltchtd Idfjt ftch hier ber« 
embern, berfefcen, aud aubertt ©tûcfett hierher ober hieraud 
in anbere ©tûcfe bringen. Sear unb famlet, SDîacbeth 
unb Dthello, (te aile h«t>en biefe, nur ihnen allein 
eigene garbe unb biefen Sott einer beherrfchenben .Çaupt« 
empftnbuitg — fte alle ftnb erfüllt bon einer inbibibuellen 
©eele, bie bod) jugleid) ÜBeltfeele ifl. Diefe „Jpaupt« 
empftnbnng" i(l ed, bie bad innere SHafl bed ©anjen in 
ftch fehltest — bie ihm Unenblichfeit, roie ©egrenjnng 
berleiht. 3« biefer ©egrenjung gehören 3îaunt unb 3eit; 
aber nicht aid abflrafte, überall gletdjférmige Schemata ge« 
bacht, roie bie tljeatraltfche Äonbention ber fraujoftfehen 
©uh»« fte nimmt, fottbem aid ©ebilbe, bie felbft genetifd) 
aud ber ©efonberheit bed fdjopferifchen sprojeffed ent« 
flehen. Dem Dichter, aid ©chdpfer, fchldgt feine Uhr auf 
2urm unb Sempel. »Du haß Slaunt« unb 3eitmajle jif 
fdjaffen, unb wenn bu eine SEBelt herborbrtngen fannft, 
unb bie nicht attberd aid in SRaurn unb Seit ejiflieret, 
ftehe, fo ifl ba im Sjnnetn betn SOlafl bon grifl unb SXaum,
192



baljtn bu alle 3«fd)auer jaubern, baé btt allen aufbringen 
mußt.« ©ibt eé eilten größeren SfBiberftnn, afé btefeé 
tunere poettfdje STOaß, baé jttgfetcft mit jebem Serie 
ntàdjjî unb rotrb, mit objeftiö*pßt)ßlalifd)en SKaßen 
nad)red)nen ju mollen? „3m ©ange feiner ^Begehen* 
heit, in ordine successivorum unb simultaneorum feiner 
Seit, ba liegt feilt Staunt unb 3ctt . . . Sie fctjnell 
unb langfam er bie Seiten folgen laflfe; er Idßt 
ße folgen; er briicft btr btefe ^ofge eilt, baé iß fein 
Seitmaß." 3llte Reinheit unb îrefe, alle ©emeglicßfeit 
unb Jtraft beé «Oerberfcßeu ^ormbegrtffé tritt in biefett 
©rttnbbeßimmungen feineé ©f)afefpeare*2luffaÇeé ßer»or. 
Slod) fdjetnen hier bie 3>>ge beé allgemeinen mottabo* 
logifdjen Seltbilbeë burd) — aber tnbetn ße bem ©aitjcit 
ber neuen @efchtd)téanfd)auung eingebilbet merbett, haben 
ße felbß ßd) bamit gemanbelt. Sie Seit ber dgttptifcßeit 
unb ber ßellentfd)en Äultur, baé ®rama ©fyafefpeareê 
unb ber ©riechen, Corner unb £)fßan, Hamlet unb Sear: 
bieè alleê ßnb für Berber mahrhafte »SWonaben« — ©in* 
ßeiten, bie aué eigenem ©rttttbe ju oerßeßett unb mit 
eigenem SJRaße jtt meßett ßnb. 3» bem »©riefmecßfet 
über Sfßatt unb bie Sieber alter SSålfer« gemiunt biefe 
SBeßimmung tßre befonbere (Sinbringlichfett. Sie ßier 
jebeé eittjelne Sieb nach Äolortt unb $on, nach SRfø'th* 
mué unb Sprachmelobie, nad) 2aft uttb ©tlbenmaß alé 
ein felbßdttbiger 9ttifrofoémoé erfdjeint — fo fpiegelt ßd) 
in biefen feinen ^ormeletnenten alle ©igenßeit beé feeli* 
fd)en unb pljt)ßfd)en SDîebiumé, bem eé entßammt, aller 
inhaltliche Steidjtum beé ©efüljlé, ber ©emohnheiten unb 
Sitten miber. 3« ber ©mpßnbttug unb bem Stacßmeiö 
biefer 3ttfammenhdnge liegt .Çerberé eigetttlidje gebaute 
ließe uttb ßilißifcße SWetßerfchaft. 3mmer mirb baé Sieb
13 Saffirtr, 3rei|)elt un6 Jorm. 2. 193



alß bcr einfache Äetnt erfaßt, auß bent ftd) nun tn 
tmiiiberbarer IBollßctubigfeit bae ©anje beß Sebenß unb 
ber Sebenßbebiitgtbeit eüteß SSolfeê »or unß entwicfelt. 
3n ben ffanbinaotfcbeu Siebent — „wie »iel ©übenmaße! 
wie genau jebeß unmittelbar buret) ben fühlbaren 2aft 
beß Øf)ré beßimmt! At)nlict)e Slnfangßßlbett mitten in ben 
SSerfett fnmmetrifct) aufgcjüblt, gleicbfant Sofungen jum 
Schlage beß 2aftß, 2tnfd)tdge junt îritt, $um ©ange beß 
Äriegßbeerß.“ SÖletbobifcß aber tritt in all btefen ©nt* 
roicflungen immer toieber bcr gleiche, für bie SBeiter* 
btlbung beß $orntbegriffß entfeßeibeube ©ebaufe ^eroor. 
©er ©cßcbtßpunft, bcr bißber für bic pfr>ct)ifct)cn ©ub* 
feite unb il>r älcrbültniß galt, wirb feßt auf bte ©efamt* 
l)cit ber pfochifebeu ©ebilbc übertragen. Üöie ßcß tu btefen 
©ebilben — mögen ße bem ©iujelleben ober bem Sebcn 
eineß SBolfeê angeboren — nur eilte innerliche SfBeife beß 
Dafeinß unb ber ©mpßnbuttg fßmbolifd) außbrüeft, fo 
bewahren ße auch biß itt it)re letjten SKerlmale bie ©igen* 
beit biefeß ©ruttbeß unb Urfprungß. Daß »principium 
individui«, bie Sebre »on ber ©elbßünbigfeit unb ber 
burebgüngtgett Unterfcbicbenbeit ber wahrhaften ©eittß* 
elemcnte, bat t« einem neuen ©eltuugßgebiete eine neue 
©ebeutung gewonnen.

©iß inß einzelne lüßt ßd) »on hier auß bie ©efamtbeit 
ber »erbittbenben uttb ber trennenbett Momente jwtfcben 
Seibnij unb Jperber überfebett. SGBie baß Seibittjtfcbe ©eit* 
btlb, fo fleht auch Jperberß SBeltbilb unter bem ©runb* 
gebauten bcr Sinologie. 3Cber bie Sinologie, bie für Seibnij 
ein logtfcßeß uttb matbematifcheß ^rinjip iß, bejeießnet 
für Berber bte SRicßtung, itt welcher ßd) für ißn ber 
gortgaitg »ott ber ©mpßnbuug beß ©efonberen jur ©mp* 
ftttbung beß ©attjen »oUjiebt. ©et Seibnij war ße
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ein Xuêbrttcf bafûr, bag btefelbe logifd)*matl)emattfd)e 
©truftur bie ©efamtfyeit beê Unioerfumê uitb jcben feiner 
Seile bel)errfd)t: fo bag alfo, nad) bem ©runbgebanîen 
ber mobernen matfyematifcben ‘Hualpfe, mit bem allgemeinen 
gunftiouêgefeçe jugleid) baê @efe$ ber »nnenblid)4leinen« 
2tnberungen, unb umgefeljrt, gegeben ijî. ®ei Berber ba* 
gegen wirb bie Analogie jnm SOtittel, baé iljm ben SOBeg 
»on ber gefûljlêmdgigen ©rfaffuttg beê (Siitjelnen jur gefûf)lê* 
mdgigen Çfrfaffung ber 2ßeltjufammenl)dnge bahnen foil. 
ÜBaé er in bem 3Cufban ber gefd)id)tlid)en ÜÖirflidjfeit 
alê lebenbtg*mitffameê (fikrfjeug erprobt fyat — baê mtrb 
if)m bamit jnm ©runbfafc feiner gefamten »9)?etap{)pftf«, 
unb ©rfenntniéleljre. »©rfennen« befielt für il>n in nidjtê 
anberem, alê bartu, bie „(titte 2tønlid)feit", bie mir im 
©anjen unferer ©djopfuttg, unferer ©eele unb unfercê 
Sebeué empfmben unb afynen, alê bie $orm ber äöirb 
lidjtcit überhaupt ju beuten. 9Öenn bteö 2(ntf)ropomor* 
p^iémué i(t — fo ijt eê bod) berjentge, an ben ber SOtenfd), 
burd) bte ©djranfen unb butd) bte Sottfommenljciten 
feineé SBefenê, notmenbig unb unléêlid) gebunben tft. 
4>ter allein: in bem grogen @ei(i, ber uttê anmef)t unb 
un$ im fletnett unb grogen, in ber fïdjtbaren unb un* 
(tdjtbaren üöelt, einerlei ©ang unb einerlei ©efefce jeigt, 
beplen mtr baê Siegel ber 5Öal>rfyett — unferer 2Bal)r* 
l)eit., „3m ©rab ber îiefe unfreê ©elbftgefûljlê liegt 
aud) ber ©rab beê Stttitgefüfylê mit anbern: benn nur 
unê felbft fottnen mir in anbre gletdjfam ^itteinfü^leit1." 
3(Ue unfere £>rgane greifen f)ter ineinanber: baê @e(td)t 
borgt »om îafiftnn, @e(td)t unb ©ef)ér entjiffern etnanber 
med)felfeitig, ©etttd) unb ©efdjmacf gefeit ineinanber 
über — unb auê attebem mirft (td) nun bie ©eele tf)r 

1 'lient @rfenne» uni) Grmpfitiben ber metiCdjlicfjen Seele (1778)
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Äleib, tbr pnnlicb*gei|tige« Unioerfum. Der Seibntjifcbe 
2lttalogiebegriff, ber ©bafteêburgfcpe ftorntbegriff unb 
«Çamanttê ©gmbolbegriff finb l)ter ju einer ©inbeit »er* 
woben, bie Berber eigentümlich jugebürt: fte alle bil* 
ben nur noct) einzelne 3üge nnb SOiomente einer neuen 
3Cnfd)auung, bie pd) auê ibnett berauêgepaltet.

S^re legte ©ewàbruug empfàngt biefe 2lnfcbauung, bie 
in @efd)id)tc unb ^oepe wurjelt, in .Çerberê Sebrc »ont 
Urfprung ber ©pradje. J?ter panben, tnt acbtjebnteu 3abr* 
bitnbert, jtoei entgegengefegte Theorien etnanber gegen* 
über: bie eine betrachtet bie Sprache aB ^robuft gôtt* 
lidjer Srftnbuttg unb ?ebre, bie anbere pebt in ihr ein 
QrrgebnB, baê auf ntenfd)lid)e Sßepimtnung unb Äon* 
»ention jurücfsufûbren ifi. Diefer ©egenfag $wtfd)en bent, 
waê ipvaei unb ftéoa »orbauben ifi, waê ber ,,9ïatur" 
ober ber bloßen „©aguttg" «ad) gilt, batte ftd> »oit ber 
antifen ©opbiptf b« fa fi untierünbert erljalteit. Der 
gwrtfdjritt tu .Çerberê ©runbanpcbt aber beweip fïd) tutu* 
tnebr bart«, baß fur tbu betbe 2dternati»en ihre ©eltung 
»erlorett haben. Denn ttt betben brueft ftd) eine $orm 
ber Teleologie aiB, bie fûr ihn enbgûltig ûberwunben 
ifi. Sit ber Theorie bcé göttlichen @prad)urfprnngé wirb 
bie ©pradje aB geprägte florin gettontnten, bie tn ber 
gleichen 3lrt, aB eilt Sôepimmteê ttttb gertigeê, übertragen 
t»irb — in ber entgegengefegten Sebre erfepeint pe aB 
ein ted)nifcb*funp»olleê ©ebtlbe, baê, tun befitmntter 3iele 
wißen, mit bewußter 2lbpcf)t gefepaffen unb auê feinen 
Grlementen jufantntengefegt worben ip. -Oier wie bort 
liegt ber ,,©tnn" ber Sprache tttdp tu ihr, fonbern außer 
ihr — wirb fie ntdjt auê pep unb burd) pd), fonbern 
lebigltcp aB SEPittel fur ein Ânbereê unb grembeê be* 
griffen, ©oll, biefer 2tnpd)t gegenüber, ein eigener @e*
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halt ber Sprache aufweibbar fein, fo ift bieb wieberttm 
mtr babttreh möglich, baff wir attf beu eigentümlichen 
Sebeitbtiorgattg jitrücfgehen, »on bem aitb (Te it)re ©ilbtrng 
nnb tl)r @efe§ erf)drt. Ser SJtittelbegriff, ber hierfür 
erforberlid) ift, a6er tjat fid) für Berber bereitb ergeben: 
benn fur il)n tjat ftd), »on feinen erfien infången an, 
allcb Seben überhaupt alb Srteb nnb Srang jur „iufje# 
rung" beftimmt. Ser fd)ematifd)e ©cgenfaÇ jwifchen bem 
btoø 3nncrtid)en nnb bem bloff :ÅttfferIid)cn ift bamit auf# 
gehoben. 2tüeö bloß „Subjeftitie", in ber reinen Snner# 
licbfeit $Befd)l offene, gewinnt bte Sicherheit feineb eigenen 
©eftanbeb ttnr, inbem cb biefen SDeftanb obje!ti»iert unb 
gletchfatn aub ftd) felbft he™tt*fefct- Sie ©mpftnbung ift 
nicht fobatb (gmpftnbung. atb jte fd)on jttr Bewegung, 
jum Äubbrncf, $u Son unb Sprachüufferung wirb. ©er 
freilich — wie ©üfjmtld) eb in ber aScrteibigung beb gött# 
lid)en ©prad)utfprttngb getan hntte — feinen 2lubgangb* 
puuft nicht »om Saut, fonbern »om ©uchftaben nimmt; 
wer jtd) baranf ftüfct, baff bic Saute aller unb befannten 
©pradjen ftd) auf etliche jwanjig ©uchftaben bringen (affen, 
ber hat bamit beit echten teim alleb Sprachlichen für 
immer tierfehlt. @r »erwechfelt, mit bem gewöhnlichen 
Senffehler citteb nnfritifcheit Ütationalibmub, bte Slemente 
ber »bftraftion mit ben fpnthetifchen Slementen beb Ur# 
fprttngb unb 2lufbaub. 9tid)t aub toten $8ud)jtaben einer 
©rammatif ©otteb, fonbern aub wilben Sönen freier 
Organe ift bab ©anje ber Sprache hcraubgewachfen. Sa# 
mit aub »©chilien ber Seiberifchaft« ©orte, bamit aub 
bem ©efdjrei ber ©mpftnbttitg ©üjje ftd) bilben fottnten: 
baju beburftc cb freilidj jeneb SRomentb ber »©efonnett# 
heit«, beb 2krgleid)enb, beb 2lufmerfenb, bab bem 9Ren# 
fdjett fpejtftfd) ju eigen ift. Stur barf man auch biefeb
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SKoment nicht an em befonbereê Vermögen ber »SBer= 
nunft« gebunben benfen, baê nachtrdgficf) unb dußerficf) 
$n ben ßnnltcßen SSermégen hinjutrdte. Sie »Sßernunft«, 
bie bte Sprache erfcfjafft, folgt nicf)t auf bie Empß'ttbung, 
fonbern iß unb wirft bereite in ber erflen Empßitbuug 
felbfi. Senn alle Empßnbung fegt, atê bewußte Entp« 
ftnbuitg, Unterfcßetbung unb alleUnterfcf)eibung fegt 
jeption« öoraué. Äetn »abflrafteé« Senfen, baê ft'cf) »om 
3nl)aft beê finnlichen Einbrucfê foêfofî, wirb ï)t'er erfor« 
bert, wol)I aber eine ©Itebernng beê Einbrucfê felbß unb 
feine Einorbnung in einen allgemeinen Erlebniêjufammen« 
fjang. Siéfeê „Einüerßdnbniö mit ftct> felbfi" muß bem 
„Etn»erßdnbniö mit anberen" »orangegaugen fein: waê 
jum STOittcilnngêwort fur ben anbern bienen foil, muß 
erß »ou mir alê 3)?erfwort fur mich felbfi erfaßt unb 
feiert fein. ©ie bte ^)oeße, fo ifi baßer bie Sprache 
burcßgdngig nicht alê dîopie unb 2fbbrucf eineê 33orßan« 
benen, fonbern alê Entfaltung unb 2(uêbrucf feelifcf)er 
Energien ju »erfiebett. 3nbem unferer eigenen Energie 
bie Energien ber Singe entgegenjutreten nub entgegen« 
juwirfen fegeiuen, entfielt in bem Süit« nub ©egengefûïff, 
baê fief) fyierauê ergibt, bie Sprache nicht alê 9iacf)« 
aßrnung, fonbern afê urfprûnglicf)e unb tfrfprdnglief)«not« 
wenbige ©chépfung. Sie ©orter felbfi werben uné in 
biefer 2fnfcf)auung jum pantheon, ju einem Steicf) be« 
febter ßanbelnber ©efen. ©ie »bebeuten« uné nicf)t 
lebiglicf) bte ©eit, fonbern jte beuten ße unê unb weifen 
einen neuen ©eg, ße »on innen berauê ju »erßeßen. 
Sie 2ßeorie, bie bie Sprache auf göttlichen Unterricht, 
unb bie Sßeorie, bie ße auf menfcf)licf)«willfürlicf)e Erßn« 
ßnbnng jurdcffdßrt, fehlen baßer betbe in bemfelben 
©mft. ©ie faßen an ißr lebiglicf) baê intelleftnelle SBebeu«
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tungêmoment, wàhrenb fie baê, waê fie alê Tluêbrucfê* 
moment ijt, jurücftreten unb «crfâmmern laffen. Sticht 
barum hanbelt eê ftd> im ^rojeß beê Sprechenê, baß jw 
einem gegebenen Stnneê* ober 3BorfleUungètnt)att ein 
„Seiet)en", nachträglich unb äußerlich, t)injugefûgt werbe — 
fonbern btefelbe Bewußtfeinöfunftton, bte baê ,,3etct)eu“ 
fehafft, muß fct)on in ber ttrfprûnglichen ©ewitinung unb 
©eftaltung beê Snhaltê, ber bejeichnet wirb, mirtfam fein. 
Sê gilt «or allem, bte flach*ntechantfche Sorftellungêweife 
51t nberwinben, alê werbe im Sprechen mit befiimmten 
©efuhlê* unb Smpftnbuugêqualitâten eine it)nen felbjt 
«èllig frembe unb heterogene Dualität beê îoncê »affo* 
jiati»« «erbunben. Die Sprache wurjelt «ie(mef)r in einer 
Sphäre beê »©efùhfô«, bte «or allen Teilungen unb Un* 
terfehetbungen in beftimmte abgefonberte Smpftttbungê* 
fretfe «orauêliegt. 3n btefer Sphdre »bejeichnet« ein Sie* 
ment nicht baê anbere, fonbern in ihr gehen ©eftcht unb 
@ehor, garbc unb 2öort, Sufi unb Son ununterfcheibbar 
itteittanber auf. J?ier braucht baher nicht gefragt 51t 
werben, wie ber eine Inhalt mit bem attberen »jufam* 
mengeraten« ift unb wie er mit ihm »»erfchmeljen« tann — 
benn bie Sintgitug erweift ftch «telmehr alê baê Urfprûitg* 
liehe, auê bem bie Trennung erft abjuleiten ift. »®ir 
ft'nb Sin benfenbeê sensorium commune, nur «on «er* 
fehiebenen Seiten berührt — ba liegt bic Srfldrung.« 
ffienit ber ‘’Phrtofohf) in feiner 9teflejion einen gaben ber 
Smpftubung liegen laffen muß, inbem er ben anberen «er* 
folgt, fo ftnb in ber Statur alle biefe gäben nur ein @e* 
webe. Sie erften pfpchologifchen unb philofophifdK» 3ln* 
fdngc 511 einer Theorie ber Sprache, bic Berber hi« ge* 
fchaffeti hat, liegen fomit in berfelbeu Dichtung, tu bie 
feine Betrachtung «on Anfang an wieê. SSon ben
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»ftumpfen fpdten ©efegett ber ©rammatifer« ftrcfet er jtt 
»ber wahren géttltdjen ©pradjnatnr« jurucf, bie nidjt aué 
bem toten 9îad)benfen, fonberh atté bem »lebeitbigcn 
^aud)e ber ÜBelt« unb beé SD?enfd)eitgeifteé jtt berftcljen 
tft. 3n btefer Scbenbigfeit feïbjt fofl bte ØMwenbigfett 
aufgejetgt werben, atté ber Ijeraué fte itd) begreujt ttnb 
jitm 3Cuôbrucf formt. îDtefcr ©ebanfe ber »Normung« erweifi 
(id) Ijter afë ber gctfîtge SKittefpunft, für bte bret ©ruttbs 
riet)tungen bon .Çcrberê ©ctjaffeu: tit tfynt gefycn .Çerberë 
3Cttfef)auuttg ber £>tcf)tung, wte feine ©efd)icf)tøs ttnb ©prad)s 
aitfcfjamtng tn Grittø jufammen.

7.

Stod) aber fef>rt ein feÇteë entfdieibcnbeé foment, 
um ben neuen $ormbegrijf ber tfafftfdjen beutfefjen Sites 
ratur unb ber ffafftfdjen beutfdjen S&fHjettf jum 3Tbfd)Iufl 
ju bringen — ein Moment, baê nidjt im ftetigcn gorts 
gang ber beutfdjen SBitbung felbfi aUmdtjlid) entfielt, 
fonbern baé ifjr fertig ttnb öoBenbet, atø ein SBeftanb, 
ber nur empfangen unb atterîannt fein wifl, entgegentritt. 
ÜÖenn eö (Id) in aßen beengen ©iitwicftungen barttm 
fjanbette, erft bte aflgemeine 9tid)tung auf ein neues, felbft 
nur bunfet erfauuteé Siel ju gewinnen: fo fdjeint tøer 
mit etnettt SOtafe afle Arbeit unb aUeé tingen beS ©es 
bantené jur ÏXulje gelangt. Soëgelôjt non aUer ï)ifîortfd)en 
Vermittlung jtetø baë SBiïb einer neuen ffîeft in Äfarljcit 
unb aSoflenbung bor un«. SDiefee ©tlb, wie eë bon äBtttcfels 
mannë »©ebanten über bte 9îad)af)mung ber grted>ifd>en 
®erfe in ber SWalerei unb söirbfyaucrfttnf?« btø ju feiner 
»@efd)id)tc ber Äunft beê 2(ItertumS« ftd) immer reiner ents 
faltet, fdjeint ju feiner Srtøuteruttg fctøedjttøtt ntctøSanbereS,
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nié ftd) felbff gu bebûrfen. ©eine ©röße iff in feiner 
»Sinfalt« begrunbet: in ber gegenffdnblichen ©effimmt* 
heit, mit ber hier nicht tn abffrafter SKeflejion nnb in 
fritifcher ©elehrfamfeit, fonbern in unmittelbarer 2tn* 
framing, ber Snfjalt ber Xntife roiebergemonncn rotrb. 
3lbcr tnbem nunmehr SBincfclmann, alé £énfer nnb 
©chriftffeller fein innereê ©ctjauen begrifflich mitju* 
teilen nnb gu begrünbcn jucfjt, mtrb bamit, gugleich mit 
ber antifen dhmff auch bie antite sphifofobhie buret) ihn 
roieberum lebenbig. 3öie er in ber ©ctradffnng beë 
Schonen gu ben griechifthen Urbilbent t)tnfirebt, fo iff er 
innerhalb feineé ndchffen ©ilbungêfrctfeô faff ber Gfingige, 
ber bon Seibnigifchen ïehrett nicht berührt nnrb —; fonbern 
über ffe hinweg greift er auf Platon unb ben diatomé* 
mué ber 9lenaiffance guruef, um hier ben 2(uêbrucf uub 
bie fRecfftfcrtignng feiner ©efamtanffcht gu ffuben. —

Sie SSerfndj einer Slenbegrunbung ber dffhetifchen Theorie 
aué ben feibnigifchen Äeimcn unb 2lnfdngcn herauë 
ffnb freilich ÜÖincfelmanit nicht unbefannt geblieben. 3« 
ber Seit feiner Jpallenfer ©tubienjahre fjert er ©aum* 
gartenê SBorlefungen, in benen bie neue ïôiffenfchaft 
ber $ffhettt guerff ihre fpffematifchc ©cffalt gewinnt. 
2lber er fühlt ffch bon ber 3lrt ber Sfnafyfe, bie hier 
maltet, bon btefer 3umeifitng bcé ©djonen gu einem be* 
fonberen »©eelenbermogen«, innerlich abgeffoßen. 3mnter 
fchdrfer wirb fein ^proteff gegen baé »metaphbfifche 
Seitalter«, bem felbff baê Schone nur noch atö ^ara* 
btgma fogifcher ©egriffégerglieberungen faßbar uub nahe 
iff. 92och in feiner ©efdffdjte ber dïunff beé 2flter* 
tnmê ffeht er ben @runb bafur, baß eê bisher noch feine 
»^hüefoßhie ber Ättnff« gebe, bartn, baß bie ÏBeltmeié* 
heit grdßtenteilö »on benen geübt unb gelehrt worben fei,
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btc »buret) îefung ihrer bhfferen SBorgdnger tn berfetben, 
ber ©mpftnbung menig SRaum taffen fémten uub biefetbe 
gleichfam mit einer farten 4?aut überjiehen taffen«, ©o 
habe man uné nur buret) ein ïabprintf) metaphpftfcfKr 
©pihffnbigfeitert unb Umfchmetfe geführt, bie am @nbe 
»ornehmltcb gebient tjabeu, »ungeheure $Bûcf)er auêjuhecfen 
unb ben tßerffanb bnret) @fet jtt ermorben«. Unmiberffet)* 
tief) treibt üôincfetmannê ©ehnfuefff thn über biefe SBûcher* 
unb ©chutmett ^tnauê. ffienu man lieft, mie er alë 
Äonrettor bon ©eeljaufen, naef) bem måtjeootten tågtietjen 
gronbienff ber ©etjute, ote 3tdct)te burchmacfjt, um einfam, 
in feinen ^>ets gehüllt, beim Schein ber ?ampe bie ffBerfe 
ber großen 3t(ten ju flubteren: fo taucht unmitlfürlicf) 
baê 58itb bon guuffë ©tubierjimmer bor unê auf. <5ê 
geï>t bon btefem engen Ütaurne in ber 5at mie ein Bautet 
unb eine SBefchmôrung auè: „umfonfl, baß trocfneë 
©innen f)ier bie ^eit’gen Beicht« btr erftdrt — 3l)r fchmebt, 
it)r ©etffer, neben mtr; 2lntmortet mtr, wenn it)r miet) 
hört!"

Unb nun ffeigt in ber $at eine berfunfene ©elt finn* 
licf)*get|îtger ©effalten mie neu belebt empor. Um (te ju 
betreiben unb 51t beuten, reicht jeboef) für ffiincfetmann 
bte abffratte begriffliche Sprache nicht auê. -Çtfforte unb 
Äritif mdffett, um bte gdtle ber ©efichte ju bannen unb 
feffjuhaltert, jur Dichtung merben. 3n ©incfelmannê 
SBeftffretbuttgen treten nicht nur bte anttfen SMtbmcrfe 
fetbff, Bug für Bug, ftcfjtbar herauê, fonbern in ihnen 
jlromt, mitten burch baê feiertich-gehattene ©teichmaß beê 
©ittcfelntannfchen ©ttf$, bte ganje fubjeftiöe ?etbenfcf)aft 
beê SBetrachtcrê auf ben ïefer über. »@r fïeï)t mit ben 
3tugen« — fo heißt cê in ©oetheê ffiincfetmann^uffaÇ — 
»er faßt mit bem ©tun unauêfprccf)Hct)e fföerte unb hoch
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füljlt er ben ttnmiberfiel)lid)eit Urang, mit ©orten unb 
©nchffabett talten beijufommen. Uaé »ollenbete Jperrliche, 
bie 3bec, morattô btefe ©eflalt entfprang, baë @efûhh 
baë tn t'hm beim ©chatten erregt marb, foil bem .Çorer, 
bem ?efer initgeteilt toerben, unb ittbetn er nun bie ganje 
Slüfffammer feiner ^d^igfeiten mitfkrt, fiel)t er ftd) ge* 
nötigt, narf) bem Äraftigflen unb ©ttrbigfleu ju greifen, 
toaê tï>m 51t ©ebote flef)t. @r muß ^oet fein, er mag 
baran benfen, er mag mollen ober nid)t.« gûr bte (Sut* 
micfluug beë ^ormgebanfenë bilben baljer ffiincfelmattuë 
©chriftctt nid)t nur nad) bem 3nf)alt, ben fie betreiben, 
fonbern in ber STOetfyobe unb 2lrt ber ©efchretbung felbft 
eine djarafterifitfcfje ©renjfdßeibe. ©o fefjr tnbcffeu ï>ier 
eine nette ©etfe beë ,Sitnflgefiif)lë fenntlid) mirb, fo 
ijl eë bod) auf ber anberen ©eite jugleid) eine nette ®e* 
banfenmelt, bie ftd) in biefett Uarflelltingen auêpràgt. 3e 
meiter fflincfelmatm in baë Uetatl ber ©erfe etngcfyt, 
um fo fdjdrfer heben fid) anbererfeitë attd) feine eigentitm* 
licfjen tntellef tu ellen @runb»orauéfe$nitgen in ihrer Untoer* 
falitàt heratië. ®ë tfi allerbingë felbft 3-ufli begegnet, baß er 
biefe IBoratiëfeçungeu nur alë einen äußerlichen barocfett 
3ierat, nicht alë einen notmenbigen unb immanenten ©eftanb« 
teil »on ©incfclmannë ©efanttmerf gebeutet hat. 3nbem er 
»ott ©iucfelmaititë >piatontfd)ett ©tubieu fpridjt, fügt er 
hinjii, baß btc ©pefulationett, bte ftd) fttcriu anfitupften, 
fid) „int 3eitalter ber ?ocfefd)ett «pfjifofopljtc unb ber 
Grnjnflopâbifîett" freilich tmtitberlich unb beplaciert attë* 
nähmen — „allein auf italienifchent ©oben mar btefe sPflanje 
feit beu Uagen beë ©emifîoê ©letho unb ber ^piatomfchen 
2lfabemie ju ^lorettj etnheimifd)1". Snbcffen ftnb biefe 
®ebanfenreihett, im 3eitalter Çocfeë unb ber franjößfdjen

1 3ufli, ©iiicfetnmmt unb feine 3eitgeno(fen Sb. II, Sud) 1, @ap. 1.
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©njpflopdbie, nicht mehr ttttb nicht meniger parabojr, alé 
cé tn biefem Beitalter — bie flaitjc ©rfcheinttng ffîincfel* 
mannê felbjï ift. 93om ©tanbpunft bcr Sluffldrutigéphifo* 
fop^xe unb bcë hérrfcheubcit ©mpiriêmité bleibt nicht mir 
btcfeê ober jeneé an ©incfelmaun, fonbcrn bleibt er felbft, 
alé ©anjeë fchicchthin unocrjîdnbltch. ©ein ©ebanfc nnb 
feine fänjtlerifche 3fnfd)anung ftnb hierin ciné — fte 
meifen betbe auf eine gcmcinfantc ©phdrc jurucf, bon bcr 
ané fte erft ihr »olleë, gefchichtlict)fé ?fcf)t empfangen.

Um btcfeê ©ebiet $u bcjtimmen, mug freilich nicht itttr 
über bie ©rennen beé ©mpirtëmué, fonbern über all baë 
hiiiattëgegaitgen merben, maë (ich unë biêher alé Inhalt 
nnb ©rtrag ber ^Âflhetif beé achtjehnten 3ahrl)unberté 
ergeben hat. ffîelcheé SWoment beé gortfehrittë mir hier 
auch herauëgreifen mögen: immer jtnben mir SBincfet« 
mann im befttmmtejîen ©egeufaÇ ju feiner ©poche. ®cnn 
eine bcr tieffien unb fruchtbarjtcn djthetifchen ©infichtcn, 
bie baë Bettalter gemonnett hatte, barin bejianb, bag bte 
©efehlichfeit beé Schönen, nid)t auë ben fertigen ffietfen, 
fonbern auë ber »©nergie« beê fuitfUerifchen ©chaffeitê 
abjuleitett ttnb ju erfldreit fei — fo fcfjetnt bte Norm, 
bte ÜBtntfelmann auffiellt, unë mieber ganj bet bcr 
Nachahmung ber antifen SOîitjier fefthalten ju mollen. 
„"Ser etnjige 3öeg fûr unë, grog, ja, menn eé möglich 
tji, unnachahmlich ju merben, ijl bte Nachahmung ber 
3llten." £>entt bei ihnen jtnben mtr in einem Snbegriff 
ocreint, maé in bcr gattjett Natur anëgeteilt unb per« 
jireut tfl ; bei ihnen jei'gt ftch «né ber üôeg unb baë 
SKag bafür, ,,mic meit bie fchêitjte Natur jtcf) über (ich 
felbft fuf)n, aber meiëlich erheben fann1", ffienn in ber

1 ©ebanfen über bie îîacfjafjnumg ber gviechifchcn 2Betfe in bev 
SÄalerci unb SBtlbbatierfunft.
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pfbcfjofogifchen .funßlehre ber ©nglönber, bei Æfopftocf 
uub beu Schweijern, bei îefjïng uub berber bie Dar? 
ßeßung uub Erregung ber ?eibenfd)aft alè baé leÇte 
3<ei aller Äunft gefaßt würbe — fo ftmd)t ftd) baê 3beal 
ÏBincfelmaunê in ber gwrberung ber »Qrinfalt unb ©tille« 
auô. ,,©o wie bie îiefe beè SDïeereë allejeit ruhig bleibt, 
bie SDberflåctje mag noct) fo wüten, ebenfo jeigt ber 2iuê? 
brucf in ben figuren ber ©rtedjen bei allen £eibenfd)aften 
eine große unb gefegte Seele". 2sebe heftige 2(uébru<fê? 
bewegung, bie bie Buge beé @eßd)t$ unb bie Jg>attuug 
beé jîérperé »eråubert, iß ber Schönheit notwenbig nach? 
teifig. Daher war bie ©tille einer bon ben ©runbfåtøen, 
ber bei ben ©riechen beobachtet würbe: „Weil btefelbe, 
nad) bem ^piato, alê ber 3ußanb betrachtet würbe, welcher 
baè SRittel iß jwifcheit bem ©chmerje itnb ber fröhlich* 
feit; unb eben beêwegeu iß bie ©titte berjenige 3ußaub, 
welcher ber Schönheit fowie bem SWeere, ber eigentlichße 
iß, unb bie Erfahrung jeiget, baß bie fdjönßen SKeitfchen 
bon ßittem geßtteten SBefeu ßnb1." Unb noch fdjàrfer 
tritt ber ©egeitfah herauf, wenn man bon bem befonberen 
Suhalt ber äötncfelmannfcheu Äunßleljre auf ihre aß ge« 
meine gebanfltdje ©truftur jurûcfgeht. 2llé ein gemein? 
fameë ©rgebnié ber borangehenben ©ntwicflung fonnte 
eö gelten, baß baê problem beê ©d)öncn ftd) immer be? 
ßinimtcr unb flarer bon allen bloß inteßeftuellen SDiaß? 
ßöben befreite. 3lber felbß biefe muljfam erreichte 
©rettibeßimmung broht ftd) bei ÜBincfclmann wieberum 
$u berwifdjen. Der ©ebaitfe, bon einer tieferen Raffung 
unb Söeßimmung ber »©innlichfeit« auê §ur wahrhaften 
@inßd)t in baé ©d)öne ju gefangen, liegt ihm ganj

1 @efd)id)te bei ttimft beb ttltertumb 95nd) V, (Jap. 8, § 3. 2ßerfe, 
hfl. bon Jpeinvid) SOlaper u. 3ob- ©dnilje 93b. IV.
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fern; benn baë @d)ône iß feiner ffiurjel unb feinem 
3Öcfen nad) ein „getßtgeä" ûberflnnlicheé ©ein. £aher 
jtnben bie Âenner unb 9ïad)ahmer ber grieclflfchen SBetfe 
in ben antifen STOetßerßücfen nidjt allein bie fdjönße 
9latar, fonbern noch metjr alé 9latur — nàmltd) „gewiffe 
ibealifche Schönheiten berfelben, bie, mie nnê ein alter 
Auéleger beé ipiato lel)rt, non Bilbent bloß tm Serftanbe 
entworfen gemacht flnb." 2>aé „Btlb im 33erßanbe" muß 
©runb unb SDlußer beê forderlichen ©innenbilbeê fein; bie 
^orm beé ©ebanfenê muß burd) bie anfdjauliche ^orm 
hinburchleudflen, menu btefe baê ed)te ©epràge ber ©chon* 
heit tragen foil. 3n biefem ©inné iß bie „Unbejeichnung", 
iß bie Abmenbung bon ber Beßimmtheit beé fonfret* 
ßnnlichen ©etnê aller h»hen ©chénheit wefentlid).1 î)ie 
Beßimmtheit einer inbimbuellen ßnnlichen ©eßalt ober 
etneê inbibibuellen ßnnlicf)4eibenfd)aftlid)en Auébrucfé 
mürbe ihr ben wahrhaften Äern ihrer »©eißigfeit* rauben, 
©o enbet hier bie Betrachtung ber Schönheit in einem hochßen 
»Allgemeinen«, unb biefe Allgemeinheit ber ttjpifchen ©e* 
ßalten iß bon ber Allgemeinheit ber höchßen im SSerßanbe 
entworfenen Begriffe faum burd) irgenbeiueit Bug ju 
unterfcheiben. SQBahrheit. Schönheit unb îugenb fließen 
wieberum in ©inê jufammen — bie bollfommene äÖeté* 
heit ber ©riechen unb ihr bollfommeneê flttlicheé ©leichmaß 
iß eé, waé uné in allen ihren ffîerfen entgegeuleuchtet 
unb ihnen erß ben ©tempel wahrhafter fünßlerifcher 
SSottenbung gibt.

Auf bie spiatonifchen Duellen biefer ©runbattfchauung 
hat ©incfelmann felbß beßdnbig jurucfgemiefen; aber 
jugleid) mit spiatonë Schriften ßeigt hier auch bie ge*

1 3um Problem unb $erminub bet »Unbejeid)nung« bei 9öinc!elmami 
f. bef. Jpennann Soljeu, Äauté ®egvmibitng bev Aflbetit, soff.
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famte ^ptatouifcbc Srabition mieber empor, ©eit biefe 
Srabition in ber $lorentinifd)eu 3tfabemie, buret) ^iciit 
nub ^ico »on SDtiranbota erneuert morben mar, l)atte 
ü)re ÏBirfuug auf bie Sbeorie ber ^jtfjetif niematé »ottig 
auégefeçt. 2tber erfi buret) baé SKebtum »on 2Bincfet* 
manné ©ctjrifteu mirb fie ‘im act)tjet)Hten Saljrtjun* 
bert mieber $ti einem unmittelbar4ebenbigen ©ejtanbtcit 
ber beutfetjen ©eifleébitbnng. ©er $ormbegriff, ben 
©oetbe in italien geminnt, f)at t)ter feine gefet)iet)tliet)en 
©runbtagen unb SSorbebingungen. @$ ifl gemiß nietjt 
jufatlig, baß ©oetbe unmittelbar nået) bem 3tbfd)tuß feineé 
2Binctetmanns3iuffa$eé im 3at)re 1805 ftet) bem tieferen 
©tubinm ber ^Pbitofopfyie ^>totiné jumenbet. ©eitn in 
biefer spt)itofopt)ic unb in itérer jentrafen 2ebre »om „in* 
tetligiblen ©djénen" ift in oer Sat ber ©cfjtuffet für 
üôincfetmanné ©runb* unb .Çauptfàçe gegeben. J?ier (toben 
mir in bem fpe!utati»en Sftittelpunft »on Üôincfetmanné 
àftbetifcbem SBegrijféfj)(tem. ©er ©ualiémué »on $orm 
unb SOtatcric ift eé, ber, nået) biotin, bem ^b^nome» 
beé ©djonen jugrunbe liegt unb ber in ibm feinen 
fct)àrf(ten 3tuôbrucf mie feine fd)tießtid)e SSerfobnung ftnbet. 
©enn atleé ©ejîatttofe, beffen ©ejtimmung eé i(t, ©ejtalt 
unb 3bee anjunebmen, tfi, fotange eé nod) nid)t Seit an 
SSernunft unb gorm gemonnen but, notmeubig büßtid); — 
büßtid, aber i|t ferner, maé jmar bercité bie $orm in 
ftd) aufgeuommen, jtd) aber nod) nid)t »ottig mit ibr 
bnrd)brungcn but. »3nbem nun bie 3bce berantritt, 
faßt |ie baé, maé aué »ieten Seiten ju einer ©inbeit ftd) 
oerfnupfeu foil, jufammen unb fübrt eé ju einem ein? 
t)eit(id)cn 3n>ecf (elç fxiav nvviéhiav) unb mad)t fo 
aué bem 511 @e(tattenben ein ©iné, fomeit bieô bei feiner 
urfprüngtidjen üHcltjeit mogtid) i(t.« ©er SKarmorblocf
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wirb sum ©ôtterbilb, titbent ftcf) bte ©epalt, bte tm ©eipe 
beë Æûnplerê gegenwärtig tfl, bem Stoffe einbrûcft. Unb 
fo nennen mir allgemein ein ©tofflicpeê fdjôn, meitn in 
ber 3Sicïf>eit ber dufferen SOîaffe baê ©ine beê ©egriffê 
nnê jurucfprafjlt: w ëvôov elôoç jueqw&èv t<5 eÇco vÂtjç 
ôyxq). 3efct erblicfett mir in ber äÖaJjrneljmitng fclbp, 
mitten in bem 2(uêeinanber beê SRaumeê, bte gmrm, mie 
fie bte i^r gegeuûberpeljenbe gepaltlofe 9latur biubet unb 
beljerrfcfjt. ©o l>ei@t nnê bie $arbe »fcpèit«, meil in tl)r 
bte ©emdltigung ber bunlleit îWaterie burd) baê Çtd)t, 
baé feiner 9ïatur nad) ber SSeruunft mefeitêoermaubt tfl, 
»ottjogen ifl. 2lud) baê ffeuer pel)t, meungleid) eê pd) bereitê 
auf ber ©ren$e beê .férperlidjen unb Uuférperltcpett be« 
ftnbet, bem SReicpe beê ©tofflofen nod) ndper »eê leudptet 
aifo unb gidnjt alê mdre eê felbfl eine 3bee«. 3Me 
Ijéfyeren ©tufen ber ©djonlfett aber erfdjlteffen pd) nur 
bem ©lief, ber über alle Sßaffrnefymung erhoben, in ber 
reinen ©djatt beê Sntelltgtblen felbp pept. 9lur bie maprpaft 
liebefdlpgen ©eelen, bie yv%al igmuxcozEgai pnb ju biefer 
2(nfd)auung befdpigt, in ber fid) ber äÖert unb baê 
©cpicffal beê 3d) entfdjeibet. »Denn ntd)t ber ip unfeltg, 
ber um ben 3fubftcf fdpbner färben unb Ädrper fommt, 
ber meber SOlacpt nod) ©Ijre, nod) fronen erlangt, fonberu 
mer baê ©ine nicf)t erlangt, um beffett ©rreiepung man 
auf alle Ärouen unb SKetcfje ber ganjeit ©rbe oer$id)teu 
muß, — ob matt baê 3rbifd)e mit SSeradputtg »erlaffenb, 
ben ©lief auf jeneê gemanbt, junt ©cpaueit gelangen 
möge.«

©aê ip bie entfepeibenbe ©tellung, bie Biotin bem 
problem ber $unp unb beê ©djénen gibt: baê ©d)éne ip 
baê ©ebiet, in meldjem bie Seele ifjreê foêmtfcpett Ur* 
fprungê unb ilfrer foêmifdjen 3upmtneul)duge pd) bemufft
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wirb. 3n t'bm (teilt ftcf) tu prdguantejter ffieife ber ©tun 
unb Sttbalt beë 2Beltpro$effeê felbfl bar; ber »Slbfatl« beë 
urfpruitglidj Grinen tu baë Stele ttnb bie Stücffebr ber 
Siegelt jur Grinbeit wirb ^ier wie mit einem ©liefe unt« 
faßt. Saë fünjllertfdje ©eftalten tfl bähet für ^lotin nidjt 
fotoobl ber 3(uëbrucf eineë pftjdjologtfdjen, alë otelmebr 
eineë ontologifdjen Sufamntenbangë. Sie »^otm«, bie im 
©etfle beë Æûnftlerë befielt ttnb bie er bem Stoffe auf« 
prdgt, ift fein bloßer ©ebanfe, feine fubjeftioe Sor(tellung 
in ihm, fonbern eittburdjauëSbjeftioeë; ffe tfl ber fdjaffenbe 
»?ogoé« beë 9Öeltgattjen felbft auf einer beffimmten Stufe 
feiner Sernnrfltdjititg. Saber abmt bie Ättnfl nicfjt baë 
(tmtltdje Safeitt in Slattnt unb 3eit nadj, fonbertt (leigt 
ju ben bilbenbett Prüften empor, in benen alleë ^Jfjrjftfcfjc 
feinen Urfprung bat* Ser Äünftler roenbet ftcfj roieber 
jurücf jur uranfünglidjen ffieiöbeit ber Statur: 51t jener 
SBeiébett, bie nicfjt auë etttjelnen ?ebrfü$en, auë «Prümiffen 
unb Folgerungen bejlebt, fonbertt bie gattj unb ungeteilt 
iff unb toirft, — ittbem fte ftcfj uidjt auë oielett ©tucfett 
jur Grinbeit jufammenfaßt, fottbern ftcfj umgefebrt auë ber 
Grinljeit in bie aSieffjett entmtcfelt unb aufloft (ov avyxei- 
/uévrjv ex nolkmv eiçev, àklà fiäXXov åvaXvo/uévrjv èÇ ivôç). 
©o gibt eë in uttê eilt fcfjépfertfdjeé ©cfjatten aué bem« 
felben ©ritnbe, auë roeldjem eë in ber Slatur ein fdjopfe« 
rifcfjeé Beugen gibt, ©inb ja bodj and), meint bie 2iere 
jeugett, bie inneren ©egriffe in ihnen (olXoyoievboviovreg) 
baë ©eroegenbe: fo baß bieë eine îütigfeit beë ©djaucnëijl 
unb gletdjfam bie ©cburtêroebett, um baë 3111 mit »telerletSe« 
(lallen ju erfüllen. Saë ffierben beë Srgantémuë (lebt mit 
bem üßerbett beë Âunfltoerfeë gleich; in betben banbeit eë ftcfj 
barum, baß ber jettgenbe îogoë, baß eine beflimmte fpeji« 
ftfcfje »Form« auë ihrem rubenbett ©ein btrauëtritt unb
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in einem neuen objeftiben ©ebtlbe fid) berförpert. So 
(limmen .ftunß unb 2Birfltd)feit innerlich jufammen, — 
nid)t weil bie eine bte anbere nachahmt, fonbern »eit beibe 
in ihrer ÜBurjet eiité (ïnb. 9lid)t nach einem ßnnlichen 
Söorbttb tonnte spfyibtaé bie ©eßalt beê 3f«ö erfchaffen: 
fonberit er ßellte beit 3eub hin, fo »te er erfchetnen würbe, 
wenn er fetbjl ben Sntfchluß faßte, ßd) unferen Äugen 
(Idjtbar .ju machen. 3n btefer 2(rt »ieberholt ber Äünßter 
nid)t baè göttliche 3Bert, fonbern baé géttlictjc SÖtrfen: 
„benn eb i|t ja nid)t anjune^men, baß bie fetigen ©ötter 
»iffenfdjaftlidje gehrföße unb 3(jtome betrachten, fonbern 
»ab bor ihnen fleht, ßnb fdjöne ©itber — 93ilber aber, 
bie nicht gemalt ßnb, fonbern ßnb" (åydX^ara ôè ov ye- 
yga/Å/uéva àXXà orra). î)aê Schöne »trb baher fowoht 
jnm 2(uébrucf får bte Trennung beê Sinen unb Sieten, 
mie and) sum 2lnébrucf ber ffiteber»erfd)met$ung beiber 
unb bamit ber 9lucf»enbuttg ber Seele s»m ©örtlichen.

Damit erfl erhellen ßd) uné bte SorauôfeÇungen, auf 
betten ffitncfelmanné Theorie unb ©tncfelmannè Äunß« 
betradjtuitg beruht. »Die höchße Schönheit iß in ®ott« 
unb ber Segrtff ber menfchltchen Schönheit »irb »ollfommen, 
je gemäßer unb überetnßimmenber berfelbe mit bem höchßett 
SOBefen fann gebacht »erben, »elcheb urtb ber ^Begriff ber 
(Einheit unb ber Unteilbarfeit bon ber SOlaterie unter« 
fdjeibet. Diefer ©egrtff bfcr Schönheit iß »ie ein auê ber 
SDlaterte burdjö geuer gesogener ©eiß, »eichet ßd) fudjet 
ein ©efdjöpf 51t stugett nach ^em Sbenbilbe ber in bem 
Serßanbe ber ©ottljeit entworfene erßen bernfinftigen 
Äreatur. Die gornten eineê foldjen SBilbeö ßnb einfach 
unb ununterbrochen unb in btefer Einheit mannigfaltig, 
eben baburd) aber ßnb ße harmenifd)... 2>urch bie Sin« 
heit unb Sinfaft wirb alle Schönheit erhaben, fo »te eé
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burd) biefelbe alled wirb, mad nur rnirfen nnb reben: 
benn mad tn ftd) grog tfl, wirb, mit ©infalt audgeführt 
unb »orgebradjt, ergaben. ©d wirb nicht enger etngefchrdnft, 
ober »erlieret »on feiner ©röge, wenn ed unfer ©eift wie 
mit einem ©liefe überfein unb meffen unb in einem 
etnjigen begriffe einfdjltegen unb faffen fanit, fonbertt 
eben bnrd) biefe ©egreiflidjfeit (teilt eê fid) und in feiner 
»olligen ®röge »or, unb unfer ©eifl mirb burd) bie Raffung 
bedfelben erweitert unb jugletd) mit erhaben1.“ SBemt 
für ffitttcfelmann bad ©d)one (Id) im »©eifltgen« grunbet, 
bad gefamte ©ebiet bed ©eiftigen aber unbefangen burd) 
bad »©egrifflidje« bejeichnet mirb, — fo ergibt erft bie 
©etrad)tung bed gefd)id)tlid)eu ©efamtjufammenhanged, in 
welchem er fleht, bie Sofung btefer ^arabojie. ©r fprid)t 
auch hier aid ein »öllig antif^gefmnter unb antif*gerid)teter 
©enfer, bem bie ganje S3erfd)iebung bed „©egriffd" in 
bie mobenufubjeftiee Sphäre, in bad ©ebiet ber biogen 
3(b|iraftion nnb fRefefion, fremb geblieben ift. ©er ©e* 
grif ift ihm nicht ber »conceptus communis« ber Steueren, 
fonbem er ift ihm ber tätige unb geftaltenbe Sogod felbjt, 
aud bem ailed ©ein in feiner ©eformtheit herttorgeht. 
3(ber barin bejeugt ftd) nun ber »groge J^etbe« ÜBtncfefs 
mann, bag er biefen ©runbgebanfen aud all ben befom 
beren reltgiöfen Serwtcflungen, in benen er fonjt ju flehen 
pflegte, rein heraudlöfl. ©ie Sßermifchung «piatonifcher unb 
d)rifllid)er îeubenjen, wte fte für ben «piatonidmud ber 
Slenaiffance, für SKarftliud gicinud unb sptco »on STOiran* 
bola djarafteriflifd) tfl, liegt hier »öllig fern. ÏBincfel* 
mattnd ©ottedbegriff gehört audfd)lieglicf) jenem ©ebiet ber 
»natürlichen «Religion« an, für bie — gemdg ber ©harafte* 
tiflif in ©oethed 3ßiucfelmanns3(uffa& — ©ott lebiglid) 

1 ©efct). ber Äunft beb îfttertumb, ©ud) IV, Äap. 2, § 22.
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aïè »Urquell be« ©djonen uni) îauin alo ein auf beu 
SWenfdjen fonfi bezügliche« ffiefcn« erfdjeint. Die gogo«? 
geljre wirb nidjt weiter entwicfelt, al« ber geitfaben ber 
fünjtlerifdjen ©runbanfdjauuug führt: ÜBincfelmann fennt 
feine abgefonberte ^eo^gogie, bie ©otte« »ffiefen« un? 
abljüngtg non biefer aftfjetifdjen «Beziehung betradjtet. 
Daljer bleibt er autfj »on bem tiefen unb fdjwierigen 
©cgenfat? unberührt, ber ftdj im 9leuplatoni«muö jwifdjen 
ben 9Koti»en ber »îranfjcubcnj« unb »Smmanenj« er? 
geben hatte. 3n bem Srieb, über alle« ©ein unb über 
alle« Senfen ju einem Äbfoluten Ijtnauéjugretfen, ba«, 
mit feinem ©cgcnfafc be« ©nblidjen meljr behaftet, al« ein 
»eilige« Senfeit« z« all unfern empirifdjen unb logifdjen 
©ejlimmuugen bcfleljt, fjatte (ïdj ber 3leuplateni«mu« felbfl 
bereit« »on ber flafjifdjen antifen 2l»tfdjauung«weife gelüjt. 
ÜBincfelmaun aber ergreift mit (Idjerem Snflinft »on iljm 
nur jenen 3ug, in weldjem er, troÇ biefer go«löfung, mit ber 
ÜBelt be« urfprüngltdjen griedjifdjen ©etfle« nodj innerlidj 
»erburtbett blieb. Senn in ber geljre »om intelligiblen 
©djonen unb in bem &ampf, ben er »on ben ©runblagen 
biefer geljre au« gegen ben djrijllidjen ©noftiji«mu« führt, 
erweifl ftdj plotin nodj einmal al« ©rbe unb al« letter 
Beuge be« Ijellenifdjen Äulturibeal«. 2fUer SRpflif jum 
Srofc fpridjt ftdj fjier wieberum ber reine SBirfltdjfeit«? 
(tun unb bie reine 9öirflidjfeit«freube be« ©riedjen au«. 
,,5Öa« wàre ba« für ein SKuftfer, ber, wenn er bie $ar? 
monie im 3nteHigiblen gefdjaut hat, nidjt ergriffen würbe 
»on jener in ben ftnitlidj? wahrnehmbaren Sonett? ober 
wie fann jemanb ftdj auf ©eometrie unb tÄrithmetif »er? 
flehen, ber ftdj nidjt freute, fobatb er ©tjmmetrie unb 
proportion mit ftdjtbaren Äugen erblicft? SBer wollte fo 
trügen ©eifte« fein, baß er beim Änblicf all be« ©djénen
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in brr jttinfidjen ©eft nt tf) t baöott abneljmen unb beljerjtgen. 
wollte, mic l)errlid)c Dinge bied unb iljre llrbtlber (tnb ... 
2)ettn bicfcd l)ier Ijat ja fern ©ein butd) bad ®rjte; meint 
offo bad Jpieftge nid)t fdjon ifl, fo ijt cd aud) bad Dortige 
nid)t." Die «lu ft jmifdjctt bem 3ntelligibleit unb bent 
©tnnltdjen fd) eßt (Td) in bcr 2(nfd)attung bed ©djonett: 
benn bie 3bec bed ©djoneu iff — »te ber TMatontfdjc 
»^P^aebrud« audgefprodjctt f)atte — bte einige, bte l)ter 
auf Arbeit »ftdjtbare 3fbbtlber« befifct, maf)renb wir bte 
Sötlber bed ©afyren, bed ©eredjten, bed SBefonnetten nur 
mit 3Rüf>e unb mit jtumpfen ©erzeugen ju erfaffen »er* 
mogen. Sou l)ter aud begreift man bie ®tnf)ett ber 
bctben 3üge, bie ben ëljarafter unb bie ©runban|td)t 
©incfefmannd fennjetdjnen : jened ffiurjcfn in ber »rea* 
len« 3(nfd)auung unb jette forbening ber »Unbejtim* 
mttng«, in ber jtd) feine Sefjre »om 3beal abfdjlicßt. Die 
Stealitat, in bcr er fjeimifd) fff, ijt nid)t bte ffiirflidjfeit 
ber Dinge, fonbertt cd ijt bie antife «unft* unb ©otter* 
melt. 3n if)r aber jtel)t er reine 3bealitdt unb »olle ©egen* 
jtdnblid)feit in wolliger Durdjbrittgung »or fid), benn 
jte tft ü)tn nidjt ein ©rfonttcned unb millf&rlid) * @c* 
bilbeted, fonbertt ein objefti» Stotmenbiged, eine jmcite 
öollfommenc »Statur«. 9J?it foldjett Gegriffen, mic jte in 
ben ©ejtaltcn ber grtcdjifdjen «unjl »erférpert (tub, »mürbe 
bte Statur »om ©tnnlid)cn jum Unerfdjaffenctt erhoben, 
nnb bie Jpanb ber «unjtler brachte ©efdjdpfc l)er»or, bte 
»on bcr menfd)tid)en Sîotburft gereinigt maren; figuren, 
mcidje bie SOtcnfdjbeit in einer Styren ©drbigfeit »or* 
(teilen, bie Jollen unb ßrinflctbungen bloß benfcnber ©eifler 
unb l)immltfd)er «rafte jtt fein fdjcincn. ©ie erhoben 
jïd) in bad Steid) unfôrperlidjer 3been unb mürben ©djopfer 
reiner ©et(ter unb Ijimmlifdjer Seelen, bte feine Söegterbe
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ber ©inne erwecfen, fonbern eine anfd)aulidje ©etradffung 
aller ©djônljeit wirfen, benn fte fdjeinen nidff $ur ?eiben« 
fdjaft gebilbet ju fein, fonbern btefe nur angenommen 
5U Ijaben1."

9îod) an eine jweite gefdjidfflidje ©orauéfefîung non 
ÏBincfefmanné ?eljre aber fann Ijier erinnert werben - 
weil erff in il)r ber ffetige Sufantmenljang ber ibealifftfdjen 
Srabition, in welchem ©incfelmann ffelff, gattj erjTdjtlid) 
wirb. ©djon in ben Äolleftaneen, bie er ftcf) alé Äonreftor 
»on ©eefyaufen angelegt fyat, ffnbet fid) eine Eintragung, 
bie auf 2(uguffin »erweiff: »formant omnis pulchri statuit 
Augustinus unitatem2«. Diefer .Çinweié iff bebeutfam; 
benn er geljt, wie man fte^t, auf fein oereinjelteé Ergeb« 
nié, fonbern betrifft $en ©runb« unb .Çauptpunft »on 
ffiincfelmanné ©efamtanfdtauung. ©cfjon für ben spiato« 
niémué ber SRenaiffance bilben bie 2Öerfe 2(ugufftné eine 
Guette, bie an ©ebeutung ben ©djriften ©atoné unb 
^lottné faff öottig gleid)geffellt wirb, ^ttr 3luguffin frei« 
lief) iff bie Sbeenle^re niefjt t^eoretifefjer ©élbffjwecf; fonbern 
fte iff eineé ber SOîittef, baé er für fein praftifdjeé $aupt« 
jief, fur bie reltgtéfe SBertiefung beé ©egrtffé bcé ©elbfl« 
bewufftfeiné, braucht. 2flle ffialjrbctt tjat utdff in einem 
dufferen ©egenftanb, fonbern im „Sinteren" beé ©elbff 
iljren lebten .ßalt unb ©runb. 3m eigenen ©ein, Er« 
fennen unb ©ollen, im esse, nosse unb velle bcé 3d) 
iff baé Sorbtlb für alle ©effimmtfyeit ber ©irflicfjfeit $u 
fudjeit. Unb Ijier fdllt wieberum bem ©djoncit bie ent« 
fdjeibenbe SSermittlung jn: benn ©d)énf)eit iff überall bort 
»erlauben, wo ein »Snnereé« in bie $orm beé »Sluffen« 
eingetreten iff unb in iljr wtberffralfft. £>aé ©emufftfein, baé

1 ©efeb. ber lunff beé îllterfumé, ©ud) V, lap. i, $ 28.
a Suffi. SSintfetmann unb feine Beit, 2te 9(uf(. I, 363.
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jtt ben Singen ï)tnauëgegangen ift ttttb tn ©efabr jleljt, fïd> 
an (te ju toerlterec, ftnbet tn ben SDîafen unb proportionen ber 
Singe (Ici) felbft in feinem ttrfprûnglidjen ©efefc mieber. 
„Senn bu ftef)fl, baf alleé, maé bid) (tnnlid) erfreut unb 
anjtefyt, fraft ber 3af)f beftimmt ift unb fragft, mol)er eé 
jîamrnt unb fefyrft in bein Snnereê ein unb begreifft, baf 
bu, maë bie ©inné bir geben, nur bann billigen ober 
mißbilligen fattnfl, mcnn bu SRegeln ber ©d)énl)eit in 
bir trdgft, auf bie bu alleé dufere @d)ène be$ie()|î ... 
Senn maê immer l)ier brunten auf ber Grrbe ober oben 
am Jpimmel erglànjt: baè alteë l)at ©eftalt, treti eé 3<*fyt 
i>at. äöofyer atfo ift e$, aiê »on bort i)er, bon mo aud) bie 
3aï)I ift?" S&licfen mtr auf bie ©d)ôni)eit ber Æôrper, fo 
treten unê in if)nen bie reinen SSerljdltniffe ber 3af)kn tn 
ràumltdjer 2lnéprdgung entgegen — feljen mtr auf ben 
Saft unb 9U)î)tï)mué forderlicher SBemeguttgen, fo erfaffett 
mir, mie hier bie 3<tf)f ftcf) ber 3ctt eingebiibet f)at. $ud) 
bie Äunfl, obmofyl ergaben über SRaum unb Seit, jeigt 
bai)er in aü if)ren befonberen ©ebilben bod) baë Seben ber 
3eit. Über bieê alleë aber, über SKaum unb 3eit, über 
©d)onl)ett unb Æunfï mftffen mir htnmegfdjr eiten, um bie 
»emige 3al)t« $u erfd)auen, bie if)nen jugrunbe liegt. Sie, 
alé bie Urform, ijt meber rdumlid) begrenjt, nod) in ber 
3eit auégebret'tet ttnb manbelbar: menngteid) bttrd) fte 
alleé Scilbare unb alleé SBerdnberlidje feilte SMnbttng unb 
gmrnt empfdngt1. erinnert an biefe ©d&e, menn and) 
HBtncfelmaun nad) einer f)èd)(ten ©d)énl)eit fud)t, bie eben, 
meil fte bie oberfte Storm fdr alleé 3dl)D unb SOtefbarc 
bilbet, „im eigentlichen ©innc ju reben nid)t unter 3al)l 
unb g»afj fdttet". 3m ©attjen feiner 2ehre aber gef)t er

1 @. îltiguflitt, De libero arbitrio, ®ud) 2, Äap. 16 u. 42. De vera 
religione, Äap. 80.
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aucf) fner »en biefer gécggen »Sraitfjenbenj« alébalb 
tttcber jtt ber SBegimmuttg ber »immanenten« Plage beé 
®cf)énen jurucf, bie in ben proportionen nnb in ben ein* 
fad}(ten geometrifdjen Sinien igren Attébrttcf ftnben. Bie 
Algebra freifid) fanit bie £ittie ber ©cgoitgeit nid)t be* 
fcgreibett; — aber bennod} fbnitett aud} ï>ier bie grieegtfegeu 
ffierîe aie! Sorbilb bienen, ba eé glaitbltcg ift, bag bie 
grted}tfd)cn Äuitglcr bie grogeren mie bie Heineren Ser* 
gdltnigc bttrcf} genau befiimmte Regeln fefîgefcÇt f}aben, 
nnb bag in jebem Alter nnb ©taube bie Plage ber Sdnge 
fomo^f afé ber SPrcite, mic bie Umfreifc genau begimmt 
gemefeit." Bie forberungen ber bfogen Proportion (tub 
freifid} burd} bie forbeningen beé »Sbealé« einjttfegrdnfett, 
fo bag fte nirgenbé fur gd) allein abfofute ©eltung bean* 
fprudjeu tonnen: aber beibe »ereint begimmen bod} einen 
allgemeinen lining, »en bem get) bie ©cgoitgeit nid}t ent* 
fernen fann, roenitgletcg er gd) nur im ©eftigl ergreifen, 
nid)t in abgefoger begrifffidjer Bcgnttion bargellen lågt. 
20te in ben mcigett pgilofopgtfcgeit 23etracgtungen, fo 
tonnen mir aud} gtentidjt nad) ber Art ber ©eometrie »er* 
fahren, røefcfje »om Allgemeinen auf baö Söefonbere 
un b ©iitjeltie, ttnb »on bem 2Öefen ber Binge auf if>re 
®tgeufd)aften fegliegt, fonbern mir muffen ttné begnügen, 
atté tauter einjclne» ©tuden magrfegeinliege ©cgluffe 
ju jiegett: »la bellezza puö ridursi a certi principj, ma 
non definirsi1.« 9lod) einmal fagt gd} in btefem 2ßort 
©runbproblem ttnb ©rimbtenbenj »on 2ßi»cfelntanuö ©c* 
famtangegt jufammen. @r fliegt ben ©egriff, baé »@iboé« 
beé ©(gotten — aber er mctg, bag biefer begriff nur in 
ber unmittelbaren Anfcgattttng ber 2Öcrfc ber Ättng felbg, 
nur bort, mo er in bie 5at übergegt ttnb gd) in igr bar*

1 Pgl. ©efdt. ber Äunft beb Altertum*; Sud) IV, £ap. 2, § 20.
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fleht, jn fafTctt {ft, nicht aber tit fd)utmåjjiger Erftdrung, 
buret) eine Sejtnition nact) ©enuê ttnb fpejiftfeher Siffc« 
renj bejltmmt werben faun. Saë ©d)ône erfd)tiefjt fid) 
ber reinen Vernnnftanfchauititg, trie cë fetbjî tn ber t)od)flen 
Vernunft feinen Urfptititg hat — aber biefe antife ©e« 
griff beë vovç eqö>v iff buret) eine tiefe Ätuft »on bem 
gefd)ieben, waé bie 3Bolfftfct)e ^eriobe unter ber STCetfeobif 
ber »öernnttftigen ©ebattfen« »erftanb.

går bie beutfehe @eifieêgefd)tcf)te in ifercr ©efamtheit 
tag freitid) in biefer unmittelbaren Erneuerung t)cttenifd)er 
ÜÖeltanfchaitung unb ^ettenifet)cr Äunjtbetrachtung ein 
problem unb eine ©efafer. Senn rote immer man über 
bte fad)tid)e ©ebeutung »on ®iittfelmaitttë ©runbgebanten 
urteilen mag: bie jtetige Sinte feer beutfefeen ©etfieécnt* 
roieftung war an biefetn fünfte unterbrochen. Sie neue 
gjormwett, bie er erfchtojj, barg sugteid) ein îteneê $ernt* 
prinjtp in jtd). Eë gaft 51t roàfetett jroifefeen fetefem ^riiijtp 
unb ben Senbenjen itttb .frdftcn, bie btëfeer bte ©efamt« 
entwtcfhtng befitmmt hatten. ©d)on öom ©tanbpunft ber 
pfgchologifchen ©runblagen ber Äuuftanfchauung låfjt jtd) 
ber Unterfcfeicb bejeiefenen: wenn bei ïeffïng bte innere 
^Bewegtheit beë Senfenë, bet Berber bte innere ©ewegt« 
heit beë ©efuhië ben Urfprung unb beit bejldnbtgeit Unter« 
ton bitbet, fo hmfd)t bet ïôtncfefmann bie Slitlje beë 
reinen objeftiöen ©chaueuô. Stefer Sßerfcfeiebenheit tn 
ber 3frt unb bem SOloti» ber ©etrachtung entfprid)t 
eine grunbtegenbe Stjferenj tnt Ergcbniê. 2Benn bet 
gormbegriff îcfftttgé unb .Çerberê bgnamifd) ift, fo ifl 
ffîtncfefmannë gormbegriff plaftifd). Ein tiefer ©egen« 
faÇ ber ©runbrid)tungen tut jtd) bantit auf, ber frettid) 
nidjt fogleid) in feiner ganjeit ©d)årfe hcrauétritt. Senu 
nod) foitnte eè fdicitteit, atê fei hifr eine Vermittlung
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mégttd), tue jcbcm Seile fein TRectyt jttfommcn lief, 
tnbent (Te ihn auf eine beßimmte ©phdre fdnßlerifdjer 
öbjefte unb funßlerifcher 2fuëbrucfêmittel »erwieé. ©o 
fud)t ?efßngS ?aofoon bie ©renje jwtfdjen SDlaleret unb 
spoefte ju jtehen, tnbem er jener baë »©imultane«, biefer 
baë »©uccefßre« juwetfl; tnbem er als Snfyalt ber Stdjt* 
funfl bie ».Çanblmtg«, alS 3nhalt ber btlbenben jfdnße 
bie ruhenbe ©eßaltung in 2fnfprucf) nimmt. 3n ©aljr» 
ï)eit fonnte tnbeS biefe ©renjbeßimnuing nur ein crfleé 
borldußgeS Kompromiß bebenten. $>ie etgentfidjc îéfung 
tag nicht auf btefeut ©ege; fonbern (te fonnte nur 
baburch erfolgen, baß ber ©egenfah auS ben ©egen« 
ßdnben wieber in bie Siefe ber ^rinjtpien jurûcfserfegt 
unb in ihr bewdltigt würbe. ©tatt bie betben gegenfdç* 
lichen SWomente auf »erfcf)iebene ©ebiete $u »erteilen unb 
bannt »onetnanber auSjufchließen, mußte ber Äampf jwtfchen 
i^neit felbß aufgenommen unb jur ©ntfcfjeibung geführt 
werben. £>er »btjnamifche« unb ber »plaßtfehe« Form* 
begriff, bte Senbenj jum »3nbt»tbuellen« unb bie Senbenj 
jttm »Sttpifchen« mußten in ber ©rjeugung ein unb beS* 
feiben 3nhaltS jufamntenmirfen unb tn biefer gemeinfamen 
ffitrfung, öon innen hor, ihre wechfelfeitige ©egrenjung 
»olljtehen. 3« btefer abfTraften Formulierung bebeutet bte 
Forbening einer berartigen îmrchbrtngung jundchß fretïict) 
ein TRdtfel — aber btefe Forbening I)at ihre Erfüllung unb 
biefeS 9ldtfel hat feine ?bfung in ber Form ber ©oethcfdjen 
Dichtung unb ber ©oethefehen ffîeltanfchauung gefunben. 
3Me Sheorte ber flafßfdhen #ßhetif aber, wie fte ftd) bei 
©chiller »oUenbet, iß jwar gleichfalls tm weiten 9»aße 
burd) ©ittcfelmann beßimmt; aber in ihr iß jugletch eine 
»olltg attbere gefd)id)tltd)e 33orauSfefcung wirffam, ba ße 
auf ben ©runbbegriffen beS dfantifdjen ©ttßemS beruht.
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"Drittel kapitel

Ü)te 5ret^ettêtbee im øt)fl:em 
b e£ Fri ti fd> en Sbealiêmuê





1.
3n bent 2tuffa(î „über ©chiller unb ben ©aug feiner 

©eifteêentnucftung", ben ©ithclm «ou 4?umbolbt ber 
Suégabe feincè ©iefroechfelè mit ©chiller »orangejtellt 
ï)at, ftnbet fïct) eine (Sharafteriftif «an» unb feiner 
?el)re, bie in prägnanter tûrje bie ©irfung jufammen* 
faßt, bie bie beutfdje ©eijîeébilbung öou ber fritifcheu 
sphilofophie empfangen I)at. „tant unternahm unb »oll* 
brachte baö größte ©crf, baö »ielleid)t je bie phtlofophie* 
renbe SSernnuft einem einjeltten ©tarnte 5U banfen gehabt 
hat. ©r prüfte unb fidjtete baè gattje philofopl)ifd)e SSer* 
fahren auf einem ©ege, auf bent er notroenbig ben ^>t)iïo= 
fophten alter Seiten unb aller Nationen begegnen mußte, 
er maß, begrenzte unb ebnete bctt ©oben beéfelben, jer= 
jlorte bie baranf angelegten Srttggebilbe, unb (teilte, nad) 
aSollenbung biefer Arbeit, ©ruttblagen feft, in melden bie 
phitofophifchc 3lnalpfe mit bem burd) bie früheren ©9* 
(lerne oft irregeleiteten ttttb ûbertàubten natürlichen ©ten* 
fdjcnftttne jufammentraf. @r führte im »ahrften ©inne 
beë ©ortë bie ^M>trofop>^te in bie Sicfett beê tnettfd)lid)en 
©ufenê jurûcf. 3ltteë, maé ben großen Settler be$eid)net, 
befaß er im »ollenbetem ©taße unb vereinigte in ftd), toaé 
ftd) fonft ju nuberftrebeu fdjeint; Stefe unb ©d)irfe, eine 
vielleicht nie ttbertroffeue îiialettit, an bie bod) ber ©inn 
nid)t verlorettging, auch bie ©ahrheit ju faflfen, bie 
auf biefem ©ege nicht erreichbar iß, unb baë philo*
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fopljtfcfie ©ente, welcheß bte ^dbett ettteß meitlduftigen 
3beengemebeß nad) allen 9tid)tungen ^tn außfpinnt, unb 
olle »ermittele ber ©inlett ber 3bee jufammeitbdlt, obne 
røeldjeé fein p^tlofo^tfdjeê ©rtfiem mogltd) fein würbe... 
©töße unb ÜKad)t ber spijantafte fielen in dîant ber 
©djdrfe nnb îiefe beß £>enfettß unmittelbar jur Seite. 
SBiem'el ober menig fïd) non ber Äanttfdjen ^>^tlofop^te 
biß beute erhalten l)at unb fünfttg erhalten mirb, maße 
id) mir nicht an ju entfchetben; allein breierlei bleibt, 
menn man ben SKuljm, ben er feiner dation, ben Slußen, 
ben er bem • fpefulatioen ©enfen »erliefen l)at, beftimmeu 
mill, unüerfetutbar gewiß. (Sintgeß, maß er jertrûmmert 
t)at, mirb ftd) nie mieber erbeben; einigeß, maß er be? 
grûnbet bat, mirb nie mieber untergeben; unb baß ©ich* 
tigjîe ift, fo bat er eine Reform gegiftet, mie bte gefamte 
©efd)id)te ber ^büofahbie feine dbnltche aufmeifl, unb 
fdr alle 3etten bin bte möglichen Stidjtungen ber ©pefu» 
lation überfdjlagen unb gemürbigt... @in großer SDlann 
i(i in jeber ©attung nnb in j'ebem 3eitalter eine @rfd)et* 
nung, »on ber ftd) meijlenteilß gar nid)t unb immer nur 
febr umwllfomnten Sledbenfcbaft oblegen laßt... Saß 
©enie, immer neu unb bte Siegel angebenb, tut fein dnU 
fteben erft burd) fetn Safetn funb, unb fein ©runb faun 
ntd)t in einem trüberen, fd)on 93efannten gefud)t wer* 
ben; mie eß erfdjetnt, erteilt eß ftd) felbfl feine Slichtung. 
3(nß bem bürftigen 3uflanbe, in welchem dfaut bie 
fo^bie, efleftifd) bemntirrenb, öor ftd) fattb, »ermodjte er 
feinen anregenben $unfen jn jiebett. 2lud) möchte eß 
fdjmer fein ju fagen, ob er mehr ben alten ober beit 
fadteren ^bÜofopben üerbanfte. @r felbfl, mit btefer 
©djdrfe ber Äritif, bte feine beroorflechenbfte ©ette auß* 
machte, mar ftdjtbar bem ©eifle ber neueren 3eit ndber
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»erwanbt. 2luch »ar eé ein djarafteriftifcher 3ug in ihm, 
mit allen ^ortfchritten fetneê Sahrhunberté fortjugehen, 
felbjl an allen ©egegntfien beê Sageê ben lebenbtgflett 
Anteil ju nehmen. üjnbem er mehr alé irgenbeiner »or 
ihm, bie sphttofoph» in ben Siefen ber ntenfchlidjen ©ruft 
ifolierte, hat »ohl niemanb jugleich fte in fo mannig« 
faltige unb fruchtbare 3ln»enbung gebracht."

Gré ifi in ber Sat bie £>oppelbefiimmung ut]b bie Dop« 
pelletflung ber Äantifchen ^>ï>itofo)>t>te, baß fte »ermittelé 
einer neuen fritifchen Sfolierung ber (gebiete unb ^ro« 
bleme eine neue ©puthefe jmifcheit ihnen- erfchafft uub 
begritnbet. 3n ber Dichtung auf bie ttniöerfelle ©eifleé« 
gefchichte »ieberholt ftch h»r ber 3ug, ber in Man té 33er« 
hdltnié jur Sffiiffenfdjaft unb ihren ©injelbifjiplinen er« 
fichtlich »irb. Äant fleht jur SDlathematif unb Slatur« 
»iffenfchaft nicht mehr in berfelben probufti»«lebenbigen 
©cjiehung, in ber îîeécarteé unb Seibnij ju ihr ftanben. 
©eine iiatunrifTenfchaftlichen SSerfudje gehören ber ^ertobe 
feiner jugenblichen Qrntmtcflung au unb treten, fobalb er 
einmal ben felbflànbigen ÏBeg feineé plnBfophtf<hr»t 
jlemé befchritten hat/ an Umfang unb ©ebeutung jurucf. 
£>ie ^hitofoph» wetteifert jeçt nicht mehr mit ben befon* 
beren äBiffenfdjaftett in bereit eigenem ©ejtrf, fonbern 
fie begnügt ftch bamtt, ihre ^rinjiftien unb ihre ©renjen 
fejijufefjett. ©ie jieht ftch aué ber fonfreten Snhaltéfulle 
ber eittjelnett ©ebiete gleichfam jttrittf, um ftch lebiglich 
ber ©eflitnmung ihrer reinen unb allgemeinen »^orm« 
jujumenben. 3tt biefer 2(bfonberung erfl erfdjließt ftch 
ihr jene neue unb tiefere 3ufammengeh6rigfeit, bie fte auf 
bem 2Bege ber trattfjenbentalen Æritif jwifchen ftch unb 
ber äÖtffeufchaft eutbecft. 3n Äanté »erhaltnté ju bem 
allgemeinen 3nfalt ber Äultnr beé adjtjehnten Sahrhun«
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bertë ffnbet (id) berfelbe ©egenfafs, berfelbe eigentümliche 
ffiedffel 5tt5tfd)en 2fn$iebung unb 2fbffoßuttg wteber. ©e« 
rabe ittbent Äant fid) »on btefem Stibalt abjulofen fchetnt, 
inbent er ihm mit bev »olien Selbffànbigfett fetneê neuen 
©runbgebanfenë gegenubertritt, bat er (id) mit ben rein« 
(ten tbeellen îenbenjen, bte tu if)m wirffam waren, ganj 
burd)brnngett. ©te er, obtte tiefere Âenntntê ber ©erfe 
ber beutfdjen Siteratnr, jene gornt ber iffbetif jtt fdjaffett 
»ermod)te, ttt ber Schiller, J^umbolbt unb ©oetlje bte 
eigentliche »ffiabrbeit« unb beu »olleubetcu »©egriff« ber 
flaffffchen bentfd)en 2)td)tung auêgefprochen fanbett — fo 
(lebt aud) fottfi baë, waê er auë originalen begrifflichen 
SSorauëfefcungett fonffrufti» aufbaute, in einer merfmûr« 
bigen »prdffabilierten harmonie« mit bent, waë bie 
©poche, auf einem anbern ©ege unb mit attbern Støitteln, 
jtt erreichen befirebt war. 3n bem abffralten Schema 
ber SSernunftfritif fanb bie 3fit bie Probleme benannt 
unb gebeutet, mit benen fie in ihrem geiffigen Dafetn, 
ffd) felbfl unbewußt, feit langem gerungen batte. Die 
$orm ber fritifcffen spbilofopbte würbe ihr unmittelbar 
juin 2tuëbrutf ihrer eigenen îebcnëform. Sliemalë ju»or 
batte bie beutfdje @eiffeêgefd)id)te btefe SSerfnüpfnng ge« 
fattnt. Denn in ïeibnij’ ©etffe beffanb $war baë ©e* 
wußtfein etneë berartigen innerlichen 3ufatnmenbangeë, 
aber eë blieb auf ihn felbfl befchrànft, ohne ftd> feiner 
3eit mitjuteileu. SDlit Äant erfi wirb ber »Schulbegriff« 
ber beutfchett ©jilofoplffe wteber jum wahren »©eit« 
begriff«: »om SDïittelpunft beë reinen Denfenë aué »oll« 
Steht ffd) eine neue Orientierung über bie ©efamtbeit ber 
geiffigen ©tr!ltd)feit. Die logifche Spffematif weitet unb 
»ollenbet ffd) ju einer allgemeinen Spffematif beé Kultur« 
bewuftfetné. ©etcffeä iff baé SDloment, baé bem reinen
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©egriff btefe Äraft »erlief) — baê btefeë unmittelbare 
Sneinanbergreifen »on ©pefulatiou unb ?ebeit, »oit 
fritifd)cr Slcflejtoit unb fd)6pferifd)er ©eflaltmtg erntog* 
ltd) te?

£>iefe grage t»irb itid)t beantwortet, loenn man bie 
etnjelnen »©iuflüjfe« jufammenftellt, bie Äanté ?el)te auf 
baë allgemeine Oetfieêïeben ber ©pocfje auêgeûbt ober bie 
fie »on if)m erfahren fat. Senn einem folcfjen SWofatf 
befonberer ©trhutgett unb fÄücfrotrhtngen feljlt gerabe 
ber eutfdjeibciibe 3»g. ffioranf eè f)ter anlommt, ifl nid)t 
bie ubcreinfltmmung in einzelnen SRefultaten, fonberit bie 
tiefere ©emeinfdjaft in ben bilbenben Ärdften. ©ir? 
hingen gibt eé — in ben roal)rf)aft fuubamentaien geifteé* 
gefd)id)tlid)en 23erfmtpfitngeu — nur jrotfdjett foleben ©e* 
bilben, bie fd)on urfprünglid) bttrd) bie ©enteinfamfeit 
beflimmter ©rttnbelemeute miteinauber »ermanbt unb auf* 
einanber bezogen ftitb. 2fuf einem latenten Sufammen* 
l)ang biefer 21rt beruht aud) bie 9Rad)t, bie bie £el)re 
-Sauté auf bie @efamtf)eit ber beutfdjcn ©Übung atté* 
geübt f)at. ©aé tit biefer alé ^otenj bereits »orfyanben 
roar, baé rotrb tn ber fritifdjeu ïel)re ^um ^)rtnjip er* 
l)oben. Sie ©ntroitflung beé getfligeit Çebeité in £>cutfd)* 
lanb roieé, tit SMigion unb ©iffenfd)aft, tu ber *pf)Üo* 
foppte unb tit ber dflfjetifd)en -Sritif eine burd)gel)enbe 
9lid)tung ber grage auf. ©ine obfefti»e Sîornt unb ©tit* 
bnng beé reltgiéfen, beé dflf)etifd)en, beé tf)eorctifd)en 
©eroufftfeiné rottrbe gefnd)t; aber btefe ©inbuitg follte 
itidjt burd) eine dufere Snfianj, fonberit atté ben eigen* 
titmlicben ©efeuen feber beflimmteu ©eroufitfetitértcbtitng 
felbfl »olljogen roerben. ©o roenig biefe fforbening in 
reiner .begrifflicher 2lbflraftion gefîellt roitrbe, — fo fef)r 
bel)errfd)te fte, rote ftd) gejeigt f)at, ben gortgaug ber
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(SntmidPtung. (£ê mar btefer ©ejîdjtëpunft, unter t»eld)ent 
fid) bet Sutler bte Umbitbung beé reftgtofen (Problem^, 
bet ?eibnij bte Umbtlbuttg oeê 20at)rt)eitéprobtemê »ott* 
jog. ffite ?utljcr ben 9Bert uttb Snfyalt beê Stetigiåfen 
con atter 2tbt)dngigfeit »om dußeren »ffierf« befreit uttb 
if)it ttt bie innere ©ebuiibenfyeit, bte baè ©emu(Hfeitt im 
»©tauben« erfdfyrt, jurdcföertegt: fo (ïnb nad) bcm Grrgeb* 
trié ber SKonabentefyre bie lefcten ©runbfdfce nnb Kriterien 
atter ©emi(5f)eit nidjt alê mtttfûrtid)e Sagungen eiiteê 
göttlichen üôtttenô, nod) alé 2tbflraîtionen anô ber ffielt 
ber emptrtfdten Dinge, fonbern lebtglid) alê bie Stormen 
ju »erftetjen, in betten bie »SScrnunft«, in benen ber »3n* 
telleft fcibfl« fein eigetteê ÜBefen auébrûtft unb ejrplijiert. 
Der ftreuge unb fietigc Stufbau ber djtt)etifd)en 2ßett 
teitet mieberunt mit nterîmûrbiger Âenfequcnj ju ber 
gleichen ©runbfrage jurûcf. 2tud) hier t)aubeft e$ jtd) 
jutent um bie ©ntfcbeibung baruber, ob bie Steget, bie 
fur bie fdnftlerifdje ©efialtung gitt, »om ©ebtlbe ober 
»om ^prcjeß beè SMlbenê, »ott fertigen SJhtftermerfen ober 
»om ©ente, alê bem 2tuëbrucf nnb Inbegriff ber fdjôpfe* 
rtfd)*dflhetifd)eu Âràfte, ïjerjuteiten t(î. $ûr bie ©efamt* 
fyett biefer ''Probleme mtrb nuntnefjr tu -fanté ^rettjeité* 
tet)re ber fefte tfyeoretifdje SDtittetpunft gefunbett: ber 
«Punît, »on bem auê auf baô ©anje feiner spfyitofoptjie, 
mie auf baê ©attje ber beutfdjett ©Übung ein netted 
?id)t fdttt.

Denn bie »Freiheit« bebeutet für Âant nictjt bie Soê* 
lofuttg eineè Grreigntjfeê ober einer ^anbfung »on ber 
Äettc ber Urfadjen unb ffitrfungett, au ber atteé jeit* 
tidje ©efd)ef)eii até fotcbeé fejlgeljatten mtrb. Stimmt 
man (te in biefcm ©tune, fo ift (Te itidjté até eine d)i* 
mdrifd)e ^orbcrung, bie bitrd) jcbe fcfydrferc ©egrtffé*
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anahjfe albbalb in ifyrer Sîicfytigfeit bloßgejtellt wirb. 3« 
©afyrfyeit aber tfl eb nicfyt eine grage beb ©einb ober 
©efcfyefyeub, fonbern eine ffrage beb »©ollenb«, nicfyt eine 
grage nad) bem Sßeßanb ober 9Hcfyt*löe(tanb eineb ur* 
fdcfylicfyen 3ufammenfyangb, fonbern eine $rage nad) ber 
Urfprünglicfyleit ober 2lbgeleitetfyeit eineb ©erteb, bie fyier 
ge(iellt wirb. glei »im poftti»en 3Serfianbe« für
Äant nid)t bie .Çanblmtg, bie »»on felbfi« anfdugt, fon* 
bem bie in ftd) felbfi ifyren 3«>ecf nnb ifyre 9?orm fyat. 
9lid)t bie Äußerlicfyfeit ber Urfacfye, fonbern bie beb 3wle$ 
unb beb SÄaßftabb ber ©eurteilung ifl bab entfcfyeibenbe 
SWoment. Sn btefem ©iitne aber fyat, wie Äan-t be* 
fyauptet, alle bibfyerige Grtfyif bewußt ober unbewußt bie 
îefyre »on ber Unfreifyeit beb ©illenb »erfütibet. Senn 
fie fam, wie »erfcfyieben fie and) im eittjelnen ben Sn* 
fyalt beb jtttlicfyen ^rinjipb formulierte, boefy in ber 
allgemeinen ©runbanjtefyt überein, baß überfyaupt ber 
SBert beb Sunb nad) bem ©etanen — nad) bem, wab 
in ifym erreicfyt unb »cllbracfyt wirb, bemeffen werben 
fônnte. Sîicfyt in ber ©efcfyaffenfyeit beb ©illenb, fonbern 
in ber üftaterie beb ©ewollten lag für fte bab Äriterium. 
Cb fte biefe Materie in ber einen ober anberen ©eife 
befiimmte, ob fte ben enbgültigen 3wecf in ber »@lücf* 
feligfeit« ober ber »SSollfommenfyeit« erfüllt fafy, gilt fyier* 
bei gletcfyoiel. 2llle materialen praftifcfyeit ^rinjipien 
(tub — wie bie »Äritif ber praftifcfyen Vernunft« late« 
gorifd) erfldrt — „alb folcfye inbgefamt »on einer unb 
berfelben 2trt". Cenn fyier, wo bab gnubament beb ©itt* 
lid)en erfl gefunben werben foil, fommt eb nicfyt auf bab 
©ab, fonbern auf bab „©ie". nicfyt auf ben Sufyaft beb 
^rinjipb, fonbern auf bie ©eife feiner »egrünbung an. 
Unb in biefem fünfte fcfyetbet fïcfy uunmefyr $ant »on
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ber gefamteu etl)ifd)cn ©pefufation ber 29ergaitgeul)eit, 
iubem cr jugleid) nid)té anbereê alë ben fdßtdßen Am 
fprud) beê ßttlid)en 33ett>ußtfetnö micberßerjußcllen be* 
Ijauptct. ©cnit in biefeni ill ber Uuterfdßeb jmifd)cu bem, 
maé mtr bnrd) ein unbereë gut mirb, unb bem, maé tu 
ftd) felbfl ben @l)araftcr beb »@uten« alê einen nrfprûng» 
ltd)*etgetten beßfct, ftreug unb mtrerfennbar bezeichnet. 
Über aile 3w>eibeutigfeiten unb Stelatimtdteu ber »emit« 
telten ©erte fyinweg behauptet btcfeé 93emußtfetn bie 
©emißheit cineë unbebingten, rein in ftd) felbjt gegrun- 
beten ©ertcë. „Ser gute ©tile ifl nid)t bnrd) baé, maë 
cr bcmirft ober auörtdjtet, nicht burd) feine îangltdjfevt 
jur (Streichung trgenbeincê rorgefehtcit 3»ecfe^ fonbertt 
alletu burd) baé ©ollen, b. i. au ftd) gut, unb, für ftd) 
felbfï betrachtet, ohne SScrgleid) weit höf)^ ju fdjà^en, alê 
allcë, maë burd) ü)tt juguttßeu trgeubetner Neigung, ja, 
trenn man miß, ber Summe aller Steigungen nur immer 
jttflanbe gebrad)t merbett föitnte. ©enttgleid) bttrd) eine 
befottbere Ungunß beb ©dßtffalb, ober burd) fdrglicße 
Aubßattung einer ßiefmüttcrlichen Statur eb btefettt ©illett 
gdttjlid) au SSermögen fehlte, feine Abßdjt burd)}ufcfcen; 
menu bet feiner größten 23eßrebuttg bettnodt nid)tö »on 
ü)nt aubgeridjtet mürbe uttb nur ber gute ©ille (freilich 
nid)t etma ein bloßer ©uttfd), fonbertt alb bte Aufbietung 
aller SDtittel, fomeit fie in unferer ©ernalt ftttb) übrig 
bliebe: fo mürbe er mie ein 3umel bod) für ßd) felbfl 
gldnjen, alë etmab, bab feinen rollen ©ert tu ßd) felbß 
ßat. Sie Stüglidjfeit ober gruchtloßgfeit fann btefern 
©erte meber ctmab sufeßeit, nod) abnehmen. ©te mürbe 
gleidjfatn nur bte (Sinfaßung feilt, um if)tt im gemeinen 
aSerfchr beßer hanbßaben ju fönneu, ober bte Aufmerf* 
famfeit berer, bte nod) nicht genug Rentier ßttb, auf ßd)
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ju jteljen, nicht aber um tï>a Äenuern ju empfehlen unb 
feinen ffiert ju bejtimmen1."

3n ber großartigen Staiöitüt, in ber erhabenen ©chttcht* 
tjeit btefer ©dfce Hegt ein unenbtid) furchtbarer ©efjatt 
befchtoffen. ©te führen in bte erften ©rüttbe ber Äau# 
tifdjen ©pefutation jurücf — benn ber „primat ber praf* 
tifdjen SSernunft" ijt ber beljerrfchenbe ©ebattfe btefer 
©pefutation —, wie fte anbererfeitS mit »otter Seuttichfeit 
ben ^unft bejetdjnen, an bem bte originate Setflung ÄautS 
ft<J) bem ©aitjett beé beutfcfjen ©eijteêlebenë einfügt. @e# 
fd)ict)töphitofophifct) betrachtet becft -fanfS Sehre an btefetn 
fünfte bie ^araborie auf: baß jene ©etbjtgefejjlichfett 
unb jener ©elbflmert, bte für Teilgebiete beS ©emttßt# 
feind gefugt unb fefigcjtettt morben maren, bidder für 
bie jentrate SBemußtfeinöform, für bte ©ptjdre beé ÜBit# 
tenë nicht bejtimmt unb gefiebert tjî. Îîiefe ©pbüre eut# 
behrt tn ber überlieferten ©etradjtungé# unb 2tuffaffungë# 
rnetfe fetbjt noch jeglicher fejten Seutrierung. £)enn 
immer mürbe noch ber Snljatt unb ©inu beë ÜBitteuë# 
lebend außerhalb feiner gefügt; immer mürbe baS 
©treben erjt in feinem Ertrag, atfo in einem »ott ihm 
fetbjt SSerfchiebettett unb ihm felbft 3ufdlltgen begrüubet 
nnb gerechtfertigt, ©ibt eö aber feine urfprüngtichen, in 
(tch fetbjt gemtffeit unb burch ftch fetbjt bejengten 2ÖitlenS# 
merte, fo fantt eS aud; feine abgeleiteten ffierte in beit 
SBitlenSergebnijfen unb ffiittenéhanblungcn geben, ©in 
Suhatt mtrb atébann beu anbereu ju bebittgeu unb ju 
tragen fcheinen — aber in 3öahrt)eit bteibt bie gefamte 
Steihe im Seeren fdjroebcn. £)enit maS nur als «Kittet 
tjt nnb gebacht mtrb, baê hat feinen söejtaub unb feine 
©ettung nur burdj ein anbereS, bad feinerfeitê fetbjt auf

1 ©runblegtmg jur «bîefapfjojtf ber Sitten, evßer Qlbfcfnitt.

229



ein mieber anbereë »ermeifl. 3« biefern Fortgang tttö 
©renjenlofe gibt eé feinen Jpaft nnb fein ©erufjen attf 
ftd) fefbfl. Daê 3ief tfl in bem SDlomente baf)ttt, in 
mefcfjent cê ergriffen ju fein fdjeint; benn fjinter jebem 
Ding, baë ftd) atø ©efrtebtguttg beê ïôillenê gibt, tancfjt 
ein tteueê auf, tu bem erfl baë ©treben feinen 2fbfd)fnff 
ju ftuben fdjeint. 3« biefe ttnenblid)e Unbeflintmtljeit 
unb ©anbefbarfeit ber empirifcf)*jufålligen ©ebftrfniffe 
unb Sriebe »erflricft, »ermag baë ©emufjtfetn ftcf) fefbfl 
nur atø ein Dingartigeê ju erfaffen. 3öir ftnb ttné fefbfl 
fo fange nur Dinge, atø mir unë nur atø SOlittef fur ein 
anbereé — unb måre eë baë Jpodjfle nnb SoUfomntenfle — 
benfeu. 3n ber $orm beë »reinen ÏBilfenë« hingegen 
erfdjfiefft fïcf) ttnë bie grunbfegenbe gorm jeber reinen 
©eifligleit überhaupt. 2fuô ber ©ebunbentjeit in ben 
©acfjett treten mtr fjter in baë urfprôngficfje sprinjip ber 
^erfott unb fegficfjer 3frt perfonfidjen ?ebenë ein. ©o 
befltmint ftcf) fur Âaut auë bem ©egrtff beé ©elbfljmecfé 
ber ttitiuerfelle ©egriff beffen, maë er in ber itmfajfenbflett 
©ebeutung afê bie Vernunft unb bie »»ernttnftige Statur« 
bejeicfjnet. Die Definition ber »SSernunf «, bie bei Seibntj 
unter fogtfcfjeu @eftd)tëpunfteit erfolgt, jleljt bei iljm ur* 
fprûnglicf) unter bem @eftcf)têpunft beë »^rafttfcfjen«. 
Stid)t nur „ejifliert bie »ernånftige Statur afê 3»»«* an 
ftcf) fefbfl", fonbern cë gift attcf) bie Umfefjrung biefeë 
©aÇeë. 3u ber tfnerfcnnung etneë buret) ftcf) fefbfl gef« 
tenben ©erteë unb etueë rein burd) ftcf) fefbfl »er* 
binbftcf)en ©efefseë fonflitutert ftcf) erfl jette intelligible 
Drbnung, bie mtr mit bem Slanten ber SBermmft be* 
nennen. 3nbetn mtr ben ©ebanfen etneë folcfjen SBerteë 
faffen, ergeben mtr uttë jtt btefer Drbnung; tnbent mtr 
ibn anfgebctt, ftnfett mir mieber in ben 3*«ang unb bie
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Äußerliche ©ebingtheit ber empirtfcb « binglichen Statur 
jurücf.

2flle befonberen ©eßtmtnungett ber Äantifcbeit gtei* 
heitêlehre jtitb in biefern erflett Anfang befcßloßen. Daê 
fompleje ©efûge ber îrtttfdjen Grthif meiß feinen ©egriff 
auf, ber ntcf)t «on hier auê.fein ?id)t unb feine ©rfld* 
rung fdnbe. Die ©emißheit eineê fategorifchen ©erteê 
i(l eê, b te unmittelbar bie Sîotmenbigfeit eineê fategori* 
fchen 3mperativê unb bie formel biefeê Smperativê tu 
fich faßt. 2dle materialen 3«>eçfe, bie fïcf) ein vernünf* 
tigeê ©efen alê ©irfungen feiner Jjanblung nach ©e* 
lieben vorfefct, ßnb inêgefamt burcb ein 3lnbereê bebingt 
unb infofern »ÜPPothetifcb«; — „gefegt aber, eè gdbe 
etmaê, beffen Dafein an ßcf) felbß ein ©runb beßiminter 
©efejje fein fdunte, fo mürbe in t'hm, unb nur in ihm 
allein ber ©runb eineê möglichen fategorifchen .Smpera* 
tivê, b. i. praftifeßen ©efefceê liegen. Stun fage ich: 
ber SDtenfcß unb überhaupt jebeê vernünftige ©efeu 
ejißiert alê 3t»ecf au ßcf) felbjt, nicht bloß alê Mittel 
jum beliebigen ©ebraueße für biefen ober jenen ©il* 
len, fonbertt muß in allen feinen, fomohl auf fleh felbjt, 
alê auch auf anbere vernünftige ffiefen gerichteten 
^aublungen jeberjeit jugleicß alê 3roecf betrachtet mer* 
ben." „Die ©efen, beren Dafein jmar nicht auf un* 
ferem ©ißeit, fonbern ber Statur beruht, haben bennoch, 
menn ße vernnnftlofe ©efeu ßnb, nur einen relativen 
©erf, alê SDtittef, unb heiße« baher ©achen, bagegen ver* 
nünftige ©efeu ^erfonen genannt merben, meil ihre 
Statur ße feßon alê 3u>ecfe an ßch felbß, b. i. alê etmaê, 
baê nicht bloß alê Mittel gebraucht merben barfA auê* 
jeießnet... Dieè ßnb alfo nicht bloß fubjeftive 3»ecfe, 
beren Stiffens, alê ©irfung unferer Jjanblung, für unê
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einen äöcrt hat;fonbern objeftiüc 3wecfe, b. t. ®titge, 
bereit 25afettt an ßch felbß 3wecf iß, unb jmar eût 
folcßer, an beßen ©tatt fettt anberer 3«*ecf gefegt «»erben 
fann, bem ftc bloß aid SOîtttcl jtt $>ienßett flehen follten, 
weil ohne btefed überall gar nicßtd «on abfohitem ÎBerte 
würbe aitgetroßen «»erben; «»enn aber aller SBert bebingt, 
mithin jnfàllig wàre, fo fonnte für bte SSerttunft überall 
fetn oberßed praftifcßed fPrinjt> angetroffen «»erben ... 
3Der prafttfd»e Smperattö wirb affo folgenber fein: hflttble 
fo, baß bu bte Sftettfchheit, fowolß in beiiter sperfon, aid 
in ber ^erfoit etned jebett aitbern, jeberjeit jugletd) aid 
3«»ecf,- tttemald bloß aid SKittcl brauchß." 3n btefer 
Raffung ber ethifcßen $rage (erließt ftcf) für Äant ber 
$retd ber 95etract)tung. »Freiheit bed ffîillend« bebentete 
nicht faufale Unbeßimmtheit feiner .Çanblungen, fonbern 
Unabfjångigfeit feined ÜBertcd »on ber SDfaterte bed ©e* 
«jollten. 25ad iß bie rein formale 93eßtntmung, bte hier 
jugrunbe liegt; aber ße erfüllt ßd) fofort mit einem feßen 
©efyalt, «»enn n»ir auf bad ©ubjeft reßeftiereit, bem ßc 
allein bewußt unb gegenwärtig werben fann. @tn 95e* 
wußtfein, bad bte 3bee eined unbebingten, rein in ßd) 
felbß gegrünbeten ßBerted $u erfaßen »erntag, ßellt ßcf) 
bamit felbß für immer außerhalb bed Äreifed ber medja* 
nifchen SDîittel unb SOHttelbarfeiten. @d fatttt unb barf 
in feinem ©tmte mehr bloßed ffierfjeug får ein 2litber'cd 
werben; benn ed gleicht bem ©eiß, beit ed begreift. 25er 
Snfjalt ber 3bee geht auf ihren îràger, auf bad „2Befen", 
bad ße ßd) in feinem fonfreten ?cben ju eigen macht, 
über, ©in unerfefcbar unb um»ertaufd)bar ©igened wirb 
bamit aid Äern ber »^erfbnltchfeit« gewonnen — bad 
both anbererfeitd nur burd) bte Eingabe an ein 3lllge* 
metned unb ©efefcticfjed jußattbe fotnrnt. 3m 3teid) ber
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3wccfe hat allcê einen prêté ober aber eitte.ffiûrbe. ïBaé 
einen Preid i)at, an beffen Stelle fann aud) ctwaé anbered, 
alé ^quittaient, gefegt werben; wad bagegen über atten 
preid ergaben ijl uub fein '^quittaient eerftattet, ^at eine 
SOBûrbc. 3n tl>r fd)eibet ed ftcf> tton atten Dbjeften unb 
in tf)r grûnbet ed ftd) bod) in einem flreng unb and« 
fd)licfUid) Dbjeftitten; in il)r gewinnt ed jene ^rei^ett, bie 
jugieid) ttotte ©eflimmtheit bnrd) bie (Miche Storm unb 
bamit Stotwenbigfeit tfl.

©antit flehen wir freiiid) wieber mitten in ber ©ialeftif, 
bie ben kategorien ber »Subjeftittitdt« nnb »Dbjeftitti« 
tdt« in ihrem rein logifdjen ©ebraud), wie in ihrer ge« 
famteit @cfcf)id)te eigentümlich ift. $9?an barf, wenn man 
bad wahrhafte Prtnjtp ber kantifehen greiheitdlehre treffen 
witt, nicht tterfuchen, biefe ©ialeftif ju oerhüUen uub ab« 
jitfchwàchen, fonbern muß jte ju ihrer ttollen Schürfe 
entwiefein. ©er »reine« Söitte tfl berjenige, ber jur Sat 
ftrebt unb ber ftd) in ber Sat ju bewühren fud)t; aber er 
ijl ungleich ber, beffen 'Stecht fid) in nid)td bloß ©ctanem 
grûnbet. Gfbett weil er bie $orm bed ÜÖirfcttd fcibjl 
ift, geht er in feiner befonberen SBirfttng auf uub 
befriebigt fiel) in feiner. @r witt nid)t ben Srfolg aid 
Probuft fetned Sund, fonbern er witt lebtgltd) bie die« 
fehmdßigfeit, bie ftd) ihm itt feinem ^robujiereit, aid 
beffen immanente ©ebinguttg, erfd)Iießt. ©amit ift ber 
beflimmte Snhalt bed Pflichtbegriffd gegeben: beim Pflicht 
ifl „Stotwenbigfett einer Jpanblttng aud 3fd)tnng furd @e« 
fefs". „Sd liegt alfo ber moratifche üöert ber .fpanblting 
nicht in ber äBtrfttitg, bie baraud erwartet wirb, affo 
and) nicht in trgenb einem Prinjtp ber JJanbluttg, welched 
feinen ©ewegungdgruttb »on btefet erwarteten ïôtrfung 
ju entlehnen bebarf. ©enn alle biefe Pötrfungett (2ln«
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nehmlichfeit feinem Buftaitbem, ja gar ©efôrberuttg frembér 
©lûcffeligfeit) fonnten aud) burd) anbere Urfadjen jttflanbe 
gebracht werben, unb em brauchte atfo baju nicht bem 
ÏÔittenm einem vernünftigen ÜÔefenê; worin gleichwohl 
baé ï>od)fle unb unbebingte @ute allein angetroffen wer< 
ben fann. Em fann bafyer ntd)tm anbereê, aim bte Sor* 
flettung bem ©efegem an jtd) fel6fl, bte fretftd) nur tm 
vernünftigen ÏBefen flattftnbet, fofern fte, nicht aber bte 
»erhoffte ffîtrfung ber ©eftimntuvgmgrunb bem üßtttenä 
ifl, baê fo vorzügliche (Suie, welchem wir fïttlid) nennen, 
auêmadjen, welchem in ber ^erfon felbfl fdjon gegenwàr» 
tig ifl, bte barnad) ^attbelt, nicht aber allererft aué ber 
ffiirfung erwartet werben barf." Aber pterin liegt nun 
ein neuem antithetifdjem SDloment. 3nbem bie (Befeglid)* 
feit ber ^erfon ftd) von ber ber bloßen ©ebingtheiten 
burd) bie „Sachen" Wjt, hat ffe ftd) bamit aud) von alt 
jenen Eigenheiten getrennt, bie in bem befonberen 3»ttattb 
unb beit befonberen ©ebûrfntffen bem einzelnen empirifchen 
©ubjeftö begrünbet ftttb. 3hr Abfeben ifl nid)t mehr auf 
biefe ©efonberheiten, fonbern auf ein rein Allgemeinem 
unb rein SDbjeftivem, auf bie — Sache felbfl gerichtet. Die 
Abflraftion von ben Sad) wirf un gen forbert fomtt erft ben 
legten unb urfprångltchen Sinn jebem wahrhaften Sad>* 
wertem jutage. äBorin ber fpejiftfche Inhalt biefem 3ßerte6 
befleht, gilt fur bie Etlfff gleichviel: benn fie vertritt nur 
bte SDlbglidffett unb bie gwrberung, baß überhaupt eine 
Sache rein um ihrer felbfl willen unb ohne Slücfftcht auf 
alle folgen für bam ÜBohl unb ben Singen ber Einzelnen, 
ober ber Sielen unb SDletflett, gewollt werbe. 3n ber 
Unterorbnung unter biefe forbening wirb bam empirifche 
Subjeft jum ffttlichen; in ber Anerfennung einem rein 
Sad)lid)en fonflituiert ftd, bam ffttliche Selbfl ber ^erfon.
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SBetbeë gttb mtr »erfdjiebene Äuébvåcfc für ein unb beit« 
felben ©ruitbaft unb ein ttttb biefefbc ©runbfunftion beé 
©erougtfetné. ffier an bent ,,9tigoriémné" ber jîanttfcgen 

an tgrer 2tbmeifung atter matenalen 3'uede unb 
materialen ©emeggrunbe, 2(ttgog nimmt, ber mûgte bager 
fotgeredjtermeife itbergaupt teugnen, bag tn trgettbetnem 
©ebiet ein Sngalt um feiner felbg mitten gerøotlt merbett 
fôntte; — bag ben ©inn beë miffenfcgaftticgen gmrfcgené 
tebiglicg bie »ÜBagrgeit fetbfit«, ben ©tnn beé fitngterifcgen 
©egattené febiglicg bieé ©egalten felbg u. f. f. bilbett 
fénne. ©te $orm beé reinen ÜÔillettê fcgliegt bie 2tm 
ttagnte fpejtfïfrf) eigentfimlicger ©acgmerte nicgt atté: menn« 
gteicg fur bie (Stgif nitgt ber begtmmte ©onberingatt 
btefer 20erte, fonbern gteicgfam nur baé Moment ber 
»©acglicgfeit« até fotct)eé an tgnen tn ©etradjt fommt. 
©te gat eé, até fritifcge ©ifjtpltn, nicgt mit ber gtgenart 
befottberer 3mperati»e, fonbern mit ber (Sigenart beé 
Smperatioé, mit ber gejifletlung ber ©ruitbforin beé 
„©ottené überhaupt" ju tun. Die fcgarfe principielle 
©cgeibung jmifcgen gorberitngémerten unb golgerttttgé« 
merten bitbct baljer igre ©ruttboorattéfegung unb tgrett 
ergen 3(nfattg. »©er Grine fragt: maé fommt banacg, 
ber 3tnbere fragt nur: tg eé recgt? — Unb babitrcf) unter« 
fcgeibet ft cg ber grete »on bem Aitecgt«. Segt ig jene 
neue ©pntgefe »on giretgett uttb ©ebitnbeitgeit, »ott etgi« 
fcger »©nbjeftiöitAt« unb »Dbjeftiüitdt« »olljogen, bie 
bem ßantifcgen begriff ber Autonomie feine befonbere 
Prägung »erteigt. ©te objcftioc ©itlttgfeit unb objefttöe 
Sîotmenbigfeit beé etgifcgen ©efegeé tg erg magrgaft er« 
fagt unb anerfannt, menu alter ©cgettt bittglicger gretnb« 
geit unb Äugerlicgfeit »on igm genommen ig. ©te Grin« 
gcgt in ben ©egalt btefeë ©efegeé birgt bager jugleicg
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ben @ef)alt eines neuen ©elbßbemußtfeinS in fïd), beffeit 
©emtßljeit unS auf feinem anbern .©ege unb burd) feine 
anbere Vermittlung guteil «erben faun. „@S ifl nun 
fein ©unber" — fo füfjrt Äant baS ^rinjip ber 2luto* 
nenne in ber »©rnnbleguitg jur SDfetapIjpItf ber ©itten« 
ein —, „mettn mir auf alle bisherigen ©emuffungen, bie 
jemals uuteruemmen morben, um baS sprinjtp ber ©itt* 
licfjfeit auêftubig ju machen, jurucffeljen, «arum fie inS* 
gefamt l)aben fef)lfcf)lagen rnûffen. 9)iau fal) ben SKen* 
fdjen burd) feine Pflicht au ©efegc gebunbeu, mau ließ 
eê jtd) aber nid)t einfallen, baß er nur feiner eigenen 
unb bennod) allgemeinen ©efeggebung uutermorfen fei, 
unb baß er nur oerbunbeu fei, feinem eigenen, bem Slatitr« 
jmecfe nad) aber allgemein gefeggebenben ©tllett gerndß 
ju Raubein, ©enn, «enn man fid) ihn nur als einem 
©efeg, (meldjeS eS and) fei), untemorfen badjte, fo 
mußte biefeS irgenbein 3ntereffe als 9leij ober Srcang bei 
ftd) führen, «eil eS nid)t als ©efeg auS feinem ©illen 
entfprang, fonbern biefer gefegntdßtg oon etmaS anberem 
genétiget «nrbe, auf gemijfe SBetfe ju ganbeln. ©urd) 
biefe ganj notmenbtge Folgerung aber «ar alle 2lrbett, 
einen oberßen ©ritnb ber spßidjt gu ßnbett, unmteber* 
bringltd) oerloren. ©enn man befam niemals ^>fltd)t, 
fonbern DZot«enbigfeit ber .Çanblung auS einem gewiffen 
3uterejfe IjerauS. ©iejeS mochte nun ein eigenes ober 
frembeS Sutcreffe fein. 3(ber alSbann mußte ber 3mpe* 
ratio jeberjeit bebingt auSfallen unb fonnte gum tnora* 
lifcßen ©ebote gar nicfyt taugen. 3d) mill alfo biefeu 
©runbfag baS ß)rinjip ber Autonomie beS ©illenS, im 
©egenfag mit jebem anbern, baS id) beSljalb gur Hetero« 
nomie g&l)le, nennen..., ©aS oernfinftige ©efen muß 
fiel) jebergeit als gefeggebenb in einem burd) Freiheit beS
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©tfleitb möglichen Weiche ber 3'vecfe betrachten. . . . 
SDîoralitdt befielt alfo in ber ©ejtebung alter Jpanbltmg 
auf bte ©cfehgcbung, babttrd) allein ein Dletct) ber Swecfc 
möglich iß. £>iefe ©cfehgebung muß aber tu jebent »er« 
ttftttftigen ©efett felbfl angetroffen werben unb aub feinem 
©ißett etttfpringen foulten, beffett ^rinjtp alfo iß: feine 
kaltblütig nach einer attbertt SOfajrime ju tun, alb fo, baß 
eb and) mit ihr befielen fötttte, baß ße ein allgemeine^ 
©efef) fei, unb alfo nur fo, baß ber ©tfle bnrd) feine 
Sftajinte fid) felbfl jugleid) ale allgemein gefeÇgebcnb be» 
trachten fönne."

(Sine nette ©cjeichttung unb eine neue Softtng beb ©raub* 
fonßiftb jwifchett »Freiheit« unb »$orm« iß bamit ge? 
geben. 3nt ©egriff ber Autonomie Ijebt ftd) ber ©egen? 
fafj auf, ber jwifchett betben SKomenteit beßanb. J?ier 
ermetß eb fleh, baß bie ed)te Freiheit fetbß auf bte (Sr? 
jeuguttg ber ©efehebform gerichtet iß, in ber ße erß ihren 
2lubbrucf unb ihre ttefße ©ewdhrttng ßitbet. î)te ^unftion 
beb reinen ©iflettb fantt nicht ohne ©ejteljung attfb Dbjeft 
gebadjt werben; aber bie entfeheibenbe grage liegt bartn, 
in welcher Wichtung biefe ©ejtehung gefucht wirb. 2)ab 
ßttliche 2utt geht auf bie ©eit ber empirifchett Dbfefte hi«/ 
aber eb fomrnt itt feinen wahrhaften ©eßimmungbgrünbeit 
nicht »on ber ©eit btefer Dbjefte her* ©etbe ftorberttngcn 
ßttb int ©ebanfett ber Autonomie wie itt einem gemein? 
famen logtfehen SRittclpunft »ercint. £>tcfer ©ebanfe be? 
fàmpft bte Anlehnung an trgettbwelche Älaße objefttoer 
Singe, weit er nur bartn bie eigentliche £>bjefti»itdt ber 
©efefce eutbeefeu unb ficher ßeßen fann. Sentt »2(uto? 
nomie beb ©tßettb« iß biejenige ©efchaffenheit, »baburch 
berfelbe ihm felbß (unabhängig »on aßer ©efchaffenheit 
ber ©egcnßdnbe beb ©ollettb) ein @efe£ iß«, ©te be?
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jeidjnet dfo cine ©inheit, bie nicht gegeben, fonbern ju 
fudfjen unb Ijerjufiellen tjl — eine notroenbige forbening, 
bie nid)t an bem ®?aße beê ©efiehenben unb »SBirflidjen« 
ju mejfen tfl. Die „pöbelhafte Berufung auf angeblid) 
røiberflreitenbe ©rfahrung" hat tyer fein fRedjt unb feine 
©teile. Denn hier handelt eê fid) nicht um bie (Erfahrung 
unb bie ÏBirflichfeit, bie »tfl«, fonbern um jene, bie roer* 
ben null unb roerbeu foil. <5$ jeigt (Td) bereite in biefem 
Sufammenljang, roaê fid) alê baê allgemeinffe ©rgebniê 
beê »tranfjenbentalen Sbealiêmuê« bezeichnen lößt: baß ber 
©egriff ber »3Birflid)feit« felbfl fein einbeutiger, »on 
»ornherein feftjleljenber Serminuê iff, fonbern baß er* je 
nach ber ©eroußtfeinöfunftion, alê bereu Korrelat er bient, 
oerfchiebenen ©ehalt unb »erfchiebede ©ebeutung bejt$t. 
3ebe biefer gmnftionen erfüllt (Td) erft in einer befltmmten 
2lrt »on »2ßirflid)feit«; aber jebe fegt nicht foroohl ben 
©egenflaitb unb bie SBelt fchon alê ein ^erttgeê »orauê, 
alê fte ihn »ielmehr erfl bejlimmen unb »geben« rottt. 
©ben bieé roirb ftd> aud) alê ber Äern ber Äritif an ben 
reinen SSerflanbêbegrtffen erroeifen, benen Äarit, in einem 
roeiteren ©inne beê ©egrijfê, gleichfallê »Autonomie« 
jufchreibt: baß fte nicht anê bem Snhalt ber ©rfahrungê* 
objefte gefchopft, fonbent ihm »orauêgefetjt ftnb; — baß 
fte nicht noch fo allgemeine Seile ihrer ©irflichfeit, fon* 
bem ©ebingungen ihrer 3Köglid)feit jtnb. — 

üöenu tnbeffen in biefer Raffung ber 2futonomtege* 
banfe nur jene allgemeinjlen Senbenjen jum Sluêbrucf 
bringt, bie bie geiflige ©Übung in î)entfd)lanb »on 
beren erflen originalen 3lnfdngen an befitmmt hatten — 
fo gibt er ihnen boå), jugleid) mit ber Klarheit über 
(tch felbjl, eine neue rabifalere ©ebentnng. £>ie phtlofo» 
phifdje 2fnalpfe muß an biefem fünfte roeiter bringen,
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alê eè tnébcfonbere bie reltgtôfe fraft ihrer Eigenart 
unb ihrer ©renjen ju tun »erntag. ffiaê ben %teu 
heitêbegriff .Santé »on bentjenigen Sutherê fcheibet, 
tft eben bieê: baß er bte ^ornt feiner SBegrûnbung fo* 
wenig in ber »ûberjtnnlichen«, wie in ber emptrifch*fimt* 
lichen ©elt fudjen unb ftnben fann. Sernt ï)ter wt'eber* 
holt (Td) für Äant, gemäß ber allgemeinen Stiftung feiner 
gragefîelluttg, alêbalb baê gleiche problem. @r fann nicht 
»on bent ©eftanb einer »intelligible» ©elt« auëgehett, 
um »on hiet aué baê ©efett ber Freiheit unb beê (itu 
lichen ©efefseê ju bebttjieren; benn bamit hätte bie $tev 
heit felbft ihren ©runbcharafter ber Urfprûnglichfeit 
bereitê eingebüßt unb wàre ju etwaë ©efunbàrent unb 
Äbhängtgem geworben. Stur ber umgefehrte ©eg bleibt 
baher: bte Freiheit folgt nicht auê bein intelligiblen ©ein, 
fonberit fefct unb begrûnbet, alê ein erfteê, burch ftch 
felbft gewiffeê 2)atum erfi btefeê ©ein felbft. Sie ^Phito* 
fophte fcheint bamit freilich auf einen mißlichen ©taub* 
punft geftellt: — auf etnett ©tanbpunft, „ber fejt fein 
foil, unerachtet er webcr im Rimmet, noch auf ber ©rbe 
an etwaê gehängt ober woran geftüçt wirb". ».fpier foil 
fte ihre ïauterfeitbeweifen, alê@elbfîhalterin ihrer ©efeße, 
nicht alê .fterolb berjenigen, welche ihr ein eingepflanjter 
©intt, ober wer weiß welche »ormunbfchaftliche Statur 
einflüfiert, bie inêgefamt, fte ntägen immer beffer fein, 
alê gar nichtê, boch ntemalê ©runbfâçe abgeben fennen, 
bie bte SBernunft biftiert, unb bte bnrchauê »olltg a priori 
ihren Duell unb hiermit jugleich ihr gebtetenbeê Änfehen 
haben muffen: nichtê »ott ber Steigung beê SOtenfchen, 
fonbertt alleê »on ber ^Obergewalt beê ©efefceê unb ber 
fchulbigett Ächtung fur baêfelbe ju erwarten, ober ben 
SOtenfd)eu wibrtgcnfallê jur ©elbft»eracbtung unb titneru
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2lbfd)eu ju »erurteilen.« în'e Çoêlôfung beê SOTenfchen 
»on ber Vormunbfchaft ber plj9ftfcf)*ftnnltcl)en Sîatnr tfl 
bentnad) burd) bte ?oêfpred)ung ber @ittlid)feit »on jeber 
tranfjenbcnten $8egrûtibungêroeife uub »on jeber, trbifdjen 
wie hintmlifcben, Autorität bebingt unb »ermittelt, ffientt, 
»om ©tanbpunft beê religtofen 33eroußtfeinö auê, bte Gtr* 
lôfung ber ©eele jîetê ihr pafßoeö Grrgriffenfctit burd) 
©ott »orauêfeçt: — fo rotrb ^ier geforbert, baß baê $Be* 
roußtfeitt »ielmeljr felbfitdtig, burd) baê SOîebium beê ©e* 
banfettê ber Freiheit unb beê ©elbjijroecfé, baè Unbcbiitgte 
ergreift. 25aß ©ott »editiert«, ifl fein guftum, attê bent 
jtd) bte ©eltung beê Sittlichen folgern ließe, fonbern eê 
tß nur ein anberer Slitêbritcf fur bie ^Behauptung ber 
©runbgeroißheit beê ©ittlidjeu felbfï. gûr baê »£)afein« 
©otteê gibt eê feinen metaphpfifd)*ontologifd)en, fonbern 
lebiglid) einen moralifcßen »©eroeiê«. @ô fann nicht 
regref|t»*analptifd) auê ber ©egebenheit ber £>inge unb 
ber ©rfahrung erfchloffen, fonbern eê fann nur auf ©runb 
ber unbebingten ©elbßdnbtgfeit. unb ©elbjljtcherheit ber 
©efefce beê ©ollenê geforbert roerben. 3u biefem 
famntenhang erfi erhält ber »ielbeutige unb »ieluerfannte 
©aÇ Âantê, baß er „baê SBijfen aufheben mußte, um jum 
©lauben $la$ ju befemmen", feinen fefi mfchriebeneu 
©inn. 3Ber für bie ©eroißheit ber Freiheit unb ber fttr» 
ließen ©efefce einen »©eroeiê« im felben ©inne »erlangt, 
roie ein logifcher ober mathematifcher @a(3 ober eine ent* 
pirifdje 5atfad)enroahrheit „erroiefen" roerben fann — ber 
hat bamit bte Freiheit fd)ott an ein anbereê, ihr Vorauê* 
gehenbe? gefnupft unb ße bamit öielmehr ju einem bloß 
Vermittelten unb Uttfelbfldnbtgen gemacht. ®er eigent« 
lidte, retttfie ©intt beê 2futonomiegebanfenê rodre bamit 
aufgehoben; benn baê »Sollen« gdlte nur, roeil uttb fofertt
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bieé 2fnbere iß unb gift. ©er ©laube alé »praftifcher 
Vernunftglaube« aber »erfchmåljt alle biefe øtufsen unb 
Vermittlungen. @r nerlangt nicht, baß man tljm bie 
uberßnnltche Drbnung. tit ber bie fittlidje »©erfon« ßeßt, 
tm »oraué alé »orhanben bentonßriere; fonbern er faßt, 
rein auê ßd) felbß i^eraué, bie 3bec biefer Srbnung unb 
l)dlt fte bem empirtfchen øubjeft alé 3iel unb Aufgabe 
entgegen, ©tefe ©rbnuttg tfl fur bie freie ^3erfénlîrf>fett 
nicht anberé alê baburd), baß ße ßd) felbßtdttg in ße 
hiiteinßellt. Petite .ÇÜfe, feine gwrberung non außen 
fann ißr babet juteil werben; feine göttliche $?acf)t fanu 
ißr bfe 2aß biefer Selbßgefefjgebung unb Selbßoeraut* 
Wertung abneßmen ober erleichtern, ©er Vorrang beö 
»©lattbené« »or bem »3ötffen« iß baher an biefer Stelle 
gleidjbebeutenb mit bem Vorrang beé »2ttné« »or bem 
»Sein«. Qré iß müßig, ßd) in bie ÜBelt beé »Sntelligiblen« 
tbeoretifcf) ßinetitgrübeln ober fpefufati» hinetnpßantaßeren 
ju wollen: benn ÜÖille unb 2at ßnb bie cinjtgen geißigen 
©rgatte, burd) bie wir ße erfaßen unb uns ju eigen 
machen founen. »©er einzige begriff ber Freiheit »er* 
ßattet eê, baß wir nicht außer uttê fßuaubgehen btlrfett, 
um baë Unbebingte unb intelligible ju bem ©ebingten 
unb Sinnlichen ju ßnben. ©enn eê iß nufere Vernunft 
felber, bie ßd) burché h»d)ße unb unbebingte prafttfcße 
©efefc unb baé Sffiefen, baé ßd) biefeé ©efefccé bewußt iß, 
(unfere eigene ^erfon) alê jnr reinen Verßanbeöwelt ge* 
hörig, unb jwar fogar mit ©eßtinntung ber 2lrt, wie eê 
alô ein foldjeé tàtig fein fônne, erfennt. So Idßt ßd) 
begreifen, warum in bem ganjen Vernnnftoermbgeit nur 
baé fPraftifche baéjenige fein fénne, weldjeé unê über 
bie Sinnenwelt hinauälßlft unb Grrfenntniße »on einer 
uberßnnlidjen ©rbuung unb Verfnupfuttg oerfchaßt, bie

1« Gaffirtr, Çteiljett unb gorm. 2. 241



aber eben Darum freilich nur fe mett, alë eé gerabe für 
Die reine praftifche 3lbftd)t notig ift, auëgebehnt merben 
fontten.«

Somit tfl zugleich bie fdjarfe ©renje befiimmt, Die, 
tote fte bie fritifche Begrùnbung ber neu jeber
theologifchen Begrunbung fcheibet, fo and) ben ©ebanfen 
beë »Sntettegiblen« »er aller mijjtifchen 3lufajfuug uub 
2(tiëlegung bemahrt. Seint ber unterfcheibenbe @harafter 
ber SDtyftif liegt nach -faut nicht bariu, melche 3ul)altc 
angenommen, fonbern in melerer ø:orm fte behauptet unb 
burd) melche geijtigen ^unftionen fte alë »ermittelt betrachtet 
merben. SDlpjlif entfielt überall bort, mo man »erfudjt, 
©emißfjeiten, bie unë nicht anberê alë in ber gorm beë 
ffiillenë jttgdnglid) ßnb, in bie $orm ber gegenftdnb* 
liehen Änfchauung ju fletben. ©te beutet bie ©emißheit 
beê »Uberftnnlichen«, bie (td) unë allein im SRebtum beë 
Sunë erfchlieÇt, auf ein ruhenbeë ©ubjlrat, auf ein 
«Reich an ftrf> beflehenber geijtiger ©ubflanzen jnritcf, 
bie miteinanber in 2Bed)felmirfttng flehen. 3n ÏBahrhett 
aber bebeutet berjentge Begrijf ber »@emeinfd)aft«, ber hier 
allein flatthaft unb anmenbbar tfl, nicht bie Bezeichnung 
eineé ttberjtnnlid)s©egebencu, fonbern etneë ethifeh 
gegebenen. Saè »«Reich ber Smecfe« bilbet feine jmeite 
9latur, bie jtd) über ber erjten, burd) bie Erfahrung 
gemiffen erhebt: fonbern eë bebeutet einen neuen ©ejtdjté» 
punft ber Beurteilung, ben mir biefer Sîatur gegenüber 
entnehmen. Ser Sufammenhang, tn melchem jtd) bie 
»ernunftigen SÖefen mtffett, inbem jtd) jebeë alë ©elbjl* 
jmeef unb jugteid) alë einem gemeiftfd)aftlid)en ©efe* 
uitterroorfen benft, fann freilich alë ein 2tnalogon §ur 
fform beë e,mpirifd)*5öirflid)en gefaßt unb bezeichnet 
merben; — aber biefeë bloße »©pmbol« barf nicht z11*11
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»©djema«, ber reine ©ebanfe barf nidjt $um ©Übe 
»erben, »ermége beffejt mtr son ber reafen 2fn»ett* 
bung ber moralifdjen ©egriffe tué Ûberfcfjmeuglidje Ijitt* 
auëfcfjmetfen1). Denn baë ©ilb »lirbc alë oottenbet 
erfdjeiuen laßen, »aë feinen »afjrljaften Sinn nur baburdj 
erljdlt, baß eë alë ein ^erjnfletlenbeë uub beßdnbig neu 
jn ©rjeugenbeë gefaßt »trb. Der »SOîpfîtjtëmuê ber 
praftifdjéu SSernunft« »urbe t'îjre Âraft alë Slegulatio 
unb alë Sriebfeber abßumpfeu. Snbern bie praftifdje 
Vernunft ftd) in eine reine 3Serffanbeë»elt Jjiueinbenft, 
àberfdjreitet ße bamit nidjt tf>re ©rennen: »oljl aber tut 
ße bieë, fobalb ße eë unternimmt, ßdj in ße ^tneinjn? 
fdjauen unb ßineinjuempßuben. »Der ©egriff einer SSer* 
ßanbeö»elt iß aifo uureinStanbpunft, beit bieißeruunft 
ßd) genötigt ßcljt, außer beu ©rfdjeinungen $u nehmen, 
um ßd) felbß alë praftifdj jn benfen, »elcfjeé, loenu bie 
©influffe ber ©innlidjfeit für ben SOfenfdjen beßimmenb 
»åren, nidjt môglidj fein »ürbe, »eldjeé aber bodj not* 
»enbig iß, »oferit iljm nidjt baë ©emußtfein feiner felbß 
alë Anteiligen}, mttljin alë »ernunftige uub burdj 23er* 
nunft tätige b. i. frei »trfenbe Urfadje abgefprocfjen 
»erben foil. Diefer ©ebanfe fuljrt freilidj bie Abee einer 
anbereu Drbmtng unb ©efeßgebnng, alë bie beë 9îatnr* 
medjaniëmuê, ber bie ©inncmbelt trifft, gerbet, uub 
madjt ben ©egriff einer iutettigibleu SBelt. . . notmenbig, 
aber oljue bie miitbeße Anmaßung. Ijier »eiter, alë bloß 
i^rer formalen ©ebingitug nacfj, b. t. ber 'Mgemetnljett 
ber SDîajtme beë SBiüeuë alë ©efegeë, mithin ber 2fu* 
tonomic beë leçteren, bie allein mit ber greiljeit beëfelben 
beßeßen fann, gemdß 51t benfen; baljtugegen alle ©efeÇe,

1 9SgI. ben QJbfdjnitt »23on bev 2ijpif ber reinen pvaftifdjen Urteil 
haft« in bev »Ävitif bev pvaftifdjen SBerminft«.
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bie auf ein Dbjeft beftimmt (tub, 45eteronomte geben, 
bte nur an Staturgefeßen angetroffeu »»erben n; . aud) 
nur bte ©innenweit treffen fatttt."1 £>te ©ntmicflung beö 
bialcftifdjeu ©egenfafseè jmifrfjcu »©ubjeftiüitüt« unb 
»Dbjeftiüitdt« l)at bantit tf)rett J?of)epuuft erreicht. £>ie 
»abfolute« SSerfîanbeêtoelt ift felbft nur ein — ©tanb» 
punît, beu bte SSernunft nimmt. 3tber »»er fte barunt 
fur eine mtllfürlidje gtftiou beé Deufené nimmt, ber 
jetgt bamit nur, baff er über ben ©egenfag j»»tfd)eit 
î)ing unb S3orfîetlung, mie er in ber überlieferten 
£D?etapf)»>ftî ^ctnttfrf) ift, uitf)t binauêgefangt tjt — 
baß tf)tn alleé nicbtÆmtglidje „bloße SSorjtellung" tfi. 
3n ©al)rl)eit aber ift ber ©tanbpunft felbft nid)t ein 
foldjer, ber ttad) ^Belieben eingenommen unb mteber 
aufgegeben »»erben fann, foubern er ift burd) baê reine 
»©efen« ber SSernuuft felbft geforbert unb notmenbtg. 
3»t iljm (teilt ftd) bie geifiige Statur erfî auö tbreit 
urfprüngltd)ett ©runblagett fjer. 3Diefe ©rbebutig beö 
©eijtigeu ju ftd) felber (teilt bte t»al)rf)afte gornt feiner 
Dbfeîtioitdt bar, bte nid)t in bem empirtfd)eu £>a* 
fein ber 2>ittge, fottbern in ber 2lllgeitieinl)ctt unb äöafyr* 
^eit felbfigegebetter ©efege gegrünbet ift. £>ie frittfdie 
^Ijtlofo^^te mill »erfteßeit, tüte bie ©eit ber geiftigen 
©erte ftd» mit g;retf)ctt unb auf ©ruttb ber ffreiljeit 
aufbaut; aber fte bietet freilid) feine »»eitere »fSrflüruttg« 
für bie SOtoglidjfett ber greiljeit felbft. $>entt l)ier tjt ber 
legte unb f)öd)jle ^ttnft gefttttbett, bei »»element bte S3er* 
nunft in ftd) felbft rul)t unb ftd) in ftd) felbft, an (fyren 
eigenen ©rettjen, befebeibet. ©o begreifen mir jmar nid)t 
bie praftifdje unbebiitgte Stotmenbigîeit beê moralifcfyen 
3mperati»é; „»»ir begreifen aber bod) feine Unbc*

1 ©nmblegutig jitr SfJletapbofif ber Sitten. ©titter Slbfcfyniit.
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greiflichfeit, welcheê alleë iß> waê biKigetmaßeu »on 
einer bie btê $ur ©renje ber menfdßichen
SSernunft in sprinjipien flrebt, geforbert »erben fann". 
3ßa6 aber btefe ©egreiflichfett uitb biefe Unbegreiflid)feit 
im lebten ©runbe befagt, — baê fann freilich erß »bllig 
eingefehen »erben, »entt »ir btê jut SBegriflfêbeftimmung beê 
©egreifenê felbß unb bamit jn ben erßen SSorauöfe^ungen 
non dïantê theoretifcher sph'Iofopfße juritcf gehen.

2.
c

üöenn man bem ©ange folgt, ben Äant felbß in ber 
Darlegung fetneê ©tjßemö genommen ï)at, »enn man 
alfo öon ber „Äritif ber reinen SSernnnft" jur „Äritif 
ber praftifchen SSernnnft" unb »on biefer jur „Ä'ritif ber 
Urteilêfraft" fortgebt, fo ergeben (tel) hierbei in ber 
3fnjfa(Titng beê dîern* unb .Çattptbegriffê ber Äantifehen 
îebre, in ber ©ntwicflung beê ©egriffê ber ©ubjeftioitdt, 
nnoermeibfichc unb faitm »öltig 51t enniurrenbe Schwierig« 
feiten. Denn ba baê »Subjeft« hierbei not»eubig $tt« 
udd)ß alé rein abßrafter îermtnuê gefaßt »erben muß, 
ber erß allmdljlich feine fcfle Söcbeutung unb Suhaltltd)* 
feit gewinnt, fo iß eê in fetrter erßen unb nnbeßimmten 
Raffung SSerwechêlungen unb STOißnerftdubniffen auêgefefct, 
bie bie ©runbtcnbenj jïantê bdnftg in ihr genaueê ©egen« 
teil jn »erfehren brohen. 3lttch ber befannte SSergteich, 
mit welchem jtant bie phifofophifche »SReoolution ber 
Denfart«, auf bie er auêgeht, »orldnßg ju bejeichneit 
»erfueßt, iß biefer ©efahr nicht enthoben, ffite @opernicuê 
baê moberne aßronomifche ÜBeltbilb baburd) gefchaffen 
hat, baß er »bie ©terne in 9luhe Heß« unb bie ^Bewegung 
in ben Bufdjauer »erlegte, fo beßeht bie ©rmtbannahme
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ber jïrittf baritt, baff iticfit bte Srfeuntutb ftcfi uad) bem 
©egeuftanbe, fonberrt ber ©cgenftaub nad) ber Gfrfetmtmé 
richten muß. ©o diarafteriftifcf) btefe ©cabling ifî, fo 
jweibeutig bteibt fie tin ©raube, weint man ben begriff 
ber Gfrfenntuib fetbft, mie ben beb Çfrfenutnibobjeftb nod) 
in fetaer ïjerfôinintidjen, buret) bte oorîanttfcfje Sîetap^ftf 
feflgefe^tett Söebeutung nimmt. Denn fotange bab ©ubjeft 
ber Grrfeitntntb bem objeftioen ffiettprojeß tebigtid) atb 
»3nfd)atter« gegenûberjtetjt, — fo lange bteibt eb bnnfel 
tttib uu»cr(îàubtid), mit ti'c[d)ctn 9ted)te eb behauptet, 
ben 3nl)a(t biefeb ^rojeßeb a priori 511 bejîimmen nnb 
eiitjufefyen, 3«m mtnbejîen trifft eine fofd)e SBefiimtnttng, 
fofertt fie inôgticf) ifî, immer mtr bte »Grrfcbetnnng«, nidjt 
bab »ffiefett« ber Dinge, bab fid) oietmefyr — »on btefem 
©tanbpunft attb gefetjcn — atb ein einig Unsitgångticfjeb 
oor bem ©iffen »erbirgt. ©entt uadjtràglid) biefeb 
©efen fid) baret) bie Vermittlung ber »prattifdjen Ver* 
itnnft« itttb mieber 51t enthüllen fct>eint, fo bteibt bod) l)ier 
ber ©djeitt cineb unauftjebtidjen Duattbmub in ben ©ruttb* 
tagen beb 53en>ttßtfeinb fetbft ltacf) nue nor befielen. 9îitt 
burd) cine tunfttidje ffieubuitg nub in einer bejtimmten 
praftifdjett »2tb|td)t« fdjeint ein SWomcnt, bab ber rein 
tljeoretifdjeu Äonfequenj beb ©tjjtemb miberftrebt, mieber 
gebutbet nub anfgenommett 511 merbeit. 2tnberb ittbeb 
geftaltet fid) fogteief) ber 2tnbticf ber fritifdjcu ?ef)re, 
mean man ben greifyeitbgebanfen nid)t alb it)r ©nbe, 
fottbern atb if)reu Anfang unb Itrfprnng begreift. Denn 
unter biefer VoraubfeÇttng erljàlt bab, roab fon ft nur atb 
abftrafter unb meljrbeutiger 3tnfag 511 nerftetjen matt, 
fog(ctd) ein befîimmteb tonfreteb £cben unb eine fdjarf 
umrijfene ©eftatt. ©0 paraboj; bte grageftettung ber 
Äantifdjen Qfrfenntnibfritif nom ©taubpuuft ber atten
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Dntologie t fl, — fo notwendig ifl (te bon jenem Øtanb* 
punît aud, beu Äant in feiner eigenen etlichen ©eit* 
anfd)auung feflgeflettt l)at.

Denn mie hier bie Dbjeftibitdt bed ©ittend nicht in einem 
oorhanbenen, außer thm gegebenen ©egeuflanb begrünbet 
werben tonnte, — mie mir bielmehr, um fte 51t ftuben, 
oon atter Materie beê ©emottten abfehett unb lebiglid) 
bie reine gorm bed ©ittend felbfl befragen mußten; fo 
gilt bad gleiche and) bort, mo ed jtch um ben logtfcbett 
©tunbmert ber »©ahrhett« ^anbelt. ©ie atte abgeleitet 
ten 3mecfe bie 3bee unb ben Suçait eined »©elbjtjmecfd« 
berlangeu unb boraudfefsen, fo fann ed fur und feine 
©emißfjeit bon etmad anberem geben, bebor nid)t bie <$r> 
fenntnid in ftct> felbfl notmenbige unb allgemeingültige 
«prinjipien gemonnen f>at. Söejeidjnen mir biefe Slotmenbig* 
feit unb 2fttgemeingûltigfeit mit bem 3lamen ber 2(prioritåt: 
fo ifl fofort erfïd)t(id), inrøieferu bad 2lprioritåtdprobfem unb 
baé greiheitdproblem nur berfehiebene 3ludbrûcfe ein unb 
berfelben grunblegenbeit forbening ftnb. Die Autonomie 
bed ©ittend unb bie Autonomie bed ©ebanfend bebittgen 
etnanber unb meifen mechfelfeitig aufeinanber h*n- »3ltte 
burcf) ©rfahrung erfannten ©efefse — fo f)eift ed in einer 
Æantifcben fXefle^ion - geboren jur -Oeteronomie; bie aber, 
burd) roelcfe (Erfahrung überhaupt mègltd) ifl, jür 2luto> 
nomte1).« ®he mir bie grage beantmorten fbnnen, mad 
bie erfahrbaren Dinge ffnb, muß Älarheit baruber get 
monnen fein, mad bie Erfahrung felbfl aid ©rfenntnid* 
weife bebeutet. ©ibt ed itt ihr feine allgemeinen, ftd) 
felbfl gleidjbleibenben gaftoren, fo fann ed and ihr auch 
feine fonflanten unb ftcheren ©rgebniffe geben. Denn

1 9tefIe£iDnen fan« jur tvitifeben «Pljilofopbie, ba- Bon ©vbmann, 
«8b. II, 8pj. 1884, «jflr. 951.
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nue alle befonberen Urteile nur gewiffe allgemeine 
©runbformen beê Urtetlê überhaupt »årtieren unb auê* 
gehalten, fo bilben alle abgeleiteten ©rfaljrungêgefc&e 
nur bie »©pejiftfation« ttrfprüngltdjer 23erjïanbeêgefe£e. 
Sffieit eê für unê allgemeingültige begriffe — ©egriffe, 
wie 341 itnb ©réfie, wie 35ef)arrlid)feit unb Urfdd)* 
licfjfeit — gibt, bie alê Momente nnb 33ebtngnngen in 
jebe Qrrfaljrung eiligeren, barum nnb barum allein gibt 
eê für unê eine fefle ©truftur ber empirtfcfjen ©egen* 
ftdnbe. 3n biefem ©mite beginnt bie »tranfeenbentale« 
Ärittf Âaittê ntd)t fowoljl mit ©egettfldnben, alê biel* 
rneljr mit nnferer Qrrfenntniêart »on ©egenfîdnben, fofern 
bicfe a priori ntoglid) fein foil, ©te fragt nidjt un* 
mittelbar, waê baê Sbjeft fei, fonbern fie fragt, waê 
ber 2lttfprud) auf £)bjefti»itdt überhaupt bebeute; fte be* 
fKmmt nid)t nod) fo unt»erfelle @igenfd)aften am ©egeu* 
jlanb, fonbern geï)t auf ben ©inn beê ©egriffê »om 
©egenflanb felbft. —

Ser ©egrtff ber ^flidjt fyat ben Unterfcfjieb aufgeberft, 
ber jwifdjen ber Slétigung beê ÜSillenê burd) einen duneren 
SReij unb jwifdjen ber Sïotwenbigfeit befielt, bie auê 
feinem eigenen $ormgefe§ Jjerjîammt. Ser Sßtlle tfi 
»patl)oIogifd)«, folange er nod) ben einzelnen gegenwdr* 
tigen Antrieben beê jeweiligen 2(ugenbltcfê unterliegt; er 
wirb »prafttfd)«, tnbem er ftcf) über btefe ßtinjelbebingt* 
Seiten ber befonberen ?age unb beê befonberen SOlomentê 
ergebt unb unter bem ©ebanfen einer »fpflematifdjeit @tn* 
^eit ber 3w>ecfc« Ijanbelt. Übertrdgt man btefen ©ebanfen 

»om 3BtUenèprobfem auf baê ÜÔal)rljettêproblem : fo ftellt 
jtd) aud) I)ier eine jwiefadje 2luffajfung unb ^Bewertung 
ber 3nl)alte bar, bie unter bem $undd)fi nod) unbefiimmten 
îitel ber »Qtrfenntnié« jufammengefajit ju werben pflegen.
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2fuf ber einen ©eite fdjeint Crrfenutniê nidjtê anbereê 
afë bie 2(ufnafjme eineê gegebenen Snfjaltê inê benfenbe 
©ewußtfein jtt bebenten. î)aê Dbjeft ifl nnb wirft; unb 
tnbem eê fraft biefer ©trfttng ein 2lbbilb feiner fclbß 
irn ©ewußtfein erzeugt, fügt eê fßerburcf) ber Gualitdt 
beê ©einê bie Gualttàt beë ©rfattutwerbenê ßinju. 3ebeè 
tt»al)re Urteil iß baljer lebiglid) bie îôieberfjolung unb 
9ïad)btlbuug einer ©ejteßung, bie im empirifdjen ©egen# 
fianb felbß unb in bem ßnitlidjen ©inbrucf, burd) ben er 
jtd) unê jundcfjß permittelt, pollßdnbig porgebilbet ifl. 
Qfrfenntntê tm ©inné biefer ©runbanßcßt ifl baßer nicbtê 
anbereê, alê bie ©rfaflung eitteê gegenwärtigen ©tnjel# 
inljaftê alê etneê ©egenwdrtigen unb ©ittjelneit. £)aê 
©ewußtfein fann ben ©tnbrucf, ben eê bon außen emp# 
fdngt, afë oorßanben anerfennen, ißtt allenfaltê jerglic# 
bern unb in feine ©eßanbteile jerlegen; aber eë rermag 
ißm an felbßdnbigem ©eßalt nicfjtê {jinjujufugeu. ©aè 
fîd) unë ntrfjt afë ein ©efonbeveê unb in ber $orm feiner 
fpejißfcben ©efonberßett burd) bie ©aßrncßmuug mit# 
teilt, — baê fdllt überhaupt auë bem ©ereid) beê ffîiffeuô 
fjerattê. ©etradßet man inbeffen unter biefem ©eßcfjte# 
punft bie üötfienftßaft öom ÜÖirffidjeit felbft, wie jtc ßcf) 
in tßren reinften 2luêprdgungen afë matßematifcbe unb 
empirifcfje 32aturwifienfd)aft barßeßt, fo ergibt ftd) fo# 
gleid) baê ©efrembenbe, baß ße ber 9?orm, bie f)ier auf# 
geßellt wirb, an feinem fünfte entfprid)t. Denn fein 
»iffenfd)aftficf)er ©a$ will ein ©efo.nbereê cinfad) afë 
bafeienb feflflctlen, foubern er will tßm jugletd) bannt bie 
reine $orm ber Slllgemeinßeit aufprdgert. 3Benu ber 
^Jßpßfer Pom freien $all ber Äérper fprießt, wenn ber 
ßßemifer bie Qrigenfcßaften unb Steaftioneu etneê beßimrn# 
ten ©toffeê unterfud)t, fo gilt tßre 2fuêfage in beiben

\
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fallen nicßt bem jemetlig gegebenen ©aßriteßntuitgS* 
inßalt, ben fte ßier unb jeßt, tit cittern ifolierten rdttrn* 
lidtett unb jeitlicßett SOîomeitt, üor 3fugen ßabett. Saé 
ißerßalten beé ©onberiitßaltö gilt ißitett melmeßr alé 2lités 
brttcf etueé allgemeinen unb burcßgdugtgeit 33erßalteuö 
ber Sußalte bcrfelbett blaffe. Ser einzelne fallenbe Äorper, 
mit all feinen jufdlltgen tnbtmbtteUen ©eßimmungen. mtrb 
jntn SSorbilb, an bem mir bie Regeln beé gatlé über* 
ßaupt entbeefeu; ein befonbereé ©tuef ber SWaterte 
mirb jttm Spptté, an bem nur etma bte Clualitdt beé 
©olbcé fcßlecßtßin unterfiußen. ©te gelangen mtr baju, 
tn biefer ffieife, feßon tm einfacßßen Srfaßrungöurteil, 
»ott einer $eßßelluttg beé Sin$elnen §ur ^eßßellttng beé 
©anjett dberjugretfett; mtt melcßent Slecßte ermarteu mir, 
baß baêjentge, røaé ftef) einmal unter beßimmten Um« 
ßdtiben ergeben ßat, ßd) notmeitbig immer mieber er« 
geben muß, folange feilte neue ©ebingitng ßinjugetreten 
iß? Siefe gornt beé fogenannten „inbuftiöen Urteilé" 
iß jttudcßß fclbß ein Sldtfel. Senn ße mad)t eö erßcßt* 
lid), baß feilte ©eßauptuitg fiber einen Seiliußalt ber Sr* 
fanning ntogltcß iß, ber nicßt jugletcß implizit eine ©e* 
Häuptling über bte ©efamtßntftur ber Srfaßrung in ßcß 
feßließt. 9htr menu unb fomeit mir bie Srfaßrung »on 
Anfang an alé ein »©anjeé«, b. f). alé einen Snbegriff 
benfen, ber an beßimmte burcßgdngige ©rttnbfdÇe gebttn* 
beit iß, aité benen er ttießt ßerauötreten fann, iß eé tndg* 
ltdj unb ßttmmll, non einem ißrer Seile auf einen an* 
bern jtt fcf)ließen. 9îeunt man mit Äant ble gorm btefeè 
©d)lufeé »fpntßetifcß«, metl ttt ißm ber gegebene Snßalt 
eine Srmeiteritng über ßcß felbß ßtnauö erfdßrt: fo be* 
rußt alfo alle ©pntßeßö, bie etn Stnjelneé au ein Sin* 
jelneé reißt, auf ©ruubarten ber äSerfnupfung überßaupt,
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bie får fdjledjtbin alle cnipirifdjen 3«t>citte gelten, ©te 
@9ittbeßb a posteriori fegt bte ©pntbeßb a priori »oraub. 
©te im ©tbtfcbe« ber befonbere ffiillenbaft itnb bte be* 
fonbere ©tllenbbeßimmuug geleitet fein mußte burcß ben 
.Çiublicf anf eine geforberte »Grtnbeit ber 3n>ecfe«, fo ßebt 
jebeb ©lement ber ©rfabruiig unter ben SBebtngungen 
ißrer reinen ©inbeitbfornt. ©ab mir alb allgemeine 
©igenftßaften ber ©inge aubjufpredjen pflegen, bab ßnb 
vielmehr bie allgemeinen Giljaraftere, bte biefer gmnn alb 
folcßer jufommcn. ©ie ©inge »l)aben« ©röße unb 3abl, 
ße ßnb quantitativ unb qualitativ beßimmt unb (leben in 
feften ©ejtebttngen ber »©trfttttg« unb »©egenmtrfuttg«, 
metl ohne ben ©ebanfen beb SOlaßeb, ohne ben ©ebanïen 
ber Äaufalitåt it. f. f. fid; bab Aggregat ber ©abrneb* 
mungen nidjt jutn ©pßetn ber ©rfabrung, in melcßetn eb 
fur unb allein »Dbjefte« gibt, jufammenfcßließen mürbe, 
©er »oberße ©runbfaß« ber jfantifcßen 33erßanbebfritif 
iß bamtt erreicht: »bie SBebtngitngen ber SUbgltcßfett 
ber ©tfabrung überhaupt ßnb jttgleid) ©ebtttgungen be 
SDloglicßfett ber ©egenßdnbe ber ©rfabntng unb b«&e« 
barunt objefttve ©ultigfeit in einem fputbetifcben Urteile 
a priori«.

©ie Äautb ©tbtf ftd> uidjt baburcb aub ber Srabttioit 
beraubbob, baß ße einen neuen materialen Grnbjmecf beb 
.Çanbelttb aufßelltc, fonbern mie in ihr, gegenüber beit 
bibberigen berrfdjenben ©d)ulfpßemen, ein neuer Sppttb 
beb ©illettb felbß behauptet mürbe: fo iß hier ein neuer 
Sppttb ber (Srfenntnib unb ber ©abrbeit aubgeprågt. 
©er ©d)merpunft beb ©abrbeitbbcgriffb mie beb ©tllcnb* 
begrtjfb, mirb vont ?etben in bab 2un, von ber »Slejep* 
tivitåt« tu bte »©pontaneitdt« verfeßoben. »SSerbtnbung« 
iß bab ©runbmoment aller mißenfcßaftlidbeu ©tfabritng,
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tjî baéjentgc, maë fie über eine bloße »5Xbapfobte« pafft» 
empfangener, ftnnltdjer @inbrucfe binauëbebt. »2fEein bte 
Serbinbung (conjunctio) etiteê Mannigfaltigen überhaupt 
fann îttemafë bureb ©tune in «né f ommen . .benn fte 
ift ein 2fftuê ber ©pontaneitàt ber SorEeEttngëfraft, unb 
ba man biefe, jutn Unterfcbtebe non ber ©tnnficbfett, Ser* 
(lanb nennen mu$, fo i(l aEe Serbinbung ... eine Ser* 
ftanbeêbanbfung, bie mir mit ber aEgemetnen ^Benennung 
©pntbefë belegen merben, 11m babnrdb jugfeicf) bemerf* 
tid) ju machen, ba$ mir mtë nid)të afô im Sbjefte 
nerbunben «orEeEen fonnen, oI)ne eë oorber fefbfi 
üerbunben ju fjaben, unb unter aEen SorEeEungen bte 
Serbtnbung bie einzige ift, bte ntct)t burd) Dbjefte ge* 
geben, fonbern nur öom ©ubjefte fefbE »errichtet merben 
fann, meif fe etn 2fftitê feiner ©efbEtdtigfeit iE. Mau 
mirb b<er feietjt gemabr, baß biefe .Çanbfttng urfprûngftcf) 
einig unb fur aEe Serbinbung gfeicbgeftenb fétu mûffe, 
unb baf bie 2f«ftofung (2fnafpfë), bte tf>r .©egenteif ju 
fein feijetut, fie bod) jeberjeit »oraitëfeÇe; benn mo ber 
SerEattb tmrber nicbtë üerbuttben bat, ba faun er aitcf) 
nicbtë aufféfen, met! eë mtr buref) t'f)u afë oerbunben 
ber SorEeflungêfraft f)at gegeben merben muffen.«1 2)er 
@cf)etn aber, baff eë frf) in bfefer 2frt oott Serbtnbung 
um ein bfofjeë miEfûrftcbeë ©ptef ber SorEeEung unb 
ber Gfinbifbungëfraft ^anbeltt féline, fann tu bem *pro* 
bfemsufammenlfang, in mefcf)em mtr unê biet bemegett, 
nicht mehr entEeben. Scnn eë gibt fur étant fein Earreë 
feEEebenbeë »©ubjeft«, baë ftcf) nacbtrdgficb in ber Ser* 
binbung betätigte, fonbern baë ©ubjeft fubet mtb fon* 
Eituiert fd) fefbE erE im 3fft ber ©pntbefë unb »er* 
ntoge ber befonberen gmrnt btefeë 3ffteë. Snbem eë 

1 Jfvitif 6ev reinen 93ernimfr. 2te 5Juff., @. 130.
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jebocf) tiefen 2lft oolljteht, entfielt ihm baijtit in ein ttnb 
berfelbett Jpanblung, jugleid) mit bem ©ebattfett ber 33er« 
fuîtpfung felbft and) ber ©ebanfe ber 9lotmenbigfeit ber 
äScrfmtpfttitg — mtrb thnt fomit, in untrennbarer ©tn« 
^eit, juglcid) mit bem begriff ber »Subjeftiöitdt« auch 
ber SBegrtff ber »Sbjeftimtåt« juteii. ©ie im ©ebiet 
beé (Sittlichen baé freie Selbft ftd) nid)t attberb, alb in 
ber 2tnerfennung reiner Sachmerte ju entbecfen uermochte, 
bie jebod) nid)t »©erte »on Sachen« maren — fo fomint 
im ?ogtfd)cn bie ©inheit beb ©emufjtfetttb nur »ermittelft 
ber ©emißfyeit objeftiüer ©efeÇltcf)feiten ber Sterfnupfung 
juftanbe, bie inbeb nid)t bon fertigen Singen abgeleitet 
ftnb. Ste ed)te Spontaneität beb ©emufjtfetnb befuubet 
ftd) in jener ©inbung, bie eb in ftd) felbji unb burd) 
feine eigenen ^rinjipieu unb Sftaginten crfdf)rt. ©ie ba« 
fyer bie ^flidjt alb bie »9totmeubigfeit einer .Çanblttng 
aub 2(d)tnng fnrb ©efe£« bezeichnet merben fonnte, fo 
Idßt ftd) analog ber objefttoe Suçait, ben eine 33or|iellung 
hat, nicht anberb alb burd) bie 9îotmeubigfeit ber 
SBorfMttngbPerfuûpfuug fclbft befïimmeit. »©cnn mir 
unterfuchen, mab benn bie ©ejtehuug auf einen ©egen« 
jïattb uuferen Sorjlellnngen fur eine neue 35efd)ajfen« 
I)cit gebe, unb melcheb bie Siguttdt fei, bie (te babnrd) 
erhalten, fo ftnbett mtr, bafj fte itid)tb meiter tue, alb 
bie aSerbtttbuug ber SSorjîelluugeu auf eine gemiffe 2trt 
notmenbig ju machen unb fie einer Siegel ju unter« 
merfeu.«1 Sie objeftiöe ©ultigfeit befitmmter ©rfahruugb« 
inhalte unb bie notmenbige SlUgemeingultigfeit beftimmter 
sprittjipiett, bie aller Erfahrung alb ißebittgung jugrttnbe 
liegen, ftnb baf)er ©edhfelbegriffe, bie nur miteinanber 
jtt bettfen ftnb. ©tr fagett, baff mir ben »©egcnjlanb«

1 Jtritit ber reinen Vernunft. 2te QM., ®. 224.
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erlernten, »neun wir tit bent SDîannigfaltigen ber 2ln« 
fd)aumtg f»ntl)etifd)e @iuf>ett xtnb frjnt^etifdje Drbttung 
Ijergefiellt fyabett; wenn wir alfo biefeé SOfanmgfal« 
tige aité einem bloßen lofen 3»fantmen »on ©injclfjeiten 
jum fejlen ©efuge etneé ©anjen gestaltet ßaben, baé in 
eigenen immanenten Siegeln feinen ©rttttb unb feinen 
.Çalt bejtçt.

3nbem biefer ©ebanfe für bie befonbereit formen ber 
»©rmtßeßö« im einjelnen burd)geful)rt wirb, »olljieljt fid) 
bamit ber tßeoretifcße Xufbatt ber SSernunftfritif. dé 
jtnb. jnndcßjl bie formen ber »reinen 2lnfd)auung«, für 
bie er fruchtbar jn madjeit iß; — benn wenngleid) btcfe 
im ©anjen beê ©»jiemé gegenüber ben Kategorien beö 
reinen SBerftanbeê eine ©onberjlellung eiuneljmen, fo ftnb 
ffe bod) mit ifynen juglei'd) unter bem allgemeinen Dber« 
begriff ber »IBerfnüpfung überhaupt« befaßt unb l)ier« 
burd) einem gemeinfameu fttflematifdjen ©eßdjtöpnuft 
unterteilt. Saß wir und nidjté alé im Dbjefte »erbun« 
ben »orjiellen foitncn, ofyne eé felbft »erbunben ju ßaben: 
biefer ©a£ trifft in erjler Situe auf jene ©lementar* 
formen aller Serbinbnng ju, bie ttnö im »©eifammett« 
beê Slaumeë unb im »Sfacßeinattber« ber 3^it gegeben 
jtnb. ©enn wir fonttcn unb feine Sittie benfett, of)ne jte 
in ©ebattfen ju jicljen, wir fbunen feine beftimmtc gco« 
metrifdje gignr in iljrcm ©ejtanbe erfaffen, oßtte uné bie 
©ebingungen ifyrer konjtruftion ju »ergegenwdrtigcit : 
unb felbft baë allgemeine ©djenta eitteé 3ett»erlaufê ent« 
jleßt nnê nur, »inbem wir im 3iel)ett einer geraben Sinie 
(bie bie dußerlid) ffgûrlidje SSorflellung ber Seit fein foil) 
bloß auf bie «Çanbluttg ber ©tmtfyejté beë SOfannigfaltigen, 
babnrd) wir ben inneren ©inn fuccefjt» bejiimmen, unb 
baburd) auf bie ©ucceffton biefer ©efiintntung in bem«
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felben acbtbaben.«1 * Unb voaê Ijter fur bett reinen Staunt 
ttttb bie reine Seit crvotefen iß, baö gitt ittt gleichen 
Sinne and) fur alle fonfreteit Snbalte, bie wir tu biefeit 
formen allein attfjufaffen unb ju orbnett ocrmégeu. ©o 
Ißßt flet) j. 33. bie empirtfdje 2lnfd)auung eineê Jjanfeê 
fur baê 33evoußtfein nur baburd) erjeugett, baß voir bte 
notvoeitbige Çriitbeit beê Staumeê überhaupt jitgruttbe legen 
unb oerinittelß tbrer gletdjfam bie befottbere Grinjelgcßalt 
oerjeid)iteit. 3mmer iß eê biefeê fonßruftioe SDtoment, baê 
aud) bort, too eê ftd) fdjeittbar bloß um bie Sluffaffuitg eitteê 
råumlid) »©egebenett« Rauheit, unerläßlich iß. Jîeitte @r* 
febetnung fantt »apprebenbiert«, b. i. iné emptrifebe 33e* 
toußtfein aufgenommen voerben, obne juoor gemäß ben 
©runbgeßalten beê reinen 33evoußtfetnö geformt unb be=> 
ßimrnt voorbeu 51t fein. »3flfo iß felbß bie Sabrttebmung 
eineê Sbjeftê alê (£rfd)einuitg mtr burd) biefelbe fpntbe* 
tifcbe Gtiubeit beê Sttannigfaltigeit ber gegebettett ßttn* 
lidjen 2lnfd)auutig mogltd), vooburd) bie ©inbett ber 3«* 
fantntenfeÇuttg beê manuigfaltigen ©leicbartigen tnt 33e* 
griffe einer ©roße gebad)t voirb, b. i. bie Grrfd)eittungen ßnb 
inêgefanit ©roßen, unb jvoar ejrtenßoe ©roßen, weil fte 
alê 3lnfd)auungen tm Staume ober ber Seit bnrd) biefelbe 
©pntbepê oorgeßellt voerben muffen, alê vooburd) Staunt 
unb 3«it überhaupt beftimmt voerben.«3 33ie gßage, tnvoie* 
weit unb auê voeld)em ©rttttbe bie »realen« Körper unb 
SSorgànge ber ^btJfif mit beit tbcellen 33egriffett ber 
SKatbematif überetttßtmmett, iß baber müßig. £)eutt biet 
banbeit eê ftd) nid)t um jvoet getrennte unb oonetttanber 
unabhängige Selten, bie, tote jufålltg, in trgeitbeittent 
©ebiet jufammeutràfen, fottbertt um ©lemente, bie »on 
oornberein im SSerbàltntê ber 33ebittgung jum 33ebingten

1 a. a. 0., 154 f. — 8 a. a. £>., ©. 202 ff.
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flehen. Ølur buret) baê SJlebittm beê geometrifdjen Stau* 
meê faffeu (tet) pl)t)(tfd)e ©rfdjetnnngen »tm« Staunte ton* 
(Inneren unb anfd)auen. „©te ©pittfycfté ber Staunte ttttb 
Seiten alë ber mefentlidjen formen aller 2lttfd)attung i(t 
baê, maé jttgletd) bte 2lpprel)en|ton ber ©rfdjeinung, mit* 
l)tit jebe dußere ©rfaljrung, folglid) aud) alle ©rfenntnié 
ber ©egenfldnbe berfelben moglid) ntadjt, ttttb maé bie 
3Katf)cmattf tm reinen ©ebrattd) non jetter bemeift, baé 
gilt aud) uotmenbig bott btefer." ©te ibeellen ©egen* 
(Idttbc ber ©eometrie ttttb bte empirifdjett ©egenfldnbe 
ber spfypftf (limmen nidjt in trgettbmeldjett einjelnett SOlerf* 
malen unb ©ingbejlimmungett überein — benti ein fotd)cê 
Sufammeufiimmen ergdbe immer nur eine partielle ©tn* 
l)eit briber —, fonbern iljr Sufunttneit^attg grunbet (td) 
auf ber »olltgen Sbentitdt ber SSorauêfefcung, burd) bte 
betbe erjl jtt »©egenfldttben überhaupt«, ju georbneten 
uttb feflett Siegeln ititterjleljenbeit Sølanigfaltigfeiten wer* 
ben. ©aß Slaum uttb Seit bi« formalen ©ebtngungen 
»on dußerett ©rfafyritttgen ftnb, baê befagt nidjtë anbereê, 
alê baß eben btefelbe btlbenbe ©pntfyejtê, moburd) mir 
etma tu ber ©inbilbuttgêfraft einen Triangel tonflruieren, 
mit berjentgen gdnjltd) einerlei fei, meld)e mir in ber 
»?lppref)en(ton« jebmeber tontreten ©rfdjetnung auêûben 
unb auëûben müffett, fofern (te utté überhaupt ju einem 
objettioen ©ebtlbe ber „Slatur" unb ber „ÜÖtrfltd)feit" 
merben foil.

2lber mettn biefe Söebtttgungen für ben ©egrtff »on 
jebem beflimmten ©rfaljrungêgegenflanb notmenbig ftnb — 
fo ftnb fte fretlid) für ü)n nidjt Ijtnreidjenb. ©enn ba* 
mit bie »©eflalten« ber ©eometrie ju ben »Körpern« 
ber ^Ijpftt merben, muß ein anbereé SBoment f)tn* 
jutretett, baê (td), tm allgemeinflen Sinne, bttrd) ben
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^Begriff »on »SÖirfuttg uub ©egemoirfuttg« bejeidjneu 
Idßt. ©ad bte empirtfd)»pl)t>ßfaltfd)en Dbjcftc audjeid)itet, 
tjl, baß (Te ttt'dß nur tnt Slautne ßnb, fonbern baß (te 
jugletd) beu Slaunt erfüllen, b. b- ftd) tu tf)nt nad) be» 
ßimmteit bt)uamtfd)cn ©efegett t»ed)felfettig i^re ©telle 
anroeifett. ©o forbern hier bte matl)cntattfd)en katego» 
rien ber bloßen »@roße« tßre Srgdnjuttg ttnb ©etter» 
fü^rung in ben »bpnamtfdjen kategorien« ber realen 
2lbl)dngigfeit, bie jmifebett Srfdjeinungen ßattßnben fann. 
2lber nueberum tritt mit biefeu festeren kategorien fein 
»éllig neuer gaftor »ou außen l)cr tu bte ©etradßmtg 
ein; fonbern in ißnen »ollenbet ßd) nur, t»ad in bett 
früheren ^Begriffen bereitd »orbereitet unb angelegt mar. 
©ie geben bem allgemeinen problem, bad feßon mit bett 
reinen 2lufd)auuitgeit »ou Staum unb Seit gcßcllt t»ar, 
mr feine legte unb fdjdrfße gaffung. Denn fobalb mau 
bte grage nad) bett »erfd)iebeuen 3(rteu ber »ffiirffant» 
feit«, bte jmifdjen Srfaf)ruttgdgegenßdnbeu ntôgltd) iß, 
genauer jergliebert: fo ßubet ßd), menu man »otr allen 
aittf)ropomorpl)en 9feben»orßelluugett abßeljt, bte ßd) tu 
bett ©egrtflr bed ©trfettd einjumengen pflegen, nur Sitte 
ejafte ©eßtmntuitg für iljn. Daß etn Ding auf ein an» 
bered »rotrft«, beißt im legten ©ruttbe tttdßd anbered, aid 
baß beibe bie 3frt ihrer ©eguttg itt ber fottfreten £>tb» 
nung bed Staumed uttb ber Seit iticßt millfurlid) »olläiefjett 
fonnen, fonbern baß ße in biefer ©eguttg aneiuattber ge» 
bunbett ßnb. Dad eine fantt nid)t »hier« fein, ohne baß 
bad anbere »bort« iß — bad eine fann utd)t »jegt« fein, 
ohne baß bad anbere »»or« ober »nad)« ihm mit Slot» 
menbigfeit uttb nad) einer feßett Siegel eintritt. Sldljer 
entmicfelt ßd) btefe SBejicbung tn ben bret »Analogien 
ber Srfabrttng«, b. f). in jenen @runb»erl)dltntjfen em»
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ptrtfdjer 3nf)alte jttetnanber, bie ben bret Momenten bed 
jeitltdjen @efd)el)end, bent S3erf)àltnid ber 55el)arrltd)feit, 
ber golge unb bee Bttgleidjfetnd entfprecben. Su tljtten 
allen Ijaitbelt ed jtd) ûberetttflintntenb barum, bte jettlidje 
2lbl)dngigfeit, bte mtr jmtfcbett ben Grrfdjeittungen mal)r* 
neunten ober mafyrjuttefymett glauben, auf einen tieferen 
fnnftionalen Sufantntenfyang $mtfd)ett iljnett jurütfjubeuteu 
nttb in btefcnt 3«f«ntnten^ang objeftt» ju »begrunbcn«. 
Denn erfl bie ©efefcmdßtgfeit in ber medjfelfeitigeit bt>tta* 
ntifdjeu ©efltmmung ber befottberen Elemente bed ©eind 
i (I badjetiige, moburd) (te (id) jur bejiimmten unb fep 
(iel>enben Orbttuug Grined Staumed unb Griner Seit, uitb 
barnit sunt ©anjen ©tner Grrfafyruttg äufamntenfd)ließen. 
»@d i(i nur eine Grrfaljrung, in meldjer alle äBaljrnel)* 
ntungett aid int burcbgdngigett unb gefegntdßigen Süffln»* 
metifyaitge borgeflellt merben; ebettfo mie nur ein 9lautn 
unb Seit iji, in meldjer alle formen ber Qrrfdjetttuttg unb 
ailed 2}erl)dltnid beb ©eind ober 9licf)tfeind (lattftnbeu. 
ffieuit man »ott »erfdjiebenett Grrfabrungen fprtdjt, fo 
(inb ed nur fomel ÜBafyrneßmuttgen, fofern fold)e ju 
einer unb berfelben allgemeinen Grtfafyrung gehören. Die 
burdjgdngige ft)utf)ettfd)e Grinljcit ber Söafyrneljntungen 
mad)i ndmltd) gerabe bte gorm ber Grrfaljrung aud, unb 
(te tjl nid)td anbered alé bte fçnt^etifdje ©inlett ber Orr* 
fdjetnuttgen ttad) ^Begriffen.« SBte biefe 35egrt(fe (td) für 
Kant itt bett Kategorien ber ©ttbfianj, ber Urfdd)lid)fett 
unb ber äöed)felrotrfuttg ndfyer fpejiftjiereu, bebarf Ijier 
feiner udljeren ©ntmicflung unb Darlegung. Dad prin* 
jiptell @ntfd)cibenbc liegt and) l)tcr in bem allgemeinen 
©ebanfett, baß biefe Kategorien uid)t @igeitfd)afteit ober 
33erJ)dltnt(fe fdjott gegebener ober abgefd)lo(fener »Dinge« 
bejeidjnen, fottberu baß fie meintest bie SOîittel ftttb, bte
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feffe £>rbnung ber Slattm» unb 3eitffellen ju fcbaffen unb 
bamit jene Sîottoettbigfeit beë 3ufantmenbattgë berju» 
(teilen, bte atë baô ©runbmotnent int ©egriff beë empi» 
rtfrfjen ©egenffanbë erfnnnt tourbe. 3n biefem ©tune 
ftnben totr ©ejtebuttgen, wie ©ebarrlicbfeit ober Urfàct>* 
Itdffeit, tu ber Grrfafjrung, roetf mir (te itt bte ©rfabruttg 
gelegt ttnb btefe feI6fl baburd) erff juffattbe gebracht haben. 
„3(m meiffen" — fo bemerft .faut ^terjtt tu bett »^Prolego» 
ntenett« — „muß ber ?efer auf bie©ei»eiëartber®runbfühe, 
bte unter bent Stamen ber Änalogtett ber Grrfabruttg »or» 
fommett, aufmerffam fétu. Sentt toeil btefe nicht fo nue 
bie ©rttttbfàçe ber ‘tlntoenbung ber SDtatbematif auf Sîa» 
turtoiffenfchaft überhaupt bte ©rjeugung ber 2litfd)auuttgen, 
fottbertt bie SSerfnûpfuttg tbreê Safeùtë tu einer ©rfabruttg 
betreffen, btefe aber tttdffë anbereè alë bie ©efftmmttng 
ber ©{riffettj in ber 3ctt nach nottoenbigen ©efeuen fein 
fann, unter betten fie allein objeftio gültig, mithin Orr» 
fabrung iff, fo gebt ber ©eroetë nicht auf bie fpntbetifche 
Qrinbeit itt ber 2Serfnüpfttug ber Singe an ftd) felbff, 
fottbertt ber ÜBabrnebmungen, unb jtoar biefer nid)t tu 
Slnfebung tbreë Snbaltë, fonbertt ber 3eitbejtimiming unb 
beè aSerbültniffeë beë Safetttê in t'br nach allgemeinen 
©efeuen. Stefe allgemeinen ©efefce enthalten alfo bte 
Stotroenbigfeit ber ©effimmuttg beë Safetnë itt ber Seit 
überhaupt (folglich »ach einer Sieget beë 23erjïanbeë a 
priori), wenn bte emptttfche ©efftmmung in ber relativen 
3eit objeftüugültig, mithin (Erfahrung fein foil1." Sie 
SRetbobif ber frittfcheit ©etoetëfübrung überhaupt tritt in 
ber 2at an btefem ©etfpiel am flarffett betbor. $ür bte 
nahe fföeltanffcht iff bte jeitltche Drbnuttg, in ber ffd)

1 ‘Prolegomena ju einer jeben funftigen 'äÄetapboftf, bie alb ©iffeti* 
fthaft wirb auftreten fönnen. § 26.
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bie ©reigniffe barbieten, ein fefler, mit tonett felbft un* 
léSltd) berwobener ©eflanb — ein uid)t meiter auflôS* 
barer Dingdjarafter. Die fritifdje 2titali)fe aber loft bicfeS 
angeblich Dingliche junddjjt in eine reine ©cjiefynng ober 
btclmeljr in einen Snbegrtff unb eine ©ruppe bon ©e* 
jiehnitgen auf unb fucfyt weiterhin eine allgemeine gtinf* 
tion anfjuweifen, bie baS SSorbilb unb prototyp aller 
biefer Grinjelbejiehungen in ftd) entölt. 2luf biefe ÜBeife 
erfdjetnt baS, waS jubor als blofleS SDloment in einer 
gegebenen Drbnung ber ©inge galt, als ein fraft jener 
punition ».ÇcrgeftellteS« unb bnrd) fte ©ebingteS. Die 
(SrfenntuiS beS Serbunbeuen wirb erft in ber »Verrichtung« 
ber Verbtnbung gewonnen : in bem logifchen 2fnfban, ber 
baS ©aitje ber Erfahrung auS feinen erften Voraus* 
fejningen entwicfelt nnb bor bem SDlicf bcS ©eifteS ent* 
fielen laßt.

Die rdtimliche ©ejtimmuug, beren miffenfdtjaftlidjer 2fitS> 
brucf in ber reinen ©eometrie entbalten ift — bie ©e* 
jtimmung nad) SDtaß unb 3al)l, bie ftd) in ber 3(lgebra 
barftellt — unb fchltefjltd) bie bpnamifche ©eftimmung, bie 
bie $)I)>>ftf in ihrer Sefjre bon ben ©cwegmtgen unb Ärdften 
bottjieht, bilben bie bref ©ruitbpljafen biefer Qrntwicf* 
lung. 3u ihnen prdgt fid) bie fortfchreiteube ©eftaltung 
auS, bie ber reine ©egriff ber @i)utl)efiS felbft gewinnt. 
ÜBeuu ©roße nnb ©eftalt allenfalls nod) als bloße »Ortgcn* 
fdjafteu« ber Dinge gebad)t werben lonuten, fo (teilen 
©e,griffe wie ©eharrlid)feit unb Urfdd)lid)feit gletchfam 
©ejtehungeu h^h®«* Drbnung — Verhdltniffe bon Ver* 
I)dltuiffcu bar. Die Sotalitdt biefer Verfnupfungcn mad)t 
bie gorm ber (Erfahrung unb mit ihr bie $orm beS 
DbjeftS als »©rfdjeiuuug« anS. Denn Grrfcheinuitg be* 
beutet — in biefem 3»fammenhang — nidjtS anbereS, als
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baô 5D6ieft, fofern eê nicßt alô ein fctjfcdjt^tn »2fbfoluteé«, 
»on jeber SBejicßung auf bie ©runbfdçe ber (Srfenntnië 
îoêgeféfleê gebacßt roirb, fonbern bttrtf) eben biefe ©rttnb« 
fdße, burd) bie gutnftioncn ber ret'ncn 2(nfd)amtng «ub 
ber reinen aSerflanbeébegnflfc, alè bebingt gift. Die 
Älage aber, baß mir, weil alleê SBiffen an bie ©trnftnr 
ber Vernunft unb au ißre urfprûnglidjeu a3erfnûpfungê* 
begriffe gebunben bleibt, in baé »innere ber Statur« «id>t 
einbrtngen, ßat atleé Stecßt unb allen ©inn »erforeu. Denn 
»Statur« felbß gibt eë fur unê nicfjt anberë alé tn ber 
gornt ber ©rfaßtung — mie eê Srfaßrmtg nicßt attberé, 
alô in ber $ornt ber fpntßetifcßen ©infjeit gibt. Der 33et« 
fianb fefbft ift baßer ber »Urheber ber Statur«; fo roaßr 
er nicßt ein foégcfofteé, fubjeftiôeé »SSerntdgetr« tn ttné, 
fonbern ber jnfantmenfafienbe 2fuébrucf für ben ©etsanfen 
ber Stegel unb ber ©cfeßlicßfeit uberßaupt ift. Daê fd)Iect)t=* 
ßin«3nnerlicße ber SDtaterie ift eine »bloße ©rille«; 
benn bie SOtaterie löft ßcß fur ttnë in bie »Ärdft «, bie 
Ärdfte lôfett ßd) in ein ©anjeê tnatßentattfcßer unb b^na* 
mifcßer ©cjicßungen unb btefe felbß roicber in oberße 
logifcße ©ruttbbegrijfe bcr ©qteßttug überhaupt auf, außer« 
ßafb bcrer fein befonbereê IBerßdltniö faßbar unb inöglid) 
iß. Die ccßtc, ttué roaßrßaft jugdnglicße 3ntterlid)feit ber 
Dinge rußt in ber Sniterlicßfeit ber aSernunft unb itt 
jener Stotroenbigfeit, bie ßcß ttttè in ißr unb burd) ße 
bezeugt.

©o enbet Äauté tßeoretifdjc spßtlofopßie mit genau bem* 
fclbcn Gfrgcbutë, mit melcßcm feine ctßifcße ?eßre beginnt. 
Der ©ebanfe ber 3(ntonomtc, bie ^orberttng ber ©clbß« 
gefeçgebung ber ©rfenntniö unb beé ©tllenë bilbet baê 
©rttnbtßenta, baé beibe »ereint unb jnfanttnenfcßließt. Die 
ërfenntniê »ßnbet« bie Statur nur, meil ße bie »offßdn«
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bigen faßematifcben ©efeÇc einer Statur, alb burcbgàitgig 
geregelten Sufammeithangb »on ©rfebeinungen, in ßcb 
trdgb — wie ber reine äöille feine aitbere objeftiöe Sîôti* 
gnng anerfennt, alb biejenige, beren gornt nitb SDtajrime 
er aub fïct) fetbß $u erzeugen nnb bamit jn begreifen fdßig 
iß. Seitfcu nnb Sun hängen in ber reinen ©potaneitàt 
jufammen uiib weifen anf ftc alb ihre ticfße 3ßurjc[ 
jnrücf. Sie Statwenbigfeit beb Sogifcben, wie bie beb 
spraftifebeu wirb in einer urfprimglicbcn ©elbßbeßtmmitng 
ber SSernunft gegrünbet. 3üte ©eformthcit — in welchem 
©ebiet ftc itttb immer entgegentritt — bat in einem »Æftub 
ber Spontaneität« ihren Urfprttng. 2lUeb SBerbnnbene muß 
auf bic «Çanblnng ber SSerbinbntig, alle inhaltliche ©trnftur 
beb ©cwußtfeinb muß auf bie ©efehlicbfeit beé ©eßaltenb 
felbß, alleb ©egebene muß auf bab reine Sun jurûcfgefûbrt 
werben. Qrb ijl bemitad) etu nnb biefelbe ©rutibwahrheit, 
bie nnb in ber Statur in »objeftiöer«, in ber Freiheit 
unb in ber ©ittlidßeit in »fubjeftioer« ©eßalt entgegentritt. 
Senn ba alle Grrfabrnngbgefehe bie ©pejißfatiou reiner 
SBerßanbebgefehe ßnb, fo bifbet ber 3itfammenhatig in ber 
©rfcbeinitng nur bie Dbjcftioierung etneb nrfprunglidjen 
aSernunftjufammenhaugb.

Ser sprojeß biefer Sbjeftioierung läßt ßcß freilid) bttrd) 
feinen ©egriff bejeiebnen unb aubbrucfcit, ber felbfl »on 
cmpirifchcn Objeften entlehnt ober jnr Sarflellung ber 
23erbältnißc fofeher Dbjefte beßimmt iß. Sie etgentäm* 
ließe ©eßwierigfeit, bie Äantb îehre »om »Sing an ßcß« 
umgibt, hat hierin ihren lebten ©ruttb. 2Bir gehen an 
biefer ©teile, an ber eb ßcß nicßt baritm hanbelt, ben ge« 
famten ©ehalt beb .ßauttfdjcn ©»ßemb, fonbern nur feine 
nrfprünglicße unb wefentlicße Senbcnj jtt bezeichnen, auf 
bab fompleje ©anje biefer Sehre nid)t ein. Star ein
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foment fet berattégeboben, ba« in biefent 3«f«>nmen^an9 
erjt feine »olle klarbeit erbdlt. ©obalb man bie ©ejte* 
bung ber Grrfcbetnuitgëmelt jttr ÜBelt ber »Dinge an ftd)«
— glcidj»iel mie man (te im etnjelnen beffimmt benft — 
ttt ber 2Beife anffebt, bag beibe unter ein ttnb bettfelben 
©egriff be« »Dinge« überbauet« gefagt ttnb mtr al« be< 
fottbcre 2lrten innerhalb btefer ttbergeorbneten (Gattung 
ittttcrfdjiebeit merben, bat man ben rabtfalffen uttb eigen* 
arttgffen 3ng tn kant« Sebre bereite »erfeblt. Unentmirr* 
bare Probleme ergeben ftcb febon »on biefem erfîctt 2lnfaÇ 
au«. Denn jmifdjen Dingen »erfebiebener 2(rt, jmifdjett 
ben ©egeitffdttben be« »mundus sensibilis« itttb be« »mun- 
dus intelligibilis«, mug borf) trgenbein reale« ©erbdltni« 
obmaftett: »ic ja felbff bie »oUffdttbigc Trennung, bie 
man etma jmifeben betben anntmmt, uod) ein foldje« S3er* 
bdltni« mdre. ©eldjett ©egriff aber haben mir ttodj, um 
biefeê SScrbdltni« ju bejeidjnen, ttacbbem bie Debuftion 
ber kategorien al« røidjtigffc« Grrgebtti« eben bie« geber 
gegellt bat: bag alle reinen 2krffattbc«begrtffe nidjt »on 
»tranfjenbentatem«, fonbern »on lebigtid) »cntfftrifdjetn« 
(gebrauch gnb, b. b* bag fte au«fcblteglidj fdr btc ©effim* 
mttng ber ©ejtebungett innerhalb ber Qrrfabrttitg, nid)t 
aber al« 2lu«brucf ber ©ejieb«»9 be« (grfabrungéganjeu 
ju irgcttb etmà« auger ihm, brauchbar ttitb gültig (tub? 
ß?« fdjeint baljer, menn man an bem ©ruttbgebanfen ber 
(Bernunftfritif feffbdtt, jebe« logifebe SRittel ju fehlen, urn 
bie grage nacb bem Sufamtnettbang jmtfdjen ber SfBelt ber 
«Phänomene ttnb ber ber Dinge an fid) audj nur 3U (leiten,
— gefdj.metge um ge jur ïôfung ju bringen. ©bett bicr 
aber gilt e«, gdj au bie gruttblegettbe (gigentümlidjfcit ber 
»tranfjenbcntalen« «problemffellttng ju erinnern: bag ge 
mental« unmittelbar auf bie ©egettgdttbe felbft uttb auf
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bte ©ejteßungett bcr ©egcußdubc, fottberu immer nur auf 
bie ©cjicßnug jmifeßett »@rfettntuiéarten« gerichtet iß. 
3(n bie Stelle beé ßoljett Sîamené einer Dutofogie, „»elcßc 
(id; anmaßt non Oingen überhaupt fpntßetifcße ©rfenut* 
uiffe a priori tu einer fpßematifcßeit Ooftriit jn geben", 
muß baljer ber 6cfd)eibcnc îitel einer »2fnalptif beé reinen 
SHerjianbeé« treten, bcr »eiterßin, in ber ßftßif unb in 
ber 3beeuleßre, bie 2fnalptif ber aSerttnuft jttr Seite tritt. 
Oie fritifd)e ©etradßuitg weiß non »Oittgcn«, wie immer 
ße geflaltet fein mogen, fletÅ nur burd) bte Vermittlung 
irgettbetner Jorm beé ©etoitßtfein^ unb trgenbetner $ornt 
beé geifligen ?ebenö. ©ie ße beu iKaum ïennt, »eil ße 
bie VeranéfeÇungcn unb ^rinjipiett bcr ©eometric fpßc* 
ntattfcß jtt dberfeßen oermag — »ie ißr bte 3îatnr nidjt 
anberé afé bttrd) bte Qfrfafyrungéerfenutnié ttttb unter ben 
©ebtngungen ber (Srfafyrungéerfcnntniê »gegeben« iß, 
fo ßabett für ße bte ©egriffe oott »^ret^ett« unb »@ott« 
gar feinen anberett Sitßalt, alé beujenigen, ber aué bem 
etßifcßcn ©runbgcfeß ttttb aué ben ^oßufatctt ber praf* 
tifeßen Vernunft felbß quillt unb aué tßnen beßimmbar 
i|t. Von biefen »tntelligiblen« ©egriffen in einem anbent 
Snfantmcnßang jtt reben, — ißr »Oafcin« im Sinne bcr 
alten SWetapßpßf, gleid) ber ©jißens emptrifeßer Oingc 
tßeoretifcß „betoeifen" ju toolien — Iduft auf eine bloße 
»Slntpßibolie«, auf eine Vermecßflmtg bcr ©c»ußtfein6* 
formen unb ©eroußtfetnöfpßdren, Ijtnaué. Oie greißeit, 
bie alé ©runblage unb SKnßerbilb fur alleé »intelligible« 
gelten fann, iß auöfdßießlicß baé, afé »aé ße ßd> uné 
im ßttlicßen ©emitßtfein erfdiließt unb gibt. 3ß bem aber 
fo, fo erfennt man, baß and) ber Sufammenßang j»ifcßen 
»Qfrfd)ciitungé»elt« ttttb »inteßigibfer« ©eit auf einem 
neuen ©ege unb in »éllig anberer Sticßtung gefneßt »erben

264



muß. ©tatt betbe tn einem oberffen ©egriff öom »Dtnge 
überhaupt« jtt »ereinen, muß »telmefyr nad) ber ©tnfyeit 
ber ^rtnjipien gefragt werben, tu benen ffd) beibe grdttben. 
Ute grage fü^rt nid)t tu beu abfoluten ©egenffanb 
l)tnaué, fonbern in bie $tefe ber »Vernunft« jurücf. Denn 
reine Vernunft iß eine fo öollffdnbige @inl)ett, baß in tl)r 
feïbfl feine fd)lecf)tl)tn uuaufljebbaren ©egenfdge nnb feine 
fd)lcd)tl)ttt unbeantwortbaren sproblctne »erborgen liegen 
fdnnen: »weil eben berfelbe ©egriff, ber unö in ben ©tanb 
fegt, ju fragen, bttrdjaud uttê aud) tüdjtig ntadjen muß, 
auf bte $rage ju antworten, tnbem ber ©egenffanb außer 
bem begriffe gar niefff angetroffen wirb«, ©te iff »niefft 
etwa eine unbeffimmbar weit auögebreitete ©bene, beren 
©ebrattfen man nur fo überhaupt erfennt, fonbern muß 
»ielmeljr mit einer ©pfydre »erglicffen werben, beren $alb* 
meffer ffd) auë ber Krümmung beê ©ogenë anf ifyrer 
Sberflddje (ber 9îatur fpntljettfdjer ©dge a priori) ffnbcn, 
baraué aber aud) ber Snljalt mxb bie ©egrenjuttg ber* 
felben mit ©idjerfyeit angeben Idßt1«. ^ur ben Sufamiiteit* 
Ijattg ber ffnnlidjen nnb ber intelligiblen ©eit gibt eö 
balfer fretltd) feine ©rfldrung — benn »©rfldrung« fönnte 
Ijter felbff nicfjtè attbereê alé eine faufale Kategorie be* 
beuten, bie alê folcffe auf baé ©bbiet ber ©rfd)einung 
etngefdjrdnft bleiben muß —: woljt aber muß baö SSer* 
fydltniê ber »tfyeoretifcfjen« $ur »praftifdjen« ©rfeuntnié, 
ber »©rfafrung« jur »3bee« rein unb »oUffdttbig befftmm* 
bar fetn. Unb bie ÜÖur$el btefer ©efftmmung liegt tn bem 
@runb»erl)dltntê, baé ftd) utté burd) ben SKittelbcgriff ber 
reinen ©pontaneitdt erfdjloffen Ijat. ©emt wir bie tljeo* 
retifdje ©elt felbff jergltebern, um ju tljrem logtfdjen 
gunbament 5U gelangen, fo léfen ffcf) uné alle tl)re ge* 

’ Æritif fcev reinen ißernunft ®. 505 u. 790.
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gcbenen &rbnitngen in ben ©egriff ber ©pntgeßö auf. 
î)te ©pntgeßö nfê »bie (Singeit ber ^anblnng« aber (legt 
bereite an ber (Srenje jetteé ©ebieteë, baë unê er|t bic 
reine Grtgif »ollßdubig in feinen allgemeinen SSorauéfegungen 
crfcgließt. 2)aß baë ©emnßtfeitt feinen 3ngalt uießt lebtg* 
lid) burd) bie ©agrnegmttng »on außen empfängt, fonbern 
baß eé ign gemäß feinem urfprünglicßeit (Uefe^ geßaltet 
— baë ftnbet feine legte 2lnfge(lttng.nid)t mehr im if)eo< 
retifeßen felbß, fonbern in jener ©emußtfeinöform, bie jtd) 
uné im reinen ffiillen erfcgließt. Daé tiefße aScrftdnbnië 
fur ben ©egrtff ber ©elbjïtdtigfeit gemimten mtr erß itn 
©egrijf beô reinen ©elbjijmecfë. Uttb fo entrât ßd) uné 
l)ter itt ber $at, mie bie intelligible Qringeit ber Bwmcfe 
ber reinen aSertfanbeéeingeit, ber Singeit ber faufalen @e* 
fege beë ©efdjegenê »jnm ©runbe liegt«. 3n igr erfaffen 
mir jmar nid)t baë 2lbfolute eitteë tranfjenbenten @egen* 
Ranbeé, mogl aber baë 3fbfolute ber Vernunft felbß. 25te 
©ebinguttgen beë SSerjlanbeé ttnb ber SDloglidjfeit ber Sr* 
fagruttg metfett auf baë Uubebingte ber greigeit uttb ber 
ßttlicßen Øefege bin. @o begreifen mir in ber greigeit 
erfl »élltg ttnb abfdjließenb, maë mir in bett ©pntgefen 
beë Sertfanbeê öolljtegen ttnb tun. £ie ffielt ber Srfcgci* 
ttung unb baë Sletd) ber 3rcmcfe (legen jegt »or tntë alë 
ber objefti» gemorbene SBernuuftjttfammengang fcfbfl — alë 
bie hoppelte CfBcife, in ber bie greigeit ßcß felbß igre 
Siegel unb igre gorm gegeben gat. ®te ©pntgefe »on 
gorm unb greigeit, bie bie beutfdje ©etßeögefdßcgte ge* 
fud)t unb geforbert gatte, iß in berStefe bcé pgilofopgifdjen 
©ebattfené erreicht unb gegrdnbct. —

©ir betrachten gier iticgt bett meiteren 3nfantmengang 
jmifegen »Slatur« unb »greigeit«, ber ßcg bttrd) Âantë 
abfdglteßet^ ^auptmerï,-burd) bic »jfritif ber Urteilé*
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fraft« ïjcrfleïït1. 2)enn bie ©runbgebanlen ber »Ärittt ber 
UrteilSfraft« ftitb im ©cwugtfein bcr ©poche crfl bann wirf* 
lid) lebenbig geworben, afS ftc fid) ihr in einer fonfreteren 
©efialt barboten. £)ie eigentliche äStrfitng ber »Ärttif ber 
teleologifchen UrteilSfraft« i(l erfl burd) bie Vermittlung bon 
©oetbeS organifd)er 3îaturan(td)t erfolgt, wie (id) ber tiefere 
@ef)alt bcr Äanttfchen ?ebre bom ©djönen erft in ©chillers 
2lftf)etif gefd)id)tïid) wahrhaft crfd)loffen bat- ©oetbe bat, 
(ange »or feiner Verbinbung mit ©chiller, bie SBejiebung jur 
Äanttfcbeit f?ebrr felbjïànbig gefud)t mtb für jîd) feftgefiellt. 
»©oetbe i (i ad)t $age biet gewefen« — fo febreibt Norner 
am 6. Sftober 1790 an ©chilier —, »unb id) ba6e »tel mit 
ibm gelebt; eS gelang mir, ibm ba(b ndberjnfommen unb 
er war mitteilenber, als id) erwartet batte. ®o wir bie 
meifien SBerûbrungèpunftc fanben, wirft £>u fcbwer(id) er* 
raten^ — 3öo fonfi, als — im Äantf 3n ber Äritif ber 
teleologifchen UrteilSfraft bat er Nahrung für feine 
fopbie gefunben.« ©o haben ©oetbe unb ©dfiller, jeber 
anf eigenem ©ege unb gemAjf ber ihnen eigentümlichen 
9tid)tung, ihr Verhältnis jur fritifchen îebre beiHmmt. 
3n ber 2frt btefer ©ejtimmnng aber tritt noch einmal ber 
©ruitbgegenfah heraus, unter bem wir SantS ÿebre biet 
betrachtet haben: benn bon ber ©eite bcS ^ormproblemS 
her bat ©oetbe, bon ber ©eite beS grcibeitSproblemS her 
bat ©chiller feinen ©eg ju .faut gefunben.

1 @. hierüber bie Schrift »Sauté Sehen mtb Sehre«, bie «té ßrgan* 
jttngébaiib jtt bev bon mir (jcrauégegebenen ©efamfauégabe bon Santé 
SOSevfen bnmiâd)ft erfebeiuen rcirb.
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Söierteé kapitel

(B o c t f) e.





1.
2llb ©oetlje gegen ©nbe feineb îebenb feine Stellung 

in ber beutfdjen Literatur unb fein SSerhdltnib ju ber 
jungen 25id)tergeneration in einem fnrjen äöorte jufam« 
menjufajfen »erfuchte, ^at er ftd) ben SBefreier ber ®eutfd)en 
genannt. »Unfer SEReifler ifl berjenige, unter befifen 2(n« 
leitung mir unb in einer Äunfl fortmd^renb üben unb 
welcher unb, wie wir nach unb nach }ur gertigfeit ge* 
langen, ftufenweife bie ©runbfdhe mitteilt, nach welchen 
hanbelnb wir bab erfefjnte 3iel am fïcherflen erreichen. 
2>n foldjem Sinne war id) SOîeifler »on niemanb. SfBenn 
id) aber aubfpred)en will, wab id) beu Seutfdjen über« 
haupt, befonberb beu jungen î)id)tern, geworben bin, fo 
barf id) mid) wol)l ihren SBefreier nennen; benn fie fïitb 
au mir gewahr worben, baß, wie ber SDîenfd) »ou innen 
herauê leben, ber Äünjiter »ou innen herauf wirfen muffe, 
tnbem er, gebirbe er |td) wie immer er will, immer nur 
fein Snbtüibnmn jutage forbern Wirb.« So ifl eb bie 
neue ?ebenbfornt in ©oethe, bie bie neue Äunflform, 
bereu Schöpfer er ifl, bebingt; benn »poetifdjer ©ehalt 
ifl ©ehalt beb eigenen ifebeub«. ©in Sah, ber freilich 
nicht in bem Sinne ju »erflehen ifl, alb ob bamit bie 
iDichtung lebiglid) jur 3lbfd)ilbernng ber inneren pfpcho« 
togifcheu ÜBirflichfeit werben follte; — benn in biefem 
galle hätte nur ber ©egeujlanb ber fünfllcrtfdjen »9lad)j 
ahmuttg« gewechfelt, wdhrenb ihre gorm alb foldje »on
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btefem ©anbei unberührt geblieben roàre. ©te .Çarmo* 
nie jroifcffcn bciben Momenten Hegt offenbar tiefer: bte 
fmtfflerifdje ©cffaltuitg folgt ntrf)t auf baê Sebcu, um eê, 
alé ein ubrigettê ^erttgeé unb IJfbgefcffloffeueö, nod) einmal 
im „SMlbe" jtt mteberffolen, fonbern ffe iff ein befftmmeitber 
$aftor im 3Iufbau beë Sebettö fclbff. ©oetffeê îebett faun 
ffd) in ©oetffeë ©icfftxtng rein unb »oHffanbig mtber* 
fptegeln, rneil bie Ärdfte, attê betten eê ffd) formt, ffd) 
mit beit Ärdften, attö betten bie bicffterifdje ©effaltung 
bei tb)ttt quillt, intterltd) unb urfprûnglid) bttrcffbrtngen. 
>Çier gibt eê baffer feine »llfferfefcuttg« attê ber einen 
©pffdre tu bie anbere, fein àufferltcffeë «Çittjufugen itub 
»S'rbtcfften« frember B«gf/ fonbertt tn ber futtfflerifcffen 
spffantaffe erfdffliefft ffd) unmittelbar ber reine ©affrffeité* 
geffalt beé eigenen inneren ©afciité. »©icfftung« unb 
»©affrffeit« laffen ffd) nicfft gegenetnanber abgrenjett uttb 
gegenetnattber attfrecffnen, ba ffe in tffren ©urjeln einé 
ffttb. ©te ©icfftung erff bedt ben inneren ^rojeff auf, 
»ou bem baë Sebett nur SKefiiltat iff. 3n btefem tiefen 
fttmbolifcffeit ©tune nimmt ©oetffe ben ©itel, bett er ber 
eigenen îebenébefcffretbuug gegeben ffat. Uttb in iffr ettt= 
faltet er in ber ©at am muffen bie ©abe, bte er felbff 
gegen Qrcfermattn alê ben ©runb unb Urfpruttg feiner 
Äunfflerfcffaft bejetdjitet ffat: bte »^)ffantaffe für bte 
©affrffeit beë Stealen«. »©eilt Söeffreben, bettte uttablenf* 
bare fRicfftung« - fo ffatte fcffon Sffercf bem jungen ©oetffe 
jugerufen - »iff, bem ©trflicffett eine poetifcffe ©effaft 
51t geben; bte anbertt fucffen baé fogenannte ^oetifcffe, baé 
3magiitati»e ju »emirflicffen, unb b ai gibt tiidffê rote 
bttmmcê Beug.« ©iefe SKicfftung iff in ber ©at für ©oetffe 
beffimtnenb unb djaraftertfftfd) geblieben unb ffat alle ©anb* 
lungen in feiner inneren Stellung jum »Sbealiémué« unb
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»fXealtêntuê« überbauert. Die Chanta fte ift für ilfn baê 
Organ, mit bem er nict)t eine neue unb jenfeitige ©elt 
»über« ber ©irflicbfeit aufbaut, fonbern mit bem er 
btefe ©irflicbfeit felbft — cê fet bie »innere« ober bte 
»dußere« - tn tl)rer ©efamtgejtaltung erfaßt unb beutet, 
©in ungeheurer ©ehalt unb eine entfrfjetbenbe ^Befreiung 
tfl bannt für baê ©attje ber reinen »©ubjeftiöitdt« ge? 
Wonnen. Senn jegt ift alter STOafel ber ©infeitigfeit, ber 
ber ©ubjeftiöitdt tn ihrer phtfofophtfcben Raffung be* 
fidnbig anjuhaften fctjeint, mit einem Sftale befeitigt, alle 
Trennung jwtfcben ber SDBelt ber ©irflicbfeit unb ber 
©elt bcê »wahren ©cbetneê« aufgehoben. Oer »Äern ber 
3îatitr« ift »SOîenfrfjen int Jperjen« : benn bie reine Sutter* 
liebfett beé ©efûhlê befaßt bte Totalität beê Seinê unb 
begreift ihr geflaltenbeê ©runbgefeß. ßier erfcbließt ftrf> 
unê eine ©inheit, bte bon bem ©egettfaß beê »©aujen« 
unb ber »3:eilc«, beê »3lllg ent einen« unb beê »©efon* 
beren«, nicht mehr berührt wirb, - weil fte felbft eê ift, 
aué ber herauê ftcb btefer ©egenfaß erft mittelbar ent* 
toicfelt unb ableitet.

lag in ber allgemeinen fKicbtung uttb in ben ge* 
febiebtiteben SBorauêfeÇttngen beê beutfeben ©eifîeêlebenê 
begrünbet, baß alle Senbenjen jur »aSeriunerlidjung«, bte 
ßcb in ihm regten, ihren ndcbften 2(uêbrucf in ber gorm 
beê Steltgiôfen fueben mußtett. ©oetfje felbft hat in ber 
©harafteriftif, bie er in »Sichtung unb ©abrbett« bon 
ber ©poche feiner Sugenbbtlbttng gibt, biefen 3ug herbor* 
gehoben, »©ir hole« nicht ju weit auê« - heißt eê tu 
ber ©cbilbcruitg ber literarifcben Bußdnbe ber erften J&dlfte 
beê acbtjehnten Sahrhunbertê - »wenn wir fagen, baß 
bantalê baê Sbeetle ftd) auê ber ©eit in bte Üteligion 
geflüchtet hatte/ ja fogar in ber ©ittenlehre faum jum
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aSorfdjeut font; »on einem hføffen ^rinjip ber dîunff 
hatte niemanb eine 2Ü)nung.« Die proteffantifdje ©runb* 
tenbenj, baß baê 3nbi»ibuum, foégeïéfl bon allen dußeren 
•ÇeilSmitteln unb »on ber ©tnbung in feften ftrd)ltd)en 
Drganifattonen jundcffff in ftrf) felbff fein perfénltdjeé 33er* 
hdltntè ju @ott ffnbett muffe, f>atte im «pietiêmuê ihren 2(ué* 
brucf unb ihre ffieiterbilbung gefunben. 3tber inbem ber 
ff>tetiëmué baê religtéfe ©efufff rein auf ftd> felbff ffellte, 
hatte er bamit gugletcf) feinen 3ufantmenhang mit ber 
üôelt beé ffitrllidjen gelôff. Daé 3d) ffnbet ffd) nur, in* 
bem eè ffd) »on ber ©erûhrung mit ben 2lußenbjngen 
jurûcfjteht, unb ffd), grûblertfd) unb felbffqudlertfd) in 
ffd) felbff »erfd)Iießt. SKit biefer 2lbfonberung aber »erffnft bie 
religtéfe ©ubjefti»itdt alébalb felbff røieber iné dîletnltcffe 
unb fcfflechtljin 3«fållige* Die ©eobadffung ber feelifdjen 
3uffdnbe unb ber inneren feeftfcffen »SBiebergeburt« fd)drft 
ben ©inn fdr baé pf»d)ologtfd)e Detail; — aber ffe geht 
julefct aud) lebiglid) in btefem Detail auf. gormloffgfeit 
iff baher ber allgemeine dffarafter biefer pietiffifcffen 
3nnerlid)feit. 2ßo ffe ffd) in ber ?»rif duéjufprecffen »er* 
fud)t, ba fommt ffe — wenn man »on einzelnen reineren 
unb freieren Sônen abffelff — über immer gleichartige 
ermdbenbe ©teberljolungen ein unb beéfelbett @runb* 
motiöé nid)t Iffmnrô. Daé ©efûhl »erharrt in ffd) felbff 
unb jerfließt in ffd), ohne bie Äraft ffd) jur objef* 
ti»en 3lnfd)auung ju bilben. Die SDlufff »ermag biefen 
©trom ber ©mpffnbnng in ffd) aufjunehmen, wie benn bei 
©ad) bie @efdf)lét»elt beé ^ietiêmuè eine »ållig neue 3n* 
tenfftdt unb gulle unb jugleid) bie hécffffe ©effimmtf)eit 
einer reinen mufffalifcffen gormenfpraeffe gewonnen 
aber bie Dichtung »erfagt ffd) bem SBerfud), biefe »un* 
fagbare« 3«nerlid)feit ju faffen unb feffjuhalten. SDKt

274



Älopßocf fdjeint frctftd) btefe Sßidßuttg ber religidfen 
(Smpßnbung aud) ihre Ä'raft jum Iprifdjen 2lubbrucf er* 
tütefen ju fyaben; aber bott .ftlopßocfb Sprif alb ©anjem 
gilt bod) bie ©enterfuitg ?efßngb, baß ber £id)ter ^ier 
»bie Heiter nad) ftd) gejogen« ^abe, bie il)tt fetbß $ur 
.Çobe unb ©rbabenbeit feineb ©efulßb emporgefubrt 
bat. Überall muß bet tfytn ber SDtangel ber eigentlichen 
btdßerifcben ©eßaltung burd) bte ©emalt beb fioffltrfjen 
SJtomentb, burd) bab reltgiofe spatbob, bab aub ben 
©egenßdnbett feiner Dichtung quillt, erfegt merben. 2(ud) 
alb Hprifer ift Jllopßocf niemals gattj er felbft, fonbern 
ber SSerfûnber eineb außerhalb ber 2)icf)tung felbft ge* 
legenen objeftioen Sbeenfreifeb; mie er aud) in feiner ^er* 
fönltcßfeit — ttad) ber befannten ©dßlberung, bie ©oetbe 
Pott il)nt in »Dichtung unb Sßabrbeit« gibt — fleté »alb 
©telloertreter ï}èl)tux 3Befen, ber Religion, ber ©ittlid)* 
feit unb gretbeit« erfdjien. ©oetbe tß ber erße beutfcße 
Dichter, ber aub biefem ganzen Äretb unb 2ppub ber 
Üleprdfentation beraubtritt; ber nicht fomobl ein »Sbeelleb« 
pertritt ober bat, alb er eb oielnteljr felbft lebt unb tß. 3tt 
biefer J?inßcf)t beginnt mit Ujm eine neue gerat ber 
fitnßlertfchen ©eßaltung, in ber ftd) jugletd) eine neue 
gorm beb geißtgen Dafeinb überhaupt aubbrütft.

Stad) einer anberen 9tid)tung bi« fann matt ßd) bab 
fd)led)tbin Eigentümliche biefeb 3lnfangb oergegenmdrtigen, 
tnbem man ©oetbe mit 9louffeau oergleicht. ©oetbe ge* 
bort ju betten, auf bte Slouffeaub Epangelium ber Statur 
unb ber Heibenfdjaft am fidrfften gemirft bat. in
Etnjelbeiten bloß jeigt ßd) biefer 3ufammenbang; Ptel* 
mehr iß ber gefamte $on ber ©oetbefcßen 3ugenblprif, 
mie aud) ber ?on feiner SXeligtoßtdt in biefer 3ett, auf 
SKoufieaub ©runbempßnbung geßimmt. Unb bennod) tritt,

18* 275



wenn matt bie Stimmung bes? ffîertfyer gegen bie ber 
»Nouvelle Heloïse« hàlt, bic wefentliche Differenz jmtfcfyen 
Slouffeatt ttttb ©oetfye fo fdjarf heraud, bag baneben bie 
3uge, bie ftd) in beiben SBerfcn z« gfeicfjett fchetnen, fafi 
ganz jurûcftreten. 9toujfeaud Staturbegriff tfi »on bem 
spatfyoê feiner abftraîten greihritdibee bebingt unb burd)* 
brungen. Die Statur wirb angerufen, um ben ©egenfaÇ 
ju jeber gorat ber wittfurltchen .tonoention, zu jeber 2lrt 
ber äußerlichen gefettfd)aftlid)en Binbung ä“ bezeichnen. 
Sticht rein um ihrer felbji mitten wirb fte gefudjt, fonbern 
fte bient aid gölte, an ber erft bad 2ttaß ber fojtalett 
SBerberbnid, itt ber bie SDtenfchhrit lebt, fenntltd) unb 
ftdjtbar mirb. »Statur« ^eigt fur Stoujfeau ber Snbegriff 
att ber ©ruttbwerte, bie ber Sttettfd) mit bem Eintritt in 
bie geraten ber »3i»tlifation« unb ber »Bitbung« finter 
ftd) gelaffen hat- ©o fieht er ju tljr tn bem fpeziftfd) 
»feuttmentalifchen« IBerhåltnid: er »ermag fte nur baburd) 
ju ergreifen unb genießen, baß er ftd) gleichzeitig bed 
ÜBiberfprud)d ju ihr bewußt wirb, ©te ifl tï>nt Weber ein 
bloßer ©egenjianb ber Änfdjauung, nod) ein ©egenftanb 
bed reinen ©eftthld, fonbera ber 3titdbrndf ber ftttlid)ert 
©ruttbforberung, bie ihn beljerrfdjt. Siouffeaud @eful)ld» 
entljuftadmud tr&gt baher »ott Anfang an ein begrifflich» 
antithetifdjed Orientent in ftd). Unb biefe antithetifdje 
©truftur »on 3tou|feaud ©eified» uttb Ormpftnbungdart 
übertrügt ftd) auch auf feilte bichterifdjen ©eftalten. 3tt 
ber Darjtellung ber »Nouvelle Heloïse« macht ftd), nod) 
im tludbrucf ber gluhenbfiett Seibenfdjaft, ber 3«g jut 
abftraften Betrachtung unb 3rrglieberung bed ©efûljfê 
geltenb. Orr tritt nicht nur in ben Briefen bed »fylfito* 
fophen« ©aint^reuj, fonbern fafi nod) betulicher itt ben 
Orrwtberungen auf ftc heröor. Die 3lrt, in ber lfier,
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tn Sttlteê erßen ©riefen, über ©innengtûcf unb ®eeten= 
frieben, über Siebe ttnb ©*ambaftigfett plßlofoplßert 
wirb, fdttt an« ber objcfti»*f&nßIerif*en unb pfi>*olo* 
giften ©eßaltung »åttig fyerauê: ber Verfaffer beê 
»Emile« unb beê »Discours sur l’inégalité« iß an bie 
©tette beê î)i*terê ber »Nouvelle Heloïse« getreten. 
fRoujfeau bleibt au* alê ^oet no* ber Genfer unb ber 
fojiale Ärttifer - måbrenb ©oetfye, au* in attent ©etra*ten 
unb $orf*en, no* int engften ©tune »©ilbner« iß. 3(uë 
biefer Steinzeit beê ©ilbenê quillt fût ©oetfye bie Stein* 
ï>eit beè@efûfylê; feine Soägeloßljett »on allen außer ifym 
felbß liegenben Senbenjen unb ©tnbungên religiôfer unb 
tnoralif*er 21rt. ffieil in *m baê ©efûl)l ni*t erß in 
einem äußeren ©eßaltung fu*t, fonbern weil eê f*on 
feinem erßen Äeim unb 31nfa$ na* fetbft ©eßalt tuirb 
unb ijt: baram ftet)t eê ber ®elt, im reellen mie im 
ibeetten ©tune, »on Anfang an alê ein 2tutpnomcô 
gegenüber. @ê empfängt feine Sßaßßdbe ni*t »on ifyr, 
fonbern jtnbet ße in ß* felbß, unb erf*afft aué ifyncn 
einen neuen ©cfyalt beê ©einé. ®ie ^Jfyantaße iß fyier 
feine Vermittlung, bur* bie bad ©cfufyl fyinbur*gefyt, 
fonbern ße iß felbß baé (giement, in bem eê urfprûngli* 
lebt unb webt. Äraft biefer Verf*meeting »on »(gtnpßtt* 
bung« unb »2lnf*auung«, biefeê Verroobenfeinê beê 
»©ubjefti»en« unb »Dbjefttoen« befaßt baê ©efûfyl bie 
allzeit ber ?cbenêerf*einungen unb »ermag ßc rein 
attê ß* felbß ju entfalten.

3n brei ©runbformen tritt biefeê urfprungli*e Ver* 
fyàltniê ber f*épferif*en (glemente in ©oetfye na* außen 
fyin fyeroor: in ber f^otnt fettteê Sebenê, in ber fjotnt feiner 
Sprif, unb in ber ftorm feiner ?Tîaturbetra*tung unb 
feiner objefti»en 3îaturforf*uttg. 2ßir »erfu*en ju geigen,
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mie tu totten allen baé gleiche @cfe£ mirft; — »ute biefe 
brei Äußerungen nicht »erfchtebene Seile unb »Setten« 
»on ©oetheb 2öefen barflellen, fonbern tute fte ttur 
mannigfache Symbole für ein unb benfelben lebenbtgen 
3ufammenl)ang in tfym bebeuten. -Çierbttrd) erfl mtrb 
beutlid), in melchent ©tnne ©oetl)e felbfl bie ©efamtheit 
feiner äöetfe alb »©rudjflûtfe einer großen Äonfeffton« 
bejeichnet bat- Sie ftnb feine ©eichte int ©tnne ber ©r* 
jdhiung unb Mitteilung etneö innerlich 2lbgefd)loffenen: — 
fonbern fte bejetchnen ben 2Öeg, auf bent, in ein unb 
bemfelben ^rojeffe, bab Snnere ftd) felbfl bilbet unb ftd) 
felbfl »erfleht- »3öab id) fag’, ifl ©efenntnib ju meinen» nnb 
eurem Serfldttbitib.« 2)enn mie bem Menfdjen, nach ©oetlje, 
bie ©rfenntnib beffen, mab er ifl, nicht in grdblertfcher 
©etrad)tung, fonbern allein im Sun juteil mtrb, fo be* 
greift ber dichter ftd) felbfl erfl in feinem ©ebilbe. ©r 
muß bab Seben felbfl an bab »©ilb beb Sebenb« hntgeben, 
— benn er hat unb bejtçt feinen ©ehalt erjl, menn er 
ihm aub bem ©ilbe jurttcfflrahlt. ©o ifl er, »wie ber 
Siebenbe, »einb nnb hoppelt«: in ber Serboppelung erfl 
faßt unb geminnt er ftd) alb ttrfprfingltche ©inljeit. 25er 
gortfehritt beb dußerett ©efdjehettb ifl in ffiahrljeit nur 
bie ©ntfaltnng nnb ©efldttgung ber Stegel, bte »on innen 
her am ÜÖerfe ifl. »Dtefe ©egierbe, bie sppramibe metneb 
2)afeinb, bereit ©aftb mir angegeben unb gegrdnbet ifl, 
fo h»d) alb mogltd) in bie Suft ju fpifcen« — fo fchreibt 
©oethe im 3ahre 1780 an Sapater —, »dbermiegt alleb 
anbere unb Idßt faum augenbltcflicheb SBergeffen ju. 3d) 
barf mich nicht fdumett, id) bin fdjon »oeit in Sahrett 
»or, unb »ielleicht brid)t mid) bab ©cßicffal in ber Mitte, 
unb ber ©abplonifche Surm bleibt flumpf un»ollenbet. 
Sßentgflenb foil man fagen, eb mar fuhn entmorfen unb
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roenn ici) lebe, folien roillé @ott bie Sräfte bié hinauf 
reidjen.« 3n folget gm'heit nnb in folcher organifcheit 
Stotroenbigfeit, in foirer Sroedmdgigfeit, bie bod) fern 
»on jeber àugeren 3lbftd)t if?, fîellt ftd> fur @oetl)e bte 
îotalitàt feineé ©irfené bar. »Sftége bie Sbee beé Steinen 
immer lichter in mir roerben« — fo l)at er einmal, im 
2(uguft 1779, in fein Sagebuch gefdjrieben. Die »Sbee 
beé Steinen« if? eé in ber Sat, bie bie bleibenbe 9tid)tung 
feineé ©chaffené bilbct — unb roie fte ftd) in feiner 
Dichtung, in feinem Sebett unb in feiner fûnfllerifch* 
roiffeiifd)aftlid)en Sîaturbetrad)tung fortfdjreitenb gefîaltet, 
fpridtt ftd) bamit immer »ollfommener jener »Sriumph 
beé 9tein^9»enfd)lid)en« aué, ben öoethe alé ben Sinn 
unb bie ©ebeutittig feiner ©erfe bejeichnet bat1* Dtefe 
©ntrotcflung ligt ftd) nicht in biogen Stefnltaten befdjretben; 
cé mug »erfud)t roerben, in ber fonfreten $Me »on 
Ooetbeé Seben unb Dichtung bie einheitliche gorm fidjtbar 
jit machen, bie beibett jugrunbe liegt.

2.

%àï baé øattje ber Probleme, bie bie neuere Seit unter 
bem ©egriff ber »©ubjeftioitàt« unb ber »^erfönlichfeit« 
jufammenfagt, hatte bie ©türm» unb Drangperiobe, tnbem 
fie berougt roiebcr au bie populäre Sprache unb 2(nfd)aitung 
anfnupftc, einen anberen 2ltiébrttcf gefehaffen. »Die WU'* 
fopben« — fo fchreibt ,Slinger in feinen ,,©etrad)tungen 
unb ©ebanfen über »erfehiebeue Øegenfldnbe ber ©elt 
unb ber Siteratur" — »rnbgen nod) fo »tel »on ©eele, 
@etft unb einfachem ©efen fdjreibett unb reben, — bie

> ©oetbeé (Mpråcfe, f)9- »on ®. ». ©iebevntann, 2te Qlufl., 8pj. 1910, 

IV, 410.
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SÆeitge, ber Raufen, ber emptrtfcfje 5pô6el nennt nur fein 
<Çerj, wenn er »on feinem lebenben unb betebcnben tätigen 
inneren fpridjt — adeê anbere bdnft tljm ©djatten ... 
©ein £erj ijt ba, er fw^ft eô fd)lagen, fû&ït e* mirfen 
auf ftdj nnb anbere, — bariit liegt fein ganjeë ©afetn. 
9înr baë £erj ift fein g%er unb SWeifter.« Su biefer 
2Cnfdjauung »on ber 2ldgemaft unb bem alleinigen ©ert beö 
^erjené ï>at aud) bie ©eltanfTd)t beê jungen ®oetï>c 
i^re ©urjeln. »Unb mie muff ©ir’ë mcrben, menn ©u 
fûf)le(i, ©af bu alleê in ©ir fclbjt erjterefl; 9îid)t in 9tom, 
in Magna Graecia, ©ir inr Jfperjen ijt bie ffionue ba.« ©er 
SDîittelpunft beê 3d) ijt gefunben, ber iÇm nid)t mieber 
»erlorengeljen !ann, in meldje unenbridjen ©eiten ber 
3(nfd)auung nnb beë ©trebenë eê ftd) aud) »erliert. 3n 
i^m ift gteube unb Dual bcê ©afeinê befdjfojfen; in il)m 
liegt baë ©tgenfie, baê ben SDtenfdjen mit ber ©efamtfyeit 
ber ©irflid)feit »erfnûpft unb iï>n aué biefer @efamtf)eit 
mteberum tyerauëÇebt. 3eber SOîaflflab, ber nidjt »on biefem 
©runbe ber 3nbi»ibnalitdt entnommen ift, bleibt am lufler* 
lidjen unb Sufddigen Raften. »2(ud) fdjdpt er meinen SSer? 
ftanb unb meine Talente« - fo fcfjreibt ©ertljcr »on bem 
gurjten, bejfen @ajt er ijt —, »mel)r alê bieê Jperj, baê 
bod) mein einziger ©tolj ijt, baé ganj adein bie Duede 
»on adern ijt, oder Äraft, ader ©cligfett unb ade$ (Slenbé. 
3ld), maê id) rnet'jj, fann jebcr totffen — mein £erj l)ab’ 
id) adetn.«

3tber eben in biefer ï)od)ften Æonjentration in jtd) felbjt 
erfdljrt nunmehr baë 3d) erft »édig, mie eé in feinem 
2ebené* unb ?iebeôgefûf)f mit bem 3fd »ermoben ift. ©ic 
îiebe, aB ®tenfd)entiebe unb atø Piebe ©otteé, meift 
i^m ben ©eg, fein eigentümlid)eö ©ein fejt$uf)alten unb 
biefe« ©ein jugletd) im ©anjcn aufge^en ju laffen. ©enn
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©oeUje tu fiteren Sauren »erfucbt, btcfeé £>oppcl« 
»erl)&ltnié tu einem begriffneren ©tjmbol fefïjubalten, fo 
jtebt er ftd) hierbei, wie burd) eine innere rifiortfebe 9?ot« 
roenbigfett, auf bie ©runbfategorien ber Setbnt$tfd)en 
SERonabcrttefyre suruefgewiefen. »î)aê J?éd)fle, waê wir 
»ou ©ott unb ber 9?atur erhalten haben, ifl baê Seben, 
bie rotierenbe Bewegung ber SOlonaê nm ftd) felbjï, welche 
weber fRafl itorf) SUtbc fennt; ber îrieb, baê Seben ju 
hegen unb ju pflegen ifl einem jeben unoerwitftlid) ein« 
geboren, bie ©igentùmltchfeit beèfelbett jeboef) bleibt unê 
unb anbern ein ©ebeimniê. £>ie jweite ©unft ber »on 
oben wtrfenbett ©efen ifl baê ©rlebte, baê ©ewabrwerben, 
baê ©ingreifen ber lebenbtg« beweglichen SOlonaê in bie 
Umgebungen ber Außenwelt, wobttrd) fte jtd) erfi felbjt 
alê innerlich ©renjenlofeê, alê Äußerlich Begrenjteê ge« 
wahr wirb1.« 3(ber wenn biet baê »Begrenjte« ttnb baê 
»©renjenlofe« fd)on wie bie ©lieber eineê bialeftifeben 
©egeufaÇeê erfebeinen: fo ifl eê ber 2ßeltanfd)auung unb 
ber Btd)tnng beê jungen ©oetbc wcfeittlid), baß fte nod) 
ganj innerhalb ber urfprànglid)en 0»ntl)efe, jtebt, bie 
btefer Trennung »oraufgebt. Sn bem »liebeöollen Suflanb« 
beê Snneren haben ftd) ÜBelt unb 3d) uod) nid)t ge« 
fd)iebett — benn bie ffîelt ifl nid)tê anbereê alê bie leben« 
bige ftrômenbe Bewegtheit beê 2lllê, bie allein »on ber 
Bewegtheit beê 3d) auê alê foldje gefaßt tutb empfnnbett 
werben fann. 3n biefem ©runbgefûbl, uid)t in irgcnb« 
welchen abfiraften pbilßfopbif^cn SSorauêfegnngen, liegt

1 9Iuê ben »Jjteffen jur üDîorpfjologie« (1822). 0. ‘Wammen unb 9te= 
flejionen, narf) ben Jpanbfd)rifren beê @oetf)e= unb @d)ilter=2lrct)tbé Ijg. 
bon Reefer (@d)viften ber @oetbe=@efeUfd)aft 53b. 21) 9h\ 891, 
392. — ©oetljcê »0prüd)e in ^wfa« ftnb im folgenben nad) biefer 
øammtung jitierf.
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ber Äern beë »^antbetëntué« biefer ©podje. @d)on alë 
metapbpftfcbe Catégorie gefaxt, ift ber ')3antbetëmuë 
ein feineëmegë einbeutiger 95egrtff — unb um fo frag« 
murbtger wirb ber äöert beë 2(uêbrucfé, menn eë fret) 
barum banbeit, eine fànftlerifcbe 2otalanfd)auung beë ïôirf* 
Itd>en ju bejetdjnen. ©oetbe bat einmal — in ber »2sta* 
lientfcben Steife« — über #erberë »Oott« bemerft, baß 
ber .Çaupttrrtum in ber 2lufnabme beë ©ud)eë barin be* 
(ianben l>abe, bag man eë fttr ©peife nabnt, ba eé eigent* 
ltd) nid)të alë bie @d)ûflFel ijt: »mer nidjtë binetnjulegen 
bat, jtnbet (te leer«. 25tefeë ffiort gilt in gleichem ©inne 
bon feinem eigenen ©otteébegriff: aud) er mar il)m nur 
baë ©efäß, in baê er feine eigentümliche 9taturbetrad)tung 
unb fein fpejiftfcbeë Sebenëgefübl Ijineingelegt bat. 3ßte 
er baber »naturforfetoenb ^antbeift, bid)tenb spolptbeift, 
ftttlid) SOtonotbeift« 1 fein mollte, fo bat aud) ber ^antbeië* 
muë, ben er bitrd) fein ganjeé Seben btnburd) beîannt bat, 
im ©runbe in jeber Grpodje fetneë Sebenê unb feiner 
î)id)tung einen berfdiiebenen ßbarafter. üôaë in ©oetbeë 
3ugenblprtf mit biefem Stamen bejeidjnet merben fénnte, 
tfi tebiglid) jeneë ©runbgefübl beë unenbltdjen ©anjen, 
baë bier aud) in ber 2(nfd)auung beë Grtnjelnen beflàn* 
big gegenwärtig ift unb baë über bie ©ebranfen 
btefer 2(nfd)auung gletcbfam binauëmüd)ft. ©ë ift bie 
©timmung mie fte am tiefflen unb reinfîen tn ©oetbeë 
»©anpnteb« ftd) auëfpridjt, — in ber Grmpftnbung beë 
gtüblingë, bie alle ©renjen beë 2)afeinë lôft unb unë 
an ben ©ufen beë »allfreunblicben SBaterë« emporbebt. 
£on biefem fünfte auë begreift unb beutet ©oetbe baë 
©treben unb bie ©ebnfudjt aller grogen reltgibfen ©enien 
ber ÜÖeltgefd)id)te; mag eë ftd) nun um @brt’ftuë ober

1 SWajimen unb 9tefle|ionen Sir. 807.
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um STOofeê unb SWabomet Raubein. »3d) möchte beten« 
— fo fcßreibt er an Berber im 3uli 1772 — »rote SDîofeê 
im $oratt: .Çerr mad)e mir Staunt in meiner engen 
©ruft.«

3(ber erß bte ©runberfabrung beê bid)terifd)en ©djafenê 
iß nun bie roabrbafte Erfüllung biefeê îrtebeê; benn in 
ibr erfl tritt baê 3d) auê bem ©ann feiner SSeretnjefttng »élltg 
berauê. Daê unenbltcbe ?iebeêgefûbl iß zugleich unb un« 
mittelbar ©chopfergefûbl* »9Baê frommt bte glûbenbeSîatur 
au Deinem ©nfen Dir? . .. äßenn liebeoolle ©chèpfungê* 
traft nidjt Deine Seele füllt, unb in bie gingerfaifsen Dir 
nicht roteber bilbenb rotrb?« 3n btefem Übergang liegt 
für ben jungen ©oetbe fein problem, roie er benn bte 
ndchßen ^bpftfctien SCnatogien am liebßen fût ihn »erroenbet. 
Der ?iebenbe muß jeugett, — bie innere gülle muß ßd) 
ergießen unb überßromen. Diefe unbegrenzte ©abe unb 
biefer unbegrenzte Drang bcr SOlitteilung tß bie roabrbafte 
Dugenb ber großen SKenfdjen. »Dugenbbaft iß« — fo beißt 
eê felbß in bem »©chattb* unb grenelßucf« „©ötter, 
•Çelben unb ©telanb" —, »roer mitteilt, roaê er bat«, 
gûr ben Æånjtler tnêbefonbere ßnb ©efûbl unb SDîitteilung, 
ßnb ©mpßnbung unb 2luêbrucf nid)t zwei getrennte spbafen 
beê ©djafenê, fonbern ße bilben tu ihrem 3neinanber 
feine eigentümliche Sebenêform. 3n ber ©ntroicflung 
non ©oetbeê 3ugenb©rif fcheint ßch ein spunft auf« 
Zeigen z« laßen, an bem biefe Durd)brtngung, btefeê reine 
unb »ollige 2fufgeben beê »fubjeftioen« ©efûblê in bie 
»objetti»e«3lnfd)auung,btefeinen »ollenbetenäßerfenroefent* 
ltd) iß, nod) nidjt erreicht iß. 3n ben erßen Änfdngen 
»on ©oetbeê Dichtung gibt eê nod) eine ^bafe, in ber 
baê »3nnere« unb baê »Äußere« gleichfam gefpalten ßnb, 
fo baß ein $tn* unb ^ergeben z«>ifd)en betben, ein 3öeg
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»om einen jum aubern unb »om anbertt junt einen môg« 
lief) ijt ©o ftttben fief) in etnjefnen ©ebiebten ber {eipjiger 
^Jertobe fdjon bie ©runbjüge ©oetbefeber StaturanfcbauHng 
nnb Staturbarfellung — aber bie Stimmung beé ©attjen 
(le^t noef) jroifeben ©mpftnbung unb 2fttfcbauung, jmiftbett 
ben Regungen beé 3cf) unb btm gegcn(tånbficf)cn ©ifbe. 
®aé ©ifb iji bier niebt bie unmittelbare 2fuéjlrabf«ng 
beé feefifebett Suftanbeé, fonfcern jicbt tbm felbfidnbig, ja 
biémeifen gegenfàçficb unb fontraftierenb gegenüber, ©o 
erffårt fieb baé oft unbemittelte, bie ©inbeit ber fttrtfeben 
©timtnung aufbebenbe Umfcbfagen beé einen STOomenté 
in baé anbere in biefen ©ebiebten. Die ©femente, bie 
niebt inuerfief) mitetnanber bermoben maren, fallen jufefct 
»ieber auéeinanber: baé ©efübl fdft fteb aué ber Fünft« 
fertfcbeit ©ejiaftung, fo baß gfciebfom nur feine feere 
©tofffiebfeit jurûcfbfeibt. (@o tu ben ©ebfttßjetlen beè 
©ebiebté »®te Staebt« ober beé îeipjtger ?tebeé »3fn beu 
SRonb«.) 2fber boit ben erjten ©efenbetnter ©ebiebten an 
C»Sé febfug mein $erj, gefcbtoinb ju ^ferbe«) i(ï bie 
©runbform beé ©oetbefebeu Siebcé unb mit tbr ein neueé 
©runbberbdltnié bon »Smten« unb »2(ußen« erreiebt. Die 
Statur ift niebt mebr ©tajfage, fonbern fte ift bon innen 
ber befebt — ein ©efbftdnbigeé unb ©tgeneé, baé jteb 
jeboeb mit bem 3eb in gfet’eber S0?eIobiF unb tnt fefben 
?XÏ)i>t^tnuê bemegt. 3n btefer ©emegung faßt fte ber 
Mnjtfer: unb barum liegt bie Söeft bor tbm »mte bor 
ibrem ©efytyfer, ber in bem 2(ugenbftcf, ba er jteb beé 
©efebetffenen freut, aueb afle Harmonien genießt, bureb bie 
er fte berborbraebte unb in benen fte befebt«. »Drum 
gfaubt niebt fo febnell ju berjteben« — fo fugt ber junge 
©oetbc biefen SOBorten tit bem 3fuffa| »Stacb ^afeonet unb 
über Jafconet« binju — »maé baé beife: Daé ©efåbf
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{ft btc Jparntonie unb vice versa.« @é tft bie gleiche 
Einheit beë ftettgen äöerbené unb ber fejtgehaltenen 
©eftalt, bie (id) im ?eben beë echten Iprifchen ©ebidjtê 
unb tnt ïeben ber Statur offenbart. »@tn Steer, baê 
flutenb jîrôrnt gefletgerte ©eflalten« ifï bte 3öelt ber Dich* 
tnng, «ne bte äöelt ber Statur eö tft: ber ©ehalt ber 
einen totrb erfi im ©ehalt ber anbern beutlid) unb faßbar.

ffite aber biefe Stellung jur Statur in ber ©mpftnbttug 
ber unioerfellen ïtebe nntrjelt, fo fdjließt ftc auch eine 
nette Stellung junt Sienfdjen unb bamit jur gctfitg*ge* 
fd)id)tltd)en 2öirflid)feit in ftd). 3n £erberé ©efd)id)té* 
auffaffung erfaßt ©oethe bteé fogleid) als ben entfcheiben* 
ben ©runbjttg: baß l)ter nicht bie bloße golge ber ©reigntjfe 
ttttb ©jetten, ttod) bie bloße Stannigfaltigfeit ber Sölfer 
unb Snbtötbuen gefudjt wirb, fonbern baß mitten in btefer 
unenblid)en SBielgeßaltigfeit baê ewig ©letdje beê »Sienfchen* 
turné felbft« heröorleud)tet. Dtefe 3lrt Jperberé, ben £ehrid)t 
ber Jptfiorte »jur lebenben ^flanjc ttntjupalingenefteren«, 
jwingt it>n »auf bie Änie fettteé Jperjené«. »@o fûî)l id) 
auch« — fdjreibt er an if)n — »in all Deinem ffiefen nicht bie 
©d)al ttnb Jpulle, baratté Deine Gaftorê ttnb .Çarleîinê 
herattéfd)lttpfen, fonbern ben ewig gleichen ©ruber, Sienfd), 
©ott, Üßttrtn unb Starrenx.« üöie ©oethe bie Staturformen 
alê ?ebenéformen empfaitb unb beutete, fo begreift er jefjt 
bie gefd)id)tlid)eu ?ebenéformcn ber Stenfchheit alé Statur* 
formen, bie in ftd) felbft ihre ©efeße unb baë Siaß thfeé 
2(uffttegê unb 2lbftiegé haben. 3n ber Stheinfahrt mit 
Saöater ttnb ©afebow fteigt ihm atté bem ©tlbe ber ©d)loß* 
ruine bte ©eflalt beê alten gelben ttnb mit ihr eitt eigen* 
tûntlicheé unb »erfttnfetteé fîebettéganje wieber empor. Unb 
in herrlicher Durd)brittgung »on gegenfiånblid)er©efKmmt*

1 tin Berber, Stai 1775.
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Ijeit unb tiefer ©çmbolif fleHt t>aö ©ebidjt »Ser ßßanberer« 
«n ber fdugenbeu grau, tm ©Ratten bcé Ulmenbaumeë 
unter ben »erwitterteu îKeften eineê anttfen îempeié, btefe 
©eruhrung beë 9îdd)ften unb gern lien, beë Vergangenen 
unb ©egeuwdrtigen bar. ©o fet>nt fid) and) 3Bertf>er auë 
bem »erfd)iungeneu ïôirrfai ber ©egenwart jut finb* 
tidjen ©infait ber »herrlichen 2ill»dter«, jum Seben 
$omeré unb ber ©atriarcheu jurucf. 2iber fretïtd): felbß 
tn ber 2Bertf)er*@pod)e iß ©oetheë eigene ©tellung 
jur ©efdßdße unb jur Vergangenheit »on jebem fenti= 
mentakromantifehen 3uge frei. 2ßte er in feiner 3latur* 
anfïd)t baë' 3nnere unb Äußere nicht »oneinanber 
trennt, fo ioß er aud) baë Vergangene nicht ioé, um eë 
alë einen feßeu Sbeaibegrtff, alë ein »erloveneé ^arabieë 
ber ©egenwart entgegenjufyaften. Senn fein ©lief tß, and) 
in ber ©efdjidfte, ntemalë rein rûcfwdrtô gewanbt, fonbern 
auf bie îotaiitdt beë gefd)id)tiid)en ^rojeffeë gerichtet. 
3Bett er in biefer Sotaiitdt feibß lebt, braucht er nicht 
einen Seit »on ihr burd) baë SfKebium ber ©ehnfucht unb 
ber ©rtnnerung fttnßiid) wteberjuerweefen unb herauëju* 
tofeu. »SOîetit nisus »orwdrtë« — fo fdjreibt ber 3weiunb* 
jwanjtgjdhrige einmat — »iß fo ßarf, baß id) feiten mtd) 
jwtngen fann, 2ftem jn hoien unb rûcfwdrtë ju fehen1.« 
Unb nod) im fdnfunbßebjtgßen 3ai)re hat er in einem @e* 
fPrdd) mit bem banaler »on SDlßiier biefeibe ©rnnbtenbenj 
befannt. »3d) ßatutere feine ©rtniternng in ©urent ©tnne, 
baë iß nur eine unbeholfene 2frt, ßd) auêjnbrucfen. üôaë 
nnë irgenb ©roßei, ©chôneë, ©ebeutettbeë begegnet, muß 
nicht er fl »on außen her wieber erinnert, gietchfam 
erjagt werben, eë muß ßd) »ieimehr gietd) »om Anfang 
her in unfer Snnereë »erweben, mit ihm etnê werben, ein 

1 9ln ©aijiriami, 28. Vooenrtet 1771.
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neuere» beffered 3* in und erzeugen itnb fo ewig bilbenb 
tn und fortleben unb fcbaffen. @d gibt fein Vergangened, 
bad man jurdcffebnen bürfte, ed gibt nur ein ewig Steued, 
bad fiel) and ben erweiterten (Slementen bet Vergangenen 
gefialtet, unb bie ed)te ©eb«fud)t muß fietd probuftib fein, 
ein neuered ©effered erfetjaffen '.« Üßie bon ber Statur, fo 
gilt ed baber and) bon ber @efcl)td)te : »wir benfen, Ort 
für Ort ftnb wir im 3nnern.« Äein 3nbioibuum bermödjte 
ftd) lebenbig unb tåtig erhalten, wenn ed ntd)t bie 
£raft befdße, bie ?aft bed bloß Vergangenen bon ftd) ju 
wdljen; wenn nicht mit jebem TUemjug ein dtberifdjer 
Setbeftrom fein ganjed fffiefen burd)brdnge% 2(ber eben bad 
Steue, wad ftd) bierburd) bitbet, ijt fetbft fein fd)led)tf)tn 
^rembed, fonbern trdgt bie befannten unb oertrauten 3ug^ 
bie aUem organifd)s@eworbenett aid folcbem eignen. Oie 
ed)te @efd)id)te wirft auf und nicht burd) bie ®d)ilberung 
einer ffielt, bie berfunfen unb abgetan ift, fonbern burd) 
bad »biftorifebe 2Renfd)engefübi«/ bad fte in und erweeft. 
3n biefem Sinne fud)t bie Oid)tung bed jungen ©oetbe 
bie ©eftalten ber Vorwelt ju befebworen. ©o fteigen ibr 
bie ©Uber bon ©oeß unb ßdfar, bon C§brtjîuè, SRabomet 
unb ©ofrated herauf; aber dberatt erfebeint jiatt bed $eU 
ligen »ein großer SRenfd), ben id) nur mit £iebedentbu|tad* 
mud an meine ©ruft bruefe, unb rufe: SRein greunb 
unb mein ©ruber!«3

3m @barafter unb ©ebieffat biefer ©roßen aber erfaßt 
©oetbe bor allem wieberum ben 3ug, burd) ben fte tbm 
felbjt unb feiner eigenen ©tellung 51t ©eit unb Umgebung 
berwanbt ßnb. @d iß bie Sragdbie bed ©enied, bie bie 
©efd)id)te in immer neuen ©eftalten an ibm »orüberjieben

^3u Äanjler 0. HRüUev, 4. Vooember 1823. — 8 ©oetlje an Beiter, 
15. gebruar 1830. — 3 ’21n Jpevbtv, ©nbe 1771.
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fåfH. Saê ©efübf beê ©enieê gegen bte STOenfdjen ift 
bemjcnigen gleich, baê @brtjîttê int »Ewigen 3uben« bet 
feiner 9tücffebr jttr @rbe empftnbet: »£> mein @efd)fed)t, 
rote fefyn’ id) mid) nad) î)ir! Unb Sit, mit Jperj* unb 
Siebeêarnten, flebfï Su auê tiefem Srang ju mtr! 3d) 
fonttn, id) roitt mid) Sein erbarmen!« 2(ber für biefeê 
reinfle ©ebnen gibt eê in ber emptrtfd)*gefd)td)tlid)en SKen* 
fcbenroeft feine Erfüllung. 3nbem ber ©eniuê auf bte ©eit 
roirft, ftebt er ftd) jugfetd) in tbren Srbnungen gefangen. 
®r üermag auf (Te fo roeutg jtt üerjidjten, rote er fte mit 

•feinem ©efübf unb ©ißen ganj ju burd)brtngen üermag. 
SÖenn ber ©oeö biefen ©egenfafc beê grofen (Stnjefnen 
gegen feine ©poche ju bem pofitifd)*gefd)id)tlid)en Söifbe beê 
»©efbjïbefferê in roüber anard)ifd)er Beit« formt — fo 
mürben bie Sramen üon ©aefar, ©ofrateë unb Söfabomet 
btefem ©runbmotiü ber Sramattf beê jungen ©oetbe feine 
untüerfette, ftcf) über bie ganje ©pbüre beê geifïigen Sa* 
feinê erfîrecfenbe Surcbfübrung gegeben haben. 3?om 2Ka* 
bomet berichtet ©oetbe fefbfi, baf in tbm alleê bar* 
gejiettt roerben foilte, »roaê baê ©ente burd) ©barafter 
über bie 3ttenfd)en üermag, unb rote eê babei geroinnt unb 
üerfiert«. 3u ber etnjtgen ©jette beê Sramaê aber, bie 
ttnê neben bem Sîottofog 9Sal)ometê erbaften ifl: in 
bem ©ecbfefgefang üon 3ffi unb patenta, fchfieft ftd) nod) 
einmal baê ©anje üon ©oetbeê 9îatur* unb SOîenfdjen* 
gefübf ju herrlichem ©inffang jufammen. 8?tcf)tê ift ^fcr 
blofe Allegorie ober bfofer SSergfeid); fonbcrn tu objeftiüer 
5reue unb objeftiuer «Bottftànbigfeit tritt bte 2fufd)attung 
üom ©acfjfen unb ©erben beê ©trotneê beranê: rote 
er auê ber ©offe entfpringt, roie er afê ^elfenquett ba* 
binraufd)t, roie er ©üdje unb ftlüffe an ftd) jiel)t unb 
mit ftd) fortreift jum Ojeatt, bem gentetttfameit SSater.
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Eber mitten in biefer DarffeUung beé ewigen jîreiélaufeè 
ber Sîatur fteigt nun baé ©efamtbifb nem innern ©ad)ê* 
tum unb nom ÜBtrfen beé ©eniué empor: — baé ©ifb 
non ©oetfye, bem „©efreier“, fefbft, wie er eé fier, im 
©orgefüfl beé îebettê unb ©cfaffené, erfdjaut bat. îau* 
fenbe, bic in ber Dumpfheit unb Ginge beé Dafeiné ju 
nerfdjmacften broken, werben burd) ifn erïôft unb jum 
lebenbigen ©efûff beé ©aitjen emporgefoben :

»Unb bie ©üdffeiu non ©ebtrgeti 
3auct)jen ifm unb rufen 

Araber!
©ruber, nimm bic ©rüber mit!

STOtt ju beinern aften ©ater,
3u bem ewigen Sjean,

25er, mit weitnerbreit’ten Ermen,
Unfrer wartet,

Die ftd), ad>! nergebené offnen,
©eine fefnenben $u faffen!

Denn uné frißt, in ober Üßüfle,
©ier’ger ©anb; bie ©onne broben 
©äugt an unferm ©lut;
@in J&ügel
gemmet uné jum 5eid>e.

©ruber!
9îtmm bic ©rüber non ber @bene!
9îimm bie ©rüber non ©ebirgeit!
9Kit ju beinern ©ater! mit!
Unb fo trügt er feine ©rüber,
©eine ©djüçe, feine Äittber,
Dem erwartenben Srjeuger 
greubebraufenb an baé ^erj!«
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3.

(Stue weitöerbreitetc ‘Auffaffuitg unb Beurteilung bon 
©oetfeb ïeben pflegt in biefem eine STOefrfcit einzelner 
»^Pfafen« 51t unterfdjciben, bie ficf fireug unb fct>arf gegen* 
einanber abfebcn. ©cm fcfranlettlofen Sd)affenb* unb 
gretfeitbtrieb ber Sturm« nnb ©raugjcit foil in bem erften 
ffieimarfdtcn 3nfrjefnt bie .Çinwenbung juv ©ebunben* 
feit beb entpirifdicn ©trfettb gefelgt fein, in ber ftd) 
©oetfe alb ©iefter fajt nerier ; bib bann bie nette 2tn* 
fcfauwtg, bie er non 3talieit unb ber Plittife gewann, tftt 
jtt ftd) felbft jurueffufrte unb er nun jenen tlafftfcfen 
gormbegrtff aubbilbete, ber bajtt beftimmt war, bie beiben 
Setten feineb ©efenb, bie Slicftung aitfb »Sbeelle« 
unb aufb »Reelle«, farmonifd) ju nereinett. 3n ©afr* 
feit aber bleibt btefc ganje ,fonftruftton jweibeutig unb 
trrefûfrenb. ©te 3lrt, in ber man fier ben Äunftler fein 
3d) mit ber ©eit »berféfnen« Idßt, würbe lebigltd) eine 
dttßerlicfe 2lnpaffung nnb Plngleicfuttg jwifefen beiben be* 
beuten —, würbe fîatt ettteb ed)teu ©anjen nur eine 
hoppelte halbfett jutage fårbern. ©te in allem eeftett 
getfltgen Sein unb ©erben, fo tfl bei ©oetfe ber gorm» 
gebaute iticft bie ©rgdnjung juin greifeitbgefufl, fonbertt 
er liegt alë notwenbtgeé Moment in biefem felbft ©ie 
Begrenzung bolljteft ftd) uieft non außen fer burd) bie 
fortfefreitenbe 3lufttafnte ber ©bjefte unb burd) bie fort« 
fcfreitenbe 2literfennung ber Scfranfen, bie in tfnen ge* 
fefst ftnb, fo,itbern fie ift bon Anfang an unb urfprunglid) 
in ben geflaltenben gunfttonen beb îebenb felbfi befcfloffett. 
©tefeb ?ebett aber, tji eine innere ©infeit, bie ftd) nieft 
in »gerieben« abteilen unb ^erfüllen Idßt. ©te non ber
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3latur, fe gift eê eon ber ©ntmicflung beê ©enteê, ba$ 
fie in if)rem »lebenbtgett fließen« ittdjt auf ?ag unb 9lad)t 
unb ©tunben attgemiefett tfi. Um 51t ben eigentlichen 
SBnrjetn bcr ©oetbefdjen »gorm« borjubringcn, bebarf cé 
baljer feiner 9lucfftd)t auf baê biogra^ifdje detail unb 
auf beit dufferen ?ebenêgang; — fie muffen »iclmelir in 
ben reinen SBcbingungen beê ©diaffenê felbfl enthalten 
uttb auê biefeu ©ebingungcn berfldttbltd) fein. Biefeê 
©runbberbdltitiê »mitb« nid)t bei ©oetlje, fonbern eê tfi 
ifjm bom erfien SDloment an, in bcm er probufttb ljer»or* 
tritt, ju eigen, ©ein 2Beg ifl nidjt ber ffieg ber IBer* 
enblidntng eùteê fdjranfenlofen ©trebenê, fonbern ber 
2Beg ju einer îotalitàt, bie in fid) felbfi il)r STOaÇ nnb 
if)re innere ©renje beftgt. — 

gûlle nnb îrunfenbeit beê ©efüfjlê ifl eê, mortu 
ber junge ©oetlje allen ©ittn unb 3ttl)alt beê Bafctuê 
fieï)t. liefen 3nl)alt mill er felbfi im 2obe noefj erfaffett 
unb feflljaltett. Ølidjt alê ein langfameê ©matten unb 
JjMnfinfen, fo flef)t er jur ©ottfjeit ber 3eit, foß if>m 
ber Sob naben: »îrunfneu »om legten ©traljl, SReijj mid), 
ein geuermeer SSRtr im fdjdnmettben 3lug’, mid) ©eblett* 
beten, îanmelnbett 3n ber Jpôlle nddjtfidjeê 2or.« ffiir 
fdljfen bie glamme beê îebenê nod), menn fie über unê 
jufammenfdjldgt unb unê r»ernid)tet. Damit aber mirb 
bie rafllofe ©emegung felbfl jum ©pntbol ber emigett Bauer ; 
baê ©ilb ber 3erflêrung felbfl mirb jum ©ilb ber @r* 
baltung. Unb hierin erjl erfdjliefjt fid) bie »olle Änfdjauttng 
beê ©erbenê ber Slatur —benn Ülatur ifl »baê emig tdtige 
Seben, in Stube gebadjt«. 3tt btefent 3»tge fretlid) erfaffen 
mtr nid)t nur iljre Analogie, fottbern jugleid) ihren tiefen 
Äontrafl gegen baê îeben beê SOlenfdjen. ffienn unfer Bafeitt 
bem 3ufall unb ber ffiiHfur baltloê preiêgegeben ifl, fo ber*
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harrt fte tn ber ©idjerheit unb 97otmenbigfeit unoerbrs'tdh* 
tictjer ©efejje. »2ttteø entfielt ttnb »ergebt nach ©efel?; bocb 
über beø Sflenfdjen ?eben,bem fôfitidtett ©chah, herrfdjetein 
fchroanfettbeø 2oø.« SBaø ©oethe, «on feiner erftenSBefannt* 
fd)flft mit@pino3a an,mit btefem oerfnupft, baø ift bte $orm 
btefeø 9îaturgefuhf0. @r teitjt bem mathematifch#me<hanifd)en 
Æoøntoø ©ptnojaê einen öoltig neuen ©chatt, fofern er auø 
bem ©efanttfomptej; beø fcf)otafiifd)en ©ubfiansbegriffø 
tebigticb btefeø SÄoment beø 93eharrettø in emigett Drbttuttgen 
herauøhebt. £>te fpdtere SarfMitng beø Sterhåttniffeø jtt 
Spinoja ttt »Sichtung unb ÜBahrheit« hebt Iferoor, mie er 
in btefem ©ebanfett unb in ber »atleø auøgtetcheitben 
9tu^e« ©pino3aø ben ©egettfah 311 feinem »atleø auf# 
regenbett ©treben« unb jttr ©efamtheit feiner poettfchen 
©inneø# unb Sarffeltuitgømeifc gefunben habe. 3m ©runbe 
aber ergreift ©oethe and) biefen ©egenfafs tttdff atø eine 
äußerliche ©rgänjttttg feineø ©efettø, foubertt ©pittosaø 
üehre bringt hier nur einen ©runbton feiner eigenen 
Sîaturempftitbung jum ©rïtiugen unb fchafft fut ihn bie 
fiärfere 9iefonan3. Saø problem, baø ©piti03a atø 2Keta# 
phpftfer fid) fieHt, hatte ©oethe fetbft 3U»or atø eine ftrage 
unb eine Aufgabe ergriffen, bie er »cm ©tanbpuuft beø 
jfunffterø formutierte unb fur beren îofuttg er baø tfinfi* 
terifdje ©djaffctt atø Vermittlung fcrberte. »Üöa0 mir 
»on Statur fehett — fdjreibt er im 3abre 1772 —, ift 
■fraft, bie Äraft »erfdjtingt; itichtø gegenmärtig, alleø 
»orübergehenb, taufenb Äeime jertretett, jebett ‘^tugeubticf 
taufenb geboren . . . Unb bie Äunjb ijl gcrabe baø 3öiber# 
fpiet, jte entpringt auø ben soemühuttgen beø 3nbi»i# 
buumø, ftch gegen bie 3erfforettbe .Kraft beø ©att^ett 31t 
erhalten.« 3ßie fur ©ptnosa bie SÄathcmatif ttttb ber 
mathematifd) gefaßte unb umgebeutete ©ubfta^begriff, fo
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wirb baljer für ©oetf)e bte fünftlerifche ©efialfitttg jum 
2Rebium, fraft beffen ftcf> ihm int sprojeß beè ffierbenè 
unb SSergehenë ein neuer »Scflanb« beê ffîirflichen |er« 
auêljebt — etn Seftanb jeboch, ber nicht wie bet ©pinoja 
in« Segrtffltch*2lllgemeitte aufgeht,fonbern feine tnbimbuelle 
Prägung bewahrt.

Unb im menfchlichen Dafein felbft, baé jundchfï nur 
ben Äontrafl gegen bte ewige ffialjrheit unb ©eharrlich* 
fett ber 9latur ju bilben fchien, treten nun immer be* 
fh'mmter bte allgemeinen ©runbformen gratté, an bie eé 
in allem ©echfet unb in aller Sielgejlaltigfeit unlôélich 
gebttnbeit bleibt. Slach ewigen ehernen großen ©efefcen 
bollenben fiel) auch bie Äretfe biefeê Dafeiitê. ©te ber 
Saum SRtng auf 9Uttg anfefct, wie ber ©anbei ber 3ahreê* 
jeiten ftch in ein unb berfelben unabanberltdjen $olgc 
boßjieht, fo greifen tnt îeben beë Snbibibuumé wie ber 
©attung bie einjelnen ©lieber notwenbtg ineinanber, 
©choit bie ©thtlberung ber fruljeften Sugenbjeit ©oetheö 
itt »Dichtung unb ©ahrhett« h^t heritor, wie ber Änabe 
ftch ju ber patriarchaltfchen Urjeit bcê ?Oîenfcf)engefct)lect)të 
fjingejogen gefühlt habe, tun hier, in ber ^Betrachtung ber 
einfachen îebenêformett, bie Befreiung bon ber Betreuung 
beé Äußerlichen Dafeittê unb ber Borflûcfelung beé Sernenê 
ju ftnben. Die ©erther*3ett hat btefe ©timmung berftdrft 
unb bertieft. 3mmer bon neuem »erfenft ft'ch ©ertf)er tu 
btefe 3(nfchauung ber glucflichcn Äinbheit unb ber iirfprüng* 
lichen ©tüfchrànfmtg beê SJlenfchen, in ber er -Çalt unb 
9luhe ju gewinnen hofft. Unb noch bier Sahrjehnte 
fpdter fehrt ©oetfjeö Tlltcrébichtung, wie bon einer lange 
juruefgebrdugten ©ehnfucht getrieben, ju biefem fünfte 
jurûcf. 3(tté ben ©türmen beë Slapoleontfchen Boitalterë 
flüchtet ftch ber >>wefl*b(Htche Diban« in reinen Dfien,
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um ï)ter »im deinen uttb tut 3led)teit« in bte Siefen 
menfd)lid)en Urfpruttgtf ju bringen. 2tber eê ftnb nicht 
nur biefe erfteit primitiben Äeime, in benen ftd) bte all* 
gemeine ©efefjlicbfeit, an bte atteê inbibibuetle Sun unb 
Sretbeit bcê SO?enfct)en julegt gebunben bleibt, für unb 
offenbart. Sie Äettc, bie ittié mit ber Slatur uttb bem 
emigen ©teicbntaß itérer ©rfebetnungen berfnupft, reißt 
m'rgenbê ab. 3u after SHannigfaltigfeit unb Sermorren* 
f>ett befonberer ©eftrebungen bfeibt ein ‘itllgemeiueb unb 
Sppifd)êê gegenwärtig. Sott bem inbibibuettett »Sdmon«, 
ber ben ©iujetnen bormàrtê treibt, meift bte ©etrad)tung 
bier mteber auf bte Avüyxy, auf bte aflttmfaffenbe Slot* 
menbigfeit atteê ©efebebené, jitrurf. »Sa ift’ê benn rote* 
ber, rote bie ©terne wollten : ©ebingung unb ©efef} nnb 
atter ©ilte 3tt nur ein ©ollen, roe ti mir eben fottten, 
Unb bor bem ©ilten fcfjmetgt bie ©tllftir fiitte.« gitr 
ben jungen ©oeUje aber maren eé and) fyter roieber 
bie ©runberfabrungen feitteé ÄunfUertumé, bie ifjn in 
btefer @efanttaitfd}auuug ber »Slaturformen beé SOlen* 
fdjentebené« unb ber eigentümlichen ©ebunbenbeit alleé 
ftttltd)*getfiigeu ©trfené befeftigteu. 3n einer anberen 
©pbåre fattb er nunmejjr baé gleiche Serbåltitié bon 
greibett unb Slotrcenbigfeit mieber, baé ftd) tbm ju* 
erfl unb ttrfpruitglid) im bid)terifd)eit ©djaffen erfebtoffeu 
batte, ©te er felbfl frub baju getaugt mar, feine bid)* 
tertfdje ©abe »ganj até Ølatur ju betrachten«, fo bejeidfnet 
er in feiner ©bafefpeare*9lebe alé bad ©roßte an ©l)afe* 
fpeareê ©eniué, baß feilte ©tûcfe ftd) alte um beu ge* 
beimen $unft brebett, in bem bad @igentûmtid)e un* 
fered 3d), bie prdtenbierte Freiheit unfeted ©tlleitd mit 
bem notmenbtgen ©ang bed ©anjen jufammenjtoßt. gûr 
ben Siebter ifi bad problem, bad ftd) b«r auftut, bon
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innen tyer erfyetlt, weil er ftd) in feiner sprcbuftioitdt zu* 
gleich als »frei« unb alê »Slatur« weif. Unb biefe $8e* 
tracfjtung bringt nun in bie 3(uffaffung alles natürlichen 
unb geizigen ©erbenS ein: benn wie in ber 3latur jebeS 
©erf fein eignes ©efeu, jebe ihrer (grfcheinuitgen ben 
ifoliertejîen begriff hat nnb bod) alles (SinS auSmad)t — 
fo gehorcht im ©einigen febeè Sßefonbere bem ©treben 
nad) eigner IBollenbung, aber eS waitet gerbet, ihm fefbffc 
unbewußt, ein ©efeÇ, baS auf bie Erhaltung ber Sota* 
(itåt, auf bie ÏBerfnûpfung alles Einzelnen juin ©aujeu, 
gerichtet iff, —

DiefeS ïlethdltniS in bie J?elle beS SöegriffS ju ràcfen 
unb bitrcff bie ©djdrfe bei dégriffé ju bezeichnen, liegt 
ber ©eltaufchaunng beS jungen ©oetf>e, bie in ihrer 
fruchtbaren »Sumpfheit« »erharren will, freilich fern; 
etff ©oetljeS 2(lterSweiSheit h«t ««<*) hierfür bejtimmte 
begriffliche Prägungen gefucfjt. ©o bie Sprache beS 
jungen @oetf)e bie ©ntpffnbung, bie hier jugrunbe liegt 
bezeichnen will, ba bietet ftd) ihr n«r bcr allgemeine 2(uS* 
brucf beS »Sd)tdfa(S« bar — unb auch in ihm foil nicht 
ein metaphpfffcheS problem, fonbcrn lebiglid) eine be* 
flimmte feelifdje Stimmung gegenüber bem ©eit* unb 
Sebenêganjeu feffgchalten werben. Üîidff in ber ©ebeu* 
tung eines fremben unb äußerlichen 3wangeé, foubern 
als eine freuttbltche, bem SWettfchen innerlich »erwanbte 
Sftadff wirb hier baS Schicffal gefaßt, »©aS baS Übrige 
betrifft« — fo fchreibt ©oethe am 30. Sftober 1775 in fein 
Sagcbttd), nachbeni ihn, als er ftd) fd)»n jur Steife nach 
Italien entfchloffen, bie roteberholte ©infabung .ftarl 3(uguffS 
nod) erreicht unh jur Urnfehr beffimmt hatte—, »fo fragt baS 
liebe unjïchtbare £)ittg, baS mich leitet nnb fdjult, nicht, 
ob unb wann ich mag. 3d) pacfte für FTCorben unb ziehe
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nactj ©üben; tcß fagte $u, unb fomme iticßt, id) fagte ab 
unb fomme . . . Sab »ettere ßeßt bet bem lieben Sing, 
baé ben ^lan ju meiner Steife gemacßt ßat.« Über aU 
bte dnßere ttnb innere Unßcßerßeit feiner Sage in ben 
erflett ©eimarer Sauren »trb ©oetße bttrcß biefeb ©rnub* 
gefügt ßittweggeßoben. »Su ßaß für unb bab redjte 
2Waß getroffen. 3n reine Sumpfßeit unb gebüßt. Saß 
mir, »on ?ebenbfraft erfüllt, 3n ßolber ©egenwart ber 
Iteben Bufunft hoffen.« Senn meßr alb jeber anbere be* 
barf ber fcßöpfertfcße SWenfcß biefeb reinen SSertraucnb 
auf bab ©cßicffal, »eil eb ißm tttcßt gegeben iff, 3eit 
unb ©tunbe beb ©dßaffenb willfürlicß ßerbeijurufett, fon* 
bern er ße alb eine reine »©abe oott oben« erwarten 
muß. @o füßlen ßcß bie waßrßaft sprometßetfcßen Stta* 
turen gerabe bariit, baß |Te bab ©attje tßrer ©eit im 
3d) grunben unb aub bem 3d) ßeroorbringen, einer 3Kacßt 
jn eigen, ber ße nidit gebieten fönnen. Sab eben cßaraf* 
terißert ße, baß ßcf) jwifeßen ße unb biefe Sttacßt feine 
frembe Äußerliche ©eßintmung meßr einfeßiebt. ©ab ben 
SRenfcßen fonß in feiner ©d)»Äd)e unb Sßebürftigfeit an 
feine ©otter fettet, iß für ße im ©ewußtfein ißreb ur* 
fprünglicßett ©cßopfertumb öerfcßwuuben. »SBermögt 3ßr 
ju feßetben SWid) »on mir felbß? »ermogt 3ßr mieß aub* 
jubeßnen, 3u erweitern ju einer ©eit?« — ruft fronte* 
tßeub in ©oetßeb fragment bem SKerfur 51t. £>ßne SSer* 
mittlung, alb etn freier, ßeßt er ber aÜmÄcßtigcn 3eit 
unb bem ewigen ©cßicffal gegenüber. 3n btefem ©cfüßl 
einer QMnbung, ber ße gemeinfam unterliegen, ßeflt er 
ßcß ben ©öttern entgegen: »Sab »ab icß ßabe, fonnen 
ße nießt rauben, unb wab ße ßaben, mögen ße befeßüßen. 
^ier SOfein unb Sein, Unb fo ßnb wir gefeßteben.« 
©ieberum berfnüpfen ßcß ßier ïéfung unb ©inbung in
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einê: bet STOenfd) wirb frei »on allen àujjerlid)»fom>entio» 
nellen Cebenêtnàdjten, inbem 'er biê tn ben tieffîen ©runb 
jurucfgeljt, aué bem tljnt fein inbiotbuelleê ®efe$ unb feilte 
inbimbuelle ©ebmtbenheit quillt.

Sie ^rometheuébichtung aber enthüllt jugleid) ein an* 
bereê SOtotio, in bem ftd) bie innere SQBelt beê jungen 
©oetfye öollenbet. Senn in ihrem SDtittelpunft fleht bie 
©jene, mie bie ©ebtlbe, bie 9)rometheuê gefdjaffen, burd) 
SKineroaê Jpilfe jum ?eben ermecft «erben. »Sie mögen 
hier gebunben fein non ihrer ïeblofïgfett — fo hatte 
^rometheuê juoor gefprocben —, fte ftnb bod) frei unb 
id) füf>r ihre Freiheit.« 2lber biefe îebenbigfett ber ©e» 
hübe mar nur ein SKeflej: Pont Sehen beê ©tlbnerê. 3îun 
aber »olljieljt ftd) baê ©unber, baff bie ©eftalten attê 
biefem SBer^dltnié herauêtreten unb eine neue $orm beê 
©elbfl, beê SSemufjtfeinê gemtnucn. ©te treten Ijerbot 
in eigener ©emegung unb ttt eigenem ©efûl)l beê Sa» 
fetnê — geformt nad) bem ©tlbe beê 'Prometheuê unb 
bettttod) unabhängig unb ftd) felber attgehörtg. ©ine neue 
©eit tfl entflanben, bie ftd) »on ihrem ©djopfer ablofl — 
bie, mie fte burd) ihn beflimmt unb geformt mar, nun» 
mehr ebenfo ihn felbft beflimmt unb formt. 3tt biefem 
©pmbol h«t ©oethe ein ©rlebniê feflgehalten, baê ihm 
fetbfl immer mteber nahegetreten mar. ©te eê feine 
burdjgängtge 9ltd)tung mar, alleê maè ihn erfreute ober 
quålte ober fonfl befdjdftigtc »in etn SBtlb, ein ©ebid)t 
ju »ermanbeln unb barftber mit ftd) felbft abjufd)liej5en«, 
fo erfuhr er aubererfettê, baff biefer 2lbfcf)(ufj bennod) 
nur ein fdjetttbarer mar. Senn bie ©eftalteti felbft unter» 
flehen, nacf)bem fie einmal tttê Safettt gerufen, nid)t mehr 
bem ©inf unb ©illen beffen, ber fie gefcbaffett. ©ie 
ftnb — mit berfelbett Plotmenbigfeit ttttb mit berfelben
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objeîtbeu ©ejlimmtljeit, »»te irgenbein naturl)aft«©irf« 
lidjeé (Te aufmetjl. Unb mie ein fur jtd) bejlefyettbeê 
©ein mtrfett (Te nun auf baê eigene ©elbjl beê dlùnjlfcrê 
juvncf. Daê mar cê, maê @oetf)e »or allem am ©ertljer 
entgegentrat — in ber Ärt, mie ifynt bie Dichtung auê 
bem ©rlebten unmittelbar unb notmenbig Ijerauêmucfjê 
unb mie fie nun fein cigetteê innercë 23erl)dltniê 31t 
ben 3ïïettfd)ett, benen fte am itdcbfleit angcl)érte, 31t ge= 
fdljrbeit broute. »3d) mollte um tnetneê eigenen Sebettë 
©efaljr millen — fo fd)reibt ©octl)c tu bem Ijerrlidjeu 
©rief, in melctjem er dïeflner biefe ©tellung beê 
dîûnfllctê 3u feinem ©erf 31t beuten oerfud)t — ©er« 
tl)ern uid)t 3ttrücfrufen, unb glaub mir, glaub au 
mid), biefe ©eforgntjfe, biefe ©rabamttta fdjmiuben mie 
©efpcnjler ber 3lad)t, menn bu ©ebulb Ijafl . . . ©ertljer 
ntufî — muß fein! — 3f)r fühlt il>n nid)t, il)r fü£)lt nur 
nt id) unb end), unb maê i^r ang cl lebt fyeißt, — unb trug 
end) unb auberu etngemobett ifl.«1 Äraft btefer 23er« 
mobenljeit ber fûnft(erifd)en jform mit beu @ritttb3Ügctt 
beê ©rtebniffeê, burd) bie er(l bie bid)terifcbe ©efialt tljr 
ittttereê »TDhtjj« empfdugt, entpftnbet ©oetlje bie leiben« 
fd)aftfid)jle Äbneignug gegen alle biejetttgeit, bie biefe 
©inljcit babttrd) mieber jerfloren, ba(5 fte beit eitt3elnett 
»mtrlltdjett« Elementen nad)forfd)en, auê benen baê ©erf 
Vröorgegangett tji. ©ine berartige ©etrad)tungêmeife i(l 
il)nt bie tt))}ifd)«pfjiltjlrofe unb banale — ijl bie ©tellung 
berer, benen eé itidjt gegeben tji, »ein gctjltgeê ©erf 
geijltg auf3ttiicl)nteit«. »Der Dichter »crmanbelt baê Seben 
in ein ©tlb, bie SDfenge mill baê ©ilb mieber 31t ©tojf 
erniebrigen.« 3htr bann aber, menu bie btd)tertfd)e $orm 
in tf)rcr mafyrfyafteit unb gletdjfam unperfonlidieit Stein«

1 9Jn jftjtner, 21. Sflottemkr 1774.
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heit gefaßt mirb, eignet tf>r bée perfönlid)*befreienbc Äraft. 
»®enn aut bem innerft tiefflen ©rttnbe — fo belehrt 
^rometïjeué ^Janbora — îrn ganj erfchdttcrt aUcê fû£>fft 
®at ?freub unb Sdjmerjcu jemalt Dir ergoffeit . . . Unb 
altet um Diet) ber netfinft in üîadft Unb bu, in immer 
eigenstem ©efulft, Umfaffcft eine ®elt: — Dann ftirbt 
ber ftttenfeft.« Dem Dichter aber ift et gegeben, jtd) gegen 
tiefe jerftorcitbe ©emalt bet ©eint unb bet inneren @e* 
fühlt 51t erhalten. ©r rettet ftd) auê btefem »fturmifchen 
©lemente« in ©ebilbe, btc ft:d), mie in einem eigenen 
retneu 2ither bet Dafcint fdtmcbenb, »on ihm lotléfen. 
Unb burd) biefe neue ®ctfe ber Dbjeftioitdt hinburd) ift 
ihm and) aßet anbere ©ein: bat ©ein ber 9îatur mie 
ber geiftig*gefd)td)Uid)en Sebentmddjte »erdnbert. ®ic 
burch eine eigentümliche Ummenbung i(t äße Sîotmenbig* 
feit auf bie bichterifche ©eftalt übergegangen, mdftrenb 
er fclbft, im sprinjip bet ©cftaltent, ber Freiheit feinet 
inneren ?ebent bemujjt gemorben ift.

Damit ftehen mir an bem legten fünfte bt'efet 2fuf« 
bauet ber ®irfltd)feit bei ©oethe: bei ber neuen Stellung 
bie er jum ^raftifchen, jut ®elt bet ®irfent unb Dunt 
geminnt. SOîit ber ©türm« unb Drangperiobe fcheint ber 
junge ©oethe jundchft burd) bie allgemeine Senbenj »er* 
bunben, baft er iebe ©inengung bet 2unt burd) einen 
befonberen ©tanb ober ©eruf »on jtch metft. »Der @e* 
leftrtenftanb, ber Suriftenftanb, ber ©rebigerftanb, ber 
Äutorftaub, ber «Poetenftanb - fo ruft Schlöffet in feinen 
»'Polttifchen fragmenterne —, überall ©tdnbe unb ntr* 
genbt SKenfchen!«1 Unb ®erther ftimmt in biefen $on, 
ber feit SRoujfcau ber herrfchenbe ift, ein. »SDZeine SOhttter 
möchte mid) gern in 2lftimtdt hubftt/ fagft bu; bat hat

1 93øl. @vid) @d)tni6f, 9tid)atbfon, SRouffeau unb ©oetbe, ©• 214.
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mitt) ju tacken gemacht. Bin id) jejjt m'ct)t auct) aftt»? 
unb ijt’ê im @runb ntct>t einerlei: ob tet) @rbfen jdtjte 
ober Stufen? 2tlleê tu ber ©ett tduft boett auf eine 
Sumperei fytnattö, unb ein SDîeufd), ber um anberer mitten, 
ebne baß eê feine eigene Seibenfct)aft, fein eigenes Be« 
burfnië ijl, ftd) um @etb ober @t)te ober fonft maê ab« 
arbeitet, ift immer ein Sor.« 3tber fdjon in bem "Kuh 
bruef biefer Stimmung liegt eine anbere, fdjeinbar gegen« 
fdçtiche ©enbung, oorbereitet. ©enn ber ©egenftanb 
beê Sttnë fur baë Sun fetbjt nicht baë etgentlicfje 3ttaß 
abjugeben oermag, — menu atteê Sun, mie @oett)e bteê 
3?erl)d(tnié fonft auêjufprechen liebt, im ©runbe immer 
nur »ftmtbofifcfje« Bebeutung haben fann:1 fo gitt bieê tote 
im negatioen, fo auet) tm pofttioen ©inne. ©enn baë dußere 
©erf ben inneren @el)aft nid)t öotlftdnbig in ftef) ju faffen 
unb barjuftetten oermag, fo oermag eé itjn boef) auf ber 
anberen Seite auct) nicht matjrljaft ju befchrdnfen. @r 
bteibt i(jm gegenüber öielmetjr ein Grigeneê unb greieê — 
oorauégefefct, baß nicht ber bloße Ertrag beê Sunê ge« 
fubf)t toirb, fonbern bie innere Bereicherung, bie mir in 
ihm erfahren unb bie neue Stellung, bie toir unê in ihm 
jur ©trflicfjfeit geben, atê bie mahrhafte Storm gitt. 
î>iefeë ©efûht unb btefe Qrrfenntntê iji eê, bie in ©oettjc, 
oom ©erther an, immer tebenbtger mirb. »©o habt 
3ht einen Sctjaupfah beê ?ebené fur mid)?« — fo mochte 
er moljt mit (Srugantino in »ßtaubine üon SBitta Bella«, 
in ben engen Sßerhdttnijfen feiner SBaterfîabt nnb feiner 
ndchflen Umgebung biémeiten fragen, ©enn er fut), 
gmrberungen beê SSaterê gegenüber, hiet jeitroeitig be« 
fcheibet, fo gefehieht eê in bem Bemußtfein, bie Bin« 
bungen, bie er auf (ich nimmt, in jebem Moment mieber 

1 3u erfermanu, 2. 2)(ai 1824.
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abfhreifen $u femten. »3<h/ lieber ®ann — fo fchreibt 
er tm September 1773 au Äeftner — taffe meinen SSater 
jegt ganj gewàhren, ber mid) tågtid) mehr in Stabt @ivtl 
aSert)dttniffe einjnfpinnen fttd>t, unb id) tag ed gefcheljen. 
Se tang meine Äraft nod) in mir tfi! Grin 9Hg! unb 
all bie Siebenfache tôafîfeile' ftnb entjwei.« 2(ber ge< 
rabe in bev Sicherheit, bie ihm biefed innere Äraft* 
gcfüt)l gibt, lernt er nun früh/ bad ejrtenfive ®?ag bed 
ffitrfend in ein intenfived $u verwandeln. 2(uf bie grage 
»2öie vieled ift benn Sein«, antwortet ^rom'etljeud mit 
ruhigem Stotj: »35er Æreid, ben meine ÜBirffamfeit er* 
füllt! D7id)td brunter unb nid)td briber!« 2ßic ftciu 
ober grog biefer Äreid 'fein mag, gilt gleichviel — : bie 
(Energie ber Erfüllung unb ihre Dichtung von innen he* 
ift bad ©ntfcheibcnbe. Unb ed ift in ber Sat eine innere 
Sîotwenbigfeit bie ben dichter über bie ÏPelt fettled ©c* 
fühtd unb feiner Chantage hiuaudweifi. Denn eben bted 
ift bie Sragif bed Did)tergefd)icfd, bag je mehr jtd) bad 
3dt, jtnnenb unb gcflaltenb, jur SBelt ju erweitern fud)t, 
ed um fo tiefer bie Grinfamfett empftnbet/in bie ed gebannt 
bleibt. 3m »Satvrod«, in bcm ftch ©oetlje in fd)merjlid)er 
3rottte vonGrlemcitten feined eigenen vergangenen Sehend lod* 
loft, hat bicfe Stimmung ihren bentlid) vernehmbaren 2tud* 
brttcf gefunden. SKitten burdi biegrotedfett3ügebed3öerfed 
hindurch Hingt bieÄlage über SWettfdjenlod unb Äünjttertod. 
»Jpaft Gelobte vom Rimmel geführt Unb gelb unb äßalb unb 
glug gerührt; Uttb wonnltcher war Dein Sieb ber glur 
‘■Xtd Sonnenfcheitt; Unb bift allein, 3Mft elettb nur!« 
3tud foldjer SSereinfantutig befreit nur bie Üßelt bed üugereu 
üßtrfettd unb Rändelnd. 9?id)t burd) Sinnen ober Denfen, 
fonbent burd) bie $at verfühnt fid) ber ©eniud mit ber 
2Belt. Schon aid 3üng(ing, in ber höd)fteu Gfttergie
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fetrtcé ©cfyaffené lernt bafyer ©oetfye bie »©ntfagnng« 
üben, btc fein SRanneé« unb ©reifenalter alé ^6rf>fbcê 
*Prinjip atteö fittlidjeu Suné bejeicfynen. Ser ©lanj beé 
ubermeufdientumé v>erf>lctdjt ttnb immer bejtinimter unb 
reiner tritt an feiner ©teile bie forbening »©rfennc Sicfy, 
leb’ mit ber ©eft in ^rieben« fycroor. 2(lé 3«>fiunb« 
jwanjigjAfyriger fyat ©oetfye in einem ©rief an Berber 
baé Sbeaf beé münnltcfyen »Srcingreifcué«, wie eé-ifym eor« 
fd) webte, gejeid)net. »Über ben ©orten ©ubaré tjiatgaiäv 

ôvvaa&ai ifl miré aufgegangen. ©enn Su füfyn tm ©a« 
gen ftefyft, uub nier neue ^Pferbe unib unorbentlicf) fïcï) an 
beiiten 3«gci» bâitmen, bu il)re Ära ft leu f fl, ben aué« 
tretenben ^erbei, ben aufbüumeubeu fyinabpeitfcfyefl, unb 
jagft unb feuffl, unb wenbejl, peitfcfyefl, ^dltfl unb wieber 
auéjagfl, bié aile fecfyjefyn güße in einem îaft ané 3tei 
tragen — baé ifl SOleiflerfdjaft, enixgazeiv, ÜBirtuofïtàt. 
©enn ici) nun aber überall fyrrumfpajiert bin, überall 
nur breingegneft fyabe, nirgenbé jngegriffen. Srein greü 
fen, paefen ifl baé ffiefen jeber SDleiflerfdjaft.«1 3n biefer 
2(rt, bie Sfteiflerfcfyaft jn begreifen ifl eine beflimmte gwrrn 
ber ©elbflbegrctrçung geforbert unb gegeben: unb biefe 
innere ftorberung ifl eê gewefen, bie ©oetfye uacfy ©ei* 
mar unb in ben Äreié beé unmittelbaren ©irfené ge« 
trieben fyat. Sie erflen ©eimarcr 3afyre fyatten ju be« 
mifyren, ob bie innere »gorm«, bie er ftd> gegeben fyatte, 
ftd) nad) außen fràftig unb wirffam erwetfen werbe. 9lod) 
füfylt fïcfy ©oetfye bem »Scfyicffal« unterworfen unb 
pfliefytig — »beim ein ©ott fyat jebem feine ©afyu por« 
gejeicfynet« — aber er flefyt jngleid) in ber reinen (Energie 
ber îat uub beé ffitllené über ifym. »3cfy ferne tüglicfy 
mefyr flenern auf ber ©oge ber SD?eufd)fyeit, bin tief in 

1 5ln Jpertev, 3u(t 1772.

302



bei- ©ec«, fctjmbt er jmei Senate nad) feiner 3fnfunft 
in iffietmar an ?a»ater — «nb tu ben folgenbett ©riefen, 
wie tu bcm @cbid)t »©eefabrt«, baè ber retnfie 3litëbrucf 
ber Stimmung biefer Sage iji, mieberbolt ftd) fîetë aufë 
neue biefeê OToti». ®e unterliegt ©oetbc aud) bier, in 
betn eingefdbråufteu të'reië ber nåd)fieu praftifcben 3(uf< 
gaben, feiner anberen ©inbung, ale berjenigen, bie er in 
ftd) fetbfi »erlangt unb »ormcggenommen batte, ©in 
erfier ,f3ot)epunft feiner Gnttmicflung ifi bamit erreidjt: 
benn uadjeinanber bat ftd) auë ber innerlichen ©emegtbeit 
fefbfi bie reine ©efiatt ber 9iatur unb ber Stdjtang, beë 
©d)icffaté unb bcé menfd)Itd)en üôirfenë berauëgetéfi. 
Sie itafienifcbe Steife bebeutet fur @octI)e nur ben 3lb* 
fd)luß biefeë tn feinem ganjen geifiigen Safetn »orge* 
bitbeten ^projeffcé. ©oetbe bat baë ÏBort, baff man baë, 
maë man in ber Sttgenb munfdje, im 3ffter bie gulte 
babe, babttt gebeutet: baß unfere 2ßünfd)e fBovgefüble ber 
^dbigfeiten ftitb, bie tu ttnê liegen, unb baß ttnë baber 
unfere ©ebnfudjt nur in ber écrite jeige, maë mir fdjon 
im fiitfen beftÇen. Sic ©ebnfudjt, bie t'bn nad) Statien 
trieb, mar »on btefer 3frt. Sie befonbere Raffung frei5 
fid), bie ©oetbeë gormbegrtff in Italien empfing, rubte 
nid)t allein auf inneren ©ebingungen, fonbern bier mtrfte 
neben ber 3(nfd)amtng ber tn ftd) gefd)toffenen unb »oll* 
enbeten äöett ber antifen Äunfl bie ©egrijfëmelt ©indel* 
mannë fort. Samit aber mar tn bie jietige ©ntmtdlung 
©oetbeë ein Moment getreten, baë erfi »on bem bië* 
berigen geifiigen Bentrum auë innertid) angeeignet mer* 
ben mußte. Sie SorattëfeÇungen, bie rein in ber eigen* 
tumlidjen SUdjtuug »ott ©oetbeê ^robuftiüitdt bcfdjloffen 
lagen, unb bie ©eflimmungen, bie auë einer anberen 
getflig*gefd)id)tlid)en ©pbdre binjutraten, greifen jefît in*
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eiuanber etn unb auê ihrer ÜÖechfelnurfung ergibt ftch 
bie neue sprdgnng, bie ber gormgebattfe in @oetï)eé 
»flafftfcher« Epoche erljdlt.

4.

Unter ben mannigfachen Bilbungbelementen, aué benen 
bie 2Belt beb jungen ©oetfje (id) aufbaut, fommt ber 
îljeorieberÂunlï nuE c{ne untergeorbnete Bebetttung jn. 
3ebe Äjihetif unb .Sritif, bie, jiatt ftd) in ben SWittelpunft beé 
fchopferifchen fünjïterifchen sprojeffeé ju »erfefcen, »on ber 
ÏBirfung auf ben Betrachter auêgeljt, um (te ju jergltebern 
unb auf fejle Begriffe ju bringen, weißer mit .Çeftigfett »on 
ftd). 3n einer Stejenßon ber »granffurter gelehrten An* 
jeigen« »on ©uljerb »Allgemeiner Theorie ber fdjdnen 
Äüttße« — immerhin bebjentgen ©erfeb, bab bie gefamten 
SHefultate ber pfadjofogtfchen Äßhetif ber Auffldrungb* 
epoche enthielt unb »oßßdnhtg entwicfelte — fommt biefeb 
©efüljl ju elementarem Aubbrud). »ÜÖenn irgenb eine 
fpefulatiöe Bemühung ben Äunflen nüfsen foil, fo muß 
fte ben .ßünßler grabe angehn, feinem natürlichen geuer 
îuft machen, baß eb um ftcf) greift uttb ftch tdtig emeife. 
î)enn um beit Äünßler allein ißb ju tun, baß ber fettte 
©eligfeit beb £ebettb fühlt alb in feiner Äunfl, baß, in 
fein 3nßrument »erfunfen, er mit allen feinen Grmpßn* 
bttttgen unb Ärdften ba lebt. Am gaffenbeit 'Publtfum, 
ob bab, Wennb aubgegafft hat/ ßcß tRedjenfchaft geben 
fann, marnmb gafft ober nicht, wab liegt an betn?« 
Der Äünßler jeboch bebarf, mettn er nur wahrhaft in 
feine Aufgabe unb feinen ©egenßanb »erfunfen iß, fetneb 
analytischen Begriffe, ber ihm betbeb beutet unb erfldrt.
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©efeeimtuöooß am iidjten Stag Idßt ftcfe aud) btc Didjtung 
beé ©ddeteré ntrf)t berauben. »®iefe, lieber« — fo fcferetbt 
©oetfee um btefe Beit au ?frife Sacobt —, »maé bod) alleé 
©cferetbenê Anfang unb ©nbe ifî, bte Steprobuftiou ber 
ffielt um mid) burd) bte innere ÏBeït, bte atteë paeft, 
»erbinbet, tteufdjafff, fuetet ttttb tu eigener gmrm, Spanier, 
roieber feinfleßt, baé bleibt emig ©efeeimnté, ©ott fei Danf, 
baê id; aud) nidjt offenbaren mtß ben ©affern unb 
©cfemàçern.« 33on bem gleidjen 3orn gegen aße dfifeeti* 
fdjen f rttifer unb »Äfabemtfer«, gegen jebeö nnfrud)tbare 
Kennertum, ftnb ©oetfeeë Sugettbmerfe burefemeg erfüllt: 
baê SRoti» »©efeiagt ifen tot, ben £unb! dè tfi ein THe^ 
jenfent«, ftnbet feier feine »ietfditige, bafb ernfifeafte, bafb 
feumoriflifdje 2fbmanbfung. (@é f>att’ ein fnab’ eine 
îaube jart — Der .fenner — fenner unb fdnfüer — 
2fn fenner unb Siebfeaber.) Der ^oetif .Çerberê nnb ber 
©turnt* unb Drangperiobe jmar flefet ©oetfee tmterltcf) 
nafee, unb »on ifer entnimmt, er bte ©runbbegriffe »om 
©entuê afê ©cfeépfer, »on bem fûnftfer alê »jmeiten 
^rometfeeué«. 2fber aud) biefe SBegrtffe foflen tfem 
lebiglid) baé eigene innere ^Patfeoê beftdtigen, niefet 
aber fud)t er in irrten eine »Grrffdrung« beé funfife* 
rifefeett ©djaffené. fantë Äjlfeetif, in ber er fpdter einen 
2ei( btefer Deutung gefunbett feat, mar nod) nidjt feer* 
»orgetreten. »®$ mar nod) lange feilt feté ju ber Seit« — 
fo benterft ©oetfee fpdter in bem Slddbficf auf btefe 
©Rocfee —, »mo auëgefprocfeen merben fonnte: baß ©ente 
biejettige fraft beé SRenfcfeen fei, meftfee burd) Jpanbefn 
unb Dun ©efefe unb Siegel gibt.« Die fitttfi miß geübt, 
niefet begriffen fein; tfere 2fuêubung ift ifer einjig mafer* 
feafter ©egrt'jf.

3îun aber, beim (Eintritt in bte neuen £ebenë»erfedlt*
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tuffe tu -ffietmar, roanbelt ftch aUmàty(tcf) btefe Stellung. 
Denn mte feljr ©oetI>cé 9Mtur tu titrer ©efamtheit btefett 
Fortgang junt tAtigen Seben forberte: für ben .ftûnfîler 
bebeutet fte bemtod) jundchfî eine ©tnengung unb eine 
Schranfe, bie er immer «lieber fchmerjlich empftnbet, Die 
Unbebingthett ber jugenblichen unb ber fûnfllertfchen 
^forbeningen. rotrb überall burcf) ben Üßiberflanb »on 
außen gehemmt. Unb unter bt'efen Hemmungen richtet 
(ich nun ©oetheê ©lief betracfjtenb unb fpdhenb auf baê 
innere ©efefc feiner bichterifchen ^robuftion jurücf. 3e($t 
lernt er, fte gleich einem 3îaturgefchef)en ju beobachten, 
baê feinen inneren un»erdnberltchen 9U)9thniuö hat. »3ch 
muß« — fo fchretbt er im SÄdrj 1780 in fein Dagebttd) — 
»beit êirfel, ber ftch in mir umbreht »on guten unb böfen 
Dagen ttdljer bemerfen. îeibenfehaften, 2lnhdnglid)feit, 
Drieb, bteê ober jeneê ju tun, ©rftnbung, tXuêfûhrung, 
Orbnung — alleê roechfelt unb f>åft einen regelmäßigen 
Atreiê. ^eiterfeit, Drübe, ©tdrfe, ©laflijitdt, ©chrodche, 
©elaffenljeit, ©egier ebenfo.« 9San fühlt, mie hifr bie 
©etrachtung beê fünfîlerifchen Sdjaffenê burd) baê SDîebium 
ber 9laturbetrachtung »ermittelt ift. Denn btefe hatte ft<h 
©oethe injmifehen in ihrem gattjen Reichtum unb ihrer 
ganjen Diefe erfcbloffett. 2(uê ber SSeretnjelung im praf? 
tifchen Üöirfen unb auê ber Snfonfequenj ber SOleufcben, 
bie ihm überall entgegentrat, hatte er ftd) — «ne er ein? 
mal an Ättebel fchreibt — jur großen „Äonfequenj 
ber 9îatur" gerettet1. 3eßt naht er ber Sftatur nicht nur 
im bichterifchen SDlit? unb 9lachempfxnben, fonbern geht 
ihr alê ©otanifer, alê Anatom, atê STOineraloge unb 
©eologe nad). Dtefe Stellung jur 9îatur fd)ließt aud) 
eine neue Stellung jur Äunft in ftch. 9lid)t nur alê

1 51n jlnebel, 2. Qlprtl 1785.
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©djaffenber mil ©oetlje jegt in iljr le6en, fonbern aud) 
aid ©cfyattenbet will er fïct) ifjr reined »ffiefen« ent« 
ràtfeln. Denn wie Jftatur tm SBtelgebilbe Grinen ©ott nur 
offenbart, fo tm weiten Äunftgefflbe 2ßebt ein ©inn ber 
ew’geu 2lrt«. 2fber biefer ©inn erfdfficfft ftd) fretlid) nid)t 
bem abfiraften dfU)etifd)eit begriff, nod) ber pf»d)olo« 
gifcf)en Serglieberung, fonbern er will in ben ewigen 
ffierfen ber Äuttfl felbft angefdjaut fein, ©o reift in 
©oetljed Seele immer mel)r unb mel)r bie forbening ber 
italienifdten SReife — bid (te enblid) ûbermdd)tig wirb unb 
ju Gfntfdjlufj unb -Stat bringt.

Unb nun fteljt er ailed, wad er fur ftd) felbft erftrebt 
Ijatte, in einem fremben SRebium gcTeiflet unb »ollenbct 
»or ftd). 9Bte eine ©efpenfier« unb Sauberwelt, ber er 
entflogen iff, liegt bie färb« unb gefialtfofe Statur bed 
Storbend finter t()m. 3egt glaubt er ftd) befreit »on bem 
raftlofen @ud)cn nad) ber ^orm unb bem ©efeg bed 
eigenen 3$ — bad Seinen bed ewig unbefrtebigten 
©eifted gelangt jur 9iul)e tn ber SReinfyeit gegenftdnb« 
Itd)er ©etradjtung. 3(ber fretlid): biefe ffîenbung »om 
»©ubjeftwen« ind »£>bjefti»e«, bie ©oetfye fortan aid ben 
eigentlid)en Grrtrag ber italienifcben Steife rüljmt, bejetdjnet 
nur ungenau unb unoollftdnbig bie äöirfung, ber er Ijier 
unterliegt. Grr mod)te wunfdjen, ftd) ganj »on ftd) felbft ju 
trennen, um rein unb un»erfdlfd)t ben 3nl)alt bed netten 
Dbjeftiöen, bad ftd) tl)m erfdjlof, mit allen Srgatteu in 
ftd) aufjunefymeit. 2lbcr ber 35id)ter ©oetlje fteljt, wie 
$auff in ber »Älaffifdjen ffialpurgidnad)t«, in bem 
©anjen ber antifen ©dtterbilber bod) nur bte ©eftalten, 
»wte fte bortljin fern 3fttge fd)icft«. Unb fo ffnbet er in 
ber neuen ©egenffanbdmelf »or allem wteber feine eigen« 
tûmlicfye ffietfe bed ©el)end beftdtigt. »3d) gäbe enbltd)
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baé 3tel meiner ©unfdje erreicht« — ^eißt eö in einem 
feiner erften ©riefe atté 9lont an Berber unb feine 
$rau — »unb lebe fyter mit einer .fflarbeit unb SKube, bie 
3br ©udi benft, weil 3b* mid) Iftint. Pleine Übung 
alte Singe rote fte (tnb ju fet>en unb ju tefen, meine 2reue, 
baö 3luge ?id)t fetn ju laffen, meine »eilige Sntdugerung 
öon aller pråtention, machen mich fyter ^od)fi im ©titlen 
glûcflid)1.« 2lber biefeé reine ©ntpfattgen ifi, roie immer für 
©oetbe, nur bie attbere ©eite unb nur ein anberer Qïuê* 
brttef für fein rettteé ©efialten. »Sit fcnnjl meine alte 
Planter« — fdjretbt er jur gleichen Seit unb im felben 
©inne an $rau öon ©tein —, »roie id) bie 3latnr be* 
banble, fo bebattblfc id) îKotn, unb fd)on fleigt’ê mir ent* 
gegen.« 2llleê ift, rote er ftdfé bad)te, unb bod) ifi ibm 
alleé neu. »3d) babe feinen gattj neuen ©ebattfen gehabt, 
nid)tè gattj fremb gefnttben, aber bie alten ftnb fo be* 
flimmt, fo lebettbig, fo ^ufammenbingeitb geroorbeu, bag 
fie für neu gelten foulten2.« Senn and) ba£ ©atge feiner 
9iaturanjtcf)t ifi tt)m ietøt in einem neuen ©inne geroig 
geroorbeu, inbent ibm ber grunblegenbe ©ebattfe ber 
Pletamorpl)ofe nicht alê bräunt unb Pbantafte, fonbern 
até @eroal)rroerben ber »roefentltcben *Çcrm ber 9latur« 
entgegentritt. Sie eigene geifiige fortit, bie ftd) in 
®oetf)e gebilbet bat, bat bie ©erøåbr ihrer Sbentitdt 
mit ber »ffîefettêform« ber Singe gefitnbett: bte ©ub* 
jefttöitbt bat ftd) in bie ©etradjtung ber reinen 3bee 
aufgelbfi.

3nbetn ©oetbe »tefen 2lnébrucf aufnimmt, tritt er, roie 
juöor in eine neue 2Belt ber Äitfdjauung, in eine neue 
©eit beè ©ebanfenè eitt. @r nimmt feinen ©tanbort in

1 3ln Jjerber, 10. Pwember 1786. - 2 9(tt ftrmt ». Stein. 1. Po»em=
ber 178«.
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jener großen gefdjtdjtlidjen îrabition, l>te tßnt jttnü'djß 
burd) ffitncfelmann »ermittelt wirb, bte aber in ffiaßrßett 
über btefen btnaité ju gictn unb 2lugußitt, jn ^lotin unb 
spiato jurütffüßrt. Uber wie er ßd) nun in Italien in 
ber ©etradjtung ber Ä'unjl ganj mit ber Aufgabe burd)» 
bringt, »baß alleb anfcßattenbe Äenntnté werbe, nid)té 
îrabition unb Sftamc bleibe« — fo gilt baö gleiche für 
ibn and) im ©ebiet ber tßeoretifcßen SBegrtffe. ©ein 
^piatontémué« iß fein ßarreb unb fertiget Schema ; 
fonbern er wirb für tßn jum öerüttberlidjen unb beweg» 
lieben 2lubbrucf$mittel für alle inneren ffianblungen feiner 
9îatur» unb, .ß'unßanfcbauung. ,3n 9lont tat ßd) tßm — 
wie er an .Karl '.Äuguß feßreibt — eine anbere 9?atur, ein 
weitere^ $efb ber Äunft auf; »ja ein 3(bgrunb ber Äunß, 
in ben td) mit beßo meßr greube ßinetnfdjaute, alé id) 
meinen Söltcf an bte 2lbgrûnbe ber 9?atur gewohnt batte1*« 
Unb nun entbedft ftd> ißm ber tiefe unb merfwürbige 
3ufammenl)ang, baß baê innere ©efeg, atto bem biefe 
Ütunß geßojfen iß, mit bem ber 9îatur feinem ©eßalt 
unb ©efeu nad) einerlei tß. 'îùe 5lntife bebnrfte nicht 
ber Dîachbilbttttg etttjelner Sßaturbinge: benn fit ßanb 
mitten in ber 2lttfchanung ber ©runbgefege, nad) benen 
bie 9?atnr felbß in ber SBtlbung beö ©tttjelneit »erführt, 
©ie begnügte ßd) nicht mit bem ^robuft, fonbern brang 
ju ben Urprinjipien ber 'Probuftton felbß »or. IDamit 
aber ßel atleé Qrigenßnntge unb 3ufülltge, waö lebiglid) 
ber eiugefcßrünftcn 3nbi»ibualitüt beë befonberen Äüttß» 
lerê angeßorte, »on tßr ab. »Diefe ßoßeu .funßwerfe ßnb 
jugletd) alé bie ßocßßeit 9?aturwcrfe »on Sßenfcßett nad) 
wahren unb natürlichen ©efegen ßer»orgebrad)t worben1 
alleb ©tllfürlicße, ©ingebtlbete füllt ;ttfammen: ba iß bte 

1 3ln Jtart Qluguß, 25. Januar 1788.



Slotmenbigfeit, ba ig ©ott.« hierin ig ber eigentliefje unb 
tieffle Unterfdjteb jwtfrfjcn ©til mib Wattier bejeidjnet. 
®te »SRanter« gibt eine etnjelne sperfpeftioe ber Dinge, 
fte nimmt ge, mie (Te auf ben jeweiligen ©efcbauer nad) 
feinem befonberen ©tanbort mirfen, — ber fünglertfdjc 
©til gellt fte bar, mie fte in gd), nad) tfyrer immanenten 
Siegel, ftnb. Daë unterfcgeibet bie ©erfe ber grogen 2flten 
bon benen ber teueren : bag bie 3flten bie ©jigenj bar* 
flelten, mir gemoljnltd) ben (Sffeft, bag jene baê ftûrdget* 
lid)e, mtr fûrdjterlid) fdjilbern, jette baë 2fngenel)me, mir 
angenehm ufm.1 »3d) mug immer Ijctmlid) lad)en« — 
fo fdjreibt ©oetl>e um biefe Beit an Äarl 2fugug -, »menn 
id) grembe fefye, bie beim erfien 2fnblicf ettteë grogen 
Wonumenteê gd) ben befoitberen ©ffeft notieren, ben eë 
auf fie mad)t, Unb bocf), mer tutë nid)t? unb mie öiele 
begnügen gd) nid)t bamit2.« ©aë ©ortgeë Æuugbetrad)* 
tung jeÇt mit ber feiner 3ugenb »erfuüpft, ig ber ©runb* 
jug, bag bie ©erfe nur alë 2(uêbrucf ber bilbenben 
Energien genommen merbeit, bie finter ifynen gefeit. 
3(ber menn biefe Energien bon bem jungen ©octfje in 
bie ©ubjeftioitdt beë jîûuglerë, in feine leibenfdjaftlidje 
innere ©emegtfyeit »erlegt mürben, fo erfdjetnen ge je£t 
alë eine ftorm beë objeftioen ©erbettë, in ber ber 
©egengattb felbg gef) bargellt. Wan erinnert gef) bee 
©orteê 'Plotinë, bag <pf)ibtaë, um ben Beuê barjugcllen, 
ign fo gebilbet Ijabe, mie er felbg tn bie Grrfegetttung 
treten mürbe, menn er ben (£ntfd)lug fagtc, gcf) uné gd)t* 
bar jtt macfjeit. Dort mar eë bie Energie beë »©cnieë», 
l)ter tg eë bie énergie ber »Sîatur«, auf bie mir jurücf* 
gerøiefen merben; bort marcit eë bie Ärdfte ber ©egal*

1 3ta(ieiiifd)e [Reife, 28- 3<muar, 17. «Olat, 6. September 1787.
2 'flu jlavl 5fugug, 17. OtoPember 1787,
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tung, hier ift eb xt>r 9D?aß unt> ihre «Kegel, mab alb bab 
entfd)cibcnbc STOoment heraubgehoben wirb, ffienn ©oetheb 
Äunftanfchauuug »on nun ab bauernb auf bab »Urbilb* 
liehe« nub »$t>pifd)e« bringt, fo ift bicb aubfchlieflid) tn 
biefem ©inne ju »erftehen. ît>pub bebeutet uiemalb 
ein ein fur allemal feftjîehenbeb nad)aï)mbareb Schema, 
fonbern eine 3îotm, bie nicht anberb alb in bet 33er* 
Anbetung felbft, in bem gefehlten ftortfdjritt »on einem 
inbmibuellcn ©ebilbe juin anbern frfannt unb ergriffen 
merben fann. greilid) tritt biefeb ©runb»erhAltnib, mie 
fid) geigen mirb, in feiner »ollen Älarljett erft im ©anjen 
»on ©oetheb 3taturanfid)t unb in feiner ajletamor^ofeiu 
lehre l)eraué, mdhrenb feine d|H)etifd)cn ©injeltheorien 
eb bibmeilett el)er »erbunfein, alb erlàutern. 3m ganjeu 
aber f)errfcbt fortan für @oetl)e jmifehen beiben ©ebieten 
ber genauefte ff'arallclibmub. 2lud) beim Äunftgebraud) 
finnen mir mit ber Sttahtr nur metteifern, menu mir bic 
2(rt, mie fie bei ©ilbuug ihrer ®erfc »erfåf)rt, il)r 
meuigftenb einigermaßen abgelernt haben1. Reichet unb 
tiefer alb ju»or fdjließt |Td) alfo in ber ®eft beb 
Schone» bie $ßelt ber ©rfcnntnib felbft »or unb auf. 
£ab @d)one ift eine 50?amfejtation gemeinter «TCaturgefehe, 
bic unb ohne beffeit ©rfcheinung emig mAren »erborgen 
geblieben2. 3n biefem 3»famment)ange mirb für ©oetf>e 
bab ®el)eimntb beb flafftfdjen Stilb offenbar, »ffiie bie 
einfache 9tad)al)mung auf bem ruhigen Bafeiit unb einer 
Heberollen ©egeumart beruht, bie Sanier eine ©rfchei* 
nung mit einem leichten, fål)igcn ©emut ergreift, fo ruht 
ber Stil auf ben tiefiteu ©ruubfcftcn ber ©rfenntnib, auf 
bem SfScfen ber Binge, infofern unb erlaubt ift, eb in

1 Qrinleitung in bic tH'opoläen (1797V
2 ’Stasini. u. FHeft. 9lv. 183.

311



fïct)tbarcn nnb gretfficbeit ©eftaften ju er fennen1.« Denn 
baé @efe£, baë tn bie ©rfchetnnng tritt, in ber größten 
fretbeit, nach feinen etgenfien ©ebinguitgeu, bringt baë 
objeftit) ©chone beroor. Sefct erft »irb »btttg beutiich, 
in »efcbem ©inné ©oetbe ©abrbeitêtiebe afë baë ©rfte 
n«b i?e|te bezeichnet, waë »ont ©ente ju forbern i(K 
®aé er einmal — im Sabre 1825 — gegen ©cfermanii 
anêfprtcht: baß in ber Statur nichtë fd)ön fei, »a$ nicht 
naturgefe$Itch afë »abr motioiert »Are, baê ifl bie all* 
gemeine ©runbuberjeugung, bie $um minbejîen »ou ben 
Sagen ber itatienifchen Steife an feine ©anblung mehr 
in t'bnt erfahren bat.

©ie biefe neue Scorie ber funßierifcbeu form (ich in 
©oetbeê eigenem Schaffen »iberfpiegeft, fann bier nicht 
eittmaf in allgemeinjten Umrtffen bargeflellt »erben: 
jebe berartige DarfMuug bitte nichtë ertngereé alè 
eine ©trtgefcbichte ber gefamten ©oetbefchen Dichtung jur 
Sorauéfeçnng. Stur an einem prägnanten ©eifpief: an 
ber UmbUbung »on ©oetbeé ïprifchem ©ttf »erfuchen »ir 
bie ©anbfung anjubeuten, bie (Ich jefct aNmAbficb öolljiebt. 
©enn ©oetbe nach feiner Stûcffebr aué Staften baran gebt, 
bie »Spreu beö alfju©ub)efft»en« auè feinen Sugcubgebichten 
ju entfernen, fo i(i er bannt in ©efabr, in baê inuerjtc «prinjip 
btefer Dichtungen, in ben Äern nnb ©ebaft tbreë Sebenë 
felbfl, »tflfurlich einjugreifen. Die fpAtere ©ntrnicffung 
jeboch, bie. feine ?prif — freilich erfl nach ber fireng 
»Haffijifiifchen« ©poche — nimmt, läßt erfennen, baß 
bie ©pannnng nnb ©egenfAçfitbfeit, bie 5»ifchen ber 
©runbempftnbung beé îpriferë ©oetbe nnb jmifchen bem 
ffaffifcften formprincip junichfi jrøeifeffoé befiebt, ftch all*

1 @. ben ttnff. einfache «Nachahmung bet «Natur, «Wattier, @tii in 
ber »Stalienifchen Steife«. — 2 «äötajiin. «Nr. 882, 1345, 1846,
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måblicb lôfl unb eine neue (Sinbeit ber (Smpßnbung uitb 
beê Auèbrucfê auê ßcb ^eröorge^en Idßf. @ê iß uod) 
btefclbe Äraft ber Snnerlicbfeit, btefclbe Sntenßtdt unb 
ØmBe beê ©efûblê, mie in ben ©ebicbteu an griebertfe 
nnb ?iEç, bie in ber SOtarienbaber Grlegie nnb in ben Suleifa* 
l'iebern lebt. Siefcê ^ortwirfen unb bteê tunere ©aebê* 
turn ber eigentümlichen fyrifeben ©runbform @oett>eë 
mare unuerßanblicb, wenn feine »Älafßjitdt« bartn be* 
flanben båtte, baê Snbiöibueße in einem Aflgemettten, baê 
©efonbere buret) ein 3g>pifd)eê aufjubeben. 3n ©abrbeit 
aber bat ©oetbe, felbß in ben ejtremfien Raffungen ber 
bloßen 2f)eorie,. jebe berartige Anfdjauung beßüttbig bon 
ft et) abgeroebrt. »@ê tfl ein großer Unterfdßeb« — fo fagt 
er einmal mit Jjinblicf auf bie differens, bie jmtfeben 
ibrn unb @ct)iller beßanb —, »ob ber Siebter jum AEge* 
meinen baê ©efonbere fueßt ober im ©efonberen bao 
Allgemeine febaut. Auê jener Art entßebt Allegorie, wo 
baê ©efonbere nur alè ©eifpiel, alê (Stempel beê AE* 
gemeinen gilt; bie festere aber iß eigentlieb bie Statur 
ber ^oefte; fte fprtcbt ein ©efonbereé auê, ohne an’ê 
AEgemeine ju benfen ober barauf binjumeifen. ©er nun 
biefeê ©efonbere lebenbig faßt, erbâlt jugleieb baê AB* 
gemeine mit, ohne eé geroabr ;u merbeit ober erß fpüt1.« 
Saê SScrbültuiê beê AEgemeinen unb ©efonbereu, baê 
bier bezeichnet mirb, unb bie ©pmbolif, bie attê tbm 
beruorgebt, ßnb ber Sugenb* unb Alterêfprif ©oetbeê 
gemetufam; aber bie Art, in ber bie geforberte Grinbeit 
ber beiben Momente ßcb bftßeEt> iß in beibeit güBen 
»erfeßieben. ©oetbeê 3ugenbgebid)te beginnen faß bureb* 
gdugig mit ber unmittelbaren SarßeEuttg unb Auêfpracbe 
eineê beßimmten, inbioibueE begrenzen ©efübléinbaltê.

1 Utajirn. u. SSeflej. Elr. 219.
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@tn innerer fcclifcper eine reine ©efcpaffenpeit
beê 3d) prdat fid) auê unb fcpeint in biefcr 2luêprâgung 
ipr nolleê ©ettuge ju pnben. 2(ber non biefem erpen 
.feint unb Anfang an greift nun bic ©epaltung wetter. 
$ie ©mppnbung beê 3d) weitet pep jttr ©mppnbung ber 
©efamtnatur, baê 93itb beê befonberen ©b.jeftê formt 
pep ju einem SBilbe, in baê bie 2fnfïd)t beê SDBeltgaujen 
eigentûmlicp nermoben ift. ©oetpeê bid)terifd)e ^pan« 
tape nerfàprt fpntpetifcp: fie bringt non einem be« 
flimmten einjeinen fünfte auê fortfcpreitenb jum ©e« 
fûpl ber îotalitàt beê ©einê nor. ©o pept bier am 
Anfang ein oolier 2ffforb perfénltcpeit ?ebettê, — aber 
biefeê Seben, baê nicptê attbereê nerlangt, alê felber rein 
auêjttprémen, faßt unb pjirt pd) bamtt jugieid) tu einer 
objeftinen Änfepauttng. »3d) faug’ an meiner üîabel* 
fd)ttur nun Sîaprung auê ber 2Belt« — fo beginnt baê 
©ebicpt »2(uf bem @ee« in feiner urfprûnglicpen Raffung; 
aber inherit nnn im 3fuf unb 2Cb, im ÜBallen unb 2Bogctt 
beê ©efpplê baê 3nnere beê Dicpterê fid) wie im Sait 
beê SXuberfcplagê bewegt, inbem feine ©ebanfen non ber 
©eiiebten piepetj unb ju ibr jurucffeprett, wirb bamit 
jugieid) jeber Sinjeljug beê lanbfepaftficpen $8ilbeê, aile 
$erne unb aHe 9?àpe, bie ©terne, bie fid) im ©ee 
fpiegeln unb bie reifenbe $rncpt ait feinem Ufer, wie non 
innen per, iebenbtg. 3n foleper Skrtmttlung erp-bepöt 
ber Stcpter bie 9îatur. 9liept mit einem SDIate ip pc iptn 
gegeben; fottbern inbem er, ganj in fein 3d) nerfuttfen, 
biefeê 3d) alê ein ewig Stegfameê, über alle ©renjeu 
.Çinauêfepreitenbeê erfdprt, breitet pd) jugieid) t'br 3npalt 
nor tpm auê. SSergleicpt man bem 5ortgang, ber pier 
waltet, bie ?prif beê ©oetpefepen Altéré, fo erfennt man, 
baß in btefer pd) gleiepfant bie SKicptung beê ^rojeffeê
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ber ©eflattung »erànbert ßat. Oie 2(nfd)auung ber îota* 
fitàt beë ©eittë tfl ßter nid)t nteßr 3'fïpitnft, fonbern 
fie ijl jum 2(uëgattgëpunft geworben. 2Beitn tu ben 
3ugenbwerfen baë ©attje ber ©ett nur in ber Qrmpfttu 
bung gegenwàrtig war nnb buret; fie tu abitungëôofler 
»gfiöe« nnb »Oumpfßeit« umfaßt würbe: fo tjl eé jeßt 
fyerauëgetreten tn bie ®eft beë ©ebanfené. Oaé »“Xß« 
gemeine« wirb nießt nur »orauögefußtt, fonbern eë wirb 
in ber fÇorm ber »3bee« erfct)aut nnb gewußt. ®aë ijl 
bie ©teßung jnr Üßirfticßfeit, bie fïct) in ©oetße, feit ber 
ftucffeßr anë Statten, immer tiefer befefligt, unb bie 
nun auef) auf feine bicf)terifd)ctt ©cßopfnngen juruefwirft. 
Oenn auct) bort, wo biefe noct) auë ber reinen unb un* 
gebrodenen .traft ber füujtterifcßen ©ejlattung fließen, 
Hegt ißnen jeßt bod) fletè ein fontptej;eë geijligeë ©attje atë 
SBoranéfejjung jugruitbe. Otefeê ©anje wirb nießt mel)f 
im aßmdßttcßen ffortfeßritt oom SBefoitbereit auë erreicht, 
fonbern eë befielt nnb brdngt fuß gteießfam ttt einen ^unft, 
tu ein fottfreteë ©tmtbot jufammen. SSattcße ©oetßefcße 
3ttterëgebid)te jtnb baßer wte jene ©iegetringe, »ott betten 
ber 3Beji*öflticße Oiban fprtcßt: »@in Siegelring iß 
fd)wer jtt jeießnen, Oen ßbcßflen ©inn im ettgjlcn Staunt; 
Oocß weißt bit bir ein Qrdjteë anjuetgnett, ©egraben fteßt 
baë 3Öort, btt beitfjl eë faum.« Oie Sicbeögebicßte ©oetßeö 
an SKarianite non ffîitlemer fïitb uberaß bureßbruttgen bom 
retcßjlcn inbtotbueßeit ©eßatt ttttb teibenftßaftticßer tnbioi* 
btteßer ©ewegtßett: aber ßtutcr ißnen fteßt jugteieß ein an« 
geßeurer geiftig^gefcßicßtlidjer, ja foömifcßer -Çintergrunb. 
Slicßt nur wirb, burd) baë SOlebtum biej'er Siebe, fur ©oetße 
bie 3ÖeIt bon J^aftê’ Oicßtung nnb bie Söitber* unb ©e* 
banfenfüße beë Orienté wiebet tebenbig, fonbern in tßr 
berühren tßn bte teßten TOçflerten beë ©etné uberßaupt.
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3n ber îrenttung boit ber ©efiebtett uiib tu ber ©teber# 
beretntgttitg mit tljr empjxnbet er jeueë ©runbberfySItntë, 
baë ©ott mit ber ©eft berbinbet uttb »on ber ©eft 
fdjetbet. î)te 2ittëfprad)e beë ?tebeêgefûï)fë mirb jit einem 
foëmogontfd)#foëmofogtfd)eif ©emàfbe. ï>ie Çtebeubett er# 
faffett fiel) felbfî, in atter ©infamfeit mtb ffieltabgefdjteben* 
ï>eit iljrcë ©efuf)fë, afë îrdger nub ©efdße jetteë ait# 
gemetnjleit ^rojeffeë, fûr ben 9îattir mtb @efd)td)te, 
ïOhjtlfoë unb Religion mir berfdjiebene 2fuëbrücfe (ïnb. 
©te fie (tub, ftnb (te »mujîerbaft in $reitb unb Duaf«. 
3n einem @ebid)t mie »øeftge @djnfncf)t« (Sagt eë 
ntemaitb, nur ben ©eifen ...) tritt fobattn biefe ©pntfjefe 
mieberum in atter if)rer .fraft unb SReinbeit herauê: mer 
bermédjte (fier nod) gu unterfcbeiben gmifdjcn ©efonberem 
unb 3fttgemeinem, jmifcben ©ptnbof unb ©eltaft, jmtfdjen 
iHebeëgefuIjl unb ffieitgefufyf? —

Überhaupt mirb bie gmrm beë »©efl#o(Hid)en îwan« 
erft bon btefer getfh'gen ©runbrtdjtung ©oetfyeë auë 
mabrljaft berfïànbfid). Äußerlich betrachtet erfcheint ber 
îttban nur afë eine feftfame attegortfche Sftaëferabe — 
ber Drteitt fdjetnt nur baë Âojiûnt unb bie Serfletbung, 
tu bie ©oeîlje fïd>, mie im mtflfûrftchen ©pief, berhûttt. 
über gerabe jebe berartige »Spanier« mar eë, bie er 
beftànbig bon ftd) mteë, feit tf)m in 3taften guerfî bie 
©efe^e beë flaffïfchen, beë »notmenbigen« ©tifé jum 95e# 
mußtfein gefommen maren, ©ebeutet fomtt ber îitbau 
nur einen SRûcffatt bom Äfaf|tfd)en inê ittomantifche ober 
— mte ©oétfye btefe 2fntit^efe anêgubritcfen liebte — bom 
©efunbeu tné Ärattfe? 9îur auë bem Snfyalt unb auë 
ber ©nt|teh»ttgëgefd)id)te beë ffierfcê fefbfl (dßt ftd) biefe 
$rage beantmorten. $ter aber geigt eë fïd) afëbafb, baß 
aud) bie fmtfHerifdje gmrnt beë Diban bem ©ehaft, ber
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ft'd) tu tf)v barfleUt, nicht »angeflebt«, fonbern »einge* 
«oben« iß. Denn nicht anb einer gelehrten £tebf)aberei 
beraub t»df)lt @oett)e orientalifche SRotioe alb ©infleibung ; 
fonbern bie geizige ©eit beb Srientb wirft in if)tn alb 
lebenbig gefûïjltcb ©anje. ©rfullt mit tl>r, bie it)m eilt 
öpllig ©egenwdrtigeb, ein »©eienbeb«, wie bie Sîatur 
felbfl iß, tritt er feine Steifen im 3al)re 1814 unb 1815 
an. Unb nun gefaltet ftd) il)m alleb einjeln ©efeuene unb 
©rlebte unter biefen ©ilbern, bie er alb innerliche ©e* 
ftdjte in ftd) trdgt. Sie bunten 9RoI)ne um ©rfurt werben 
ju ben Stofengdrten »on ©djirab, — bie gefamte Steife 
wirb tf)m jur »Jg»egire«. Slod) iß eb ber »©ilfer im 
©lafe«, ber »or ihm fieb)t; aber bie ©jene um ©oetfye 
hat ftd) jnr orientalifd)en ©djenfe gewanbelt. 3« alte* 
bem jebod) hanbelt eb ftd) fo wenig wie in beit Sugenb* 
gebtd)ten um ein bloßeb »Übertragen« unb »komponieren«. 
Senn hier »trb uid)t ein bloßer »©egrijf« »on orien* 
taltfdjen 33erl)dltnißen auf bab Slaße unb 97dd)ße ange* 
wanbt, fonbern ber Srient, ber in »oller konfretioit alb 
unmittelbar anfd)autid)er komplej in ©octße ba iff, faßt 
ßd) jufammen in ein befonbereb ©tmtbol. ©r fanu nad) 
bem ©runbgefefj »on ©eetßeb ©chépfertum nicht btoßeb 
ffitffett bleiben, fonbern er muß ßd) »erfordern unb in 
biefer SSerforperung alle übrigen îebcnbtnhalte in ßd) 
btneinjieben. ©ab an ihm ewig iß, muß ßd) im jeitlid)* 
©egenwdrtigen fpicgeltt: benn aßeb geißig*©irflid)e fleht 
in biefer geheimtiiboollen burchgdngigen ©ejuglichfeit. Sie 
©ittheit »on £)ß unb ©eft, »on itorb* unb fublichem @e* 
Idttbe. iß für ße nur ber dußere, rdumliche 3lubbrncf. 
Senn and) bab eigene £eben unb Safein empßttbet ©oetfye 
immer beftimmter alb einen 2eil biefer allgegenwdrttgen 
©»mbolif. ©d)Ott ber jugenbltcße Sichter befaß im
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f)ècf>flett SDlaße bie ©abe, Vergangeneb unb ©egenmdrtigeb 
in Etnb ju flauen uni) jit empftnben. »Ein ©efûhi, bab 
bei mir gemaltig überjjanb nahm« — fo berichtet »Sich* 
tung unb ffialjrheit« über bie 3ugenbjeir — »unb ftd)' 
itidjt munberfam genug dußertt fonnte, mar bie Empjtn* 
bung ber Vergangenheit unb ©egenmart in Einb . . . 
©te ijl in »ielett meiner größeren unb Heineren Arbeiten 
aubgebrueft unb mirft im ©ebid)t immer mof)Ithdttg, ob 
|ïe gieid) im Ttugenbficf, mo fte ftd) unmitteibar am 
îeben unb im iîeben feibfl aubbritefte, 3ebermann feltfam, 
ttnerfidrlid), »ielieicht unerfteuüd) fcheiiteit mußte.« ©enn 
je|t ber Crient fur ben aiternben Sichter $u »Eßtferb 
Ciueli«, juin C-ueli ber Verjungung mürbe, fo gefcbal) 
eb burd) bie Vermittlung btefer ©abe. denn mit ber 
gefd)id)tiid)en Vergangenheit (leigt nun and) fttr ©oet^e 
baö ©anje beb eigenen ?ebenb mieber auf — nicht aib 
bioßer 3nbait eiegifdjer Erinnerung, fonbern aib fortbe* 
(lebenb unb ftd) in feiner ©aitjbeit beflditbig erneuernb. 
3ßab ben roabrett ©eljait biefeb Sebenb aubmadjt — 
bab fühlt er nun —, »ergeht fo menig, mie bie ©eit 
beb Orients für uns »erfunfen tfl. Eb giit fur bie 
Vergangenheit ber Voller mte ber 3nbioibnen: »Sinn 
in allen Sebenbrethen mdffet ihr genießen ténuen.« 
9Jlag »on biefer Sotalitdt anb gefeiert atleb Vergdng* 
lid)e jum »©leidjnib« merben, fo bleibt bod) bgb 
©ieicbntb feibfl jette »lebenbtg augettbiicfiid)e Offen* 
barnng beb Unerforfd)iid)en«, in ber ©oetlje bab ©efen 
beb echten ©t>mboib erfennt. Denn feibfl bab, mab, ab* 
flraft betrachtet, nur mic begriffliche Äenntnib fcheint, 
manbelt fid) für ben Sichter in ein reitteb ©efdbtø* 
moment, in 2fubbrucf unb feeltfcbe ©emegtheit. Eine Slottj 
über bie Entjlehung beb Steimeb iß ©oetßeb ©ebdchtnib
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gegenwärtig: mie anê bem 28ed)felgefprüd) won©efyramgttt 
unb Dilaram ber ?Reim entjianb, tnbem bie Siébenbe 
bem ©eliebten mit gleidjent ffiort nnb tlang ermibertc. 
3îttn aber ergreift er hierin baê ©üb für baê eigene 
33erl)àltniê 51t Marianne won ffiillemer: ber Dichterin 
ber Sieber an ben .Oft* unb 3öeftmiub, aué benen ü)m 
in iwunberbarer Steinzeit baê eigene ©efüljl unb bte 
eigene poetifdje ©rnttbempfinbung jnrûcfjlrômt. Der tur* 
fifdje ©onnenorben, ber baê 3fid)ett beê .Çalbntonbê mit 
bem ber ©onne werbinbet, — ein ©latt beê ©aumeê 
Gingo biloba, baê fid) ju fpalten fd)eint, müljrenb eê 
bod) einê bleibt: alleê füljrt ü)n auf benfelben »geheimen 
©inn« jurücf: »fül)lfî bu nid)t an meinen Siebern, bag 
id) einê unb boppêlt bin?« 3mmet i(t eê baê gleiche 
ffîunber, mie gerabe baê eigenfie unb inbiwibuellfte ©e* 
fû£)l beê SKenfdjen bie 2Cuff)ebuug aller ©efonberf)eiten 
unb Trennungen' in ftd) fd)liegt. Die ©djranfen ber 3f<t 
unb beê Staumeê werfïnfen wor il)tn, mie bie ©tarante 
jmifdjen bem 3d) unb Du. »©ift Du won beiner ©e* 
liebten getrennt, mie Orient worn Occibent, Daê $er$ 
bitrcf) aile ffîüflen rennt; @ê gibt fid) überall felbft baê 
©eleit, ftür Siebenbe tfi ©agbab nid)t meit.« Diefe 
©runbftimmung ber Sprif ©oetf)eê greift über alle ©egen# 
füge l)inmeg, bie ftd) jmtfdjen ben werfd)iebenen »@pod)en« 
ber ©oetfyefdjen Didjtung aufmeifen laffen. Denn bie 
Itmfcbe ©pmbolif alè fold)e folgt tarent immer gleichen 
inneren ©efefs, menngleid) ber eigeittümlicbe 9lid)tungê* 
gegenfafc, ber tn tljr méglid) ift, aud) l)ier fenntlid) mirb. 
Denn won neuem jeigt ftd), bag bie Totalitüt, bie in ben 
@ebid)ten beê jungen ©oetlje erft gefudjt unb wom iOiittel# 
punft beê 3d) l)er anfgebaut mirb, für ©oetljeê 3(lterêbid)tung 
bereitê in trgenbeiner fegen 3mrm ber »Srfenntnté« unb
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ber »ffieltanfctyauung« gegeben ift. Grin ©cfamtfomplej; »om 
©efialten ber Statur unb ber gcfd)ictytlid)en 23ergangcntyett 
t(î »ortyanben; aber jebe einzelne »on itynen forbert nun 
bie innere ^Belebung unb Aneignung, bie Durctybringttng 
mit ber perfbnlictyen îebenéform, bie ttyr erfl burety baê 
SD?ebium ber Dichtung matyrtyaft juteil mirb. »3nbem 
©ie nacty bem Allgemeinen (treben — fctyreibt ©oettye in 
ben Satyren beê ïôejt*éftlictyen Dt»an an ÏBillemer —, 
mug id) meiner Statur natty ba£ SSefonbere fuctycn. îTOeine 
5enbenj ift bie SSerforperung ber Sbeen, Styre bie Gmt* 
fårpernng berfelben.1«

$ur uné tnbefien follte biefe ©etractytung »on ©oeltyeé 
?t)rit nur alé ein ©eifptel bienen, urn bie Art jtt be* 
jeictynen, in ber (tcty bie neue Anfctyauung ber $orm, 
bie ©oettye in Stalien geminnt, in feinem eigenen 
©ctyaffen augprdgt. Denn man mirb biefer Anfctyauung 
nictyt gerettyt, menn man fie anêfctylieglicty ober »orjugcS* 
meife natty ben ©âtycn ber ©oettyefctyen Ä’unjittyeorie be* 
fitmmt. Sßdtylt man biefen Auêgangêpunft, fo treten 
fogleitty alle SOtdngel unb Grinfeitigfeiten bee »Älafjtjio* 
muê« tyer»or: bie Stutye brotyt jur ©tarrtyeit, baë Sbeelle 
jum Abftraïten, baê ©pmbol jum ©ctyema ju merben. 
Dt'efe ©cfatyr fttyminbet erfl bort, mo ©oettye mieber mit* 
ten in ber funftlerifctyen s))robuftion fletyt un6 lebiglitty 
ityrem ©efety getyorctyt. Unb nocty ein anbercè ©ebiet gibt 
eö, in bem fein gorntbegrtflf jltty nun in immer größerer 
Steintyeit unb aSollenbnng barftelleit fann. Der ^arallc* 
liëmuê, ben ©oettye in Stalien jmifctyeit »ÏBatyrtyeit« unb 
»©ctyontyctt«, jmifttyeit bem ©efety ber Statur unb bem 
©efety ber Äunfi cutbecft, fctyeint biêtyer nictytd anbereê 
alê eine unbeftimmte Analogie 51t bebeuten: er mirb erfl

1 An ASittemer, 24. April 1815.
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öcrfldnbltcf) unb feinem eigentlichen ©tttne nad) faßbar, 
Wenn man btê ju ben erflen Sorauêfefiitngen unb infången 
jurüefgebt, attê benen ©oetbeè Sîaturbegrijf felbfl er« 
maebfen iff.

5.

»9latur! ÜBir (Tnb »on iljr umgeben unb umfcblungen — 
unoermbgenb auê tï>r berauêjittreten unb unoermégenb 
tiefer in fte bineinjufommen. Ungebeten unb ungemarnt 
nimmt (Te unê in ben Âretêlauf ibreê îanjeê auf unb 
treibt fret) mit unê fort, biê mir ermûbet fïttb unb ibrem 
2lrme entfallen.

©ie fdjafft emtg neue ©efialten; maê ba t(ï mar nod) 
nie, maê mar fommt nid)t mieber — alleê i(l neu, unb 
bod) immer baê 3Ute.

ffitr leben mitten in i^r unb (tnb tbr fremb. ©te 
fpricbt unaufhörlich mit unê unb oerrdt unê tbr ©e« 
betmntê ntd)t. ÜBtr mirfen beftdnbig auf fie unb haben 
bod) feine ©emalt über (te.

©te febeint alleê auf 3nbi»ibualitdt angelegt $u haben 
unb mad)t fïd) nidjté auê ben Snbtötbuen. ©ie baut 
immer unb jerjlôrt immer, unb ihre ©erfftdtte ift un« 
jugàngltcb ..,

@ê i(t ein emigeê îeben, ©erben unb ©emegen in ibr, 
unb bod) rûcft fte nid)t meiter, ©te »ermanbelt fïd) emig, 
unb ift fein SOîoment ©tillejîeben in tbr. ffurê ©leiben 
bat fte feinen ©egriff, unb ihren fflud) bat fte anê ©tille« 
fieben gebdngt...

©te b«llt ben SKenfcben in Dumpfheit ein, unb fpornt 
tbn emtg jum Siebte, ©ie mad)t ibn abbàngtg jur Grrbe, 
trdge unb febmer, unb fd)ûttelt ibn immer mieber auf...
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©te fe£t alle tfugenblicfe juin lAngjîett ?attf an unb 
i(î aile tlugenbficfe am 3iele • • •

©te ijt alleé. ©te belohnt ftrf) felb(î unb beflraft jïd) 
felbft, erfreut unb qualt ftrf) felbft. ©te ijt ranb unb 
gelùtbe, lieblid) unb fcbrecflid), fraftloë unb allgemaltig. 
3(lleê tft immer ba in tbr. Sergangenbett unb 3«funft 
fennt fie ntd)t. ©egenmart ift tbr ©migfeit.. .

Sebent erfdjeint fie in einer eigenen ©ejîalt. ©ie verbirgt 
|Tcfi in tattfenb Stamen nnb formen ttttb ift immer biefelbe.«

Su btefett ©åben beô fragmenté »Sie Statur«, nom 
Anfang ber adliger Sabre, (teilt |td) ttné ©oetbeé Sîa« 
tnrbetrad)tuitg in jener frühen spbafe bar, in ber (te, 
nod) ganj in ber unmittelbaren ©mpftnbitng fiebenb, jttm 
erften STOalc banad) ftrebt, biefe ©mpftnbuitg jum ©egrtff 
ju formen. 2(bcr ber Serfud) biefer llmbilbung becft erft 
bie gattje ©djàrfe beè ©egenfa^eê auf. Settit maê für 
bie ©mpjtnbung eine fontrete ©inbeit unb ©albeit tft, 
ba$ fåilt, in bte ©pracbe beé ©ebanfetté gefaxt, fogletd) 
in eine fortlaufenbe Steibc miberfpred)enber s8e(timmungeit 
attéeinanber. Sebe ©barafteriftif ber Statur alê ©attjeé 
mtrb notmenbig antitbetifd). Sail ©rttnbgeftibl »on ber 
©inbeit unb Sotalitdt ber Statur loft ftrf), fobalb mir 
oerfticben, eê jur ©rfenntnié 31t geftalteu, tn btéparate, 
ciitanber aufbebenbe ©lemente auf. 3mei 2Bege nur fdjeint 
eé geben 31t tonnen, btefem äßtberfprttd) 31t entgehen, 
ïütr tonnen »erfueben, ttnê rein in ber Unenblicbfeit itttb 
Unbeftimmtbeit be$ ©efûblé 51t balte» ttttb jebe begriffe 
ltd)e 2(uêfprad)e unb Seutung »on tbm 31t entfernen — 
ttttb mir tonnen anbererfeitê, biefe gatt3e ©pbdre »er« 
laffenb, bie ©inbeit unb Allgemeinheit beè Statur« 
gefebeé alé baêjentge betrachten, mortn nné allein, in 
bcgrtffltdier Älarbeit unb ©chàrfc, bie Sßabrbeit ber
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Sîatnv crfdjeint. î>er erjte ©eg tjî ter ber unb
ber pantl)etfltfcf)en üKetapbçftf, — ber jweite allein fcßeint 
ber ©eg ber ftorfdntng unb ber ©tffenfdjaft fetu ju 
finnen. 2(ud) bie (Sntwicftuug beé ©oetfyefdjen 9îatnr« 
bcgrtffé ftefyt ftd) üon Anbeginn an »or btefe entfdjei« 
benbe 2flternati»e geftelit. 3w>tfd)en ben beiben 91 id)« 
tungen ber $8eirad)tung fcbetnt bie ©aßt unumgànglid): 
eé gilt bie Qnttfdjeibuug ju treffen jwifcßcn ber 3îatur« 
anfïd)t ber beobadjtenben, »erg(eid)enben unb redjnenbeit 
ffliffeufdjaft, unb jwifdjen jener, bie burd) bie unmittef« 
bare Sütfdjauung beé ffitrflid)cn unb feine ©efialtuug in 
ber funfHerifdjen ^>£>antafïe ftd) ergibt.

9îid)tô bejeidjnet jebocf), fur bie erjte unb »orfàuffgc 
^Betrachtung, bie Eigenart unb îiefe ber ©oetfyefcbett 
Sîaturauffaffung beutlidjer, alé ber Umjîanb, baß fie bem 
fdjeinbareit 3«>ange biefeé ®ntweber«£)ber nidjt erliegt, 
©ie geljt in feinem ber beiben ©jtreme auf; unb nod) 
weniger »erfudjt fie, jwifdjert beiben einen »SKittelweg« 
unb eine cffeftifdje 23erf6i)nung ju gewinnen. »SRaufagt« 
— fo lautet ein befannter @oetljefd)er ©a£ — »jwtfdjen 
jwei entgegengefejjten 2Keinuttgen liege bie ©afyrfyeit mit« 
ten inne. Äeineéwegé! î)aê problem liegt bajwtfd)en, 
baé Unfdjaubare, baé ewig tàtige Seben, in iXufye ge« 
bad)t.« ©o war eé benn aud) biefe ©robfematif beé 
øtaturbegriffé, bie burd) ben ©egenfafc, in ben er ftd) hier 
hineingejteUt fanb, in ©oetlje aufgeregt würbe. @é war 
il)m nid)t gegeben, fte baburd) jum ©djweigen ju bringen, 
baß er ßd) »or ber SOîanmgfaltigfcit unb bem ©iberjlreit 
ber befonberen Staturcrfdjeinnugen in ein allgemetneé 
(£inl)eitégefûl)f flüchtete nnb in if)m beruhigte, ffienn in 
bem fragment »®ie Statur« ned) biefe SXichtung »orju« 
herrfchen fdjeint — wie benn ©oetfje felbjt, in einem fpå«
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teren Urteil, bie »Steigung ju einer 2Trt »on ^antbeié* 
ntué« in tbm auëgebrücft fanb —, fo tritt fte in ber fort* 
fcbrettcnbeit ©etradfjtung unb @rforfd)ttng fonfreter Statur* 
pbdnomenc mebr nnb mebr jurütf. 2iB ÄünfHer unb afé 
^orfdjer bleibt (Id) ©oetbe bewußt, baß bei ber $lud)t 
jur 2fÜetnigfeitéIe^re ebenfooief gewonnen aB »erloren 
werbe unb julefst »baé fo troftüche aB untrößfictje 3er» 
übrigbfeibt1«. Sticht im Söifbe, noch in ber bloßen ge* 
ftaltfofen ©mpftnbung, fonbern in ber »Sbee« foH bie 
Statur aB ©anjeé unb in ihren ©tnjefbettett, aB @in$ 
unb 33iefeé ergriffen unb erfdiaut werben. 9Jiit biefer 
forbening ift ftd) ©oetbe freilich bewußt, nicht nur bie 
2»»jlif, fonbern ebenfofebr auch bie ©pbüre ber bloß em* 
»trtfchen unb rechnenben Siaturbetrad)tung »erlaffen ju 
haben. »J^ier aber« — fo beißt eê in einer fpdtercn 
2(itfjetd)mtng — »werben wir »or allen Dingen befennen 
nnb auöfprecben, baß wir mit SBewußtfein unê in ber 
Stegion beftttben, wo SDtetapbhftf unb Staturgefd)id)te über* 
et'nanber greifen, alfo ba, wo ber ernjte treue ^orfdjer 
am liebfieit öerweüt. Denn bier wirb er burd) ben 3«* 
brang grenjenlofer Grinjeibeiten nidjt mehr gedngfligt, 
weif er ben b»ben ©tnfluß ber einfacbflett Sbee fd)df5en 
lernt, welche auf bie »erfd)tebcnfle ffîeife Klarheit unb 
Drbnung bem SBielfdltigften ju »erletben geeignet ifl. Sn* 
bem nun ber Staturforfcher ftd) in biefer Denfwetfe be* 
ftdrft, int b»beren ©inne bie ©egenfldnbe betrachtet, fo 
gewinnt er eine 3n»erftcht unb fommt baburch bem Grr* 
fabrenben entgegen, welcher nur mit gemeffener $öefd)et* 
benbeit ein 3tUgemeineö anjuerfenneit ftd) bequemt2.«

1 ©. Sloten unb 2lf>(>anblntigen jum n>cfî=ôfîtid)en Diban. — a 3ur 
SJtorpljologie, QJpborißifcbeb (182») ; 9îaturtmfTenfcbaftlid)e Schriften
(©eimarer éudgabe) VI, 848 f.
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Daê alfo iß ber aßgemeine ©tanbpunft, auf welchem 
©petheê SUaturanfdjauung øct> bon tï>rcn crßen bewußten 
unb entfdßebenen 3lnfüngen an beßnbet: baß (te ßd) an 
ben problemen uttb Antinomien beê Sßaturbegrißö nicht 
wie b te SDfpßif borbeifchleichen wtfl, fonbertt baß ße ßd) 
jn ihnen befennt unb ihren rein gebattflicßen Attê* 
brucf fudjt. 3» ßrenger .©egrißöarbeit, in fortgehenber 
©rfenntniê fod h'tr Sicherheit unb .Klarheit gewounen 
werben, ©oethe felbß fpridit eê auê, baß alle 33er* 
fucße, bie Probleme ber 9latur ju lofcn, im ©ruttbe 
nur ».Kottßifte ber Denffraft mit bem Anfdjauen« ßnb1. 
Der ÏBeg jur Çofung biefer Äonßifte aber beßeßt für ihn 
nicht in einer oberflächlichen Jparmonißeruitg beê 2Biber* 
ßreitenbett, fonbern fuhrt burd) bie SBertiefung ber ©egen* 
fdße hinburd). Unb hiet tritt nun ber cigentümlichße 
3ug hittju, ber bie sprobuftibitdt, bie ©oethe alê gorfdjer 
eigen iß, erß mit ber ©efamthcit feiner übrigen (Sner* 
gien unb Weißungen berfnüpft. Die Probleme, bor bie 
bie Denffraft itttê in ber ©etradjtung ber 9îatur ßeflt, 
rnüßen bttrch bie Denffraft felbß überwunben werben; — 
aber freilid) fommt bem »©ebanfen« hierbei eine anbere 
unb tiefere gunftion ju, alê ße ihm gewéhnlid) juge* 
fprochen wirb. Um ßd) jum Organ ber ÜBirflichfêtt 
ju bilb'en, muß er ßd) jubor bem ©runbgehalt bcê SBtrf* 
lidjeu abdquat geformt haben: er muß bom bloß abßraften 
unb jergltebernbcn ©etrachten inê îun übergegangen fein. 
Soit hier auê erflàrt ßd) jetteê merfwürbige ÏBort, baß 
man »and) in ÜÖiffenfchaften eigentlich nid)tê wißen« 
füntte, t>eè wiß immer getan fetn«. ©o wie an einem 
Spiele wenig jtt wißen unb alles ju leißen iß, fo hat 
unê bie Sîatur jwar baê ©d)ad)brett gegeben, auê bem

1 Sec itammerbevg bei ©get. 5l«tuvtoiß. ©cf)riftett. IX. 91.
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røir nicht hûtauë wirfeit fonneit nod» wollen, fte t>at nné 
bie ©tetne gefchnißt, bereu äßert, bewegung ttnb 2Ier« 
ntégen nach ttnb nach befanitt werben; aber an nné i(l 
eé nun, 3fige ju tun, »on benen wir nné ©ewtittt, »on 
benen nur ttné eine neue 23erfnûpfuttg beé ©cgebenen »er» 
fprechen1. Die Dpnaintf bcr 2BeIt ijl nur in biefer Dpnamif 
beé ©ebaufené ju erfaßen. Seber wahrhaft frugtbare ©e« 
banfe bebcutet bentnach nicht ein bloßeö Änfneftmcn nnb 2(b« 
fihilbent beé beobachteten ®iujc(ttett,fonbern eine tteueSpu» 
tbefe, bie t»ir zwifcheu fcheinbar biëparaten Elementen ber 
SBirflichfeit herfteUen. Die echte Ølaturerfenntuié wirb ba« 
bnrch ferbfl jn einer aué bem Snueren am äußeren (ich 
cntwicfelnben Sffetibarnng — $u einer »©pnthefc »on SEBelt 
nnb ©eijt, »»eiche »on ber ewigen harmonie beé Dafeiné 
bie feligftc Serftcherung gibt2«. Sn biefer Raffung ber 
Aufgabe ber gorfchuttg hat ©oethe jenen ©runbfaÇ be« 
wåhrt, ben er felbft alé »bie größte Jtunft im ?el>r« nnb 
SCBcltlebcn« bezeichnet hat: er hat baé 'problem in ein 
Po (lu lat »erwanbelt3. ^ür ihn gilt eé in ber Grrfenntnté 
ber üöelt t»ie in ber beé eigenen Sch, baß t»ir (te 
burch betrachten ntemalé, wohl aber bnrch -Çanbeln er« 
langen fénnen. »Theorie nnb Erfahrung (phdnomen) 
(lehett gegcueinattber in bejldttbigem jfonflift. 2fUc SBer« 
eitttguttg in ber SXeflejion ifl eine Sdufchung; nur burch 
^anbeln lontten (Te »ereinigt »»erben4«.

Der Darflellung beé ©oethefchen ©ebanîettîreifeë er« 
wdch(l freilich atté btefem 3nfammenbaitg eine faum 
»ollig ju hrbenbe ©chwicrigfeit. Söill (te nicht am 3u* 
fälligen uub Grinjelnett haften, fo barf (te ftd) nicht mit 
bloßen Sîefultaten begnügen, fonbern (te ntuß eben

1 ffltarim. tt. 9left. 415, 420. — * SWajimen 122. — 3 ?In Selter, 
9. 'Uugiifl 1828. - 4 ÜÄajcmen 1231.

326



baé »hanteln« fetbp aufroetfen, in welchem fur ©oetpe 
baë bcfonbere nu b bepimmte Ülefultat erroàcpp. hierbei 
aber iß eé erpcptlicp roieber nicpt um fÇcfïftcUuttg einer 
Äußeren seitlichen ©ntmicflung ju tun, bte pcp in gegebenen 
gefcptcptlicpcn Sofumenten itacproetfen unb »erfolgen 
ließe, fonbern um ben ©inblicf in innere geißige 
SBilbungéprojeffe, bei benen »erfdpebenartige, in il)rer 
literarifepen Äußerung getrennte Momente beßdnbig tn-- 
einanbergreifen. Die Aufgabe mußte baper in ber Sat 
unlcêbar fepeineu — menn nicht, auep tn biefem ©ebiete 
non ©oetpeö ©cpaffen, baê »®erf« unb bie »Äonfefpon« 
eine unloéliche (Einheit bilbeten. 3ebeê ©rgebniê führt 
in ©oetpeö ©dulbcrung, jugleicp feine innere ©enefe mit 
(ich: nid>t, n>ie fte ftch dußetlicpscpronologifcp, fonbern mie 
pe pcp ibeett, in ber beßdubigen ©ccpfefroittung ber eins 
Seinen Probleme itnb ^roblemfrcife, oolljogen pat. ©r* 
fenntniè unb ©efenntniö greifen hiev mieber ineinanber 
über. 3n biefem ©tnne bilbet 5. 33. ©oetpeö Sarßellmtg 
»om Øortgaug feiner botanifepen ©tubten ein in ber ©es 
fchichte ber ©iffenfd)aften fcplecptpin einjigartigeé Sofus 
ment: — ein ©erf, in bem bie biepterifepe unb bie mipetts 
fchaftïiche SbjeftioitÄt pcp in uitoergleicplicper ©eife 
burcpbriugen. Senn in bem $orfcper ©oetpe fept pd) nicht 
einfach fort, maö in ©oetpeö »poetifepem 33ilbungetrieb« 
augeiegt ip, fonbern ber neue ©epaft bebingt jugleicp eine 
neue ftorrn. 3u ipr aber tritt nun erft maprpaft ums 
faffenb unb oottpdnbig all baöjenige perauö, >oaö ber 
gormbegrtff ©oetpeö an ©ntttncflnngömöglicpfeiten in pep 
fd)loß, unb maö ipnt feine ©eite nnb feine uumerfelle 
Äraft »erleipt.

*
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2CUe 2(nttthefen beê 3?aturbegriffê — «Ber SBtberflrett, 
ber ^ter jrøtfdjen ©inheit unb SSannigfaltigfeit, jn>tfd)en 
21flgemeinhett unb ©efonberljett, jn>tfd)cn Grnblidjfeit 
unb Unenblidjfeit befielt, fajfen |td) fur ©oeth« ju« 
fegt in ben einen ©rmtbgegenfaç non SRuhe unb ©e* 
wegung jufammen. 3n biefer Raffung fnùpft fïd) baê 
problem ber Naturform unmittelbar an baê problem ber 
bid)terifct)en gmrm an. Denn jebeê oottenbete ©oetljefdje 
@ebid)t zeigt biefen Übergang unb biefe 33erfd)mofjen^eit 
non »©emegung« unb »©efialt«, non »3nbinibualitdt« 
unb »îotalitdt«, non »©renzenloftgfeit« unb »©renje«. 
Âber menu in bem ©ebilbe beê Dtdjterê baê Unbegretf* 
Iid)e getan ift, fo hat ber ftorfdjer bie Aufgabe, fur biefen 
©egenfafc erjl bie mahrhafte Categorie beê ©egreifenê 
ju ftnben. Unb eben bieê tjî eê, maê bie »ibeette Denf* 
weife«, bie ©oethe non bem echten 9îaturforfd>er ner* 
langt, ju leifîen hat. J&iet ifi ber spunft, au bem ©oethe 
fïd) mit noßfler ©djàrfe unb ©emuftheit non ber SDletho* 
bif ber fttaturbetradjtung, bie er norftnbet, ïoêlofl, um 
eine neue Sortierung ^injufleBen, in ber er bie »erféh* 
nung non ^^ilofop^ie unb aBgemeinem »üftenfdhenfinn« 
erblicft. »Die Überzeugung, baß aUeê fertig unb nor* 
fyanben fein mdffe, wenn man ihm bie gehörige 3fuf* 
merffamfeit fcfenfen folle, hatte baê 3ahrhunbert ganj 
umnebelt. . ., unb fo i(l biefe Denfmeife alê bie natdr* 
lidjfle unb beguemfle aué bem (tebje^nten iné adjt* 
Zehnte, auê bem achtzehnten inê neunzehnte 3dhrhun* 
bert dbergegangen unb wirb fo fort nad) ihrer ffieife 
nugffd) mirfen, inbeê bie ibeette Denfmeife baê ©inige 
im SSoritbergehenben fd)auen Idft unb mir unê nad) 
unb nad) baburd) auf ben rechten ©tanbpunft, mo SWen* 
fdjennerfîanb unb ^htlefophte ftd) bereinigen, merben
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erhoben feßen1 *.« 3n biefem neuen Sinne fofl ^ter ber 
afte ^fatonifeße ©egenfafc »on »©ein« unb »©erben« 
gefaßt werben. Daê ©erben iß baê, worin alleê 
©ein ßcß erfi beßßt unb »oflenbet: »benn alleê muß 
in Sîtchtê ^erfaßen, wenn eê im ©ein beharren wiß.« 
3C6er jugfeieß gibt eê fein ©erben, in welchem nict)t 
baê * ©ein gegenwirtig wire — fein glteßenbe^, in 
bem nießt, mitten im fließen felbß, ein bauernber »©es 
ßanb« (Id) herauêljibe. Snbem wir beibeê »ereint benfett, 
inbem wir »©imultaneê« unb »©uccefftneé« innigß mit* 
einanber bureßbringen, haben wir unê bamit auf ben ©tanb* 
punft ber »3bee« erhoben8. Sßocß immer aber bleibt biefe 
SBerfnüpfung, folange ße nur alê aßgemeine ^orberung 
»or unê fief>t, problematifcß unb bunfef. spoeße unb 
$Dh)thoé aßein feßeinen ße faßen unb auêfpredjen ju 
fönnen. Denn in ©ott freilich benfen wir bet'be SKos 
mente unmittelbar geeint: er iß baê ©wige, baê ßcß forts 
regt in aflem unb baê both jugletcß in ßcß felbß unbes 
weglicß »erharrt, ©renjenlofe -traft jum Sehen unb Suß 
am Sehen tß eê, bie adeê befonbere ©ein burebßrömt; 
aber afieê ungeßume Dringen unb SRingen beè ©injelnen 
»iß ew’ge Stuß in ©ott bem -Çerrn«.

9îun aber bewißrt ßcß an ©oetße baê ©ort, baê er 
einmal griç Sacobt gegenüber gebraucht: baß ©ott ißn 
mit ber ^hbftf gefegnet hat, wißrenb er jenen mit ber 
SRetapßpßf geßraft habe, »©enn bu fagß, man fonne 
an @ott nur glauben, fo fage ich bir, id) halte »iel aufê 
©chauen, unb wenn ©pinoja öou ber Scientia intuitiva 
fprtcßt unb fagt: Hoc cognoscendi genus procedit ab ad- 
aequata idea essentiae formalis quorundam Dei attribn-

1 9fpborifltfcf)eê ju Joachim 3ungtué Seben unb Schriften. 9latum)iff.
Scßr. VII, 120. — 2 Sebcnfen unb ©rgehimg, SRaturtoiff. Sehr. XI, 57.
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torum ad adaequatam cognitionem essentiae rerum; fo 
geben mtr btefe wenigen 38orte $9?ut. mein ganjeé ?ebett 
ber ©etrad)tung ber Dinge ju wibnten, bie id) reichen 
unb oon bereit' essentia formalj id) mir eine abàgnate 
Sbee ju bitbcn hoffen fattn, obne mtd) im minbeften jtt 
befùmmern, wie weit id) fommen werbe unb waê mir jn« 
gefd)nitten ift1.« Diefer SRidjtung ber ©etrad)tiiitg ge* 
itfigt eé nid)t, ben ©egeitfafc »on ©ein unb äßerbcn, »on 
Stube unb ©ewegung in ©ott ju »erlegen unb in tijrn 
jur Séfuttg ju bringen ; fonbern auf bem ©oben ber 'pfyttftf, 
auf bem ©oben ber Qfinjelbingc nimmt fte il)n auf. JjMer 
erft gewinnt fur ©oetbe baé problem feine îiefe unb 
feine fpcjt’ßfcbe ©ebeutnng. 3tt betn erften Sffieimarer 3abr* 
jcbnt, bem ber ©rief an Sacobi angebort, bat er jtd) 
immer mehr mit ber mepbiftopbelifd)en Abneigung gegen 
ben »Äcrl, ber fjoefuliert« burdjbrttngen. 3öie er in bicfcr 
Gfpodje im ^rafttfcbeit lernt, baß alle ffitrfung aufê ©anje 
bnrd) bie SGBirfung im fleinften Greife bebingt unb an fte 
gebunbett ift, w<e er ben SOtenfdjen nun nid)t mel)r 
unter allgemeine ibeelle Jorberungett rücft, fonbern alle 
.^itflànbe unb sperfonett »burdjatté real, alé gegebene ein* 
mal feierte Staturwefen« nimmt, fo tritt er jur 9tatur 
jegt in baé gleiche aSer^àltniê. Orr felbft bat gefdjilbert, 
wie er in baé tätige ?eben fowobl alé in bie ©pb^re ber 
ÜÜijfenfdjaft eigentlid) juerft eingetreten fei, alé ber »eble 
ÜBeimarifcbe Jîretê« ibn attfnabm ttnb wie er birr gattj ben 
©ewinn fühlte, »©tuben unb ©tabtluft mit Sanb*, ®alb* 
unb ©arteuatmofpbàre ju »ertaitfcbcn2«. Der STOittera* 
logie ergibt er ftd) nun — wie er an SDtercf im Dftober i780 
fdjretbt — »mit einer »blltgen Seibenfcbaft«, unb ber

1 3ln 3«cobt, 5. ÜJlai 178«. — 2 @efd)id)te meineé botanifcbett @tu«
btumé, UlatunoifT. @cbr. VI, 99.
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einfache gaben, ben er ft et) l)ter fpiitnt, fuhrt ihn halb 
burd) alte unterirbifchen ?abpnntf)e nnb c^ibt ihm »Über« 
ficht fetbft in ber ißermtrrung1«. Süßte ein kaufet) ijl 
biefer rafttofe 2rteb jur Grrfeuutuié ber »res singuläres« 
über ihn gef emmen; baé reine ©chauen fetbjl I>at ftd) in 
eine 2trt»ou Grfftafe gemanbett. »28e(t* nub 9faturgefd)id)te 
rafi jeßt rcd)t bei tttté« — fe berichtet er im Dejentber 
1783 an Änebet — nnb in beit ^Briefen an grau een ©tein 
oertraut er ihr immer neu neuem, tote er oou taufenb 
&'erjlelluugen hierüber getrieben, begfueft uub gepeinigt 
fei. »£aé 'Pflausenreicf) raft einmal mieber in meinem 
©entåte, id) faun eö nicht einen 2fugeitbftcf loémerbett, 
mad)e aber and) fchonc gortjehritte .. . Unb baé ift’ê red)t, 
mie einem eine ©ad)e ju eigen mirb. Gré jmittgt fid) mtr 
alleé auf, tef) (time iiid)t mehr baritber, cé fornint mtr allcé 
entgegen, unb baé ungeheure 9letd) jtmpfijrçiert jtd) mir 
in ber ©eefe, baß td) halb bie fehmerfie Aufgabe gteid) 
megfefett fann. ©enn id) nur jemanben ben 93ficf unb 
bie greube mitteifett fonnte, eé ijï aber nicht möglich.« 
Sou einer neuen ©eite her ijl ©oethe jeßt ber ©tun auf* 
gefchlojfeit, mit bem man bie »a(tc SRutter« oerehren muß 
— toie eé »eine aubere 2frtSD?aferei unb ^poefte« iff, bie er ttutt 
in ber SBcjlctgung. ber 35erge empftnbet. 3n ber feitfdjeu unb 
reinen Eingabe an baé ©iitjefne gcfialtet ftd) ihm eine neue 
2tiifd)auung oom Sufamntenhang bcê©anjcn. Grbett metf er 
feilt »©pjlent« hot, metl er uid)t mit einem oorgefaßten be* 
grijffichen ©d)ema ber .ft'fafi'tjtfatiott an bie 9fatur herantritt, 
gemährt fte ftd) ü)m in jener béd)|ien gutle, bie jugleich 
bie hod)|le Grinheit bebcutct unb in fïcf) fcbließt2. —

1 21n Slîeerf, 11. Ûtfober 1780; an grau u. ©teilt, 12. 3mti 1784. 
—2 Qlit grau t>. ©tein. 7. 3mii 1784, 15. 3tmi u. 9. 3»li 1788;
an Hart Sluguff, 2«. SRooember 1784.
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Älé ©d)iller, nad) feinem erften Sintritt tn ffieintar, 
juerfl mit bem ©oetljefdjen Steife bcfannt tourbe — ©oetlje 
felbfl roar nod) tn Stalien —, ba fünfte er ftd) bon bem 
auf Slatur# unb Sinjelbeobadttung geridjtcten ©eift, ber 
tljm I)ier entgegentrat, abgefioßen. »©oetbeê ©eift« — fo 
fd)reibt er an Norner — »f)at aile SBenfdjen, bie ftd) ju 
feinem Birfef jdljlen, gemöbelt. Sine ftolje p^tIofopt>tfrf)C 
33erad)tung aller ©pefulatton unb Unterfudjnng, mit einem 
bté jur Äffcftatiott getriebenen Ättacbement an bie Slatur 
unb einer Sleflgnatton in feine fünf ©inne, furj eine ge# 
tbiffe finbltcße Sinfalt ber SBernunft bejeicbnet il)n ttttb 
feine ganje ©efte. Da fud)t man lieber Ärüuter ober treibt 
SDîineralogte, alé baß man fld) tn leere Demonfirationen 
öerftnge. Die 3bee fann gattj gefutib unb gut fein, aber 
man fann and) bt'el übertreiben1." 3aï)re nadjljer ifl eê 
gerabe ber naturroiffenfdjaftlicbe ©ebanfen frété geroefen, 
ber juerfl ju bem tieferen SBcrflünbnié jrotfdjen ©d)iller 
unb ©oetl)e geführt Ijat. 3n jenem benfroürbtgen ©efprüd) 
aber, in bem ©oetlje, bei ber Slücffcljr aué ber Senaifdjett 
naturforfd)enben©efeIIfd)aft, bie9Ketatnorpl)ofe ber^fîanjen 
öortntg uttb »or ©djillerö Äugen eine fpmbolifdje spffanje 
entfielen ließ, trat nunmehr ber ©egenfa$ »on einer anbern 
©eite Ijer Ijertror: »baé ifl feine Srfaljrung, baé tfl eine 
3bee«, erroiberte ©djiller fopffcßüttelitb. Söentt ©djitter 
juüor in ©oetljeé Sîaturbetracfjtung ben SJîangel an ©inn 
für ©pefulatton beflagt ßatte, fo »erfnd)t er fomit jeÇt, 
baé fpefulatiöe SWoment tn tljr burd) ben Äantifdjen 4?tn# 
rceié auf bie ©renjen ber emptrifdjen Srfenntniê frittfd) 
einjufdjrünfen; toenn er anfangé gegen ©oetlje auf ber 
©eite ber »3bee« flanb, fo ftefyt er je£t gegen it>n auf 
ber ©eite ber »Srfaljrung«. Diefeé DoppeI»erl)àltnié aber

1 @d)itler an jfönter, 12. 2Iugu(t 1787.

332



i fl mehr alé eine »ereinjelte gefchichtliche ^arabojrie. Sê wetfl 
auf bte Klippe h1»/ an bcr bie meiden gleichjeitigen unb 
fpdteren ©eurteilungen ber ©oethcfchen ©efamtanftcht ge» 
fcheitert fitxb, — fofern jie ben @egcufa$ beë »Smptrifchen« 
unb »^beeilen« tu einem Sinne nahmen, ber für ©oethe 
felbjl, gemdß ber fpejiftfchen Sigentümlichfeit feiner 2(n* 
fchauungömetfe, nicht mehr beflimmenb unb gültig mar. 
2ßa$ ©chiller betrifft, fo hat er, nacfjbem er tiefer mit 
biefer 2lnfchauungêmeife »ertraut gemorben mar, feinen 
Sinfprud) felbfl berichtigt. 3n bem befannten ©riefe an 
©oethe, in bem biefer bie »Summe feiner Sjiftenj« ge* 
jegen fanb, mirb aller Slachbrucf auf bie neue ©pntfyefe 
gelegt, bie burch ©oetheê Sichtung unb ©oetfjeé 9latur* 
forfchung jmtfehen 3nbi»ibualitdt unb 2otalitdt gefdjaffen 
merbe. »Sie nehmen bie ganje Slatnr jufammeit, um über 
baé Sinjelue Sicht $u befommen; in ber 2Ull)ett ihrer @r< 
feheinungéarten fuchen ©te ben Srfldrungégrunb für baë 
3nbt»ibuum auf ... Sine große unb mahrhaft h^beit* 
mäßige 3bee, bie jur ©entige jeigt, mie fehr 3hr ®etjl 
baê reiche ©anje feiner SSorflellungen tu einer fdjönen Sin? 
hett jufammenhdft1.« Saé Urteil jeboch, baé »om ©tanb* 
punft nuferer mobernen mijfenfchaftlichen ©etrachtungê* 
met'fe über ©oetheê Stellung jur Slaturforfchung gefdllt 
3U merben pflegt, hat ftch biefer »helbenmdßigen 3bee« 
feiten gemachfen gejeigt. ffîir flehen h^t noch fall burch* 
meg in ber lÄntithefe, in ber ©chiller anfänglich flanb. 
9Bir rühmen ©oetheê 3(uffaffnng — inöbefonbere in ber 
»Farbenlehre« — bie ©abe nach, bie Stnjelphdnomene in 
aller ©chdrfe ju beobachten unb ju befdjretben, fprechen 
ihr aber bie gdlfigfeit jur »reinen $h«ortf« ab; ober 
mir fehen umgefehrt in ihr eine allgemeine 3bee — mte

1 ©chiller «n ©oethe, 28. Sluguf! 1794.
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bie 3bee ber ©ntwicffung — ergriffen, ohne baß fie bod) 
an ber ©efamtheit ber »2atfad)en« feibfi bnrchgefûhrt nttb 
in ihr begrûnbet måre. ©eibe Urteile aber ftnb einfeitig 
unb »erfehlen tl)r 3iel: benn beibe »erlernten bab eigen« 
thmlidje unb neue 33erf)dltnib, bab burd) ©oetl)eb Sîc.tur« 
forfchung jwifchen bem »3beellen« unb »Sleelleu«, jwifchett 
bem »Allgemeinen« unb »©efonberen« hergefiellt wirb.

Bwei ©runbridytungen ber ©etrad)tung ftnb eb, bie ftd) 
fd)on innerhalb ber ©renjett ber reinen îogif in ber Auf« 
faffnng beb Allgemeinen gegenûberfïehen. Auf ber einen 
©eite mirb bab Allgemeine alb bab Qrrgebnib betrachtet, 
baé attb ber »Abjirafticn« »om (Sinjelnen gewonnen wirb 
— auf ber anberen ©eite erfdjeint eb alb bab ©efefs, auf 
bem bie SSerînùpfung beb Qrittjelnen beruht. îwrt ifl eb 
ein Schema unb ein ©attungbbilb, bab baburd) jufianbe 
fommt, baß wir an einer ©efamtheit »on 3nhalten alle 
unterfd)eibenben Büge fortlaffen unb nur bie gemeinfamen 
SKerfmale feflhalten — hier ifl eb eine fpesiftfd) bejiimmte 
Siegel, ttad) ber wir unb, mitten in ber Anfchauuitg beb 
©efonbereu ftehenb, bie ©ejiehung »ergegenwdrtigeit, bie 
»on einem ©efonbern jum anbern obwaltet. 3m erften^alle 
bient cb unb, um »om emptrifd) ©efannten unb ©egebenen 
ju immer höheren unb immer inhaltbdrmeren klaffen 
unb Arten emporjufteigen; im 5 weiten faffen wir in ihm 
einen immer reicheren jlomplej »on Relationen jufamnten, 
fraft beren ftd) unb bie ju»or gefonberten empirifchen 
©lemente ju Reihen äufamntenfd)ließen, bie fowohl in ftd) 
felbft eine fefie ©lieberung ihrer Stnjelelemente aufwetfen, 
alb (Te burd) fefie ^rinjipien wechfelfeitig »erbunben unb 
einanber jugeorbnet ftnb. Dab eine SDlal ifl eb alfo bte» 
wadjfenbe llnbeftimmung, bab jweitemal bie wachfenbe 
©eflimmtheit, bie ftd) unb auf bem üöege jum »Allgemeinen«
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ergibt: eine ©cßimmtheit freilich, bie nicht fctbfl in einem 
neuen ©iitjelbilbc herouötritt, fouberu ftrf) tebigltct) in bem 
neuen, immer tiefer begriffenen 3ufammenf)ang jmifchett 
ben Qtnfdjauungêefementen barftellt. Die bttrchgreifenbe 
©ebeutuug btefcé ©egenfaÇeë fur bie ©efamtheit ber 
logtfchen nnb erfenntniéfritifchen Probleme foil Ifier nicht 
erörtert merben1; mir benufscn ihn an biefer Stelle 
nur, um eiue fßichtlinie uitb Drientierung über ©oet^eé 
Stellung in ber røetfobif ber Sttaturerfenntnié ju ge* 
minnen. Uttb man glaube nicht, baff fct)on mit biefer bloßen 
gragc ein opf)irofopf)tfct)er« ©eßchtöpunft bejeichnet fei, 
ber bei ber Darßellung beê »Didjterê« @oetf)e außer SBe= 
tract)t bleiben mûffe. Denn ©oetlfe felbß, ben mau ßch, 
einer trabttionelleu SBorßcllungäart gemöß, gern alé beu 
bloß »nam« fcbaffeitben ©entué benft, hat fein Çcben lang 
bie ihm gcmöße Denfform nidjt nur auégebilbet unb 
anêgenbt, fouberu er hot fte immer tiefer ju begreifen 
nnb ßch felbß ju ©emußtfeiu $u bringen nerfudß. 2üenn 
er ber .Kantifchen ^fßlofopfym immer »on neuem bafhr 
banft, baß fte ihn bie ©rennen jmifcheu »SDbjeft« nnb 
»Subjeft« beßimmt fchciben gelehrt hobe, fo iß bocß bie 
‘Axt, mie er felbß biefeu ©egenfah faßt, immer jngletd) 
burd) feine naturmißeufchaftlidjen Slrbetten bebingt, bie 
hier ber SKeßerton crß einen feßen $alt unb ©oben gaben. 
3n bicfem Sinne fprid)t er eê au$, baß, aud) rnentt auê 
btefett Arbeiten fein SRefultat für bie 3Biffenfd)aft ent« 
fprönge, ber ©eminn für ihn felbß noch unfchöfjbar måre, 
meil ße ihn genötigt hotten, feinen ©eiß ju prüfen unb 
ju üben: »benn mie bebeutenb iß eè, bie ©renjen bcë

1 9lal)ereé hierüber in m. Schrift »Subffflnjbegriff unb ftunftioné= 
begriff. Unterfudiungen über bie ©runbfragen ber GfrfemitnieEritil«, 
©erlitt 1911.
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menfctytictyen ©et'jleé immer ndtyer fennenjulerncn unb 
babei immer beutlictyer einjufetyen, baß man nur bejlo 
metyr berrictyten fann, je reiner unb ftctyrer man baé Organ 
braucht, baê uuê überhaupt alë SDïenfctyen unb bcfonberä 
alé tnbtbibueßen Naturen gegeben ijl1.« Oiefe ©etractytung 
ill gerabe bcm ©ctyaffenben natürlich, ber immer mitten 
im ©ctyaffen felbfl, nictyt in feinen bloßen Grrgebmffen lebt, 
ben »baê $uu intereffïert, baô ©etane nictyt«. Stym 
fctyließt jeber neue ©egenjlanb, wotyl befctyant, jugletcty ein 
neueê Organ in ttym felbjl auf2. 3e reiner batyer in ©oettye 
bie îenbettj tyeroortrat, »baë 2(uge ?ictyt fein ju lajfen«, — 
um fo metyr empfanb er jugleicty baë ©ebûrfnté, über bie 3(rt 
btefeê 2lttgeê felbfl Älartyeit ju gewinnen. Unb eben tyterin 
fttctyte unb fatib er bie .Çilfe ber iptytfofoptyte, bie ityrn — 
wie er im Satyre 1798 an ©ctyißer fctyrieb — tåglid) immer 
werter würbe, weil fte itym tåglicty metyr letyrte, jtcty bon 
fid) felbfl ju fctyeiben. Stt bt'efer .Çinftctyt war er fpdter 
bor aflem für baé »getflreictye ÜBort« banfbar, baê itym 
bie 3frt feineê Oenfettê alê »gegenjldnblictyeê Oenfen« er» 
fctyloß. »©egenfldublictyeé Oenfen« unb »gegenfldnbltd>e 
Oictytung« nimmt er jetyt für jtcty in Xnfprttcty, weil fein 
Oenfen jtcty nictyt bon ben ©egerijldnben abfönbere, fonbern 
bielntetyr bie 2lnfctyauuttgen felbfl in baé Denten eingingen 
unb beibeé jicty aufé inntgjle .miteinanber burctybringe. 
£>ie Grntfctyeibung jwifctyett ben betbcn entgegengefetyten 
©teßungen, bie ber »SÖegriff« jur »Änfctyauung«, b ai 
»Äflgemeinc« jnm »©efonberen« uetymen fann, tyat batyer 
©oettye für jicty felbfl in afler ©ctydrfe nnb ©ejlimmttyeit 
bofljogen. @r tyat aucty tyierin bie Eigenart feiner »ftynt» 
bolifctyen« ©etractytungéweife bewdtyrt, inbem er jtcty, gerabe

1 2ln bie gütßin ©aüigin, 6. ftebruar 1797. — 2 SBebeutenbe 56r=
bernib- btircty ein eitrige« geiflreictyeb ©oft. îlatutntiff. ©ctyr. XI, 89.

336



im Snbiotbueflen, jttgleid) einem beßimmten »$t>pné« an« 
gehörig fünfte, ber ihm baë @efeg beé eigenen ffiefenê 
er(t »éllfg jum SBerfldnbnté brachte.

3n boßer Älarheit, wenngleich jundcbft in negatiöer 
Slid)tung, wirb btefer Dtrøué non ©oethe felbfl in ber 
(§efd)td)te feiner botanifchen ©tubten bezeichnet. »©oll 
id)« fo heißt eö hier bon feinen erflen 3lnfdngen in 
ber (Srforfd)img ber ^flanjenmelt — »über jene Sufldnbe 
mit ©ewußtfein beutlicf) werben, fo benfe man mid) als 
einen gebornen Dichter, ber feine ©orte, feine 3luêbrûcfe 
unmittelbar an ben jebeèmaltgett ©egenfïànben ju bilben 
trad)tet, um ihnen einigermaßen genug ju tun. Grin foldjer 
feilte nun eine fertige Serminologie iné ©ebàchtnié auf* 
nehmen, eine gewiffe 3fnjahl ©Örter unb ©eiwörter bereit 
haben, bannt er, wenn ihm irgenbeine ©efiatt borfdme, 
eine gefd)icfte 2(uéwal)l treflfenb, fte ju charafterijtifcher 
©ejeictjnung anjttwenben unb ju orbnen wiffe. Dergleichen 
©ehanblung erfdjien mir immer alè eine 2frt bon Sföofatf, 
wo man einen fertigen ©tift neben ben anbern fe$t, um. 
aué taufenb (Stnjelheitert enblid) ben ©djein eineé ©ilbeè 
herborjubringen; unb fo war mtr bie ftorberung tn biefem 
©intte gewtffermaßen wtberltd).« Denn btefe 3(rt ber »er* 
fud)ten flaf(tftfatorifd)en ©onberung uttb ©Iteberung ber 
Sîatur jerflört alleê îeben, baê ihren ©ebtlben eignet, 
©te ïann erfî eintreten, wenn man bie ©ebtlbe al$ (barre 
unb fefle gebadjt hatA bie burd) ein für allemal gegebene 
SOîerfmale ju unterfcheiben unb ju begrenzen ftnb. ©er 
tnbeé einmal benOrganiéntué felbjt uttb bie einzelnen Organe 
in ihrer immer regen »SBerfatilitdt« erfannt h«^ bem muß 
aßer SD?ut fchwinben, hier irgenbwo »einen «Pfahl etnju* 
fd)lagen«. Der Älaffenbegrtff fprtdjt bon »ber« ^fïanje, 
bon »ber« Stofe ober (Siche — für bte unbefangene, ber

22 ç afflr er, îrelfjett unb 5orm. 2. 337



Ttnfchauung jugewanbte Grrfenntniß aber gibt eß nur eine 
unenblidje güllc bon ©eftalten, bie fåmtlich nach einem 
»geheimen ©efeß« jufammcnhången, bereit aber feine bcr 
anbercn gleicht. Oiefe ©inftcht iff eß, bie ©oethe gewinnt, 
inbem er fein Sbeal ber »scientia intuitiva« in ber freien 
9?atur ju bewåhren fucf)t. »$icr brang ftct> nun bem 
unmittelbaren »nfdjaueu gewaltig auf: wie jebe Pffanje 
ihre ©elegenheit fudff, wie ffe eine ?age forbert, wo fie 
in gmlle unb Freiheit erfctjeinen fonne. ©ergeßhohe, Saleß« 
tiefe, îtdff, Schatten, 5rocfenheit, feuchte, ^»tÇe, ÜBdrme, 
jfålte, ftroff unb wie bie ©ebingungeit alle heifen mögen, 
©efchfechter unb 2(rteu bedangen (te, um mit bolliger 
Äraft unb SRenge ^ert>crgufpricfen. 3war geben |fc an 
gewiffen Orten, bei manchen ©etegenheiten, ber 9latur 
nach, laffeu (Ich jur SSarietdt hinreißen, ohne jeboch baß 
erworbene Stecht au ©effalt unb Eigenheit boltig aufju* 
geben, Süßungen h«rben berührte« »nid) in ber freien 
©eit, unb neue Ätarheit fehlen mir aufjugehu über 
©årten unb ©üdjer.« $ier fann eß einen SRoment lang 
feheinen, alß erfuhren bie abffraften ©attungßbegriffe ber 
Sinnéfchen ©otanif burch ©oethe eine fünffache magifdje 
©elebung — alß wûdffen fie 51t eigenen ©efen mit bem 
3ug unb Srieb jitr Selbffbcråuberung unb Selbfibehauptung 
heran. 3n Wahrheit aber I>ci*rfdht eine bollig anberc 2en« 
benj: nidff biefeu Schemen foil bcr .Çanch beß Ccbenß mit« 
geteilt, fonberu am ?ebenbig«©insclneu foil eine neucüÖci|e 
ber ©etraefftung entbeeft werben, bie baß Urphönomen, 
baß hier iiberall hrrbortritt, begrifflich außfpridff, ohne 
eß, eben burd) biefe 2fußfffrad)e, ju bcrnidffcn. Oer flafff* 
fifatorifche botanifche begriff glaubt »bie ffJflanje« ju be« 
fchreibeti: aber bon bcr @efamtl)cit beffeit, waß fie in 
ihrer ©ntffehuug unb ©ntwtcflung, ihrem ©erben unb
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äBachbtum, ift, behdlt er nur jenen toten «Reji, ber jtch 
im Herbarium aufjeigeu nnb aufbemahren lägt. (Er will 
bnrd) bejiimmte Unterfcheibungbmerfmale bab „ÜÖefentliche" 
an jeber gornt herattbheben : aber er $iet)t in ÜBafyrfyett 
nur bie inbwtbuelle SRannigfaltigfeit nnb 53efouberung 
auf »enige (Einjeljitge jttfammen, bie er millfûrltcb attb 
bem ©attjen hetattblofi. Die Drbming nnb (Einteilung 
ge^t biet im ©ruttbe niemalb auf bie (pflanjen felbjl, 
fonbern auf babjenige, wab oon ihnen, alb tf)r abjirafter 
»SReprdfentant«, jurucfbehalten wirb; »on bet gefamten 
©truftur beb pflanzlichen Srgauibmub fommt juleßt nur 
trgenbcin eiitjeltteb SSRerfmal unb Critérium, mie eb bie 
3af)I unb (Eigenfchaft ber ©tattbgefdße iß, in ©etracht. 
$ier greift ©oetfjeb gorberung ein, bie gleich feht auf 
Snbiptbualitdt, wie auf îptalitdt gerichtet tji. Dab neue 
SBerbdltnib, in bab fur îf>n Snbioibnalttdt unb Sotalitdt 
jueinanber treten, begrdnbet feine ncne Äuffaffung beb 
3(Ugemeiuen. (Er will jtch oom bejienberen Dafein nicht 
loblofen, fonbern eb in feiner Feinheit unb ©anjheit fejl# 
halten; aber bab (Einjeltte foil jtch hierbei nicht ifoliert, 
fonbern in feiner burchgdngigen SSerfnupfung mit allem 
anberen (Einzelnen barjlellen. üiicht in welchen gemein# 
famen ÜÄerfmafen eb mit anberem dbereinjlimmt, wirb 
gefragt, fonbern nach welchen ©ebtngungen (ich bab eine 
an bab anbere reiht unb aub bem anbern heroorgeht. 
$ter jieht ber ©eifi mitten im Dafetn felbjl unb hier er# 
greift er zugleich bie innere SÖejdglichfett, bie alleb Dafetn 
jufammcnhdlt.

©eine befiimmtere îèfung ftnbet ber ©egenfag jwifchen 
Snbtoibualitdt nnb Sotalitdt im ©ebanfen unb in ber 
gorberung ber Äontinuitdt, bie oon@oethe mit bewußter 
©chdrfe gegen bie überlieferte germ ber SBotanif geltenb
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gemacht wirb. »$ter fei eê erlaubt ju fagen, baß gerabe 
jene «nötige, fo ernfl empfohlene, allgemein gebrauchte, 
ju $orberung ber ©ifienfchaft höchfl erfprießfiche, mit 
bewunberungêwiirbiger ©enauigfeit burchgefuhrte ©ort* 
befchreibung ber ^flanje nach allen ihren Seifen, baß 
gerabe bicfe fo umfichtige, both im gewiffeit ©inn be? 
fchrdnfte 33efcbdfttgung manchen SBotanifer abhdlt, jur 
3bee ju gelangen. Senn ba er, um ju befchreiben, baê 
Srgan erfaffen muß, wie eê gegeuwdrtig ift, unb baher 
eine jebe Grrfcheinung alé für (tel) beftehenb aujunehmen 
unb jtch einjubrdefen haty fo entlieht niemals eigentlich 
bie grage, woher benn bie Sifferenj ber oerfehiebenen 
gormen entfprang; ba eine jebe alê ein fefigejiellteê, »on 
ben fdmtlichen übrigen, fo mie bon ben »orhergehenben 
unb folgenben »ollig nerfehiebeneé ©efen angefehen werben 
muß. Saburd; wirb alleê ©anbeibare (lationdr, baè 
gließeube jlarr, unb bagegen baé gefeÇltch Slafchfortfchrei* 
tenbe fprunghaft angefehen, unb baê aué ftch felbfl heroor* 
geflaltete Seben alä etwaê Sufammengefehteê betrachtet.«1 
3n einer boppe^en Dichtung: im »Simultanen« unb 
im »©uccejtoen«, im 9taume unb in ber Beit muß biefe 
»jiationdre« aSorfiellungéweife burch bie gorberung ber 
©tetigfeit dberwunben werben. Sie gleichjeitige Slatur* 
wtjfenfchaft »crmochte ©oethe hierfür faum mehr ju bieten, 
alê baß ße ihm burd) ben Äontraft, ben fie ju feiner 
eigenen Senfart bilbete, ben ©eg immer beutlicher wieê. 
@r felbfl: hat in banfbarer Srinncrung an bie »^hüo* 
fophie ber SBotanif«, bie ihm jtierfl baê ©anje beé ©ebietê 
erfchloß, »on îinné befannt, baß er, nach ©hafefpeare unb 
©pinoja, auf ihn bie größte Grinwirfuitg gehabt hübe; aber 
er fugt htnju, baß biefe ©irfung gerabe auf bem ffitber«

1 2Jpboriftifd)eé jur SERotpîjoiog:?, ülatuno. @d)r. VI, 859.
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fimt beruhte, ju bem er gd) burd) ign berauégeforbert fanb.1 
2)aé umgefegrte IBerbåltnté ftnbet jmifdjen ©oetge unb 
îeibntj flatt: benn memtgleid) îetbntY ^^tlofop^tc fur 
ben 3lufbau »on ©oetgeê 9iaturlebre faum unmittelbar 
nnb im einzelnen befiimmenb gemorben tg, fo trifft ©oetge 
bod) auf eigenem 5öege mit igren ©runb* unb J?aupt* 
begriffen jufammen. 2(n îeibnij erinnert »or altem bie 
3trt, in ber er, feinem allgemeinen 9lid)t* unb ?eitfa£ 
gemdg, »on 2lnfang an baê problem ber Äontinuitdt in 
«in spofiulat »ermanbelt. Die Erfahrung legrt unê fretlid) 
nidjt unmittelbar bie ©tetigfeit ber spgdnontene: aber mir 
müffenbtefe ©tetigfeit aud) bort auffudjenunbttorauêfeÇett, 
mo fie fid) »or unê jn »erberge« ober felbji tgr Söiberfireit 
in ber 9iatur geröorjutreten fegeint. J?ier bemdgrt eê gd) 
»on neuem, bag bie problème unb ©egenfdße, »or bte 
bie 3Btrflid)fett unê fiellt, nur im Sun ju bemdltigcn unb 
jnm 2luétrag 3« bringen ftnb. 2öer einmal dberjeugt tfi, 
bag in ber febenbigeit 3îatur nid)tê gefd)iel)t, maé nid)t 
in einer SScrbinbung mit bem ©anjett gege, ber mirb 
baraité, bag ©rfagrungen unê ifoliert erfdjetnen, nid)t 
megr folgern, bag fte eé mirfltd) gnb, fonbern gd) auf* 
geforbert füllen, bie SSerfndpfung ber fpgdnomette and) gegen 
ben ergen ©innenfegeitt in tgrer 9iotmenbigfeit ju be* 
Raupten.2 2luf biefem ÜBege bat ©oetge, im Sabre 1784, 
ben 3*»ifd)en!ieferfnod)en beim SKenfdjen entbeeft. ©ein 
Üßtrfen ermieê gd) aud) gier <*lé eût* »lebenbige JJeurigtf, 
melcge, eine unbefannte geabnete Slaget anerfennenb, fold)e 
in ber 2fugenmclt ju gnben unb in bie 2lugenmeft etnju* 
fûbren traegtet.«3 »ÎBelcg eine Äluft«—^fø beiét eé in bem

1@efd)id)ïc meineê feotanifegen ©tubiumi, Dkturto. @<f)r. VI, 891.
— a©er Verfuch alé Vermittler jroifegen ©ubjeft unb Objett (1793);
Diatuno, @d)r. XI, 31. —3 Vlajim. u. Dieflet 328.
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BuffaÇ, ber bie ©ntbecfuug juerß ber Dffeutlicßfeit m\U 
teilen foUte — »jmifdjen beut Os intermàxillare ber ©cßtlb« 
frète uttb bed Stefanien. llttb bod) laßt ftd) eine Slette 
formen bajmtfcben (teilen, bie beibe ocrbiiibet . . . 2iïan 
mag bie tebenbigen ©irfungen ber Statur tm ©anjen unb 
©roßen überfein ober man mag bie Uberbleibfel ißrer 
entflogenen ©eifler jerglicbertt; fie bleibt immer gleict), 
immer meßr bemuuberudmttrbig.«1 ©eil jebed einzelne 
Sjißierenbe ein »'ifttalogon alles Sjtßtcrenben« i(t, barum 
muß und bad Dafein immer ju gleicher Seit gefonbert 
unb oerfnupft erfreuten, ©ir ßeßeit ßter in bem Dilemma, 
enttoeber ber Analogie allein ju folgen unb auf biefe ©eifc 
ailed ibenttfd) jufantmcnfallen ju laßen —ober ße jn meiben 
unb und bamit ber grenjenlofen Sertrennung bed SBefonberen 
preidjugeben. »3n beibeit gälten flagniert bie ^Betrachtung, 
einmal aid liberlebenbig, bad attbere S0?al aid getötet.« 
©oetßed Staturbetradßuug eittjießt ßd) biefer Stagnation in« 
bem ße bad SDîoment ber durchgängigen äSerfdßebenßeit in bie 
fertige ©eßoli, bad ©foment ber Sinßeit in bad ^rinjip 
ber ©Übung oerlegt. Äeinc ßnnlid) faßbare »^Pßnltcßfeit« 
oerbinbet mebr beit Btnifcbenfieferfnocßett oon Slefant unb 
©dnlbfrote: nnb bennod) iß cd ein unb biefelbe Slid)« 
tung ber SSariation, burd) bie mir, in bcßimmten 58ermitt= 
lungen unb Sroifdienßufett, oom einen jutn anbern gelangen 
fénnen. ©o ßdngt benn bad naße ©ßdnomeit mit bem 
fernen immer nur in bem ©tune jufammen, baß ßd) ailed 
auf menige große ©efeße belieft, bie ßd) überall mani« 
feßieren. ©ie ju entbecfeu unb aufjnßellett, iß ber ©tnn 
aller ecßten Staturtßcorie. Denn bie Sßeorie foil und nicßt 
oon ber 'jlnfcßnuitng trennen unb und in eine ©eit ßin ter

1 SSerfucf) ailé ber »erglekßenben jtnocßenldjve (Jena 1784); Sflaturm. 
©d)r. VIII, 102.
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ben ©rfcßeinungen ju ©ebilben, bie fid) jeber SDîéglidjfeit 
ber »nfcßauung entjteben, binfübren: fonbern fte foil baé, 
waé bie ^Beobachtung sereinjelt gibt, ju einem ©anjen 
unb einem gefcßloffeiten Âoémoë beë ©ebanfené jufammen* 
faffen. »Äein ^pbdnomeu erfidrt fid) an unb auè fid) felbfï; 
nur siete jufammen überfcßaut, metf)obifd) georbnet, geben 
juleßt etwaê, baê fur Sporte gelten fonnte.«1 3tuf biefe 
®eife bat ©oetbe felbfl baé äBort serfiaubeit, baß cè, 
um tué Unenblicße ju fcßrei'ten, genüge, im (gnblicßett nad) 
aßen ©eiten ju geben. Sn bem 3tuffa$ »Umwertung ber 
neueren spbilofspbie«, in bem ©oetbe eö unternimmt, feine 
eigentümliche ©teUung nid)t nur innerhalb ber ©efd)id)te 
ber Dtaturforfcßung, fonbern innerhalb ber ©efd)id)te beé 
Denfenê überhaupt ju cßaraftertjieren, finbet fid) fobattn 
für biefe ©runbtenbenj ein jufammenfaffcnber Äuébrucf. 
»©ei pßpfifcßen Uitterfucßüngen brüngte fid) mir bie Über* 
jeugung auf, baß bei aßer ^Betrachtung ber ©egenfiünbe, 
bie höcßfie ^fließt fei, jebe SBebingung, unter welcher ein 
spßdnomen erfcheint, genau aufjufueßett unb nach moglicßfier 
SSoflfidubigfeit ber ^ßdnomene ju trachten; weil fie boeß 
juleßt (ich aneinanber ju reißen, ober sieimeßr ubereinanber 
ju greifen genötigt werben, unb »or bem 2(nfcßauen beé 
gorfeßerö auch eine 2frt Srgantfation bitben, ißr inneres! 
©efamtleben manifefiieren muffen.«2

Sn soUer tBeftimmtbeit aber tritt biefe Organifation 
erfi her»o^ wenn wir uné som 3îebeneinanb’fr jum 3tacß* 
einanber, som ©afein jum ©efeßeßen wenben. 3tlè ©oetße, 
im fttosember 1784, feine ‘dbhanbtung über beu Swifcßen*. 
fieferfnoeßen an Änebet feßieft, ba bezeichnet er eé alö 
baè SKefultat biefer aibßanblung: baß man ben Unter* 
feßieb bcé STOenfcßen som Sier in nießtä Uinjelnem ftnbeu

1 'äRaiimen 554, 557, 1230. - 2 ÏÏÎatuvro. @cßr. XI, 48.
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ïénne. Benn nur bie Übereinßimmung beë ©dnjen mache 
jcbcê ©efctjopf ju bem, maë eê iß: unb fo empfdngt ber 
SOîenfd) feine d)arafterißifd)e @ïgentûm(id)feit ebenfogut 
buret) bie ©eßalt unb 9îatur feiner obéra dîinnlabe, alê 
buret) ©eßalt unb 3?atur beê leßten ©liebeê feiner «einen 
3el)e. »Unb fo iß mieber jebe ©reatur nur ein 5on, eine 
Schattierung einer grofen Jparmonte, bie man auet) im 
©anjen unb ©roßen ßubiereit muß, fonft iß jebeê ©in* 
Seine ein toter Sßuchßabe.«1 STCirgenbê aber wirb biefe 
Harmonie beutlicher ßdjtbar, alê bort, mo fie nietjt iit 
»erfcf)iebenen ©ebilben gteichfam »erteilt unb jerßreut iß, 
fonbern ftef) ju jener ©inbeit jufammenfaßt, bie mir mit 
bem Sîamen beê »3nbi»ibuumé« bezeichnen. Benn auch 
baé 3nbi»ibuum iß ein SBieleë; aber feine Sielbeit be* 
beutet nid)t ein Aggregat »on 5eilen, fonbern einen 
ßetigen 3“fammenbang oon ïebenëpbafen. 3Öie biefe 
^Pfyafen ineinanbergreifen, mie bie frühere »on ber fpdteren 
»ollig aufgefogen mirb unb bennoef) in ihr fort* unb 
meitertebt: baë iß baê ©ebeimuië, baê ftef) uns in allem 
ßßerben enthüllt. 3Öir haben eê alê bie eigentümliche 
©abe beê £»riferê ©oetbe erfannt, baß für ibn bie fcharfe 
Slbfonberung unb Trennung ber einzelnen 3sitmomente 
gleicßfam aufgehoben iß, — baß ßd) ißm SBergangeneê 
unb ©egenmdrtigeê in einê »erfdjtingt, meil jeber 9Ko* 
ment atê folcßor, bießterifd) unb gefdblömdßig, zugleich 
ber Sfuébrucf ber gefammten îebenêreibe iß, auë ber er ßd) 
berauêbebt. Ber gleiche 3ug iß eê, ber auch ©oetbeê 
9ïaturbetrad)tung ihren fpejißfchen ©baratter »erleibt. 
©eine 2(nfd)auung ßellt ben Inhalt ber in einem befon* 
beren 3eitpunft gegeben iß, nicht atê einen für ßd) be* 
ßebenben bi»/ fonbern faßt ihn nur alê bie ßießenbe unb

1 2Jn jtnebtl, 17. Sßooembct 1784,
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bemegltcbe ©tettje, an ber baê 2(tte in baê Sîeue, baê 
Vergangene in baê 3«fûnfttge übergebt. Sîirgenbê an* 
berê alê in btefent Übergang unb buret) ihn »ermag jïct) 
bie ©inbeit ber lebenbtgen ©efiatt ju erroeifen. Die Dfyn* 
macht jener ©etradjtung, in bet rote in einem îWefatf* 
bilb ein fertiger Stift neben ben anbern gegellt mirb, 
tritt t)ier am ffarflett unb jmingenbften jutage: benn feine 
Summe fertiger 3nf)alte »ermag unê tiefer in baê »leben* 
bige fliegen« ber Statur ^tnetnjufû^ren. ÜBaê bem ©le* 
ment »erfagt ijt, baê »ermag aud) baê Aggregat nicht ju 
erreichen. Unb fdjon bte Sprache meijt auf baê problem 
hin, baê Ijter »erborgen liegt. Denn ber beuffebe 2tuê* 
bruef ber »©eftalt« fcf>eint fdjon rein für |jd) bie gorbe* 
rung ju enthalten, »on bem ©eroeglicben ju abftrahieren; 
er nimmt an, baß ein 3«famtnengehérigeê fejigeftellt, ab* 
gefcblojfen unb in feinem ©baratter ftjtert fei. ©etraebtet 
man jebod) baê ©anje ber orgattifeben ©eftalten, fo ftnbet 
(leb, bag nirgenbê ein ©efîebenbeê, nirgenbê ein 
Stubenbeê »orfommt, fottbern baß »ietmebr alleê in 
einer (teten ©eroegung fdjmanfe.1 ©etbe SDtomente, bte 
(trenge ©ebarrlid)feit rote bie (tete Verinberung, benfen 
mir jufammen im ©egriff ber Steget, bie unê fejt 
unb emig, aber jttgleid) tebenbig iji; fo baß fein 
©efeu aué if)r betauêtreten fann, aber anbererfeité 
innerhalb ihrer einer befiàttbigen Umbilbung fà£)ig i(t, 
mobei eê jeboeb »mie mit 3ûgetn jurûcfgehalten« bte 
unauêmeicbttcbe 4?errfd)aft heê ©efeÇcê anerfennen 
mug.2 ©enertfeb »on innen beterminiert unb fejtge* 
hatten »ermag cé bod) «ad) angen ftd) burd) Um* unb 
Umgejtattung ju fpejtftjterett unb jtd) aufé »ielfdltigfte

1 Sur ?Koi'pt)ologie, ïïîatutmifT. ©ehr. VI, 9. —2 Principes de Philo
sophie Zoologique, Slaturt». @ct)r. Vit, 189 f.
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ju »erånbern.1 Damit buben mir alle metbobifdten ©runb* 
elemente »or nné, auf betten ber ©ebanfe ber SOTetamor* 
P b o f e für ©oetbe beruht. »Daé 2Sed)felbafte ber ^fïanjen* 
geftaften, bem td) IdngfT auf feinem eigentümlichen ©ange ge» 
folgt« — fo berichtet ©oetbe felbfT — »ermecfte nun bei mit 
immer mehr bie 23orfleUung: bie unö uingebenbett 'Pflanjen* 
formen feien nicht nrfprûnglid) beterminiert unb feflge(lellt, 
tl)nen fei »telmebr, bei einer eigettftnnigeit, generifcben unb 
fpejifïfcben «Çartndcfigfeit, eine glûcfltche SWobilitàt unb 
©iegfamfeit »crlteben, um itt fo »tele ©ebingttngen, bie 
über ben Grrbfreiö auf fte einmirfen, (Td) ju fugen unb 
bantad) bilben unb ttmbilbett jtt fonnen . . . 3Bte fte jtd) 
nun unter einen ©egrtflf fammeltt taffen, fo nntrbe mir 
nad) unb nad) flar unb flårer, baß Me 2lnfd)auung nod) 
auf eine f>ol)ere äÖeife belebt merben fonnte: eine gmrbe* 
rung, bie mir bamalé unter ber (tnnlichen gmrm einer 
ûberfïnnlid)eu llrpflanje »orfchmebte. 3d) ging allen @e* 
(Talten, mie fte mir »orfamen, in ihren 33erånberungett 
nad), unb fo leuchtete mir am leßten 3tel meiner Steife, 
in ©teilten, bie urfprungltche Sbeutitdt aller Jansen* 
teile »ollfommen ettt unb td) fuchte biefe nunmehr überall 
31t »erfolgen unb mteber geroabr $u merben.«2 Die ge* 
famte ©ntmicflung »on ©oetbeé STatttranfcbauung (Teilt 
|Td) unê hier nod) einmal in großen 3ügen bar. 2Öir 
fabett, mic er ftd) ttid)t begnügte, bie Antinomie jmtfdjen 
»Stube« unb »©emeguttg« auf bett ©otteébegriff su pro* 
frieren unb in ibm sur 3fufbebung 5U bringen, fottbern 
mic er fie in bett ©ittjelbingen., im ©d)oße ber 3nbi»i* 
bualitdt felb(T, entbedte. Diefe SBerfchdrfung beé 2ötber* 
ftreité aber iff nun feine eigentliche unb roabrbafte ?6futtg:

1 Die ©fetette ber Stagetiere, Staturro. @d)r. VIII, 247. — 2 ©efeb.
meine« botan. ©tubittm«, Sîaturt». Sehr. VI, 120.
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denn jefct roerben roir nid)t mefyr auf ein STOetapbpßfd)* 
Unbegreiflich jurùcfgeroiefen, fonbern ju bem »Urpl)d< 
nornen« beè ?ebené felbß jurucfgefüfyrt* Sßiemanb fann 
»erfudien, biefeê Urpl)dnomen nod) roeiter »erfldren« unb 
atié etroaé anberem ableitcn ju roollen. 28aé roir bar« 
über oermégen, ifl lebiglicf), eé in feiner eroigen SKufye 
unb ^errüd)feit anjufcßauen, um eé fobann roieber ruch 
rodrté in bie 20elt ber ©rfdjeinungeit ju roenben, »roo 
baé tu feiner ©infalt Unbegreifliche (id) in taufenb unb 
abertaufenb mannigfaltigen ©rfdjeinungen bei aller 3Ser= 
dnberlid)îett utioerdnberlid) offenbart«.1 »2lm farbigen 
2(bglanj l)aben roir baé Heben« — am rafHofen fließen' 
unb ©erben unb ©id)*Umgeßalten fyaben roir baé ©ein, 
baé ©efeÇ unb bie Sbee.

3îod) aber Ijatte ber allgemeine ©ebanfe ber 9Seta* 
morpfyofe, nad)bem tf)n ©oetfje in all feinen ©runb* 
beßimmnngcn erfaßt Ijatte, feine leçte unb fd)roer(le ^robe 
ju befielen. Denn mie follte bie ffia^eit unb 0îot= 
roenbigfeit biefeé ©ebanfené |td) erroetfen — rote follte 
eé jtd) jeigen, baß er nicht »îraum unb ©djatten«, fon* 
bent baé @eroal)rroerben ber »roefentlicßen gornt ber 97a* 
tnr« iß, roenn er (id) nid)t felbji in einem objeftioen 
©ebtlbe oon beßintmter ©igenart »erlérperte? 2ïïtt btefer 
forbening aber fteï)t fid) baé Deufen alébalb roieber 
in antinomifdje ©eßintmungen »erßricft. Denn alleé 
Dinglid)*©eßimmte iß alé foldjeé ßetö jugleid) ein Ding* 
lid)*©injelneê: f)ier aber gilt eê, ein SEKometU ju bejeid)* 
nen, baé baju bienen foil, bie TlHfyeU ber ©eßalten ju 
umfaffen unb anéjubrùcfen. Der gorfcßer fleht fomit, 
rote eé fdjeint, an biefem fünfte »or einem unauéroeid)* 
lichen Dilemma. 33erjid)tet er barauf, (id) bie 3bee ber

1 Ulaturio. @d)r. IX, 195.
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SOtetamorpbofe tn einem befonberen ©Üb »or 2lugen jn 
dellen, fo gebt ihre reale ©edimmtbeit »erloren — nimmt 
er biefeé ffitlb an, fo mirb bamit ber ©ebanfe ber 3111« 
gemeinbeit feiner punition beraubt, ©oetbe bat füh 
biefen ©egenfaß auf feine abdrafte formel gebracht, — 
aber er bat ibn in allen feinen Momenten unb Griujel« 
pbafen burcblebt unb für ftct) felbd innerlich entfchieben.
31 lé er bie Sbee ber Sftetamorpbofe juerd erfaßte, bebeu« 
tete (te gunåchd fine ibeelle forbening, bie er auê bem 
©anjen feineé geidtgen ffîefenê beraué an bie Statur 
(îeltte. »3(uf einer eiligen Jabrt burch baé fûbliche Deutfcf)« 
lanb über bie 2llpen, bié in bie Sombarbei« — fo be« 
richtet er in bem ©ntmurf jur ©efchichte feineé botani« 
fchen ©tubiumé — »fonnte ein ruhiger befcheibeuer ©lief 
fogleich bie ©injtcht gewdbren, baß ein ganjeé Seben er« 
forberlich fei, um bie Icbenbtg freie Sebenétbdtigfeit eineé 
einjelnen Sîaturreiché ju ûberfehauen unb ju orbnen, ge« 
fegt auch ein eitigeborneé Salent berechtige, begeidere 
btejn. Sch fchien mir alfo einerfeite aué biefem unenb« 
lichen Selbe weggemiefen unb (fonnte) mich bocl) nn« 
möglich in eine folcfje IBerbannung ergeben. Sch abnbete, 
tch fühlte, baß für mich ein anbrer ffieg ju ftnben fein 
mochte, analog meinem übrigen Sebenégange. Die Grr« 
fchetnmtgen bcé ©anbelné unb Ummanbelné organtfdjet « 
©efdjopfe batten eine leibenfchaftliche 2lufmerffamfett in 
mir erregt; (Stnbtlbungêfraft unb Statur fchienen hier 
miteinanber ju wetteifern, wer oermegener unb fonfequenter 
ju »erfahren roiffe.«1 ©o bat ber neue@ebanfe jundchdnod) 
bie ganje Unbedimmtbeit, aber auch bie gonje Äraft eineé 
»fubjeftioen« ^orfchungéprinjipé. Die ©chwierigfeit, etrøaé 
alêdittunbfeddehenb ju bebanbeln, waé in ber Statur immer

1 ©efd). meine« botan. ©tubiumé (Sntrourf) ; Staturw. ©cßv. VI, 886-
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tit ©emegung tfl; auf ein greifbare^ ©efefc ju rebujieren, 
»aé tn ber Slatur ftct) ewig »erånbert ttnb ftd) »or un* 
fern ^Beobachtungen balb unter biefe, halb unter jene ©e* 
(laft »erbirgt — btefe ©djmierigfgit fann nur ber anju* 
greifen magen, ber eingefefyen f)at, baß fte eine notmen* 
btge unb unumgånglid)e Sfufgabe beé ©eifleê tn^ ftct) 
fd)ließt: »menn mir nicf)t gleicbfam a priori uné über* 
jeugen fånitten, baß foId)e ©efefce bafetn müßten, fo mürbe 
e$ eine 33erroegenf)eit feilt, foldje auffud)en unb entbecfen 
ju woffen.«1 Denn im ©runbe fann man fief) fagen, baß 
ntemanb eine grage an bie Slatur tue, bie er nid)t be* 
antworten fånne; benn in ber bloßen grage liegt fefjott eine 
3frt ber Ifntmort, liegt baé ©efüfyf, baß fief) über einen 
fofeben «punft etmaè benfen, etmaé af)nben taffe. $ïit 
btefem 33orgefüf)f öon »Kfnbung unb bunffer ©egier«, 
baê if)n, noef) ganj mie in ben 3ugenbjaf)ren, tn »liebe* 
»otte Dumpfheit« einf)üttt, tritt ©oetf)e in Italien ein. 
Unb jegt jtef)t er mit einem Slate, mie tn ber Äunfl, fo 
auef) in ber Slaturbetrad)tung alle innere ©ef)nfud)t ge* 
jltttt: maê il)m biêfyer alé bloßeä ©ilb »or ber Seele 
fdjmebte, baé t>at unter btefem (üblichen Rimmel ©eßanb, 
(©icherljeit unb ÜBirflid)feit gefunben. »Sage Berbern« — 
fo fdjreibt er auê Stom an grau »ott ©tein —, »baß icf) 
bem @el)etmniö ber spffanjenjeiigung unb Drganifation 
ganj naf) bin unb baß eê baê einfad)jle ijl, ma$ nur ge* 
bad)t merben faun. Unter btefem Rimmel fann man bie 
fdjonflen ^Beobachtungen machen, ©age tf)in, baß icf) ben 
.Çauptpunft, mo ber Äeim (lieft, ganj flår unb jmeifeltoé 
entbeeft l)abe, baß td) atteö übrige aud) fefon im ©anjen 
uberfef)e unb nur nod) einige fünfte beßimmter merben 
müffen. Die Urpfïanje mirb baö munberlichße ©efdjopf 

' Tlatuvro. ©d)f. VI, 301 unb 308.
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»on ber ©ett, über melcheê nttcf) bie Statur ret6fl benet* 
ben fell, SDtit biefem Sßtobeß unb hem ©chlûffel bajtt 
îanu man alêbann nod) ^ffanjen inê unenbltche erjtitbett, 
bie fonfeq tient fein muffen, baé heißt: bie, menu (te anet) 
nict)t ejtfiieren, boch ejtfftercn fônnten, unb nicht etmn 
maferifdje ober bichterifche ©patten unb Scheine ft'nb, 
fonbern eine innerliche ©ahrheit unb Stotmenbigfeit haben. 
Saéfelbe ©efeß rnirb ftrf) auf afieé übrige îebenbige an? 
røenbeu laffen.«1 «©ahrheit« unb Stotmenbigfeit«, »@e? 
feçlichfeit« unb »Æonfequenj« ber ^ffanjenerjeugttng: baé 
ift eé atfo, maé ©oethe in ber Urpffattje fnd>t unb maé 
er ftch »on ihrem begriff auffdffteßen laffen miß. 3lber 
fehon bie ©ejetchnung felbfl meifl barauf hin, baß (id) 
mit biefen forbeningen noch ein anbereé problem »er? 
eint unb fomplijiert. Saé »Sßtobeß« bringt nach ©irf* 
lichfeit: eé miß (Ich in einer fonfreten ©injelanfchauting 
»erforpern unb bem%en. ©oethe felbft hat berichtet, 
mie er, mit bem ^lau 51m 9iaufifaa?Sichtung befchdftigt, 
nad) bem öffentlichen ©arten in Palermo geht, mie aber 
hier, mitten im fünßlerifchen ©ntmerfen, ber ©ebanfe ber 
Urpflattje mieber übermächtig in ihm mirb nnb ben poeti? 
fehen SBorfaö (tort: »ber ©arten beé Tllctiioité mar »er? 
fchmunben, ein ©eltgarten hatte ftch aufgethan.« »Sie 
»teten (Pflanzen, bie ich fonfi nur in Rubeln nnb köpfen, 
ja btt größte Seit beé Sahreë nur hinter ©laêfenjtern 
ju fehen gemohnt mar, flehen hier froh unb frifdt unter 
freiem Rimmel, unb tnbem fte ihre ©efftntmung »oß? 
fommen erfüllen, merbett (te nnö beutlicber. 3m 2lnge? 
ßd)t fo »feiertet neuen unb erneuten ©ebilbeé ftel mir 
bie alte ©riße mieber ein, ob id) nicht unter biefer ©char 
bie Urpffatije entbeefen fonnte. @ine foldje muß eé benn 

1 3ln grau ». Stein, 8. Juni <787.
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bod; geben! 28oran tourbe id) fonft erfentten, baß biefeê 
ober jeneê Sebilbe eine ^Pfïanje fei, inegn fte nid)t alle 
nad) einem SDhtffer gebilbet mürben?«2 3tt>et t>erfd)iebene 
©etrad)titngen (ïnb eé offenbar, bie bier ned) nnter einen 
Sîamett unb ©egrtff gefaßt toerben nnb bie ffd) wedjfel* 
fettig in Soetheê Seift »erbrdngctt. 3(uf ber einen ©eite 
(lebt ber Sebanfe, baß alle ^ffanjengeffalten ffd) »ielletd)t 
attê einer einjigen, nad) einem beftimmten ^rtnjip ber 
SSariation, entwirf ein taffen: auf ber anbern baê ©ud)ett 
nach einem ffKerfmal ober nad) einem Inbegriff »on 
SRerfmaten, in bem ffe fdmtlid) eittanber gl cid) ffttb. Der 
neue »Slcthenbegriff« nnb ber alte flafffftfatorifcbe »®at* 
tuitgêbegrtff« haben ftd) hier in ihrer ©ebeutung nod) 
nid)t gefditeben. Stom ©tanbpnnft beê erfferett braueben 
wir feine fad)liebe Sbentitdt in ben verglichenen, unter 
einen ©egriff gefaßten Sebilbett mehr 51t forbern: benn 
ihre Siubeit iff ttnê bereitê in ber 9K6glid)feit ihrer 
tûrfenlofen fontinnterlidjen 23erfmtpfung »eilig gewdhr* 
(eiffet. Die Siegel btefer 33erfnitpfung iff baê wahrhaft 
SSerbtnbenbe, — nicht ein Snbalt, ber in jebem etnjelnen 
(Slemeitt gleiebartig enthalten wäre. ?fuf baê »Sföie« btefer 
Siegel, nicht auf baê »ffiaé« eitteê beharreiibett binglieben, 
©nbffratê ffttb 3tnfd)auung nnb Deuten hier in gleicher 
ffßcife gerietet. Dieê hatte ©oethe bereite in feinen 
erffen anatomifch*offeologifd)en ©tubieu gefühlt ttttb auê* 
gefproeffen. @ê iff freilich febwterig, ben 3t»tfd)enftefer* 
fttochen ber ©cbilbfrote unb beê (Stefanien, ben Dberarnt 
beo SJlaulwttrfê unb beê ^afen alê eine (Sinheit 51t 
benfen: benn bet ber »eiligen SSerfdnebenhett ber dußeret. 
©ilbuttg, bie titiê hier entgegentritt, febeint unê jebeè

1 Staden. Uteife, Palermo, 17. ©prit.
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»Tertium comparatjonis« ju felten.1 2lber tvaé baé 
multane uné »erjagt, erfcbließt jtd) uné titt ©uccefjioen — 
røtr mögen bt'efeé tliht emptrfch, alê mirflid) gefd)et)ene, 
ober rein tbeell alé gefe(3ltd)=mèglid)ea3eràitberung »erflehen. 
Der ecfjte, tiefere 3ufamtncnl)ang tritt nicht in einer 3ben* 
titdt beö ©ebtlbeten, fonbern in bcr fonjlanten 9Ud)tung 
beê QMlbungéprojejfeê Ijeroor. Der »Drtumpfy ber pfypjïo* 
logen Støetamorpfyofe« »olljtebt ftd) eben bort, too baé 
©anje jtd) tit familien, ganttlten in ©efddecßter, ©e* 
fchledjter in ©tppen unb biefe toieber in anbere SOlannig* 
faltigfeiten, bté jur 3nbi»ibualitdt, fdjeiben, fonbern unb 
umbilben. Denn ïjier fann an bollig eerfctjiebenen ©e* 
fd)(ecf)tern gejeiget merben, mie man bet ©onberuitg ber 
2lrten bergefialt ju 3Berfe gelten Fonite, »baß eine auê 
bcr anbern ftcf> rcüjeittbetfe entmicfele«.2 Unb immer îoieoer 
bemàljrt eê ftcf>, int ©injefnen i»ie tnt ©anjen, baß aller 
Srfolg baran gefnûpft ijt, bie äußeren $cnnjetcfyen, meldte 
ben organifchen Körpern, nach t^ren »erfdjiebeneit klaffen 
unb ©rbnungen, ©attnngen unb 3Crten irgenb jufommett 
mégen, reiïtmroeié aufjuflellen.3 Diefe tîetjîung n>ar eé 
fomit, bie and) bem SDegriff ber »Urpflanje« ijinerfyalb 
beé Umfreifeé feiner ©eltung mefentlid) juftel. Die eigene 
ltdje Dbjeftüntdt unb »ffia^r^eit«, bie biefem Sßegrtff ju« 
fommt, Idßt |td) nur in ber neuen »Drgamfatton«, bie 
er fur baé gefamte ^fløitjcnretd) fdjafft, aufroetfen: tn 
ben ©ejief)ungen, bie er jtoifdjen allen Grinjefnen aufbecft, 
nicht aber in ber ©jijtenj eineê bejiimmten ©injelnen felbft.

1 ©rfler ©ntrourf einer a tigern. Qrtnleitung in bie Bergteicbenbe
Anatomie, 3ena 1795, Sflatuvre. @djr. VIII, 4t. - s 3ur ÏRorpbologie, 
ülatunu. øcbr. VI, 185. — 8 93owdge über bie bvei etßen Äapitel beb
ßnttpurfb einet allgemeinen ©inleit, in bie rergleicbeiibe Qlnatomie, 9latur= 
miff. @d)t. VIII, 63.
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©eim ©oetfye benitod) anfangé beu lesteren 9Öeg eiujit# 
fdßagen fdjeint,—fo ift bieé freifid), am ©anjen feiner ©e# 
tradjtungen gemeffen, eine »falfcße 5enbenj«. 2Cber erburfte 
tro$bem bei iljr »erharren, fobafb er fid) an baé Äriterium 

baê er felbß ftrf) für »maßr« unb »faffcf)« aufgeßettt 
^at: »id) ßabe bemerft, baß id) ben ©ebanfen fur maljr 
^alte, ber fur mid) fruchtbar i ft, ber ftd) an mein früfyereé 
jDenfen anfcfßießt unb mid) jugfeid) forbert.«1 3n biefem 
©inne befaß baê ©treben, bie »Urpflanje« ju ftnben fur 
i^n eine eminente innere Sßaßrßeit. Senn eb I>telt tyn 
befiånbtg an ber ©rfaßrung feft unb oerfyinberte bamit, 
baß ber ©ebanfe ber SKetamorpßofe ßd) in bloße natur# 
pI)ifofopl)ifd)e ©pefutation berfludjtigte. SDtocfjte immerhin 
bie 2tnuat)me ber ©jißenj ber Urpßanje oon ber eigen# 
tumfidjen 3tid)tung oon ©oetyeé Staturbetradjtung ab# 
biegen — menn nur überhaupt bie „©sißcnj", menn bie ©e# 
Haltung unb Serfnûpfung beé ÎBirffidjen atê bie ©ruitb# 
frage unb ©runbaufgabe unbeirrbar feßgeljaiten mürbe. 
»Dßne ©inbifbungéfraft« — fo fagt ©oetye einmal ju 
©efermann — »ift ein mirfiid) großer 9faturforfd)er gar 
nid)t ju benfen. Unb jmar meine id) nid)t eine ©inbil# 
bungêfraft, bie iné Sage get)t unb ßd) Singe imagintert, 
bie uid)t ejtßieren; fonbern id) meine eine fofeße, bte ben 
roirffiefjeu ©oben ber ©rbe nid)t öerfdßt unb mit bem 
SÄaßßabe beö äßirflidjen unb ©rfannten ju geaßnten, »er# 
muteten Singen fdjreitet. Sa mag ße benn prüfen, ob 
benn biefeê ©eafynte aud) mbglid) fei unb ob eê nidjt in 
üßiberfprud) mit anberen bemußten ©cfeÇeu fomme.«2 
©oetße mußte, feilten Sorauéfefjungen unb feinem perfån# 
liefjen ©ntmicflungêgange nad), ber »ßeife Stealiß« fein, 
alé ben er ßd) anfangê gegen ©djilter befennt, menn er 

1 Sn 3eiter, 81. SqfmOer iç2a. —2 3u Grtferniamt, 27. 3<mu«t I88O. 
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ju jener Raffung ber »Sbee« burcßbringen wollte, bie er 
fpdter in bem ÜBort feßgeßalten ()at, baß »ber ©eiß bed 
9ötrfltct)en bad n>al>re Dbeelle fei«. 3« btefem äßort unb 
in ber ©efamtanßdß, bie ed jum 2ludbrucf bringt, iß fßr 
i^n bie ©»ntfyefe ber beiben ftprberungett enthalten, »on 
benen fid) bie ©ntwicflung feiner Øtaturbetradjtung be* 
ßerrfdß geigt: in if>m ijt auf bie S02öglid>feit einer 
2fnfd)auung »erwiefen, bie gugleict) rein »gegenßdnblidj« 
unb rein »gciftig« ijt, fofern fie einerfeitd jwar lebigtid) 
auf bie äSerfydltniße unb 33erfnûpfungen bed Sîealen felbft 
geßt, aubrerfeitd aber barauf »erjidjtet, ben Snfyalt biefer 
33erfnüpfung in bad ©ilb etned ßnnltd)*faßbaren ©injel* 
bingd jufammenjufaffen. ©djritt fût ©cßritt l)at ©oetße 
ftd) btefen ©tanbpunft in bejîdnbtger innerer ©elbßfritif 
errungen. 2Benn er »nad) feiner ffieife über ©egenßdnbc 
pljtlofoplßerte«, fo tat er ed junddjß in ber 2at mit »un* 
bewußter 0?ai»etdt«, inbem er feine Meinungen felbji »or 
2tugen ju fefyen glaubte.1 3lber feit jenem Oefprdd) mit 
©djitter, in bem il)m biefer, wad er aid »@rfaf)rung« 
ju bejtßen glaubte, aid »3bee« erläuterte unb beutete, 
weubet ftd> bie 93etracf)tung. 9tun »erfttdjt er, »ba wir 
einmal anerfennen, baß bie feßaffenbe ©ewalt nad) einem 
allgemeinen ©djerna bie »ollfommneren organtfdjen 9ta* 
turen erjeugt unb entwicfelt, biefed Urbtlb, wo ntdjt ben 
©innen, boef) bem ©eiße barjußellen, nad) il)m aid nad) 
einer 9torm unfere ©efdjteibungen audjuarbeiten unb ... 
bie »erfeßiebenßen ©eßalten wieber auf ße jurßtfjufüfyren«. 
Denn eine einjelne ©attung fann fein $anon feilt, ba 
wir bad SÄufier für alle nteßt im ©injelnen fudjen bßrfen. 
»Die Älajfen, ©attungen, 2(rten unb Snbiotbuen »er* 
galten ßd) wie bie ^dlle jum ©efefc; ße ßnb bartn ent*

1 Grinroirfutig ber neueren ßMßlofopfße SRaturmiff. ©d)r. XI, 48.
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galten, aber (te entsaften unb geben eé nicßt.«1 Der ©e* 
banfe ber Urpßanje, in ben er bte ©rnnbibee ber SReta* 
morpljofe »nod) immer fonfret genug gefaßt« Ijatte, tritt 
jeçt immer weiter jurucf. Unb ©oetfyeé reife 2llteréweté* 
beit, bte tbn mehr unb ntefyr baju fährt, »all fein ÜBirfen 
unb ïreibeu nur fpntbolifd) attjufeben«,2 ubertrdgt 
fdßießlid) biefe ©inßdß aud) auf feine grunblegenben 
naturwiffettfcßaftlicben ©rîenntnijfe. 2llé er, im Dftober 
1816, einen neuen 3bbrucf ber »STOetamorpbofe ber *pßan* 
jen« an 3elter fenbet, ba rdt er biefem, baé Üßerf, wenn 
er eé wicber lefe, nur fpmboltfd) ju nehmen unb ßd) 
immer habet trgenb ein anbereé ?ebenbtge, waé ßd) ailé 
ßd) felbß fortfcßrettenb entwicfelt, ju bcnfett. Unb ben 
gleichen «Hat fpricßt er, jwet Sabre »or feinem 2obe, jum 
Äanjler »on SDîuller aué. »SDîan barf bie ©runbmaptne 
ber SKetamorpbofe nicßt attjubreit erflàren wollen: wenn 
man fagt, ße fet retd) unb probufti» wie eine 3bee, iß 
eé baé beße ... 2)aé ?eben feßrt ebenfogut in ber fletn* 
ßen 9)?aué wie tm Grlefantenfoloß ein unb iß immer baé* 
felbe; fo aud) tm fleinßen 5>?ooé wie in ber größten 
^altne.«3 Der befonbere Snbalt feiner ©cßrift über bte 
SKetamorpßofe war t'bnt je$t in bie gerne gerücft; aber 
um fo flarer füllte er, waé ße für baé ©anje ber 
©rfenntttié wie für baé ©anje feineé ÎBefenê unb ©cßaf* 
fené bebeutete. Dtefe ©ebentnng iß aud) für unfere $Be* 
tracßtnng baé entfcßeibenbe Moment, 2ßir »erfolgen ba* 
Ijer ©oetbeé ©rnnbgebanfen nidjt weiter tn feine abge* 
leiteten îHefultate, fonbern fließen tbn tiefer in feinem 
Urfprung }u »erßeßen — wir entwicfeln ißn nidit in bie

1 SBortvage jur ©inlett, in bte Anatomie (1796), 2lattm». @d>r. 
VIII, 78. - 2 8u ©cfeimamt, 2. SRai 1824.- 3 8« iaitjler #. SWüller,
2. 3uli 1880.
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îotalitfit feiner 2lnmenbungen, fonbern »erfinden, bie 
geißigen ©urjeln ju beßimmen, bie er im ©anjen »on 
©oetheê £)enf« unb Xnfdjaumtgémeife beß$t.

6.
2üê ©eoffrop be ©t. Jpilatre im 3ahre 1831 ber 

«Parifer 2lfabemie fiber ©oetheé »9Retamorpfiofebcr^flanjc« 
berichtete, ba hebt er fiereor, baß bie ©thrift, alé fte ju« 
erß heroortrat, nnr menig beachtet mürbe, ja baß man 
nahe baran mar, fie ffitf eine SSerirrnng ju halten. Unb 
in ber $at habe ihr ein 3rrtum jugrimbe gelegen; aber 
ein folcher, mie ihn nur baé ©enie begehen fènne. £enn 
nur barin habe ©oethe ftd) getfiufcht, baß er feine Schrift 
faß ein halbeè 3ahrh«nbert ju frfih habe erfcheinen 
laßen, _ che eê ©otanifer gab, bie ße ju ßubieren unb 
ju mfirbigen mußten. 2(ber noch meit über biefen natur« 
miffenfchaftlichen Sntereßenfreiö hebt bie gortfeÇung beé 
SBerichtè baé @oeu,efche ©erf hinanê. »gfirroahr« — fo 
ffihrt er fort — »trüge baê ©ud) nicht biefen befdjrfin« 
fenbeit îitel an ber ©time, man mfirbc glauben, bie @e« 
fchichte ber ©ntmicflung beö menfchtichen ©eifieé fiber« 
haupt 51t lefen, bie ©efdßchte feiner ßufenmetfen 2fuê« 
bilbung jur ©etrachtung unb jum Sßerßfinbniö ber ßJh^ 
nomene beö. Unioerfumè.«1 SDîan flehtr ©eoffrop be ©t. 
pilaire hat ©oetheê ©erf genau in bem »fpmbolifcfien« 
©inne gefaßt, in bem biefer felbß eê in ber ©poche feineö 
3flterê »erßanben miffen mollte. 3(ber fdjon mitten in 
ber urfprfinglichen jîonjeption beê ©runbgebanfené ber

1 ægt. Äalifduré ©ini. in ©oetfjeé natuiroiff. ©djriften (£em= 
pet XXXIII, CXIV).
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sOîetamorphofenlehre tritt bei ©oethe bie Denbenj h«r* 
»or, ihn über baé gauje ©ebiet natürlicher wie geifliger 
^hånomene ju erweitern. 3u ber etcgifct^eri Dichtung, 
in ber er eé unternahm, <5^rtjltane SSnlpiué baé »heilige 
SKåtfel« ber ©flanjenbilbung ju beuten, wirb baé ©ifb 
ber SDîetamorphofe alé »lebenbigcé ©leichuié« fur baé 
üöerben unb Sfßachfen feiner Siebe ju ihr gebraucht; — 
uub baé ©ebicht »Die SKetamorphofe ber Diere« greift 
»on neuem auf bie allgcmeinße Raffung unb 2(uélegung 
beé ©ebanfené jnruef:

»Diefer fcf)êne ©egriff »on 9Bad)t unb ©chranfen, »on
SBiKfår

Unb ©efefc, »on gret'heit unb ®?«ß, »on beweglicher
Orbnung,

SBorjug unb Mangel, erfreue Dich hed)! Die heilige SKufe
bringt harmonifch ih»t D)ir, mit fanftem 3«)ange be*

lehrenb.
deinen héhem ©egriff erringt ber ftttltche Denfer,
deinen ber tätige SRann, ber bicf)tenbe Äuufller; ber

^errfcher,
Der »erbient eé ju fein, erfreut nur burch if)« ftd)

ber Ärone.
freite Dich, héchfîeé ©efchôpf ber Sîatnr! Du fåhlefi

Dich fåhig,
2fî>r beu héchflen ©ebanfen, 511 bem fie fchajfenb (ïch

auffchwaug,
Sîachjubenfen. Jpier flehe nun füll unb rnenbe bie ©liefe
Slùcfwàrté ! griffe, »ergleiche uub nimm »om SKuube

ber SSÄufe,
Daß Du fehanefi, nicht fchmårmfl, bie liebliche »olle

©ewißheit.«
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©ar eê eine naturmiffenfd)aftlid)e ©infidjt non nod) fo 
unioerfeller ©ebeutung, »oar eè ber miffenfcbaftliche ©e« 
banfe ber »©ntmicflung« ober etma eine SSorabnung ber 
— Defjenbenjtbeorie, maë ©oetbe in foldjen äöorten auê« 
fpracb?

©tr erinnern un$, baß für ©oetbe bie »2Retamorpbofe 
ber spflanjen«, mie nur irgenb ein bicbterifcheë ffierf, 
tote ber ©ertber ober ber 2affo, bie Séfung eineê
inneren Äonfltfté, bie ©efreiung aué einem feelifcben 
Äampf bebeutete. SeÇt füllte er ftd) nicht mehr burcf) 
abfirafte formeln unb Schemata, bie feinem ©etft
nuberjlrebten, auë ber 2(nfd)auung ber SRatur binmeg« 
gemiefen, fonbern er mar in ihr ^eimifd) unb ficher ge« 
morben. Die SStelbeit ber ^b^nomene ftanb ibm nicht 
mehr alé unbegriffene unb laflenbe SKaffe »on »Satfadjen« 
gegenüber, fonbern fte (teilte ftd) tbm, in ©eftaltung unb 
Umgeflaltuttg, alö ©ine J&armonie beê Sebené bar. ©r 
batte bie ©emàbr gefunben, baß er ftd) and) bift ber 
îeitnng fetneô inneren ©efefceë überfaffen bnrfte: baß 
bte Ärdfte, bie ibm jngemeffen maren, nicht ttnr für einen 
befcbrånften perfpeftiotfchen $eifauéfd)nitt beë ©trflieben 
julangten, fonbern tbn jum ©anjen b‘nfübrten unb in 
ber 2lnfd)auung beé ©anjen erhielten, fofern er fte in 
ihrer ©efamtbeit malten ließ, »'ÿrobuftioe Veibenfdjaft« 
mar eë, bie tbn urfprûngltcb jur 9îaturbetrad)tung bin« 
geführt batte,1 unb bie je&t ihre retnße ©efriebigung ge« 
funben batte. »Suchet tn eud),« — fo bat ©oetbe einmal 
ben Äbnfllern jugerufen — »fo merbet ihr alleë ffnben, 
unb erfreuet euch, menn ba braußen, mie ihr eë immer 
beißen moget, eine Statur liegt, bie 3a unb 2lmen $u

1 ©. bte 2161). Uber ben 3ioifd)entnocf)en (1784), Ulaturro. @chr. 
VIII, 187.
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allem fagt, waê il)r in eucf) gefunben gabt!«1 @inet 
folgen «3îatur« war er fid) jegt gewiß: alle fubjeftiöen 
pgantaflifcgen forbeningen maren non igm abgefallen 
unb er fûglte auf einmal ©runb unb ©oben unter feinen 
füßen. 3n ben ©riefen ber erflen italienifcgen Steife 
fprirf)t ftcg immer wieber bie tiefe freube über bie »®o* 
libitåt« aué, bie fein ©efen bamit gewonnen gatte: »wer 
mit @rnfl ftcg gier umfiegt unb 2tugen t>at ju fegen, muß 
folib werben; er muß einen ©egriff »on ©olibitdt faffen, 
ber tgm nie fo lebenbtg warb.«2

25ie ©ijntgefe »on ©elt unb ©eift ager, bie jïd) pterin 
für ©oetge »olljiegt, tfi in ben legten »orauéfegungen 
feineé ©cgaffené gegrunbef. SBerfnd)t man auéjufprecgen, 
worin baé ©igentûrttlicge feineé »poetifcgen ©ilbungé* 
triebeé« befianben gabe, fo finbet man fd)on gier in wagr* 
gaft ûberrafcgenber Steingeit unb SSoHjîànbigfeit alle 
språmiffen, auf benen ber ©ebanfe ber SRetamorpgofe 
ingaltlid) berugt. ©ei ber 3tnal»fe »on ©oetgeé bicgte* 
rifcger ^gantafie gat £iltge» auf eine ©teile »erwiefen, 
in ber ©oetge felbft baé innere ©erben ber spgantafte* 
bilber, baé fid) in igm »olljog, gefcßilbert gat. »3cg gatte 
bie ©abe, wenn id) bie 3lugen fcßloß unb mit nteber» 
gefenftem Raupte mir in ber SRitte beê ©egorgané eine 
SBtume bacgte, fo »ergarrte fte nicgt einen ?(ugenbltcf in 
igrer erfien ©ejlalt, fonbern fie legte ficß auéeinanber 
unb aué igrem inneren entfalteten ftd) wieber neue 
©lumen aué farbigen, aucg wogt grünen ©låttern, eé 
waren îetne natûrlicgen ©lumen, fonbern pgantaflifcge, 
jebocg regelmäßig wie bit SXofetten ber ©itbgauer. @é 
war unméglicg, bie gerttorquellenbe ©cgöpfung ju fixieren,

1 «Wo£. 225. - a Qln Stau ». ©tein, 7. SRo». 1786; an Berber,
10. 9lot>. 1786.
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hingegen bauerte (te fo fange, afé mtr beliebte, ermattete 
tttcf)t ttnb »erfldrfte ßcb ntd)t. Saöfelbe fount’ id) ber»or* 
bringen, menn ich mtr ben Sietrat einer bunt gemalten 
Scheibe bad)te, melcber bann ebenfallé attë ber SOîitte 
gegen bie spertpfyeric (Id) immerfort »erdnberte, »oflig mie 
bie in, uitfereit Sagen erf erfunbencn Äafetboöfope . . . 
$ier barf nun unmittefbar bie b^bere 33etrad)tung aller 
btfbettben Ättttf eintreten; man freist beutlicb ein, maê eé 
Reißen molfe, baß Siebter unb alle eigentlichen Äunffer 
geboren fein mûffen. ($è muß ndmlicb il)re innere pro» 
buftiöe Äraft jene 9îacf)bilber, bie im Organ, in ber Orr* 
innerung, in ber (Sinbilbungfraft jttrucfgebliebenen Sbofe 
freimtfltg obne 33orfa§ ttnb ©ollen febenbig bet»ortun, 
(ie måfen ftd) entfaften, maebfen, fid) auëbebnett unb 51t* 
fammenjteben, um auê fûcbtigen ©ehernen mabrbaft 
gegettfdnbficbe ©efeu jit merben.«1 Sttrcb eilten Bericht 
3obantteë9)îûUerê mtrb biefeSarf ellung ©oetfjeê ergdnjt: er 
erjdblt, mte ©oetfye bie ^dbtgfeit befaß, baê Sntfeben 
fofeber ^bantaßebilber, baê ßcb in anbern nur ^affiü 
»olljiebt, felbftdtig beröorjurufen, mie er baê $f)etna 
millfdrlicb anjugeben »ermoebte, morattf bann bte 33er* 
manblnng fdjetnbar unmiflfürltd), aber gefe£mdßig unb 
fpinmetrifcb, eintrat.2 iß fomit eine eigentümliche Surcb* 
bringung »on »ober ©efimmtbett unb grenjettlofer ©anb* 
lungêfâbtgfeit ber 2lnfcbauungêbtlber, bie uné biet ent* 
gegentritt. Saé $8tlb if nicbtê 3foliert*®egebencê unb 
©tarreê, fonbern eê fe£t ßdj felbß auèeinattber: eé if 
fur uné mabrbaft nur, tnbem eé ßcb »or unê bemegt, 
røobei eé jeboeb feinen Äugeubltcf »erfebmimmt unb in 
feinen Umriffen unßdjer mirb. Sie »©egenffdnblicbfeit«

1 Saé ©eben in fubjeftiüev Jpmffcbt, 9?afuim @djr. XI, 282. - 
a ©oetbe« ©efpräcbe, 2. 3lufl., IV, 59.
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tritt atø fofcfye im ©anbei fjerbor unb behauptet ftef) im 
©anbei: benn »bie 2lnfd)atienbett »ermatten ftd) fdjon 
probuftib, unb fe feljr ftd) and) bie ©iffettbeit bor ber 
Smagination frettjigett unb fegnen, fo muffen fie bod), 
el)c fte ftd)d berfel)cn, bte probufttbe Einbilbungdfraft ju 
•Oilfe rufen.«1 2lld ben djarafterifiifdjen 3«g tn feiner 
Dichtung mie in feiner 9?aturbctrad)tung hat baljer ©oetfje 
felbft bie ©abe bed »Xblettend« bejetefynet — nid)t in bem 
©inne irgenb einer begrifflichen »Debuftton«, fonbern in 
bem ©inne ber bolligett Entfaltung etited Einjefmomentd 
jur îotafitàt einer ©efamtreilje. »Aufgeregt burd) eben 
btefe Betrachtungen — fo ^eigt ed in ben SRefle£ioneu, 
bie ftd> an .Çetnrothd Eharafterijîif fetned »gegcnfldnbltchen 
Denfcnd« anfdjfiefjen — fui)r id) fort mid) ju prüfen unb 
fanb, bafl mein ganjed Verfahren auf bem 2(bieiten. be* 
rul)e; id) rafle nicht, bid id) einen prägnanten jpunft 
ftnbe, bon bem ftd) btefed ableiten Idßt, ober btelmehr, 
ber bicfed freimtUtg aud ftd) {(erborbringt unb mir ent* 
gegentrdgt, ba id) benn im Bemühen unb Empfangen 
borftd)tig unb treu ju ©erfe gehe.«2 3n btefer fRid)tung 
bed gmrfdjend roeijl ©oethe ftd) mit ben tiefflen »Empi* 
rifern« alter Betten etnd — in if>r fühlt er ftd) bon 
©altfei ebenfofeljr attgejogen, mte er ftd) bon bem Bacontfcheit 
©djein* unb Berrbtlb ber »Snbuftton« abgcflogen fühlt. 
2)cnn mdhrcttb bei Bacon, trog allem Dringen attfd »2111* 
gemeine«, julefct immer nur bte ©ammlttitg ber »^arti* 
fulariett« jurucfbleibt, fo l)at ©altlei ben Bemet'd erbracht, 
»ba$ bem ©ente ein $all für taufenb gelte, ittbem er 
ftd) aud fchmingenben Kirchen lampen bte ?el)re bed

1 9tafuro. ©d)v. VI, 802. - 2 Befceutenbe gôvberntë u. f. n>., Sdcituf
røiflf. @d)r. XI, 63.
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ipenbel« une beè galle« ber Äörper entmicfelte.«1 Denn 
alle« ïommt tn ber ÜBtffenfrfjaft auf ba« an, ma« man 
ein Aperçu nennt; — jebe« mahre Aperçu aber fommt 
au« einer gol&e, unb bringt golge, »e« iß ein SKittel* 
gtieb einer großen, probufttp aufßetgenben Äette«.2 
3eber SSerfud) hat nur »tt foweit ©eltung, al« er nid)t 
bie Pereinjelte »©emihrung« einer $t>pothefe fein miß, 
fonbern Pielmehr über ftrf) felbß ju permanbten ^)hd* 
uomenen hinan«* unb meiterffihrt. »^aben mir einen 
fotchen SSerfud) gefaßt, eine folche Erfahrung gemacht, fo 
îônnen mir nicht forgfdltig genug unterfuchen, ma« un* 
mittelbar an ihn grenjt? ma« jundchß auf ihn folgt? .. . 
Die SSermannigfaltigung eine« jeben etnjefnen SSerfuche« 
iß alfo bie eigentliche Pflicht eine« Siaturforfcber«3«. Unb 
mie h**^ bie allgemeine Sftethobif ber Staturbetrachtung 
auf ben »prdgnanten galt« hinleitet, fo geminnt btefer ©egriff 
auch für ©oethe« Äunßbetrachtung fdjon früh entfeheibettbe 
©ebeutung. 3m ^inblicf herauf fpridjt er im ©rief* 
mecbfel mit Schiller pon ben »eminenten gdflen, bie in 
einer charafterißifchen SOtannigfaltigfeit, al« SReprdfentanten 
pon Ptelen anberen baßehen, eine gemiffe, Totalität in 
jtd) fchließen, eine gemiffe SXeihe forbern . . unb fo pon 
außen mie pon innen an eine gemiffe Einheit unb 2lflheit 
2lnfprucb machen.«4 Die »probuftipe @inbilbung«fraft« 
oerfdhrt überaß gleich: ße bringt ein unenbltd) reiche« 
©anje in ein etnjelne« SOîoment, in eine einjelne ©eftalt 
jufammen unb ße läßt au« biefem SBoment ba« ©anje 
nach einem beßimmten ©efefc mieber herporgehen.

1 Materialien ;ur @ef(feicf)te bet ÿarbenïebre, Siaturrø. Sehr. III,
236, 264. — * Maj;imen 416. — 3 Der iBerfud) alb Vermittler »on Ob«
fett unb Subfett. Saturn). Sehr. XI, 32. -4 Sin Schiller, 16. SIu=
gu|t 1797; »gl. ®d)itlcr an ©oetlje, 15. September 1797.
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Stefer geiftige 3«^aft beë SRetamorpbofenbegrtffë ifi 
eê, ben inëbefonbere baë bidjterifdje Schaffen fur ©oethe 
immer »ott neuem enthüllt. ffiie er feine Sid)tergabe 
ganj alë »Statur« empfïnbet, fo fdllt (te ihm auch unter 
bie allgemeine Siegel ber Statur. ®r trdgt befîimmte 
poetifdje ©itber — wte bie SOtotioe jur »©raut »on 
Äorinth«, $ttm »©ott unb bie ©ajabere«, jur »©allabe 
»ont »ertriebenen unb jurücffefyrenben ©rafen« — Sabre 
unb jahrzehntelang in feinem Snnern, wo fte ftd> »zwar 
umgeftalten, aber both, ohne (ich ju »erdnbern, einer 
reineren gorm, einer enfdjtebeneren Sarfiellung ent* 
gegenrctfen.«1 Siefen Prozeß beë inneren ©adffenë unb 
Steifettë (teilt in »ollenbetem 2(uëbrucf ein @ebid)t beë 
Ü8eft*d(ilichen Stöan bar, baë zugleich in ber 3frt, wie 
eë felbft entjteht, ber lebenbige ©eweië für jeneë #eroor* 
quellen »ott ©oetheë ïiebern auë etnfachfien anfchaulithen 
unbmelobifd)en©runbelementcnijt. 3lm 24. September 1815 
weilt ©oethe anf bem ^»eibelberger Schloß, wo er int 
Scbloßparf betrachtet, wie bie reifen Äaftanien ihre $ülle 
fprengett uttb zur ©rbe nieberfallen. 3« biefcn einfachen, 
odllig befiimmten unb realen Grtnzeloorgaitg aber brdngett 
ftd) nunmehr für ihn alle ©rimbtnotwe ber gegeuwdrtigett 
Stimmung unb feineë ganzen geijîtgen Safeittë zufammen: 
bie Sehitfucht nach ber ©eliebtett, bie neue guile beë 
Sebettë unb ber Sichtung, bie |te thm erwetft hat unb 
bie jefet »in jugenblithfiem glor« h«r»orbrid)t, baë îxetben 
ttnb Schwellen ber inneren ^>h«nta(iegebilbe, bie unbe* 
wußt wadtfett unb ftd) nad) ©efialtung unb 2luëbritcf 
fehnen. Unb ittbetn bteë alleë zuSle^ mit bem 
leifen ntclobifchen -Slang ber im ©inbe raufchenben 
©Idtter, mit ber rb>)thmifchen ©ewegung ber 3weige unb

1 ©ebeutenbe gårbentté u. f. m., Slaturœ. ©d)v. XI, 60.
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#fle »erfdjmitjt — ftebt nunmebr baê ©ebicft ba, baê 
ade btefe (Sinjelmomente in fid) faßt unb tn bcm bod) 
fetneê ntebr alê bloßeö (Sinjelmoment borbanben tji:

»3tn bollen ©dfcbeljweigen 
©eliebte, fteb nur l>tn !
Saß Dir bie grûdjtc jetgen,

Umfdjalet fïadjlig grün.

©ie fången Idngfi gebadet,
©tid, unbefannt mit ftd),
(Sin 3(jl ber fdjaufelnb wadet,

SDBiegt fee gebulbtglid).

Dod) immer reift »on innen 
Unb fdjwidt ber braune Äern,
(Sr mochte Suft gewinnen 

Unb fdb’ bte ©onne gern.

Die ©d)ale plafct, unb nteber 
SOiadjt er ftd) freubig loé :
©o faden meine Sieber 

©ebduft in Deinen ©djoß.«
$ûr ben Dichter biefer SSerfe befianb fein bemittelter 
adegorifd)er ©ejug jrøifdjen natürlichem unb geifligem 
©erben; foubern er wußte, er empfanb beibe unmittelbar 
alë eittê. Durd) ade einzelnen Sebenêpbafen ©oetbeê gebt 
btefer ©runbjug btttbttrd). ©ie er feiner 3ugenblt)rtf baê 
©eprdge gibt, fo fyat ©oetbe aud) nod) eine feiner eigen» 
tumlichflen 2Uterêfd)opfnngen, bie »Siobede« unter biefem 
©eftchtêpnnfte gebeutet. »Um für beit ©ang biefer 9îo» 
bede ein ©ïeidjniê ju baden, — fo dußert er ftd) ju 
(Scfermamt — fo benfen ©ie ftcb auê ber ©urjel berbor*
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fd)ießenb ein grûtteê ©emàd)ê, baê eine ©eile attê einem 
(tarfen ©tengel fràfttge gtûne ©låtter nad) ben ©tielett 
aitëtreibt nnb juleÇt mit einer ©lunte enbet. — Die 
©fume mar itnermartet, ûberrafcbenb, ober fie mußte 
fommen; ja, baê grüne ©låttermerf tpar nur für (te ba 
ttttb måre ohne fte nicht ber 3Mbe mert gemefett.«1 3» 
ber Sat iß btefeë »ffiaebfett »ou innen« nid)t nur für 
©oetbeë Sprtf, fonbern auef) fur feine Grpif cbarafterißifd) 
uttb burebgebenb beßintmenb. ©ei if)tn tfl baê ©poê, and) 
bort, mo eë, mie tnt ©ilbelnt gfteißer, bie ganje ©reite 
beë ©eltlebené mittelbar barjttßellett uttb miberjufptegeln 
fud)t, bod) tticntalê fd)fed)tl)tn auf bie ©ebilberung ber 
»äußeren« ©eft unb einer ?Çofge non ©egebenbeiten in 
ihr geridjtet, fonbern cê (teilt nur, an ber ©eit uttb 
burd) ihre Vermittlung, innere feefifd)e Vermittlungen 
uttb ©ntmicflungen bar. @ê entfaltet (td) in if)tn g(eid)fam 
ein unabhängiger geifliger Âoêrnoê, ber feinen Mittel« 
punft unb fein gorntgefeb fn (ich fefber bat- Daher iß 
bie äußerliche empirtfd)*faufale »ffiabrbeit« ober »©abr« 
fd)einltd)feit« fein Sftaßßab für btefe Dichtungen: oont 
©tfbefm SSeißer bat ©oetbe felbß befannt, baß er ju 
ben »infalfulabelßcn ^robitftionen« gehöre, mojtt t’bm 
fafi felbß ber ©cbluffcl fehle2. 3« »oller Feinheit tritt 
freilich btefer ©ruitbjttg nur in beseitigen ©erfen bet* 
auë, bie ©oetbe, mie bett ©ertber, »jiemlich unbemußt, 
einem 9lad)troanbler ähnlich« gefebaffett bat, ober bei 
meldjen, mie bet Hermann unb Dorothea, bie ttrfpräuglicbe 
bichtertfche Äonjcption unb ihre 3(uëfûbruttg burd) feinett 
größeren Beitrattm getrennt ßnb. ©o bagegett ©oetbe 
mit bemußter '2lbßd)t unb in »erfchiebeuartigen 2(nfähctt 
in bie »Äompofttion« beë ©attjen etttgriff, ba iß nicht

13u (Scfennantt, 18. Januar 1827. - 2 3u(Jeffernennt, I8.3fliutavl825.
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felten Orne 3. SB. ber Sergleich beê erflen SBucheê ber 
»?e!jriahre« mit bem Urmeifter jeigt) btefe rein innere 
(td)e ©efeglichfeit beê Epoê im Einzelnen gejïort unb 
gefdfjrbet worben, wenngleich fie (tcf) tm @anjen immer 
wieber rein hergeflellt bat. —

3n ber eigentümlichen SKethobe ber »SSariatton«, mag 
(Te ftd) nun auf einen SBerfucf) ober auf ein bichterifcheê 
üKotiu beziehen, — in ber »Ableitung auê einem prdg* 
nanten ^nnft«, bie in heibett fållen mirffam unb fruits 
har ifl, beliebt fitr ©oethe jugfetch ber entfcheibenbe 
©egenfag, ber bett hieß empfangenben ftnnltchen SDienfchen 
»en bem fchopfertfchen «Wenfchen trennt. Ser Ädttfiler 
wie ber 3iaturforfcf)er ift auf bie genauere Erfaffung 
ber ftnnltchen ©irflichfeit hingemiefen. 2ton bem jungen 
©oethe rdhntt ber Freiherr non ©djonborn in einem 
©rief an ©er(Ten6erg jene »auönebmenb anfchauenbe, ftch 
in bie ©egenfîdnbe burch unb burch htneinfuhlenbe 
Sidjterfraft«, burch bie »alleê lofai unb inbioibttell in 
feinem ©eifle werbe«.1 Unb ©oethe felbfi hat eê, gegen« 
über bem, Äanjier »ott 9ïïûHer, alê bie Eigentdmlichfeit 
fetrieê ftnnltchen 2fuffajfungë»ermégenê bezeichnet, bafj er 
dile Untrtjfe unb formen aufê fctjdrffie in ber Erinnerung 
behalte, ftch babet aber burch SKijjgeflaltungen unb SOîdnget 
aufê lebhaftere affTjiert fdhie. »£>bne jeneê fcharfe 2Iuf« 
fajfungé« unb Einbrucfêoermogen fonnte ich ja auch nicht 
meine ©eftalten fo lebenbig unb inbimbualiftert heroer« 
bringen.«2 2Iber biefeé »Einbrucféoermogen« büebe tot 
unb fortnloê ohne bie beiebenbe ©abe ber ÜÖanblung 
unb ber gefeglichen Umbiibuug beê ©egebenen. SBeibeê 
iff aufeinanber bezogen unb «otteinaitber unablèêlttfj,

1 ©ec junge ©oethe, neue Qluelg. wm TDîaï TWorrié, III, 389.—

3 3u Sangler oon TWiilter, 17. TDîai 1826.
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t>a ©ebdchtniS unb SinbilbungSfraft bereite in ben 
Sinnesorganen felbfl tdttg ftnb. .Çier ftimmt ©oethe 
mit bent Snfyalt jette« Äantifdjen ©afceS überein, an ben, 
nach Äant, »rooljl nod) fein (Pfpchologe gebacht« habe: 
baß bie GrinbtlbungSfraft ein notroenbigeS SngrebtenS ber 
3Bat)rnel)mung fei. Unb fo befdmpft er benn and) heftig 
unb unwillig bie (jerfèmtnltcf>e Trennung jrotfchen ben 
»unteren« unb »oberen« ©eelenfrdften, bie in ber äöolfft* 
fdjen Q3f9cf)ofogte heintifch mar. »3n bem menfchlichen 
©eijte fo rote im Untöerfum ift nichts oben noch unten, 
alles forbert gleiche Siechte an einen gemeinfamen 9Rittel* 
punfh ber fein geheimes Oafein eben burd) bas harmo» 
ntfche SBerhdltniS aller Seile ju it>m manifejtiert... $Ber 
nicht uberjeugt ift, baß er alle SBtanifeftationen beS 
menfchlichen ffiefenS, ©innlichfeit unb SOernnnft, @in* 
bilbungSfraft unb SSerfiaub, ju einer entfdjtebenen @in* 
l)eit auSbilben mûffe, welche non biefen Grigenfchaften auch 
bei ihm bie borroaltenbe fei, ber roirb ftd) in einer un* 
erfreulichen ©efchrdttfung immerfort abqudlen... ©o roirb 
ein SDîann, ju ben fogenannten ejraften Üöiffenfdjaften 
geboren unb gebilbet, auf ber $of)e feiner SSerftanbeS* 
bernunft nicht leicht begreifen, baß eS auch eins ejrafte 
(tunliche sphantafte geben fénne, ohne roelche bo<h eigent* 
lieh feine Äunft bettfbar ift.«1 Sticht baS 2luge allein, 
fonbern biefe ejafte ftnnliche ^>^antafte roar baS Organ, 
burch roelcheS ©oethe bie ffielt befaß. ©eibeS roar für 
ihn nicht gefchieben; — roie er felbft einmal gefagt hat, 
baß, wenn Ädnftler bon ber Statur fprechen, fte, ohne 
(tch’s teutlid) beroußt ju fein, immer bie »3bee« fub* 
intettigierten,2 fo »fubtntelligierte« er, roenn er bon feinem 
3luge fprach, immer bie innere Sdttgfeit beS ©ilbettS. 3n

1 Ùb«@tiebcnrotlj$ îPft)d)ologie. Sîaturt». @cf)t.XI,74 — s3Jlaïim. 1071.
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tf>r allein faitb er bie wahre Vermittlung jwifdjen ©ub* 
jeft unb Dbjeft, jwifchen ßd) felbfl unb ber 3îatur. 
»^)I)anta(Te« — fo heißt eb in Betrachtungen, bie @o?tf)e 
unter bem $itel »^oetifdje SKetamorphofen« feinen Ent* 
würfen unb ©tubien jnr SRorphologie eingerei^t hat — 
ifl ber Sîatur biet udljet alb bie ©innlichfeit, biefe iß in 
ber 9îatur, jene fchwebt über it)r. ^l)autafte iß ber 9fatur 
gewachfen, ©innlichfeit wirb bon t'hr beherrfcht.«1 ©o be* 
irrt eb ihn benn aud) nicht mehr, baß, n>ie er felbfi aub* 
fpridjt, bie 3bee ber SKetamcrphofe ber ^ßanjen »unfern 
©innen »iberfpricht« — benn er weiß, baß bie »Er* 
fahrung immer nur bie Wülfte ber Erfahrung iß«, 
©egenüber einem bogmatifchen Empirtbmub, ber auf 
bem Sinmanb beharrt, baß $um minbeßen ber primi* 
tibe SOîenfd), baß bab Äinb nicht ibealißere, erwibert er, 
baß bab Äinb aud) nid)t jeuge: »benn jum ©ewaljr* 
»erben beb ^beeilen gehört and) eine spubertdt«.2 2fber 
wie im Srgantfdjeit iß biefeb 3eugcn feine abfolute 
9?eufd)6pfung, fonbertt eb iß ein »Entwicfeln« unb »Um* 
bilben«, $Bie bie ©innlid)feit bon ber Eiubilbungbfraft, 
fo lüßt ßd) bie »2(nfd)auung« bon ber »Betrachtung« 
nicht trennen; benn »»ab iß Befchauen ohne Deufen?« 
Die Einleitung jur Farbenlehre erflürt eb baher alb eine 
hod)ß »unberliche Forderung, baß man Erfahrungen 
ohne irgettb ein tf)eoretifd)eb Banb bortragen unb bem 
Sefer unb ©chüler überlaßen folle, ßd) felbß nad) Be* 
lieben irgenb eine Überjeugung ju bilben. »Denn bab 
bloße 2lnbltcfen einer ©adje fann unb nicht forberit. 
Sebeb 2fnfel)en geht über in ein Betrachten, jebeb Be* 
trachten in ein ©innen, jebeb ©innen in ein Verfnüpfen, 
unb fo fann man fagen, baß wir -fchoit bei jebem auf*

1 Platin». @d)i\ 868. — 2 îl?aj. 273,1072.

368



mcrff&men ©lief in bie ®eif theoretifieren. îiiefeê aber 
mit ©emußtfetn, mit ©eibjtfenntniê, mit Freiheit unb 
um unê eitteé gemagten ffiorteê ju bebienen, mit Sronic 
ju tl)un unb »orjunehmen, eine fofche ©emanbtheit iffc 
nötig, menn bie 2(bfiraftion, »or ber mir unê fürchten, 
unfchdblich unb baê Qfrfahrungêrefuitat, baê mir hoffe«/ 
recht lebenbig unbmûçtich merbeit foil.« 25ie 2fbflraftion mirb 
unfchdbiich, menu (Te, inbem (te über baê einjeiite «Phänomen 
hmauögeht, (Ich bennoch nicht »omøanjen ber ©rfeheinungen 
ioêlôfî, fonbern eben biefeê ©anje felbfi in ber ©efamt* 
heit feiner 33erfnûpfuugen barfieilen mill. ÎH'e mahrl)aft 
fruchtbare )5Ï)9ftfatifche Theorie rotrb baher nicht, mie eê 
bie mechanifche ©rfidruitg ber Farben tnt, bie »ffîeit beê 
2(ngeê« in ein ©efraitlofeê, iebiglich ber mathematifehen 
fXechnung Sugdngiicheê aufiofen — fonbern fie mirb (te 
in ihrer fpejiftfchen Statur ungednbert laffen unb (trf) nur 
barin »on ber ©innenanfïcht uuterfehetben, baß (Te bort, 
mo biefe nur ifotterte (Sinjeibaten gibt, einen burch* 
gdngigen SKelationê* unb SReihenjufammenhang barjîellt, 
»ermdge beffeit jebem ©efonberen feine Steilung in ber 
îotalitdt ber sphàitomene augemiefen mirb. SDtan fteht, 
baß ©oethe mit biefer gorberuitg nur bie SOîethobtf, 
bie er in ber ©ioiogie »ertrat, auf bie IDarftellung 
unb ©rfidrung ber phüfïfaüfchen ^hittomene ûbertrdgt. 
SJtit mie»iel SRecht ober Unrecht er biefe Übertragung 
»olljieht, foli hier ntd)t erdrtert merben; — nur baê eine 
mag bemerft merben, baß feibft hierüber baê Urteil ein 
anbereê merben muß, menn man aiê Storm nicht ben 
©tanbpunft ber »mechanifchen 2Beitanfchauung«, fonbern 
ben ©tanbpunft ber reinen mathematifehen unb ph9l>* 
faiifchen ©rîenntniê feibft mdhit. ©oethe mürbe ftch — 
neben ber ©runbiegung ber ph^fioiogifchen Optif, an

24 CUffirer, Srciljelt unb Jornr. 2. 369



b«!r er entfcheibenb mitgewirft hat — »ermutlich gegen eine 
anbere, ihm felbfl freilich frembe, mathematifch*ph»fifalifche 
SBetrachtungéweife ber ^arbeuphünomene nicht geflràubt 
haben, wenn man ihm gejlattet hätte, auch btefe ©e« 
trachtung noch — »f»mbolifch ju nehmen«, ffiaê ihm in« 
beé in btefem fünfte bie bogmatifche Öfaturmiffenfchaft 
feiner Bett nicht gewähren fonnte, baê mürbe ihm bie 
moberne ^hbfrt uub bie moberne @rfenntniëfritif gern 
uub mittig jugeflehen. ®er charaftertflifche Unterfchteb 
jmifchen ihren Aufgaben mtb benen, bie ©oethe (Tch alè 
STÎaturforfcher (iettt, märe bamit in feiner ÜBeife abge« 
fchmdcht — benn Bohlen unb trennen fag nicht in feiner 
3îatur — mohf aber mürbe biefer Unterfchieb fachlich 
nichtb mehr »on bem fcharfen ÜBiberfireit enthalten, ju 
bem er (ich baburch entmicfelt hat, baß ©oethe in ber 
gerichtlichen gorm ber mathematifchen ^Phpftf/ hie er 
»et (ich fah, immer jugleich bie Dogmen eineê abftraften 
metapholtfchen SKaterialiémué ju befümpfen hatte. — 

£>enn ©oethe iff freilich nicht jur Grrfenntnibtheorie ge« 
ftimmt; aber er forbert »on bem »treuen gwrfcher«, baß 
er jugfeich |tch felbfl beobachte unb bafûr forge, baß er, 
mie er bie 9îatur um ftrf> herum bilbfam fleht, fo auch 
baé eigene Drgau beé 21uffaffenb unb bie 2Crt ju fehen 
in jtch bilbfam erhalte, bamit er nicht überall fchroff bei 
einerlei (Srflàrungémeife »erharre.1 ©ben bieê iff bie innere 
Freiheit unb bie »Sronie«, bie bem SBetrachtenben jiemt, 
unb bie ihn »or ber ©rftarrung in einem gleichförmigen 
begrifflichen Schema bewahrt, dé flingt ffepttfcf) genug, 
wenn ©oethe einmal an ben ©rafen »on Sternberg fchfeibt, 
baß man eö mit bem ^)ofiti»en nicht fo genau nehmen 
müffe, fonbern ftch mit Sronie barüber ju erheben unb ihm

1 Ttaturro. Sehr. VI, 849.
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babitrd) bte ©igenfdjaft beê sproblemê ju erhalten babe. 
Xber biefeê »gewagte 9Öort« bat bennod) im ©anjen »on 
©oetbeê Sfnfctjauung feine tiefe ©egrünbung. Denn fdjon 
»on früh an fennt er unb pflegt er in ftrfi jene »irontfdje 
©ejtttnung«, »bie ftd) über bie ©egenftdnbe, über ©lucf 
unb Unglûcf, ©uteê unb ©ôfeê, 2ob unb îeben ergebt 
unb fo jum ©eftç einer wahrhaft poetifd)en ÜBelt gelangt«.1 
©elbft in biefem ©runbbcgriff bat alfo bie Stomantif 
ihre Sluêbrucfê» unb 3fnfd)auungêwetfe bon ©oetbe ent» 
lel)nt. 2(ber fte bat baê freie ©djweben unt ©eftalten ber 
^Pbantafte, buret) welche biefe ftd) ber Statur felbfi ge» 
waebfen jeigt, freilirf) ntd)t im ©oetljefdjen ©inne ber« 
fianben. Denn wteber will ftd) ©oétbe bon ber ©ebunben« 
beit in ben ©injelbtngen unb ©injelpbånomenen nur 
barutn loêlôfett, um jur 3lnfd)auung unb ©ewtßbeit ber 
wahrhaft bauernben, objefttben ©efeÇe beê ©anjen ju 
gelangen. ÜÖenn er, alê @inunbad)tjigjd^riger, bei ©e« 
legenbeit ber ©oretfdjen Überfefsung feiner SOtetamorpbofe 
ber *Pflanjen ju feiner greube ftnbet, baß bie nun über 
bierjtg 3abre alte SDtajtme für ihn nod) immer fortgelte 
unb weiter bon ihr rühmt, baß man burd) fte in bem 
ganjen labprintbifcben Greife beê ©egreifltcben glücfltd) 
umbergeleitet unb btê an bie ©renje beê Unbegreiflichen 
geführt werbe, wo man ftd) benn nad) großem ©ewinn 
gar wobt befebetben fann — fo febeint eê, baß bte »3bee« 
fur ibn nunmehr rein ben fantifd)«fritifd)en ©tnn etneê 
»regulatibeu ^rinjipê« ber gorfdjung gewonnen bat. 3m 
©runbe aber ift feine innere Stellung jur »Jtrittf ber 
Urteilêfraft« nod) btefelbe, wie fïe eê bet (Srfcbeinen beê 
ÜÔerfeê im Sabre 1790 war. Denn nod) immer fühlt er 
ftd) berufen, baê »Abenteuer ber Vernunft«, wie Äant eê

1 Diditmig unb 2Baf)tf)«it, ©ud) X.
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genannt Ijatte, mutig ju befielen; ned) immer hofft nnb 
ßrebt er, ftct> burd) baê Xnfdjauen einer immer fcfyaffenben 
Statur jur geißigen $eilnabme an ihren sprobuftionen murbig 
ju machen.1 Stur bieê iß ihm bnret) bie fritifebe Sehre ju 
noch Oberer ©emißbeit gelangt, baß biefeê 7fnfd)auen felbß 
bereite ein $un, — baß eê »©pontaneifdt«, nid)t »Sie* 
jeptimtdt« iß. 3n biefem fünfte mochte er ßcf) in bem 
Streit ber 3nb&nger unb ©egner ber Sßernunftfritif gern 
auf biejenige ©eite (teilen, »meld)e bem STOenfcbeit am 
meißelt @b*e macht«.2 Denn bie echte ^robuftioitit bcê 
SOîenfdjen, bie sprobuftûutàt beê Äünßlerö unb gorfdjerê, 
gilt ibm bod) niemalê alê abgemanbt »on ber Statur unb 
ibr entgegengeriebtet, fonbern ße iß ibm bie gortfeÇung 
unb SSollenbnng ber sprobuftimtdt ber Statur felbß. 3m 
bem ber SDtenfd) auf beu ©ipfcl ber Statur geßeßt iß, 
ßebt er ßd) mieber alê eine gauje Statur an, bie in ßd) 
abermalê einen ©ipfel beroorjubringen bat. Sind) hierin 
gilt gaußä 3Bort, baß bem Süchtigen biefe üöelt nid)t 
ßumm iß: benn im sprinjip feineê ÜBirfettê unb ©djaffenê 
begreift er tbr etgcneê ©runbprinjip. —

©o mirb eé »erßdnblidj, baß juleÇtbie geißige gmnftion 
bcê 33ilbenê unb Umgeßaltenö, bie biêber alê probuftitie 
Qrinbtlbuugêfraft bezeichnet mar, einen uod) meiteren 
unb allgemeineren Stamen erhält: ße mirb jur „Ster* 
nunft" fd)Icd)tbin. 2llê ©oetbe eine Darßelluitg ber fam 
ttfd)en ^bilofoßbit/ bie für bie ©roßfurßiit Staria ^arø< 
lomna beßimmt mar, mit einem furjen Kommentar begleitete, 
ba ßellte er neben ©innltchfeit, SBerßanb unb Vernunft bie 
^>b<mtaße alê »öierte .Çauptfraft tmfereé geißigen ©efenê« 
auf. 2fber mie eê für t^n überhaupt feine abfolute

1 tlnfdiauenbe UrteitéPvaft, Statur». ©dir. XI, 55. — * @in»irfung
ber neueren ip&ilof., Statur». ©d)r. XI, 49.
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©cbeibttiig bcr ctnjelncu »©eelenocrinégeit« in obere 
unb untere, tn ßnttlicbe itub »ernunftige mehr gibt, 
fo i ft ibm and) bie Grinbilbuugbfraft nicht ein abgefon« 
berter ©ejirf beb ©eelifcbett, fonbern gleicbfam bab 9Ke« 
biutn, in bent alle anberen dtråfte leben unb weben. 
»Sie fuppliert bie ©tnnlidjfeit, unter ber gortn beb ©c* 
bdd)tttiffeé, fte legt bent SScrjlanb bie üßeltanfdjauttng 
»or, unter ber ^orm ber ©rfabruiig, fte bifbet ober ftnbet 
©cßaltett jtt ben SBernunftibeen unb befebt alfo bie fdmt« 
Iid)c SOfenfcbcneiubeit, weldje ot)ne fte in obe Untüchtig* 
feit »erftufen mußte. ©entt nun bie ^^autafte it)ren brei 
©efcbwißerfrdften folcbc Sieitßc leißet, fo wirb fie ba* 
gegen bttrd) biefe lieben SSerwanbten erft inb SXeicb ber 
üßabrbeit unb ©irflicbfcit eiitgefûbrt. Sie ©innlicbfeit 
reicht tbr rein umfdjrtebene, gemiffe ©eßalteu, ber 33er* 
flattb regelt ifyrc probuftioc dîraft unb bte SBeritituft gibt 
ibr bie »ôllige Sicherheit, baß ßc nid)t mit Srattmbilbern 
fpiele, fonbern auf 3beett gegrunbct fei.«1 Siefe innere 
harmonie jwifeben ^^antaße unb Vernunft, jwifcben ber 
fünßlerifcben unb ber tfyeoretifcbcn 3bce bernbt baranf, 
baß cb ber cigcitßc ©egriff bcr SBcrnuiift iß, bab ©ein 
aub einem ßatifeben ©aitjen in ein bpnamifebeb ©anje 
aufjulofen. ©cuit ber »SSerßanb« auf bab ©emorbene 
unb ^eße gerichtet iß, wenn er bie Dbjcftc in ihrem Sa« 
fein alb gegebene ^imtintmt unb ße — mie etwab in lîinnéb 
©otaiiif — unter ß;re SWerfntalc ju orbnett tradßet, fo 
gebt bie SSernnnft überall auf bab ©erben fclbß jurücf. 
Sie ©ottbeit — fagt ©oetbe jit ©efertnann — iß wirf« 
fam im Sebcnbigeit, aber nid)t im Soten; fie iß im 
üßerbettben unb ßd) SBerwanbelitbcn, aber nicht im 
©eworbetten unb Srßarrten. Scbbalb bat bie 33er«

1 Über jlanté Wlofoplße. (Sabrbiidvbee @octbc--@efeÜfcb. XIX, 89.)
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nunft ed tn ihrer Denbenj $um ©dttlichen n«r mit bem 
Sebenbtgen unb ÜÖerbenben, ber Serjlajtb bagegen mit 
bem ©erøorbenen, (Srjlarrten ju tun, baß er ed nuÇe.1 
J^ter liegt bentnad) ber ^unft, an bent ftd) bie alltdgltche 
unb banale spraçid non bem wahrhaft geifltgen 2utt 
unb ©etrachten fctjetbet. Der ^raftifer ftel>t bort nur 
emptrifdje Dinge unb enbltdje empirtfche 3roede/ wo bte 
edjte 5^eorte einen inneren, in felbildnbigen ©efeuen ge« 
grünbeten Bufammenhang bed Sehend unb SOSirfenö er* 
blidt. 2lber bem bloßen ©mpirifer ifl freilich feine 2(n* 
fcbauungdwetfe fo gelduftg nnb fo notwenbig, baß er |ie 
auch bort anmenben muß, wo ber ©egenftanb fclbfl ihr 
unmittelbar wiberfireitet. @r »erwanbelt baljer bad ^)l)d* 
nomen ber (gntwidlung audj bort, wo ed ihm burd) bte 
(Erfahrung felbff aufgebrungen wirb, tu bad sphdnomen 
ber »©infdjadjtelung«, unb glaubt, erff bamit bad neu 
Jperöortretenbe begriffen, b. I). auf ein fdjo« Dagewefened 
rebujiert ju ^aben. Die »jtarre SorfteHungdart«, baß 
nidjtd werben fonue aid wad fdjon fei, behauptet hierin 
wieber iï>re SKadjt unb ihrett Vorrang.2 Die innere $ret* 
beit, bie ©oetbe in btefetn Urteil gegenüber ber gefamten 
biologtfdjeit SBiffenfdjaft feiner Beit beftfct, befunbet ftd) 
oor allem barin, baß er an biefem fünfte außerhalb bed 
©treited ber ^arteten fleht, ber für bie ©iologie bed adjt* 
jebnten Saljrhuubertd bejeidjnenb iff ©eine ©runbanjtdjt 
fdllt ebenfowentg unter ben begriff ber Grpigetteftd, wie unter 
ben ber ^ràformation. Son bem erfteren trennt il)n feine 
bijnamifdje Tinfdjauung bed 9îaturgefdjehend, nadj welcher 
überall in ber ©etradjtung bed Sebenbigcn aid ».Çaupt* 
begriff« feftjubalten iff, »baß feine Deile tu einem not*

1 Su ©tfermann, 18. gebt. 1829; egt. ‘’Wattmen 555, 599. — 2
Sampagne in Sranfreicf), Sooember 1792.
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menbigen &erl)dltniê gegen (id) felbß flehen, baß nidjtè 
©ledjanifdjeê gleid)fam »on außen gebaut unb ßeröor* 
gebracht merbe, obgleid) Seile nad) außen ju mirfen unb 
»on außen ©eßimmung anneljtnen«.1 »ffiaê iß aud) im 
©runbe aller 33erfel)r mit ber Sfatur« — fo fagt ©oetße 
anldßlicf) beê berühmten ©treiteê jmifdjen busier unb 
©eoffroi) be @t. pilaire ju ©cfermann — »menu mtr auf 
analçtifdjem ÏBege bloß mit etnjeluen materiellen Seilen 
uttê ju fdjaffen madjen unb mir nid)t baê 3ltmen beê 
©eißeo empftnben, ber jebem Seile bie iXicbtung norfdjreibt 
unb jebe 2(uêfd)meifung burd) ein innemofynenbeê ©efefc 
bdnbigt ober fanftioniert.« 3luf ber anberen ©eite aber 
ßrdubt ftd) ©oetlje, nad) ber enbgûltigen 2luêbilbung feiner 
9laturanßd)t, nid)t minber bagegen, bieê tnnemoßnenbe 
©efeß in ber %xt etneé aller ©ntmicflung »orauêgefyenbcn, 
objefti» aufjetgbaren SDîobellê ju benfen unb bannt bie 
©ilbung ber ©eßalt alê bie bloße $erauößellung eineê 
(Stmaê ju beuten, baê, menngleid) berßecft unb unmaljr« 
nefymbar, bennod) bereitê in biuglicfjer ^orm »orßanbett 
mar. SSon biefer 2luffafiung ber »^rdformation«, bie er 
alê bie Ijerrfdjenbe »orßnbet, geßt er bielmeßr ju ber 
tieferen Raffung beê ©ebanfenê bei Seibnij jurucf. 9lur 
bie ©ebingung jur fünftigen ©eßalt, nid)t ße felbß in 
»erfleinertet ^ornt, iß im Äeime enthalten ju benfen. »SÜe 
®infd)ad)telungêlel)re mirb freiltd) einem ^o^ergebilbeten 
gar halb miberlid), aber bei ber ?eßre eineê 2luf* unb 
2(nnel)menê mirb bocf) immer ein 2(ufnef)menbeê unb 2Cufju* 
ueljmenbeè borauêgefeÇt, unb menu mir feine iprdformation 
benfen mågen, fo fommcn mir auf eine ^prdbelineation, 
9>rdbetermination, auf etn ^rdßabilieren unb mie baê 
alleê Reißen mag, maê »orauêgeljen müßte, biê mir etmaê

1 ‘3Hetamorpl)ofe ber ß)ßanjen, ßlaturm. ©div. VI, 282.
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gewahr »erben fônntett.«1 ©ben bt'c6 tg ét, »aé »^Prd^ 
betermination« itnb »^reformation« »oneittanber fcgeibet: 
bflg tu jener niegt bte gnttlicgc ^orm fefbg, fonbern btc 
lebtgftcg ibeett ju erfaffettbe »©egimmtgeit jttr ^ornt« alé 
©runblage mtb SSordtiêfegung bcé äöerbeuö genommen 
wirb. Stttdgé entfpringt, afë »aë fegon angefunbtgt tfl; 
— «ter angefunbtgt nur burd) bie fpejigfd» SRtcf)ttntg beê 
bpnamtftgeri g'rojegeë, ufcf)t bttref) einen fefjott fertigen 
5eif beê $u erjeugenben ©ebtlbeë. 3n btefer ©ingebt »er* 
fernen fid) für ©oetfje bie forbeningen beë ©egriffë unb 
ber Sfnfcgauung. ©o f)dft er bem ©egrunber ber ©pi* 
genegêfegre, Äafpar friebrid) ffioljf, bei atter 2fnerfennung 
feiner 23erbienge entgegen: er gabe bei ber ©runbrnajime 
att feiner forfegungen, nicgtë anjuitegmeu unb jit be* 
gaupten, afé »aé man mit 2fugen fegen unb anbern jeber* 
Seit »ieber »orjetgen fénne, nid)t bébacgt, »bag eé ein 
Unterfd)ieb fet jrøifcgen ©egen unb ©egen, bag bie ©ctgeë* 
3(ugeit mit ben 3(ugen beë ?eibeé tn gctigem febenbigen 
©ttnbe ju »trfen flaben, »eif man fong tn ©efagr gérât, 
ju fegen unb bod) »orbeijufegett«.2 2)ent Sergdubigen, 
auf baé ©efonbere SDîerfcnben, tg freifid) atteë, »aé atté 
einer Sbee fommt unb auf ge juràcffôgrt, gemifjermagen 
jur ?ag; — benn für tgtt ig ein 2)?etatt, baé niegt aué* 
gmfinjt tg, niegt aufgejdgft »erben fann, nur ein lågiger 
©eg$; »dgrenb anbererfeité ber, ber gd) auf gdgerem ©tanb* 
punfte begnbet, letegt baë ©tnjehte »eraegfet ttnb baé* 
jenige, »aé nur gefonbert ein Çcben gat, in eine tôtenbe 2ftt* 
gømetngett jufammenreigt.3 X)ie eegte genetifege ©etraeg* 
tung ber SSernunft erg »ermeibet betbe ©cfagren. ©ie »er* 
fdttt niegt ber tdtenben 3fflgemeiitgeit ber bfogett ©attungé* 
»orgettung, fonbern feÇt an tgre ©tette bie ttniserfette 

19t«turo. @d)t. VII, 73. -2 ibid. VI, 15«. - s ibid. VI, 6.
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©eftitng ctttcr Siegel, naef) røeleber bad ©efonbere, até 
©efonbered, entfielt. 3n btefer emtgett ©pflole unb $ta* 
(lofe, in biefem ^cnbelfcblag non 3bee unb ®rfaf)rung, 
baut ftrf) fur und bie ffieft bed ©etjled, rote bie ffîelt 
ber emptrifebeu Söirfltebfeit auf. Tille Grmptrtfer flrebeu 
naef) ber 3bce unb fénnen fte tn ber SDlannigfaltigfcit niefjt 
entbeefen; alle ^f>eorctifer fiteben ftc tm SDlannigfaftigen 
unb fénnen fte barin niefjt aufftnbett. £>tcfer begrenzten 
3fnftd>t gegenüber gift cd, Gfinbeit unb 2Sielbcit, 3nbû 
nibualitdt unb Ølorm roabrbaft tit etnd ju faffen, inbem 
mir ein ^Prittjip entbeefen, bad, felbjl allgemein, bureb bie 
Øtei'be ber ©efonbcruitgen jteber binburcbgeleitet. hierin 
erfl »eretneu jtcb bie ©egenfdfje: benn bad ©efonbere ift 
bad Mgemetne unter »erftbiebenen ©cbingungen erfebei* 
ttenb. 3n biefem ©inné ifl alled ?Çaftifcl)c febon ^beorie; 
benn rote ließe ed (Id* al8 gmftifebed erroeifen, außer ba« 
bureb, baß ed an anbered ^aftifebe angefnûpft unb mit 
il)m in einen gefcçliebeit ©efamtjufammenbang öerfuüpft 
wirb?1

Jûr und jeboeb tjl biefe gefamte ©etraebtung roieberum 
nur ein ©eleg bafdr, bid ju roeleber Æébe unb Sleinbeit 
©oetbe ben allgemeinen ©ebattfen ber »SØletamorpbofe« 
btttaufbebt. 3e$t erfennt man, wie biefer ©ebanfc fur ibn 
niebt nur bie Drganifation bed pbpjtfebett, foitberu aucb 
bie beé geijltgen ©ciné 6e(limmt. Grr ifl eè, ber ibm bad 
überlieferte ©ebema ber »©eelenôermégen« öon innen ber 
belebt — ber ber »Xnfcbauitng«, ber »probuftinen Gttn* 
bilbungéfraft«, ber »SSernunft« ibre beftimmte ©ebeutung 
»erteilt unb ber jugleieb bad einbeitliebe 3*cf fejlflettt, auf 
bad (te bet aller SSerfebiebenbeit tbrer punition bejogen 
(mb. ®in (letig üßetbenbed, raflbod îdtigeé, bad jeboeb

> ‘äKajimen 529, 565, 569, 575, 803
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ßcf) feïbfi SRaß unb ©djranfe fefct: baë «fl fût ©oetbe 
nunmehr baë ?eben beô ©etßeö, nue eë baë Sehen ber 
9latur »ar. 91 un crfl erbeßt ßd) »éUtg, waê baë ©ebicßt 
»Sie Sßetamorpbof« ber îiere« auëfprad): baß »tr ^«er 
an bem bøjlen ©egrtff fleben, ben ber fïttltdje Senfer 
»te ber tdtige SDlattn, ber Siebter »te ber ^orfcber ju 
erringen »ermag. finter btefeë Urpbdnomen beë $unë, 
baë ftd) »cn innen ber begrenjt, bringt feine metapbbßfche 
©etracbtung jurucf: »»aë fann ber SDlenfd) tnt Sehen ntebr 
gewinnen, afë baß ftd) ©ott»9latur tbnt offenbare, »ie ße 
baè $eße fdßt ju ©etfl verrinnen, »te ße baé ©eißerjeugte 
feß bewahre?« Senn nur mttetnanber »irfen beibe ©rnnb* 
tenbenjen. Sie Sbee ber SOletamotpbofe iß eine »böcßß 
ebrwürbtge, aber jugfetcb b^cf)ß gefdbrficbe ©abe bon 
oben«; ße »ürbe, unbebtngt unb ohne Qrtnfcbrdnfung 
»irfenb, jufefct jebe feße ©eßimmtbeit ber ©eßalt jer» 
ßorett, wenn ißr, afë ber »vis centrifuga«, ntcßt eine 
anbere, jentripetafe Jîraft angegeben »dre. Sent ©treben 
nad) ffianbfttttg tritt baë ©treben nad) ©ebarrung gegen* 
über: ber îrieb jut »©pejißfation«, ber baë einmal wirf* 
ftd) ©eworbene in feinem ©ein erhalten »iß.1 Saë ©e= 
btfbe Idß ßd) in ben *Projeß auf; aber ber ^rojeß ßrebt 
»ieber bem ©ebtfbe su. Sie ^ormefn, itt »efcße ©oetbe 
btefeë aSerbdftntë faßt, mågen abßraft unb metapbpßfd) 
ffingen; — für ißn fefbß ßnb ße eë nid)t, weif ße nur 
bie ©runberfabrung »tebergeben, bie ißm fefbß afë 93e* 
tracßtenben unb ©cßaffenben überaß gegenwdrtig unb 
febenbig war. $ür ihn gibt eë fein ßjierteö äßeftbtfb, 
fonbern nur eine ffieft, bie ßd) burd) ©egenfdÇe binburd), 
burd) »^öofaritdt« unb »Steigerung« beßdnbig erneuert. 
9htr bie fftidßung biefeê ^rojeffeë, nicht fein 3irf iß unë

1 problem- unb Grmnbenmg, ülaturro. @d)v. VII, 75.
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auêjttfprechen »ergônnt; aber fein àufjereê tranfjenbenteê 
3iel, baé mir fûr ü)n etroa angeben fonnten, »ermôchte 
aud) bie ftàtle feineé 3nf)altë ju erfefccn. 3« foirer îtefe 
hat ©oethe bie ©ruttbfrage, bte burcf) bie ©ntrotcflung beô 
beutfdjen ©eifteélebené hinburchgeht, I)at er ben ©egtnfaÇ 
unb bie ©echfelbejtehung »on »gortn« unb »Freiheit« 
erfaßt unb gebeutet. Daé SDïoti» i|t baéfelbe unb bod) 
burchaué gemanbelt burd) ben unenblid) reichen, fonfret* 
geizigen @ef)alt, ben eê nunmehr in ftd) barfiettt.

3(ud) ber innere ©anbei in ©oetl)eê fûnjtlerifchem 
ftormbegrtff làÇt (td) »on hier aué nod) einmal beutlid) 
itberblicFen. ©te ©oethe in 3talien entbedt ju h«&e« 
glaubte, baß bie 2lntife nad) benfelben ©efeuen gefd>afen 
habe, nad) benen bte 3îatur in ihren ©Übungen »erfährt, 
fo bilben fortan für ihn Jtunflform unb Naturform nur 
nod) jroei 3Cuèbrûcfe ein unb beèfetben problem«, ©i« 
in bie ©efialtung beë ©injelnen geht biefer sparaKeltémué 
burd). aSott ber Äunjt forbert et nun, fall mit ben* 
feiben ©orten t»ie »on ber »ergletchenben Anatomie, 
baß jte bie ©igenfcßaften ber Dinge unb bie Ärt, wie 
fte beflehett, genau unb immer genauer fennenierne, baß 
jte bie SKeihe ber ©eftalten überfehe unb bie »erfd)icbenett 
d)arafteri(lifd)eu formen ncbcneiuanberjujtellenunb nach* 
juahmen røijfe.1 ©ilt aber biefer Sufammenhang unb ruht 
fomit ber ©tü bcè Æônjlterè auf ben »tiefjlen ©runb* 
fejlen ber ©rfenntnié« — fo muß er mit bem ftortfchritt 
ber ©rfeitntuiê jtd) felbjl innerlich umbtlben. ijl ba* 
her fein 3ufall, baß bte ©poche bcè jircngjten »Älafjü 
jiêmuê« für ©octhe mit jener ©poche feiner 9laturauf* 
fajfnng sufammenfållt, in ber er, mitten in ber netten 
gcitetifchen 2lnfd)auungêt»eife jlehenb, biefe Tlnfchauung

1 feef. bte ©Ölleitung in bie tyvopolåen (1798).
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fid) ned; tnt ©ilbc ber »Urpflattje« unmittelbar »erfôrpert. 
ffîte bte Siegel beé ÜSerbctté nod) gieid) einem ©e* 
ficbenben unb ©jrifiiercubeit, gletd) einem reellen Söorbtlb 
nnb Urbtlb, gefaxt mirb — fo fd)ctttett in bcr Citnfl bie 
flaffifdjett »SD?itfler« eine fefie unb blctbenbc 9iornt bc* 
beuten 31t folien. î)aé ©leicbgemidjt 3mifd)en »Stube« 
unb »©emegttng«, 3mifd)ett bem »plafiifdjen« unb bem 
»bpnamifdjett« Rafter, bie in ber Sîaturform mie tu ber 
-Sunfiform etnanber mecbfelfeittg burdjbringen, tfl ï)ier 
fomit ttod) nid)t »élltg I^crgcflcIIt; »ielmcbr brobt baê 
erfle SKomcnt ftd) mieber uuabbdngtg 31t fegen nnb fclb= 
fiàttbig attê ber Correlation berairéjutreten. ©te bie 
©ittmtcflung »ou ©oetbeé Siaturanfdjauitng biefc innere 
©cfabr ûbermanb, babett ^ir fm cinjeluett »erfolgt. 2fnf 
bem ©ebiete bcr Cttnfi aber Idfjt ftd) bie analoge ©nt= 
mttflung flrenggenommen nur bort attfmetfen, mo ©oeUje 
fid) probnfti», nid)t mo er ftd) bloß betrad)tcnb unb ur* 
teifenb »erl)dlt. 3n feiner ®id)tung bat er bie ©rettjetv 
bte er bier urfprditgftd) anfgeiicllt batte, aité bem urfprûttg* 
lidjett lebenbigen îriebe beê Sdjaffenê beraub burd)brod)en: 
ber ©cfi*ô(îlid)e ®i»att ober bte SOiartenbaber ©legte flcben 
unter einem anberen ^ormgefeg, alé bte »natürliche 
îod)ter«. ©oetbeê Cunfitbeorie aber ijt biefer ©anblung 
md)t »ollfldnbtg unb nidit unbebingt gefolgt — uttb 
namentlid) in ©oetbeé Urteilen über btlbettbc Cunfi unb 
über ©djaufpielfnnft fpdrt man oft eine ©nge, bie bcr 
inneren Freiheit, 3U ber er injmifdjett im eigenen 
©djaffett mte in feiner 9iaturbetrad)tung gelangt mar, 
miberfireitet. ©é mdre ittbeê ebenfo irrig mte ungerecht, 
menu matt bie ©efanitanfid)t, bie ©oetbe über baê 
problem ber $orm gemoniteit bat, an btefem begreifen 
3fuéfd)iiitt ailé feiner ©ebanfenmelt meffen uttb beurteilen
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wollte; bettti wenn für irgenbeinett Dettfer, fo gilt eö 
fur iljtt, baß erß »Deuten ttttb $un, Dun ttiib Denfen »er* 
eint bte ©intime aller 30eiéf>eit« btlbett.

3tt biefer ©umme bilbet fclbß bie Dichtung nur ein 
cinjeïtteë SOîoment. »©eit linger aid einem halbem 3abr* 
Rimbert — fo fdireibt ßioetbe ttod> gegen Grube fettieé 
îebené — fennt man mid) im SSaterlanbe unb and) mobl 
anêmdrté alê Dichter uttb Idßt mid; allenfallé fur einen 
fold)cn gelten; baß id) aber mit großer Änfmerffamfeit mid) 
um bie 9?atnr in ihren allgemeinen pfyttftfdjett nub t^rett 
orgattifdjett spfyinomcttcit emßg bemüht unb ernftlid) an« 
gesellte ©etradjtungen ßetig unb leibenfdjaftlid) im 
flillen »erfolgt, biefeé iß nidjt fo allgemein befamtt, 
ttod) toeniger mit 2(ufmerffamfeit bcbad)t toorben. 3llé 
baber mein feit »ierjig Saßren in beutfdjer ©pracbc ab* 
gebrucfter Sllerfud): mie mau bie ©efefce ber ^flattjett* 
bilbttttg |tcf) gcißrctcf) üorjttßellctt babe, ttunmebr befonberé 
in ber ©d)t»eij uttb granfretd) ttdbcr befanitt mürbe; fo 
tonnte man ßd) itidit genug »ermunberu, mie ein *Poet, 
ber ßd) bloß mit ßttlid)en, bem ©efubf uttb ber Grin* 
bilbungifraft attbeint gegebenen spbaeitonteiten gemdbnlid) 
befaße, ßd; einen 2fugenblicf oott feinem ffiege abmettbctt 
unb in ffftcßtigem Sorubergebeit eine foldte bebeutettbe 
Grntbecfung babe geminueit finiten.«1 ©eitbem biefe 2öortc 
gefdjriebeu mürben, iß ber objefttoe Subalt oott ©octbei 
naturmtjTettfdjaftltdjen ?eißitngeu miebcrbolt non beben* 
tenbeit gmrfcbent eittgebenb bargcfîellt unb gemurbigt 
morben: — aber baö ©ta’inen barübcr, baß ettt »^oet« 
ftd) jtt foldjett Seißuttgen erbeben fotttitc, iß ttod) immer 
nidjt »öllig »erfd)muitbcn. 3» ber Dat löß ftd) btefcé 
iXdtfel erß, menu mau bté ju bem SRittelpunft »on

1 @efd). tneineé botatt. ©tubiumé, iRaturto. @rf)v. VI, 126 f.
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©oetheé geijtiger sprobuftibitüt jurficfgeljt. ©o wenig eé 
etneé ©orteë barûber bebarf, baß ©oetheé bid)terifd)e 
spßantafte alê integrterenbeé 2Soment tn alle SRichtimgen 
fet'neé ©djaffené eingeht unb ihnen erft iljre »olie djaraf* 
teriftifdje ©eftimmtheit berietet: fo liegt bod) anberer* 
feité ber Urfprung btefeê ©djaffené, wenn man eé tn 
feinem gefamten Umfange ûberblicft, nicht in irgenbetner 
etitjelnett getfligett ©nergie. ©oetljeé ©runbfraft ijt 
gleid)fam bie »btlbenbe« Äraft fd)led)tl)in, bie »probuftibe 
©inbtlbungéEraft« alé foldje, nod) bebor fte ftd) in bie 
berfd)tebenen ©injelrichtungen nnb ©injelbetütigungen ge* 
trennt bat, auf benen jebe miffenfd)aftlid)e ober fünftlerifche 
©enialitàt beruht. SSon biefent feinem eigentümlichen 
Bentrum auê führt ber 3ßeg jur 9îaturbetrad)tung mie 
jur fünfilerifchen 3Cnfd)aunng; ohne baß hierbei baé eine 
Moment erft burd) baé anbere bermittelt unb fomit in 
feiner ©igengefeßlichfeit gehemmt unb eingefchrünft werben 
müßte. 9?id)t eine befonöere ©nergte brücft allen anbereu 
gemaltfam ihren ©tempel auf; fonbern eine neue höhere 
©pnthefe tft gewonnen, in ber fie ftd) fümtlid) bereinen, 
wührenb jttgletd) jebe ftd) ihre freie ©igentümlichfeit be* 
wahrt. 9tur auf btefe ffieife lüßt ftd) baé tatfüchlidje 3Ser= 
hàlttiié, baê jwifchen ©oethe alé gwrfdjer unb ©oethe 
alé Dichter beftanb, berfteljen. Denn ©oethe hat ber 
organifdjeu 3taturwiffenfd)aft nicht, wie eine noch immer 
weit berbrettete 3(n|td)t will, geniale bichterifdje »2lit* 
rigungen« gegeben; fonbern er hat ihr ©runbtatfachen 
unb ©ruttbmethoben entbecft, 3a bie fpejiftfche ©egriffê* 
form, bie er gegenüber bem flafftftjierenben Allgemein* 
begriff ber Älteren ©otanif aufgeftellt unb behauptet hat, 
weift auf einen nod) allgemeineren ©egenfaß jurücf; auf 
einen ©egenfaß, ber nicht auf bie 9taturwiffenfd)aft be*
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fdjrånft ijl, fonbern tn jcbem ©ebiet wiflfenfdjaftlidjer 
©etdtigung, alé charaftcrifltfct) ttitb grunblegeub, jutage 
tritt. î)tefer ffîette ber ©oetfyefdjeu Seiftung wirb feine 
Qifyarafterifiif gerecht, bie »on einem befiimmten »Ser* 
mögen« in ifyrn alé bem alleinberrfcfjenben auégef)t. ©o 
ift eé aud) nur in fel>r befd)rdnftem SStaße jutreffenb, 
wenn man ©oetfye, n>ie eé bduftg gefd)iel)t, fd)led)tl)tn 
buref) bie ©abe ber »©»ntfyefe« djarafterißert, bie il)n 
»on ©etfiern wie Äant, in benen bie reine »tlnalpfe« 
ftcf) »erfordere, unterfefteiben foil. î>enn ganj abgefefyen 
ba»on, ob biefe ©eftimmung für -Sant alé gültig unb 
olé fyinreidjenb betrachtet werben fann: fd iff bod) auf 
ben erften ©lief bie gülle analptifcfjer Arbeit erftdjtlid), 
bie @oetl)e in feinen naturwiffenfdjaftlidjen ©eobad)tungen 
unb ©Epertmenten, »or allem aud) innerhalb ber färben* 
lettre, geleißet ^at. 2flé Sodann ©eorg ©d)loffer, ber 
@et)tt>ager ©oetljeé, in feinem »©eubfdjreiben an einen 
jungen SOiann, ber bie fritifdje sphilofopfße (tubieren 
wollte,« ben Äampf gegen Äant eroffnete, um im »»or* 
neunten ©on« für bie sphilofopfyie beë ©efüljlö unb ber 
3utuitton ju jiretten, — ba l)at ©oetfye baé Urteil 
©djillerè über biefen Serfudj »ölltg ju bem feinen ge* 
maef)t. »Sie unb wir anbern redjtlicfjen Sente — fo 
fcfyrieb ©djiller bamalë an il)n — wijfen 5. ©. bod) aud), 
baff ber SDtenfd) in feinen hödjjten gunftionen immer 
alé ein »erbunbeneé ©anje fyanbelt unb baß überhaupt 
bie Statur überall fpntfyetifcf) »erführt; beéwegen aber 
wirb uné bod) niemalè einfallen, bte Unterfdjeibung unb bie 
analpjté, worauf alles ftorfeben beruht, in ber sphilofophte 
ju »erfenuen, fo wenig wir bem (üfyemifer ben Ärieg 
barüber madjen, baß er bie ©pntfyefen ber Statur fünjt* 
lidjerweife aufl)ebt.« @oetf)e erwibert herauf mit ben
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herrlichen, für fein ganjeb ©efen tejeicbnenben ©orten, 
baß and) ihm bie sphÜofophie immer werter werbe, weif 
fie ihn tdglid) immer mehr lehre, ftcf) eon ftd> felbjl ju 
fcbfiben: »bab id) um fo mehr tl)uu fattn, ba meine 
3?atur, wie getrennte Chtecfftlbcrfugelti, (td) fo leicht unb 
fdjiteli wieber oereinigt«.1 * 9htr bort affo blieb ihm bie 
Xttalpfe »erfaßt, wo fte |id) einfeitig alb ©elbfljwecf 
gab; wo fie bie nctwenbigen Trennungen beb SBegriffb 
ju abfoluten Trennungen beb ©etnb IrøpofiajTerte. 3n 
biefer $iit|td)t hielt er feiner 3fit entgegen, baß ein 
3af)rl)unbert, bab (id) bloß auf bie 2(italt)fe oerlege unb 
(td) oor ber ©itttthefe gteicbfam fürchte, nid)t auf bem 
rechten ©ege fei; »benn nur betbe jufammen, wie 2(ub« 
unb ®inatmen, machen bab Seben ber ©ijfenfcbaft«.3 
£>ab Siel ber mcthobtfcbeit ©cbeibung muß bie methobifcbe 
SBerfnüpfmtg fein — bie fd)drfere Srfenntnib ber Teile 
foil unb genauer unb tiefer erfennen Teuren, wie fte (td) 
jum ©anjcn fügen. Unb and) hier i(t ©oetlje alb ^orfcber 
unb alb Siebter auf bem gleichen ©ege. Ser »©ertljer« 
bilbct einen gefd)id)tlid)en ©enbepttiift ber fünfllertfd)« 
pfpd)ologifd)en Slnalpfe unb bie ©ruttblage, bon ber aub 
ber moberne pfpcbologifcbe Stoman (td) entwicfelt h<rt* 
2lber bie ©d)drfe ber 3erglieberung führt and) hier 
nirgettbb baju, bie Elemente alb felbjldttbige unb für 
|id) 6e(iel)enbe Einheiten aub bem 3«fantmenhang, in 
bem fte flehen, heraubjnléfen. ffienn bie <ÿfpd)ologte, 
wie (te etwa in ber flafftfdjen franjü(tfd)en Äomobte ober 
Tragobie herrfdjt, ben 3Senfd)en julefct auf eine fejle 
btnglicbe @igenfd)aft jurüefführt, wenn fte ihn alb »ben« 
©eijigen, ben Grigenfüd)tigen, ben SXuhmbegtertgen bar«

1 @d)i«er an ©oet&e, 9. Jebr. 1798; ©oetlje an @d)iUer, 10.
bruav 1798. — * Qlnalofe u. ©çntljeff, Ulaturt». @d)r. XI, 70.
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(lettt ttnb btefe (Sigcitfd)afteit alê feddefyenbe, gattungê* 
ntdfdge ©edanbteile feineê SKefenê nimmt, — fc I>at 
©oetfye, mie man mit 9ted)t gefagt bat1, biefe »(Sigett* 
fd)aftêpfpd)ologie« gitr »Diêpodtionêpfpdjologie« ober 
mte matt eê treffenber attêbrûcfen fonnte, jur ^unftioné^ 
pfpcfjologie umgebilbet. (Sr »ollenbet hierin alê fundier, 
maé bie beutfdje pfpdjologifdje $f)eorte feit Setbnij rotffen* 
fdjaft lid) erdrebt batte. ©et Deêcarteê unb ©ptttoja befcbrdtift 
ftd) bie pfpdjologifcbe ©etradjtung auf eine »Definition« ber 
Äffefte, bie in entfdjiebener ©onberting, gletdjfam alê 
feelifdjc (Sinjclmefeii, I>ingcflellt unb auf fede ©egrtffe 
gebracht werben. ©ei Setbittj erd menbet ftct), getndfi ber 
©runbtenbenj feiner ^)^ilofop^te, ber ©lief bon bem 
©edanb beê ©eelifdjen gu feiner (Sntdel}ung, »on ben 
»SDlerfmalen« gu ben »Ärdfteit« gurbef. Um btefe dïrdfte 
gu erfaffen, barf bie Unterfucburig ft'd) nid)t mit ben 
fertigen Inhalten nnb Daten beê ©emudtfeinê begnügen; 
fonbern de muß d^) in ben Cmellpnnft alleê feelifdjen 
©efcbebettê, tn ben bunfleit »fundus animi« alê bie 
lebcttbtge Driebfraft beê ©angett »erfegen. Diefe Dar« 
dellnng auê bem »gdtnbuê« ber ©eele berattê id eê, bie 
©oetbeê îùttdlerifdje fPfpcbologie fenngeidjnet. 3n btefer 
ffîetfe delfen iffiertber, Daffo, ÜBiltjeïm 9)?etder »or unê — 
iticljt alê inbtetbttelle Steprdfentanten irgenbeineê allge« 
meinen @barafterê, fonbern alê geprdgte formen, bie 
det) febettb entnncfeln. 2Öie ©oetbe d<b bie 2liif(t)attung 
ber ^>flan$entt>elt nid)t baburd) »erfnmmern laffen wollte, 
bad ntan ibn anwieê, bie d)arafteridifd)e ©edimmtbeit 
jegltcber Aflange nur in gemiffen generifdjen ïDîerfmalen 
gu fudjen, mie er »ielmebr bie uuenblidje Sdannig«

1 9Sg(. fftidjarb 3)1. 3Ket>er, ©oetfje alê *Ptød)ø(og, ®øetf)e*3abvs 
bud) XII.
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faltigfett unb »SSerfatilitüt« bc$ ^flattjenlebené unter 
ben »erfchiebenartigen Bebtngungen »on Berge$hof)e nub 
Saleétiefe, »ou Sicht unb ©fatten, îroefenheit unb 
feuchte, .Çtjje unb Äülte betrachten wollte — fo flicht er 
btefe Innere Bewegltchfeit auch i» aller Betrachtung rnenfeh? 
lichen Safetuê. £>a$ Verfahren ber »3lbleitttng au$ einem 
prägnanten ^utift« I>errfcht auch hier: immer ifi e$ eine 
»öllig beffimmte Suffünblichfeit, »on ber auégegangen 
wirb, bte jeboch, iubem fie ftch »er unferen Singen ent? 
faltet, jur fpmboltfcheu £)arfîellung eine$ Sebeubganjen 
wirb. »@$ liegt — fo fagt ©oethe felbfl hierüber ju 
(geferntantt — in ben (gharaftereit eine gewiffe Sîotwenbtg» 
feit, eine gewiffe Äonfequenj, »erntöge welcher bei btefem 
ober jenem ©rttnbjuge etne$ @harafter$ gewiffe fefttnbüre 
3üge flattftnbeu. £>iefe$ lehrt bie (gmpirie genugfam, e$ 
fann aber auch etnjefuett Snbiotbuen bte Âenntniê baöott 
angeboren fein £>fc bei mir 3lngeborene$ ttnb Erfahrung 
ftch Bereinige, will ich nicht uitterfuchen; aber fooiel 
weiß ich: wenn ich jemanb eine asiertelflunbe gefprocheu 
habe, fo will ich ihn jwei ©tunben reben laffen1.« 311$ 
SOîittel für biefe Äunft ber »2fblettung«, beren er ftch be? 
wußt war, hat ©oethe bie Slualpfe ni^jt nur gebulbet, fottbern 
er felbfl hat fte in biefetn ©ittite gefucht unb unabtAfftg 
geübt. 2)ett ©egeufaç feiner Stuffaffung aber ju ber 
Behanblungbwetfe, bie er namentlich in ber franjoßfcheit 
Literatur be$ achtzehnten 3ahrhunbert$ »or ftch fah, hat 
er felbfl einmal itt unübertrefflicher Älarljeit feflgeflellt, 
wenn er »on SrebtUott urteilt, baß er bie Seibenfcljaften 
»wie Äartenbilber« behanble, »bie matt bttreh eittanber 
mifchen, aubfpieten, wieber mifchen unb wieber auéfptelen 
tann, ohne baß fte ftch iw gertngjlen »erünbetn.« »@$ ifl

1 3u ©efetmamt, 26. 5ebv. 1824.
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feine ©pur — fo fdbrt er fort — oon ber jarten cbenti* 
fdjen Vewanbtfcbaft, moburd) fte ftd) anjieben unb ab« 
flößen, bereinigen, neutraltfteren, ftd) roieber fdjetben unb 
berflellett.« Diefeb Urteif, bab in einem ©riefe an ©d)iHer 
»om 23. Oftober 1799 enthalten ift, gebt ber 21ubarbei« 
tung ber »ÎBabfberroanbtfcbaften« fafl um ein Jahrzehnt 
ooraub — aber bietieidjt liegt bier bereitb ein ©runb« 
moti» für bie Konzeption beb SfBerfeb, in bem ©oetbe 
jene Kttnfï, bie Seibenfcbaften in ihrer »zarten djemifdjen 
Verwanbtfcbaft« barjufteUen, am tefflen unb retnflen be« 
»dbrt b«!* 9Kan begreift in biefem Sufammenbange erfl 
ganz, baß er bab erfdjûtternbfîe ©emdlbe geiftig^feelifcljer 
©ejiebungen, bab er gefcbaffen bat, unter einen natur« 
miffenfcbaftUcben ©egriff rttcfen unb burd) ibn bezeichnen 
fonnte: aud) bier berrfdjt fein bloß fpielenber Vergleich«, 
fonbern bab ©emußtfein einer roefentlicben Verfnupfuttg, 
bie ftd) für ibn aub bem ©runbgefeb beb eigenen 
©djaffenb ergab.

7.

Oie g:orberung ©oetbeb, baß ber ©etradjter unb @r« 
forfdjer ber 91atur bie »'2(rt beb ©ebettb« in ftd) bilbfam 
ju erbalten habe, bamit er nicht fletb in einerlei Vor« 
jlelliingbart »erharre, fonbern ftd) ber 9Robilitdt beb 
©egenflanbeb burd) bie ©et»eglid)feit beb Oenfenb anju« 
paffen öermoge, flellt unb, abflraft betrachtet, »or ein 
fchmierigeb problem. Oenn nun bringt ber ©ebanfe ber 
Variabilitdt »on ben Ob eften tn bie gcifligen ©runb« 
metboben ein, burd) beren Vermittlung eb für unb erd 
eine 2Belt »on ©egenßdnben gibt. 3Benn irgenbroo, fo 
fd>etnt jebod) b^r bie forbening ber Sbentitd*. unb ber
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Unwanbelborfeit uuberbrücgltd) rnib unangreifbar jit be* 
fielen. Die spgdnomene fåntten ftd) wanbeln unb mågen 
ßd) tnå Unenbltdje wanbeln: wenn nur bte Söegrtjfe, mit 
benen »ir fte auffaffett, alå einbentige unb beftimmte 
feßßcgen. Die .fonßanj biefer ©runbbegttffc unb mit 
i^uen ber sprtnjtpien unb Stetßoben, auf betten alleå 
üBiffett beruht, bann nicßt aufgegeben werben, ogne baß 
wir bamit in eine bållige äßillfür beå SSorftellenå, in 
eine grenjeitlofe ©ubjeftibitdt jurucfgeworfen würben, 
bie jeben SDtaßßab ber 3Baï>rï)eit aufgebt. Så fcgetnt 
freilich, alå ob ©oetge itt ber SSerfolguttg feineå ©rnnb* 
unb feitgebanfenå aud) bor biefer legten Äonfcqueitj 
ttidß jurücffdjrecfe. »Äenne id) mein 33ergdltniå ju mir 
felbß unb $ur Außenwelt — fo lautet ein befannteå 3Borl 
bon iljm — fo getß’ icg’å ffîagrgeit. Unb fo fann jeber 
feine eigene 5Ba!grgctt gaben, unb cå iß bod) immer bie* 
felbige1.« ©leid) jenem Allgemeinen, baå wir »?ebett« 
nennen, iß unå alfo baå Allgemeine, baå wir alå »2ßagr* 
geit« bejeidjnen, nur itt burcggüngiger Snbibtbttalißerung 
jugdnglicß — wie in ber Statur, fo bermag aud) im 
fRetd) bcå ©ebanfenå uttb ber Sogtf bte »ibeelle Denf* 
weife« baå (Swige nur im SSorübergegenben aufjuwetfen. 
Unb biefer 3ug tritt nicgt nur bort gerbor, wo eå ßcg 
um bie SSergleidjung ber »ffiagrgeiten« berfd)iebener 
©ubjefte ganbelt, fonbern er begattetet innergalb 
bet einzelnen Snbibibualitdt felbß fein Stecgt. 3e nacg 
bem berfcgiebenen SBergdltniå, tu bem baå 3d) ßd) ju 
ben ©egenßdnben beßnbct, je ttad) ber Stellung, bte 
eå ßd) ignen gegenüber alå erfettnenbeå, alå dßgetifd) 
betracgtenbeå ober alå wollenbeå gibt, ergibt ßd) tgm 
ein anbereå Stefultat ber Sßetracgtung unb fount eilte

1 ÜJtajim. 198.
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aubère »Üöaljrfyett«. 3(m fd)drfjten macht fief) biefe SRela* 
tioitdt ber 3fuffaffung bort geltenb, too mtr eê bern 
Sbjeft ttacf) mit bern fcf)led)tbin 2(bfoluten ju tun ju 
haben glauben, mo mtr unê bemühen, baê reine ffîefen 
©otteê anêjufpredjett. Sentt je nad) ber Stichtuug, in 
ber mtr unê ihm udkern unb je nad) bem ©efïchtè* 
punft, unter bem mir eê erbltcfen, erfcf)eint eê felbft 
unê afê ein anbereê unb aitbereé. »©ir ftnb natur* 
forfcf)enb ^antf)eifien, bicf)teub 'Polptbeijlen, jtttlicf) SOtono* 
tbeifîen1«. »Siebeê Âiub — fagt ©oetbe ju ©cfermann — 
maê mtffett mir benn öou ber 3bee beê ©ôttlichen, unb 
maê mofleu benn nufere eigenen ©egriffe oom båchfien 
ffiefen fagen? ÜBollte icf) eê, gteirf) einem Sdrfen, mit 
^unbert Stamen nennen, fo mürbe icf) bod) nod) ju furj 
fommen unb im 33ergleid) fo grenjeitfofer ©igenfehaften 
nod) nicf)tê gefagt haben.« î)er SDtenfd) fpridjt baber, mo 
er glaubt ©ott auêjufprechcn, im ©runbe immer nur 
ftd) felbft unb feine eigene ©ebingtbeit auê. »2flle 
foppte über bie Statur bfeibt bod) nur Anthropomorphic 
muê, b. b* ber SOtenfd), einê mit ftd) fjelbjt, teilt allem, 
maê er nid)t ijl, biefe ©inbeit mit, jiebt eê in bie feinige 
herein, macht eê mit ftd) felbjî einê ... 2ßir mögen an 
ber Statur beobachten, meffen, rechnen, mågen ufm., 
mie mir mollen, eê ifi bod) nur nufer SDtajf ttnb @emid)t, 
mie bet SDtenfd) baö 9Ka$ ber Singe ifi.2«

©o mdre benn, mie im îeben bie ©utfagung, im 
©rfennen bie ©fepftê ber 2Beiêl)eit letter ©cf)luf5, — 
ein ©rgebniê, baê freilid) paraboj: genug ift für einen 
Senfer, ber, mie ©oetbe, fo rein unb oollftdnbig aufê

1 -SWapn. 807; it6ec ©øetfjcé »ffiabvbeitébegviff« f. ©unmet, 
©oetbe, 20—49. — 2 3u Cfliemec, (©efpr. I, 505); 3u ©efermaan, 
8. Wtuj 1831.
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»«Pofftioe« gerichtet mar. 2(bcr bte Séfung befielt auch ^tcr 
barin, bag baê legte ^}offti»e für ®oetbe nicht in ber 
^Betrachtung, fonbern im reinen »$utt« liegt. 2lucb bie 
'TJbilofepben — fo Äußert er ftcb einmal jtt 3. S. galt — 
auch bie ©pffeme beê ©toijtêmuê, beê ©pifurdtêmuê, 
beê ^latoitiêmuê fonnen unê nicht anbereê alê »?ebeuê» 
formen« barbieten. »©ie biefe nun ju unê paffen, ob 
wir unferer 9îatur ober unferen Anlagen nach ihnen ben 
erforbcrlichen ®el)alt ju geben imftanbe ffnb, baê iff 
nnfere ©ache. ©ir muffen unê prüfen unb alleê, maê 
mir »on außen in unê beteinnebmen, mie Sîabruttgê» 
mittef, auf baê forgfamfte unterstehen ; fonfl geben ent» 
meber mir an ber spffffiffopfffe ober bie ^bifofopbie gebt 
an unê jngrunbe.1« 3n biefen ©orten ift baê ffiefen unb 
bie Senbenj »on ©oetbeê »3lntbropomor»biémue« er» 
fdjopfenb bezeichnet. @r »ernetnt bie spbilofopbie beê 3(b» 
foluten, foferu ffe ben 3fnfprucb erbebt, baê ©anje ber 
©eit in einer formel barffellen ju fonnen, bte abgelöff 
»on aller Vebenêmirflichfeit, »on alleu ©etdtiguugen beê 
3fnfd)attenê uttb^robujierenê, beêlBetracbtenêunb .Çanbelnê 
ibre ©eltung baben mill. ®tn abgefonberteê »metapbpfffcheé« 
©ebürfniê, baê ibn jmdnge, über bte ©tellung binant 
jngeben, bie er (Tcb alê praftifth ©irfenber, alê Siebter 
unb alê gorfeher zur ©irflicbfeit errungen bat, iff ©oetbe 
fremb. ffiaê bte $b*lofopbie leiffen fann, iff baß ffe bem 
SDZenfcben bie Sotalitdt biefer Äußerungen beutet, nicht 
baß ffe ibn über ffe binauêbebt: aber auch biefe Deutung 
muß, i»enn ffe für baê 3nbi»ibunm mabrbaft fruchtbar 
roerben foil, ffetê an bie befonberen ©ebtngungen an» 
fnüpfett, in benen eê ffebt. Senn ber SKenfch iff nicht 
berufen, bie Stdtfel beê abfoluten ©einê betraebtenb unb

1 ©efpräcbe IV, 468.
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gtûbelttb ju lôfen, fonbern et fantt mtr »erfucßeu, fein 
eigencé ©ein neuf) att ben Stiftungen, in betten eê tf)tn 
»ergonnt ijt, frei ju entfaften. Snbem er hierbei baö 
©efefc ttnb btc Stotmenbigfeit fetneé Sttttê entbeeft, rntrb 
ißm btc ©untnte feitteê SBtrfenö jur ©ttmme ber 3BeIt. 
©o ifi fttbft btc »©fepfté« ©oetheê ntcßtö anbeveé, a(è eine 
gorm, in melche bte ©runban|tcht »on ber sprobifftioitdt 
beê ©eiffeê (tcß ffeibet. Die £bjefti»itdt, bic fûr ben 
©eiff faßbar nnb jugdnglich iff Idßt ftcf) nid)t in einem 
abfîraftett einförmigen Siefultat fûr jtch auéfprecfjen, 
fenbern (te bejetchnet febiglid) jette ©infyett atter feiner 
mannigfaltigen »Crgane« unb -ffrdfte, bte ftcf) mitten in 
ihrer ©etdtigung unb mitten in ihrer inhaltlichen 33er* 
febiebenheit herfiettt. »Sch barf nicht »on bem mir »or< 
gefeßrtebenen ÏBege abgehett — fo fchrieb ©oethe alê 
Dreißigjähriger in fein Tagebuch — mein Safettt tfl einmal 
nicht einfach, nur münfef)’ ich, baß nach unb nach atteS 
Tfumaßliche »erftege, mir aber feßone diraft übrig bfeibe, 
bie toahren Stohren nebeneinanber in gleicher «fjoße auf* 
juplumpen. SDîan benetbet jeben SReitfcßen, ben man auf 
feine Sopferfcßeibe gebannt fteï>t, menn »or einem unter 
feinen Jpdnbett bafb ein -trug, halb eine ©chale nach feinem 
ffiitten heroorfommt. Den ^3nnft ber Bereinigung bei 
SKannigfaltigen ju ffitben bleibt immer ein ©eßeimnte, 
meif bie 3nbi»tbualttdt eineê jeben barin befonberé ju 
State gehen muß ttnb memanbett anßoren barf,«1 
liefern »|)unft ber Bereinigung« ndherte ftcf) ©oethe um 
fo mehr, je tiefer er ftcf) barin beftdrfte, all fein 5un 
uttb Freiheit nur »ftjmboltfch« ju nehmen: benn nun 
begriff er, baß bie »erfeßiebenen Sttcßtungen fetneé 
©cßaffenö nießt einé ju fein brauchten, um im höheren

1 2agefmct)ev 14. 3uli 1779 (ttöeimav. 2lubg., 516t. III, 93b. 1, 89).
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©inne ettté $u beb euteit. 3m fXeffeftieren t»ie tm $un 
ï>«tte er nun erfannt, baß eé ber ftetøfer fctøwactøer %ißer 
fet, fogfetctø »om (Siujefneit iné AUgemeine ju getøen, 
»anßatt baß man nur in ber ©efamttøeit baé Aßgemeine 
fiteren fann.«1 * *

©oet^eê SBertødftnré jur $ tø i f o f o p l) i e iß mit b tefem (Sittern 
3ttge bereité »ofltg bejeictønet - unb »on itørn anê fôfett ßcf) 
aß bte »teffdlltgen ©ctønricrtgfetten unb ffiiberfprdctøe, bte 
ficf) tøier jttndcfjß ju ergeben fctøetnett. ©teßt matt bte 
Äußerungen, in benen ©oettøe fefbß über feine SBejietøuitgen 
jum ptøifofoptøifctøen îDenfen .Sfartøeit ju getoinneu »er« 
fud)te, dttßerltcf) nebetteinanber, fo erfctøeineit ße merf* 
tofirbtg jroiefpdftig. (Sr tøat ©ptnoja neben ©tøafefpearc 
geßeßt unb tfjn afé feinen »Seifigen« »erel)rt — unb er 
tøat gfeidjjeitig $r. $etur. Sacobi bebauert, roeif @ott 
tfyn mit ber SKetapljpßf geßraft nnb itørn bamit einen 
»^fatøl iné ftfetfctø gefegt« tøabe8. @r I>at auégefproctøen, 
baß er ßcf) in baé ?abprtnttø ber fritifctøen «Ptøitøofoptøte 
nicßt tøineinroagen fonnte — ttub er tøat bennocf) ber 
»Äritif ber Urtetféfraft« baé et'nbringenbße, über »tele 
Satøre ßcf) erßrecfenbe ©tubium gemibmet, »ermöge beffen 
er ttør eilte »tøod)ß frotøe ?ebenéepoctøe« fctøufbig geworben 
iß8. (Sr befennt »on ßcf), für ^tøtfofoptøte im eigentlichen 
©inne fein Drgan getøabt ju tøaben — unb er tøat an* 
bererfetté bie ©cmutøttug um fie fein îcben fang feßge* 
tøaften, tote er benn tøeroortøebt, baß ntemanb uttgeßraft 
jene große ptøtfofoptøifctøe ©ewegung, bte burcf) Äaut ein* 
geleitet mirb, »on ßcf) abgemtefett unb ßcf) ttør nuberfegt 
tøabe4. Afé freiftcf) .Çegef an bie ©teUe »on .faut getreten

1 ÜHajrim. 1164. - 2 Qln Sacobi, ö. Stat 1786. - 3 ©tmoirf. ber
neueren «Pßitofop^ie, ißatimu. @cf)r. XI, 49. - 3 2Bincfe(manu unb
feine 3eit.
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war, ba fcbeiut in ©oetße wtebcr bic alte, ironifd)«bumo« 
rifltfdje Stellung gegen bie ^ilofopfyte burdijubrecben : 
»fo biel ^fytfofopljte aB id) bB ju meinem feltgen Ghtbe 
braune« — bemerft er jeßt $u Äanjler ». Støbller — »babe 
id) nod) allenfalls im Vorrat, eigentlich brauche id) gar 
feine«1. Dennoch bilben alle biefe Äußerungen, ndßer be« 
trad)tet, nur ben Euêbrucf ein unb berfelben ©runbten« 
bettj, bic ©oetße »on Anfang bB ju @nbe fcftgebalten 
l)at. Qrr oermarf bte ^^ilofo^ie, menn fte tbnt ben @r« 
trag nub bie »Duinteffenj« béé ©etiB in einem einjelnen 
fejlen ©egrtjf barbieten wollte — aber er würbigte fie 
unb fud)te fte auf, fobalb er »on ißr eine Slåning unb 
©chetbung ber »erfcßiebenen Energien erhoffe, bte in 
feinem geijltgen ÜÖefen jufammenwirften. 3n bcn Sauren 
ber ©emeinfchaft mit ©chiller ^at ©oetße über btefeS 
@runb»erbåltnB »olle innere Älarbeit gewonnen. Unb 
eben bie$ ijl baë SSKoment, baê ißn jeßt mit Äant »er« 
binbet: baß bie fritifche ^ilofop^te »on ißm nid)t bte 
3(nerfennnng etneê Dinglid)*3lbfoluten »erlangte, fonbern 
baß jte nur bte Organifation ber »Vernunft« unb bte 
fpntbetifche Êfinbeit beS ©eifteS in ißrer ©efamtbeit ent« 
wicfeltt unb barjtellen will. Durch jte erfuhr er baßer 
im Streife ber spßifofopßie, waS r juüor im Greife ber 
3laturbetrad)tung bttrd) feine Äonjeption ber Sbce ber 
SWetamorpßofe erfahren batte: er war nid)t mcßr weg« 
gewiefen aus bem ©eretd) beS reinen ©ebanfenS, fonbern 
er burfte and) bier einen eigenen 3Öeg »analog feinem 
übrigen SebenSgange« fließen. @r faß fid) »on bem Drucf 
einer abflraften Sntologie unb SDletapßpftf befreit, wie 
ißn feine eigene Peßre »on bem 3wans ber fejlen bota« 
ntfcßen ©cßematif unb Terminologie erlofl batte. 3lttf

1 3u 5taiijler ». îfRûUev, 16. 3uti 1827.
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biefen 3ufanimenbang beutet »irlleicht ©oetljeê merfmûr* 
btger 2tuêfpritd), baß er öon Statur einen Ähnlichen 3Öeg 
alê Äant genommen habe unb baß feine SOtetamorphofe 
ber ^Pßanjen jmar unabhängig »ott Äanf, aber bod) »ganj 
im Sinne feiner Sehre« gefchrteben fei1, ffiaê Äant ihm im 
mefentlicheit gegeben hat/ mar bie Sinßdjt, baß brr »@e* 
genßanb« ßd) non beit reinen gunfttonen beê ©emußt« 
feinê nicht ablbfen, fonbern ßd) nur in biefen ^unftiotten 
unb fraft ihrer gehalten Idßt; unb inbem er nun biefe 
begriffliche Sinßcßt auf baê fontrete ©attje fcitteê Scf)af« 
fenê bejog, mar ihm bie fritifche Sehre feibjl jum 2fttê« 
brucf einer beßtmmten Sebenêform gemorben, bie ihm 
»ertraut unb »erßdttblid) mar. 2)urcb baê Sttebium biefer 
Sehre fonnte er ßd) jufc^t mit ber Spefulatiott »er« 
féhnett, — benn fo, mie er ße nun »erßanb, faitb er in 
biefer ©hilofophie ttid)tê mehr, maê ihn »bloß belehrte, 
ohne feine ïdtigfeit ju »ermehreu ober unmittelbar ju 
beleben«. Sr mar »nun einmal nid) einfach« unb er 
entpfanb eê banfbar, baß er in ber »Äritif ber Urteilt 
fraft« feine »bifparateßen ©efchdfttgungeu« nebenein« 
anbergeßellt unb in mechfelfeitiger 2>urd)bringttng unb Sr« 
leuchtung bargeßellt fanb.

Unb baê gleiche ©erhdltniê, baê ßch Ißer offenbart, mteber« 
holt ßd) nunmehr, menu man ©oetheê Stellung jur Steligion 
betrachtet. 3lud) hiet jundchß ein Shaoê unvereinbarer 
Äußerungen, auf ©runb bereu man ihn halb jum Shttßeu, 
halb juin »bejibierteu Reiben«, halb jum 3ltheißeu, halb 
jum ©attthetßen ßempeln fonnte, — unb bereit feine bod) 
beu Sinn feineê ©egriffê »on Religion rein unb öblltg 
miebergibt. 2(lê einen »©fditbtgeit« freilich hat er ßd) 
Seit feineê Sebenê befaunt: tu bem Sinne, in bem er

1 3it Scfermaim, ll. Qlpvil 1827.
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ben Äonfltft beê ©lattbenê unb Unglaubettê alê baê 
eigentliche, einige unb tteffle $bema ber ÎBelt* unb 
Sftenfcbengefcbtcbte bejeichuet bat, bem alle übrigen unter* 
georbnet ftnb. »2üle ©pochen, in welchen ber ©laube 
borrfcht, unter welcher ©cfialt er auch wolle, (tub glin* 
jenb, benerbebenb unb fruchtbar fur SOïitwelt unb 87ach* 
welt. 2lUe ©pochen bagegett, in welchen ber Unglaube, 
in welcher $orm eê fei, einen tûmmcrlichen ©ieg be* 
bauptet, unb wenn fie auch einen Xugrnbtnf mit einem 
Scheinglanj prahlen feilten, perfchwittben »or ber 9îach* 
weit, weil ftch Sftiemaub gern mit ©rfenntmê beê Un* 
fruchtbaren abqiiifen mag.«1 21 udi für bte religtöfe Sföabr* 
beit febeint baber baê einjige Kriterium, baê wir beftÇen, 
in bem ffiorte ju liegen: »waê fruchtbar tfi, allein ifl 
wahr.« 2)te großartige îoleranj, bie fteb bierauê ergibt, 
bat ©oetbe buret) alle ©pochen fetneê ?ebenê fefîgebalteit. 
Su ber Sugenb fdllt ibm bie reine »Siebe ©otteê« »611ig 
mit feiner unwcrfcUen 50îenfct)enliebe jufammen. îDaë 
ffiort ber SKenfthen tjl ihm ÜBort ©otteê, »eé môgenë 
«Pfaffen ober Jpuren gefammelt unb jum ©anou gerollt 
ober alê fragmente bin geftreut haben«. »Unb mit inniger 
©eele fall ich bem ©ruber um beu J£alê — Sïïofeè! ^ro* 
pbet! ©»angelijî! 3(poftel, ©pinoja ober 3Äacbia»etl. £>arf 
aber auch ju jebem fagen: lieber ftreunb, gebt birê boeb 
wie mtr! 3m einzelnen fentterfi bu triftig unb herrlich, 
baê ©ait$e ging in euren Äopf fo wenig alê in meinen.«2 
©egemtber allem ©efebrttngêetfer, ber ihm eutgegentritt, 
»erharrt er in biefem ©efibl- 2Öenn er für feinen ©lau* 
ben öffentlid) $u reben bitte — fo fchreibt er tin Sabre 
1782 an îaôater —, fo würbe er für bte nach feiner

1 STCoteii ». Qlbb- jum »efMftl. ®i#an. - 2 9Jn SciMtcv u. «Pfem
ninger, 26. Qlpvit 177
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Überzeugung tion (Sott eingefetøte ‘Jfrifiofratie mit allen 
bent ©tfer fprechen unb fchreiben, alé btefer fûr ba« 
»©inretdb ©hrifft« cintrftt1. Stefe $orm ber Toleranz 
fd)eint freilich hart an einen reltgtéfen ©flefttziému« ju 
grenjen: tote (ich benn ©oethe in ber Sat am ©nbe feine« 
feben« ju jener Sefte ber »Jfpttpftfiarter« befennt, bie ftcf) 
ba^in erfldrt hatte, ba« Sßeffe unb SSollfomntenffe, wa« 
Su ihrer jfeitntni« fäme, gleichöiet woher e« (lamme, jtt 
oerehren2. 3fber e« toaltet in biefem Söefenntni« bie gleiche 
»Sronie«, bie ©oethe alé baé ïebenéelement beê Siebter« 
tote be« gwrfcher« bezeichnet hat- ©etm ©lauben - fo 
hatte febon ber junge ©oethe feinen greunbett erfldrt — 
fommc alle« barauf an, baff matt glaube — toa« man 
glaube, fei oollig gleichgültig. Sie Unerfchutterlichfeit 
be« Butrauen« fei ba« ©efentliche: mie toir ttn« aber 
ba« ffiefen benfen, in bem bie« Butrauen gegrunbet i(l, 
hdttge oon unferen übrigen gdhtgfeiten, ja üon beit Um« 
Mnben ab3, ©o er bie Duelle be« SKefigiofen rein nub 
lebenbig fah, ba galt e« ©oethe gleichviel, woher fte ent« 
fpruugen toar unb au« welchen ©lemeittett ber Ubertiefe« 
rung ober Offenbarung fte (ich ndhrte. @o oollig utt« 
bogmatifch biefe Stellung iff, fo ift fte hoch anbererfeit« 
ba« gerabe ©egenteil jebe« »Snbifferentiému««: benn fte 
iff eben barauf gerichtet, ftch ben ©runbgehalt be« 9leti« 
giéfett nicht burch bie SSermifchung mit feilten dufjeren 
unb zufälligen ©rfcheiniingéformen oerbeefett unb oerfnin« 
mern z« laffen. 3lur ba« Vorurteil wirb beffdnbig abge« 
wehrt, »al« wenn ba« auf tarnen ruhte, wa« ftd> 
fchwetgeub nur entfaltet«, »ffidren ffe burchbrungen oon. 
©otte« ©roße« — fo fagt ©oethe einmal oon ben *Prie«

1^n 2a»atee, 26. QJptit 1774. - “'Mit Sulpy SBotfierée, 22. SDtavz 1831.
- 3 ®id)tuug unb ©afjvljeit, 33urf) 14.
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(lent — »fte murben »erßummeit unb ihn »or SSerehrung 
nicht nennen mogen«.1

25enn ber Slaturprojeß mie ber gefdßchttiche ^rojeß 
muß aid ein ©aujed jugegeben merben, bad atd fotched 
feinen 3w>ecf unb feine 93ebeutung in ßcf) felbß trägt, 
ohne baß mir bie grage nact) feinem »ffioher« unb feinem 
»©oju«, nad) feinem Urfprung unb feinem @nbe ju (leiten 
unb ju beantmorten Måtten, ©ie mir und felbß jugeben 
unb »oraudfeÇen mûffen, fo gilt ed auch »on ber ©ett 
»Siege (Te anfangs unb enbetod »or und, unbegrenjt fei 
bie gerne, unburd)bringlid) bie 3îà^e; cd fei fo; aber 
mie meit unb mie tief ber SOlenfdjengeiß in feine unb 
ihre ©etjeimnijfe ju bringen »ermodjte, merbe nie be* 
ßimmt, noch abgefd)Io(fen.« 3tn biefe ©orte ber 33ei* 
tråge jur SDîorphotogie t)at ©oettje bad ©ebid)t ange* 
fri)toffen, in bem er (td) »ou bem »phitißrofen« ©afje lod* 
fagt, baß fein erfchaffener ©eiß »ind Snnere ber 9latur« 
bringe. @r glaubt, Drt fur £>rt im Snnern ju fein, 
meit er ben eigentlichen ©inn ber 9?atur in ihrem 3>e* 
ßanb, nicht in ihrer Jjerfunft ober ihrem Siete fudtjt. 
©o begnügt er ßd) atd gorfcher, bie ^h^nomene bid 
ju ihren Urguett ju »erfolgen: bié borthin, mo fie 
bloß erfcheinen unb ßnb unb mo ßcß nicßtd meiter an 
ihnen »erfldren« Idßt2. X5enn ©rftdrung gilt nur in bem 
Sinne, baß mir ein ^h^nomen auf ein anbered, eine 
tomptejc ©rfcßeinung auf ein »Itrphdnomen« jurdcffuhren 
unb aud ihm rucfmdrtd mieberum abteiten, — nicht aber iß ße 
öou ber ©efamttatfacße bed Qrrfcßeinend fetbß möglich. ©er 
bied nicht begriffen hat, hunbelt mie ein dtinb, bad, menn ed 
in einen ©(sieget gegucft h«t, ihn fogteich ummenbet, um

13u edermann, 21. ©ejember i823. - a Bur garbenlf&re. ©ibaf* 
tifcfjer £eil, ©inleituug. Sftaturrc. @cf)r. I, P- XXXVI.
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ju fehen, maS auf ber aitberen Seite tfi. J^ter jeigt ftd), 
baß ber »etugeborenfte« uub notmenbigfte ©egrtff, ber 
'-Begriff »on Urfacße unb iffiirfung ttnS jum SSerhàiigtttS 
uub juin Cluell unjàhliger ftd) immer mteberholenber 
3rrtumer mirb.1 î)eun er ift eS, ber unS baS reine ©e< 
ruhen im 'Phänomen unb feinem ©efeg erfchmert uub uttS 
fieté »on neuem in eine tranfjenbente ÜBelt hinauSlocft, 
in meldjer mir ben legten »©ruttb« ber ©rfchcittung ju 
ftnbett hoffen. 2lber fd)on in btefer bloßen forbening 
haben mtr ben ©oben ber Satfadjen, ben ©oben ber 
reinen 2fiifd)auung unb Ableitung »erlaffett. »Benn eigent* 
lid) unternehmen mir umfoitfi, baS SOBefett eines SüttgeS 
auSjubrucfett, äöirfungett merbett mir gemahr, unb eine 
»ollflditbtge ©efcbichte btefer ©irfungen umfaßte mof)l 
allenfalls baS ÏBefett jebeS îîtttgeS. ÜBergebettS bemühen 
mtr ttnS beit (Sßarafter eitteS SKeitfdjen ju fd)tlbertt; man 
ßelle bagegett feine .Çaitblungett, feine Shaten jufamtnen, 
uub ein ©ilb beS @harafterS mirb unS entgegentreten«2. 
2Bie ber @harafter uidjt ein mt>fïtfd)*fubflanttelleS (gtmaS 
iß, auS bem bie Saten beS 9Kenfd)eit heroorgehett, fon* 
bertt mie er nur ben Bufammetihang unb bte innere Äon* 
fequenj befagt, bie unS in ihnen eutgegeutritt — fo gilt 
baS gleiche »ott allem, maS mir itt ber 9?aturbetrad)tung 
bte Äraft unb äßefettheit ettteS ©ittgeS nennen. £)aS 
Söefett beS Nichts Idßt ftd) nicht anberS als in ben garbeit 
betrad)ten, bie bte »Saten unb Selben« beS SidjteS füttb. 
Unb fo gibt eS allgemein für unS feinen Unterfdjieb 
jmtfdjen bem OBefen felbfl unb ber Sotalitüt feiner ^uße* 
rungett jmifchen bem »3fbfoluten« unb ber ©efamtheit

1 Über 9laturroifienfd)aft im allgemeinen, ÎRaturto. @cf)r. XI, 103; 
ju (Scfermattn, 18. ftebt. 1889. - 2 Bur garbentebre, Dicatt. Seit
ïBorioort.
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feiner sOtanifeßattonen. 33ermège biefet ©runbanfcbauung 
bat (Uoet^e auf .ßegel gemirft; aber mab ibu felbß, tro§. 
feineb freunbfcbaftltdjen perfônlicben 3Serbàltni(Teb ju ihm, 
öon bejfen 2ebre bauernb ferngebalten bat, mar fein ent? 
fdßebeneb ©iberßreben gegen jebe SarßeUung beb @nt? 
micfluitgbprojeßeb in einem einförmigen begriflfltd)?bialef? 
tifeben ©ebema. ©egen bie Umroanblung ber Momente 
ber ©ntmieflung in Momente eineb logifcben ^rojejfeb, 
in ©prud) unb ©iberfprueb, empfanb er bie tieffle, in 
feiner ganjen ©eißebart gegrunbete Abneigung. Ute 
©dÇe aub ber (Einleitung ju .Çegelb Sogif, baß bie Änofpe 
im J?er»orbred)en ber 33lute öerfcbmittbe nnb baß fomit 
jene non btefer miberlcgt metbe, ebenfo mie bnreb bie 
gruebt bie 53lütc für etn falfdjeb Safein ber 'Pflanje er? 
flàrt merbe, — biefe ©dtje erfebienen ibm nur alb ber 
monßrofe Serfucb, bie emige Slealitdt ber 9tatur burd) 
einen fd)ied)ten fopf)tfltfd)eu ©paß »erntdßen ju motten1. 
Überhaupt mteb er eb auch biet ab, »»om 2lbfoluten in 
tbeoretifebem ©inne ju reben«; nur bieb motttc er be? 
baupten, baß, »mer eb in ber ©rfcbetmtng auerfannt unb 
immer im 2lugc bebalteu bat, febr großen ©eminn baoon 
erfahren mirb«. Senn bie 2lrt, in ber eb fid) hier bar? 
(kilt, bebeutet feine SOtinberung feineb ©ebaltb unb feinen 
2lbfall oon feinem mabrbaften ©ein. 2Birb bod) eine 
geißige Jorrn fetnebmegb «erfftrjt, menn ße in ber ©r? 
ftbeinuttg beroortritt, »oranbgefeçt, baß ihr dperoortreten 
eine mabre 3eugung fei. »Sab ©ejeugte iß nidjt ge? 
ringer alb bab Seugenbe, ja eb iß ber Vorteil lebettbiger 
Beugung, baß bab ©ejeugte üortrefflidjer fein faun alb 
bab Seugenbe.«2 äöer 2Belt unb @efd)id)te alb ber ©ott? 
beit lebenbigeb Äleib ßebt, bat baber crß bab Spiel beb

1 Qln ©eebeef, 88. 9lD»eml)er 1812. - 5 Harunen 261, 642, 643.
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ÎBerbené alé wahren Schein« burchfchaut; alé einen 
Schein, ber baé SBefen nicht »erhûllt, fonbern offenbart. 
Unb mie bie ^rage uadj bem abfoluten ©runbe beé Da* 
feiné, fo bleibt aud) bie grage nach einem dußereit 3n>ecf, 
ben eé ju erfüllen hätte, oergebltcf). »ÜBie? ffiann? nnb 
äöo? — Die ©otter bleiben ßumm! Du halte Did) ané 
3Beil, unb frage nicht ffîarum!« 2ßer baé »SEBeil« ber 
©injelbtuge »ollßdnbig begriffen, — mer erfaßt ï>dtte, mte 
(te ineinanbergreifen unb nach feffcen Regeln mitetnanber 
»erfnupft (inb, ber ftunbe bamit am 3iel beé ffiiffené. 
3lud) in biefer ©runbanßcht fühlt ©oethe fïd) burd) jtant 
beßdrft, bem er eé alé »grenjenlofeé IBerbienß«, baé er 
fïd) um ihn unb um bie ÜBelt ermorben habe, anrechnet, 
baß er uné »on ben »abfurben Snburfadjen« befreit habe1. 
3« einem meiteren Sinne nimmt er hier ben prinjiptellen 
Unterfd)ieb auf, ben bie SSernunftfritif jmtfdjen »Sdjran* 
fen« unb »©renjen« ber ©rfenntnié gemacht hatte, unb 
erfennt in ihm bie 33eftdtigung eineê SOîomenté feiner 
eigentümlichen ©rfenntniê» unb Sebenéform. Denn and) 
er hält an bem ©ebanfen etneé »Unerforfdjlidjen« be* 
(tdnbig feß, mdljrenb er anbererfeité babei »erharrt, baß 
ber S0?enfd) feinem ^orfdjen feine ©tenje ju fegen habe. 
3n baé Sabçrinth ber Äantifdjen Sehre »om »Ding an 
ftd)« hat ßch ©oethe freilich nicht hfnetngcmagt; aber eé 
iß bejeichnenb für ihn, baß er aué bem gaitjeu Äomplej 
ber Probleme, bie (Ich hier iueinanberfchliugen, genau 
baéjenige SOîoti» herauégelåfl hat, in meldjem biefe Sehre 
ihre eigentliche unb poßtioe gruchtbarfeit ermeiß unb »er» 
möge beffen ße in ben Stanb gefegt mtrb, »probnfti» mie 
eine 3bee« ju mirfen.

1 Qln Setter, 29. Sanuar 1880.
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8.
ffiir flehen am ©nbe unferer Betrachtung — unb mir 

fônnen »on h^r aub auf bab ffiort jnrûcfbltcfen, mit bem 
mir begonnen haben. 2llb ben Befreier ber Seutfdjen 
hat ©eethe fret) bezeichnet, weil fie an ihm gewähr ge» 
worben feien, baff, wie ber SSttenfd) »on innen beraub 
leben, ber ÄünfHer »on innen heraub werfen mdjfe. Unb 
gegen ©nbe feineb Çebenb hat er bi'eè noch einmal alb 
bie Summe feineb ©t'rfenb aubgefproefjen: »wer meine 
Schriften unb mein ffiefen überhaupt »erflehen geiernt« 
— fagt er jum Äanjler »on SDlüUer — »wirb boch be» 
fennen muffen, baß er eine gewiffe. innere Freiheit ge» 
Wonnen1.« Stefer ©ehalt fetneb inneren Safeinb aber 
fonnte nicht heraubtreten unb ftch mitteiien, ohne baß 
bamit bie gefamte ©eflaltnng beb getjligen Seinb, bie 
©eflalt ber Sichtung, ber 9?aturerfenntnib, ja beb Sebenb 
felbfl, (ich »on ©tunb aub dnberte. 3nbem er ftch felt>fl 
fortfehreitenb objefti» würbe, fchuf er bamit eine neue 
gorm beb objefti»en ©etfleb benb. So bemdhrte ftcf> an 
ihm feiber bie ©rfldruitg, bie er alb Sretunbjwanjig» 
jdhriger »om ÜBefen unb Urfpritng ber Ättnfl gegeben 
hatte: fte entfpringe aub ben Bemühungen beb 3nbi»i» 
buumb, ftd) gegen bie jerflorenbe Äraft beb ©anjen, bie 
wir in ber 9latut überall »or unb fehen, 51t erhalten, 
©egen bie jerflorenben Ärdfte beb. äußeren wirft in 
©oethe beftimmt unb (ebeitbig ber Srteb jur »gwrm«. 
3(uch im Sittlichen hat er befannt, baß er feine ©jriftenj 
mehrmalb »aub ethifchem Schutt unb Srdmmerit« wieber» 
herßellen mußte; »ja tagtäglich« — fo fdhrt er fort —

1 3u Äanjtev 0. SDMUcr, 5. Januar 1831.
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»begegnen «né Umftünbe, wo bie SBübuugfraft unfercr 
9îatur ju nenen Steftaurationë« unb 'Probuftionbgefchüfteit 
aufgeforbert wirb.« Siefe ®iibungèfraft hütte er nicht 
jtetd aufé neue cvu'eifen fennen, wenn ihm nicht jugleid) 
im héchften 2Kaße babjentge ju eigen gewefett mare, waé 
er fclbfi alb eine feltcne ©abe bejeichuet hat: bie ©abe 
beb gefnnben Jjineinbltcfettb in fid) felbft, ohne |td) ju 
untergraben, nicht mit ©ahn unb Fabelei, fonbern mit 
reinem ©chauen1. 3n btefem reinen ©chatten baute er 
für jtch bie ©eit ber Äuitjl, ber 9iatur unb ber ©e« 
fchichtc auf. ©tr haben »erfudjt, unb tiefen Aufbau iu 
feinen fonfreteu 4?auptjügeu im etttjeltten jti »ergegen« 
wårtigeu: benn bie löebeutuitg oou ©oetheb gformbegriff 
Idßt ftd) nicht attberb, aie in btefem gorntprojeß bar« 
flehten. Jpier befonberb gilt bab, waê ©oethe alb bie 
©ebingttug fur jebe Sarflellung eineb Sebenbtgen aub« 
gefprochett hat: »bie duette fann nur gebacht werben, in* 
fofern fte fließt«.

Ser Sichtung ©oetheb aber war ce befchieben, bab 
ffierf ju fchaffett, in betn bab ©anje btefeb ?ebenb wie 
in einen 'Punft jufammengebrdngt unb in eut hochßeb 
©pmbol jufatnntengefaßt erfcheint. ffiettit ©oethe be« 
hauptet hat, baß ber ed)te Sichter bab ©efanttbüb ber 
©irflichfeit nicht bnrd) Erfahrung jtücfwetfe in fid) auf« 
junehmett habe, fonbern baß er eb urfprüngltd) burd) 
»Äutijtpation« bcftße2 — fo hat er biefe ©abe ber 2lnti« 
jipation im erfien ©ntwurf beb gaitflbranta im tiefflen 
©tutte bewihrt. Senn fchott biefer ©ntwurf, wie ©oethe 
ihn in ber ©age unb im iBolfbbiid) »orgebilbet fanb, ent« 
hd(t SKotioe tmb Änfdße, für bie er erjl int ©aitjett feines

1 ®ae ©eben-in fubjeftioer Jöinftcbt; Diatucto. ©d)v. XI, 871.—
! 3u ©cfnmamt, 86. Sebvttav 1884.
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Sebend bie roaßrßafte Erfüllung unb Deutung gefunden 
ßat. Damit rourbe bie ^außbicßtung juni Spiegel feiner 
Qrntnucflung — nid)t in bem Sinne, baß er in fte immer 
neued btograpßifcßed Detail ßinein»en»oben ßat, fonbern 
in bem Sinne, baß jebe Sßanblung feiner inneren ©es 
famtßellung jur Sßirflidjfeit ßdß unmittelbar unb lebenbig 
in ißr andbrßcft. äöie »iele 3^9« int Sßarafter 9Äes 
pßtßod auf SDiercf, une »iele auf .Çerber jurucfgeßeu — 
ob in ber (Méfiait ©retcßend lebiglicß bad ©ilb Triebe« 
tiled feßgeßalten iß ober Grrinnerungeit ber erfien Ättas 
bens unb Süugliugdjaßre in ißr nacßnurfett: baruber ju 
ßreitett iß im ©ruitbe »ollig müßig. Denn ber eigene 
ließe Swfammenßaug, ber für ©oetße jnnfcßeu Sehen unb 
Didßung beßanb, wirb bamit nid)t einmal »on fernßer 
erfaßt. 9iicßt ber. Snßalt bed ©oetßefcßen Sehend, fonbern 
fein ftormgefeß iß ed, beffeu 3Öerbeu unb äßanbel bie 
gaußbießtung, ungewollt unb notwenbig, barßellt. Unb 
nun tritt ein jroeiter ©runbjug ßittju, ben gleicßfalld 
feßon bad 33olldbucß »on Doftor guuß für ©oetße bars 
bot. üöie bad Seben guußd ßier in ben gefcßicßtlicßen 
Bufammenßang ßineiugeßellt iß — wie ed geißige ©runbs 
tenbenjen bed tHeformationdjeitalterd in fid) feßließt unb 
wie cd, in ber ©efcßwbrung ber Helena, bad ßumanißtfcße 
Streben naeß ber Stücfteßr jur '-Äntifc tn ein ßußered 
Sinnbtlb faßt; — fo erblitft ©oetße im ©ilbe ber gaußs 
bießtnng bad eigene Dafetn auf einem immer reießeren, 
meßr unb meßr ßeß audbreitenben gefcßicßtlicßen Jointers 
grunb. So wirb ißm bad ^außbrama jugleicß jum 3(uds 
bruef ber innerlicßcn unb ber ßtßorifcßen Selbßbeßns 
nung: bie 9tecßenfcßaft über bad eigene 3cß wirb jur 
Sledßenfcßaft über bie äßeltgeftßidjte unb »or ber 2Belts 
gefeßießte, SKit biefer Spntßefe feßließt bad ÏBerf, iu
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bem bte ©ntmicflung jum l)6d)flen perfônlidjen Dafein 
6té ju bem spunft l)ingefûl)rt tfl, an bem bie sperfénlid)feit 
felbft (Tct> alê eût SBergàngïtcbeê unb fornit alë ein »©leid)* 
nié« begreift —

X)a« fragment beë Urfaufl, baë ©octlje beim Eintritt 
nad) äßeintat mitbrad)te, flef)t unter bem allgemeinen 
@efe(5 ber ©oetl)efd)en 3ugenbbid)tung: eê (tel)t baë ©anje 
ber ffielt, mie eë (ïd) in ber ©rfafyrung beë fdjôpferifdjen 
©eniuè barfiellt. Der ©ntmurf jum ^au(l reifyt (td) l)ierin 
unmittelbar ben ©ntroûrfen jum iprometfyeuë, jum @àfar, 
jnm 5Kal)omet an — aber mie in feinem anberen ©oetlje* 
fdten 2öerf fprid)t ftd) in il)m bie Drag obie beë ©djèpfer* 
tumë auê. Diefe Dragif (lammt nidjt bon außen; fie 
liegt iljrem tiefften ©inné nad) nid)t in ber $ôebingtl)eit, 
bte bem ©ente burd) bie ÏBeft auferlegt mirb, nod) in 
oen ÜBiberftânben, bie eë burd) (te erfdïjrt, fonbern fie 
murjelt im eigenjlen ©efeÇ feineë ©djaffenë felbfl. Denn 
bie ©renjenlojigfeit, in bie alleë ©djaffen feiner Slatur 
itadt binauëbrângt, l)ebt bte ©pljdre beë ©nblidjen unb 
SBebingten auf, in ber baë empirtfcbe ©injelbafein beë 
3nbi»ibnumë gegrûnbet i(l. 3n feinem Staturgefûljl, mie 
in feinem ©efûl)l fur menfdjtidjeê ©djicffal ifl bem jungen 
@oetl)e btefer3«fammen^ang be(ldnbig gegenwärtig. Überall 
tritt tl)m entgegen, mie Dob unb ?eben, Äufbauen unb 
Serfloren in ein unb bemfelben untrennbaren 2lfte cnt* 
Ijalten unb befd)loffen (tnb. Diefe ©mpjtnbung ifl eë, an 
ber ÜBertfyer innerlid) jngrunbe gel)t. »ÜÖenn baë liebe 
Dal urn mid) bampft, unb bie I)of)e ©onne an ber Dber* 
flådje ber unbnrdjbringlidjen gtnflernië tnetneë äöalbeé 
rul)t nnb nur einjelne ©trallen (Id) in baë innere «f?ei* 
ligtum fleflen, id) bann im l)ofyen ©rafe am fallenben 
Sßadje liege, unb nåljer an ber Srbe taufenb rnaunig*
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fattige ©rdddjen mir merfmûrbig »erben; »enn id) bad 
©immein ber {(eilten ©eit jmtfdjett Palmen, bie ltnjdf)* 
Itgen, ttnergrûnblidjen ©efïalten ber ©firmeden, ber SDîûcf* 
efeu ndfcr an meinem Perjen fufle ttnb fåfle bie ©egen
mart bed Ällmåcftigen, ber und md) feinem ©ilbc fcfttf, 
bad ©efeu bed Älltebenbeit, ber und in ewiger ffionne 
fdjrøebeub trägt unb ernått; mein greuttb! »enn’d bann 
um meine Äugen bdmmert, ttnb bie ©eit um mief fer 
unb ber Rimmel gattj in meiner ©eele rufn »ie bie ©c* 
fiait einer ©eliebteit — bann felftt’ id) mid) oft unb benfe: 
ad) fbnnteft btt bad »icbcr audbrûcfeii, fénnteft btt bem 
papier bad etnfaitcfett, »ad fo bell, fo »arm in btr lebt, 
baß ed »ürbe ber Spiegel beitter ©eele, »ie betne ©eele 
tjl ber ©piegcl bed ttnenblicfen ©otted. SOZcin grettnb — 
Äber td) gel)e baruber jtt ©rttttbe, id) erliege unter ber 
©e»alt biefer Qrrfcfeiituitgcn.« Pentt je tiefer er in biefe 
@e»alt f)ineiitfd)aut, um fo ntefr offenbart ft«^ ifttt tfr 
Boppelantlif. ©ie eitt Solang jieft ed ftd) bor feiner 
©eele »eg unb ber ©cfauplaö bed unenblid)en hebend 
bcr»anbclt ftd) il)m in ben Äbgrttnb bed c»ig offnen 
©rabed. ».ftannfi P>u fagen, pad ifl! ba ailed boruber 
geft? ba ailed mit ber ©ettcrfcfnellc boruber rollt, fo 
feiten bie gattje Äraft feftted pafeittd aitdbaucrt, ad)! in 
ben ©trom fortgertffett, untcrgetaudit unb am Reifen jer* 
fd)nteftcrt »irb? Pa ifi fein Ätigenbltcf, ber ttieft bid) 
öcrjefrte unb bie 'peinigen um bid> fer, fein Äugettblicf, 
ba btt ttieft ein Serßorer biff, fein mußt; ber farmlofeftc 
©pajtcrgang foflet taufenb arntett ©ltrmefett bad îebett, 
ed jerriittet ein Fußtritt bie muffeligen ©ebdttbe ber 
Ämeifett ttnb ftampft eine flettte ©eit in ein fefmåfltcfed 
©rab. pa! ttieft bie große feltette 9iot ber ©eit, biefe 
fluten, bie eure ÎJorfer »egfpulen, biefe ©rbbebett, bie
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eure ©tabte »erfchlingcn, rühren mtcl? ; mir untergrübt 
bad Jfperj bte »erjehrenbe Äraft, bie in bem 2Ul ber Statur 
»erborgen liegt; bie nichtd gebilbet bat, bad ni rf) t feinen 
Machbar, nicht ftd) felbfl jerftürte. tlnb fo taumle tdc 
beüngfligt! Rimmet nnb ©rbe unb ihre mebeuben .ftrüfte 
um mid) her! 3d) fcf>e nid)td, aid ein ewig öcrfd)tingenbed, 
ewig wieberfüuenbed Ungeheuer.« ©te ©erthcr hier bor 
ber Statur, fo flef)t Fanfi »or bem Gfrbgeift, bcr ihm ailed 
©erben in feiner Einheit unb Soppelhcit, aio ©eburt nnb 
©rab, enthüllt. Unb. erfdjütternber nod) offenbart ftd) ihm 
biefcr ©egettfafj, inbem er, um feiner .Iperr 511 werben, 
öon ber Statur in bte SDtenfchenwelt fluchtet. Sie tut« 
enbltche Sicbedlraft, mit ber er bicfe ©eit ju nmfaffen 
unb ftrf) ihr mitjuteilen trachtet, unterliegt bem gleidjeu 
innern S3erhüttgnid, mie bie unenblidje Sebendfraft ber 
Statur, ©ie jieht bad frembe Safein, bem fie ftrf) ganj 
hinjugeben »erfncht, in ben bümonifd)en Birfel bed ©chaf« 
fend unb Berflorend hinein. Senn wad für ben fchopfe* 
rifchen SDtenfchen £er etgenflc ©chalt unb ber eigenflr 
©enuß bed Safeiud ift, bad wirb für jebed anbere Sehen, 
bad ftch mit bem feinen berührt, SPernichtung unb Untere 
gang. 3m fragment bed Urfaujt flehen bte $8efcf)w6rung 
bed ©rbgeifled unb bie erften ©jenen ber ©retchentragübie 
üttfferlicf) nod) fafl unoermittclt nebeneinanber — aber in 

, ihrer ©runbempftnbuttg bilben ftc bennod) fd)on hier ein 
einheitliched unb in ftd) gefchlofTencd ©attje. 2(n ©ret< 
d)cnd ©efchtcf erführt $aufi tiefer uttb tiefer bad ©efe& 
unter bem fein eigened 3d) fleht: »bin ich ber Flüchtling 
nicht, ber Unbehaufle, ber Unmenfd) ohne 3roecf nnb 9tub, 
ber mie ein ©afferfiurj »on Feld ju Felfen brattfle, be* 
gierig mutenb itad) bem 3lbgrunb ju?« 3n ©orten mie 
btefett Flingt nid)td »on einer îunfttgen SSerfühnung burch —
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ber støeufcPeit gather Sammer iß ed, ber und in ©retcbend 
®d)icffal anfaßt unb ber in ben ©dßußfjenen bed Ur* 
faufl frei unb itngcbunben, grenjen* unb rûcfbaftfod aud* 
ßrbmt.

2fber afd ©oetbe ßd) nun, nad) fangen 3abren, in 
Italien bem $auß triebet juwenbet, — ba ifi injwifcben 
feine gefamte Sebent unb ©rfenntntdßimmung eine anbere 
geworben. Ser SKonolog »in ©alb unb ^»éf)Ie«, ber 
jcßt entfielt, ifi ein 3eugnid biefer inneren ©anbfung. 
®enn nun f)dlt ftauß bem @eftd)t bed ©rbgeißed ßanb; 
er begreift ben ©eiß, bem er gleicht. Sftidß nur bad 
Sötfb rafifofen ©ebaffend unb Serfirrend tritt if>m in ber 
«Natur entgegen; fonbern aud biefem ©renjenfofett bebt 
ftcb ibm eine $üße »on ©efialten berand, bereu jebe in 
ftch fefbfi «Regel unb «Waß ibred ©erbend beftßt. 3iid)t 
afd ein bloß unbeflimmted ©aßen unb ©eben ftebt 
bad ©irflicbe je$t ror feinen ©innen, fonbern afd ein 
barmonifd) ©egfieberted jiebt bie fKeibc ber ?eben* 
bigen an ibm rerüber. 2(n bie ©teße ber leibenfebaft* 
fidien ©efebwörung nub bed magifeben 3w>aitge$ iß 
bad rubige bingegebene ©ebanett getreten. ßein 3ug ber 
Jaußbicbtung fefbß bietet und bie ©rflarung biefer »er* 
ànberten ©telfnng; aber in ©oetbed eigenem Sebendgaug* 
liegt biefe ©rffdrung beutfid) jutage. 3wifcben bem »Ur* 
fauß« unb ber itafienifeben Steife liegt jene ©poebe, in 
ber ©oetbe ber SRatur afd $orfd)er gegenübertritt. 3ei}t 
bat er jened Sbeaf ber »scientia intuitiva« in ftcb aud* 
gebifbet, bad in ber ‘^ufebauung bed ©efonberen nnb ©in* 
jefnen bie ©rfenntnid bed 2ftlgemeinen gewinnen miß. 
3bm fefbß mar nunmehr, mie er berichtet bat, »fein ©erg 
jn boeb, fein ©ebadß $u tief, fein ©toßen ju niebrig unb 
feine .Çôbfe fabnrintbifd) genug«, meun ed galt, einen
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neuen ©injeljitg tin ©cfamtbitbc ber 3îatur ju gewinnen1. 
Ser Svang, »bab ungeheure ©e^eimni«, bab ftdj tn 
fîettgcin ©rfchaffeit itnb Bcrflorctt an ben Sag gibt, ju er* 
fennen«, barg nun nicht mefyr bie ©efahr in ftd), ftef) »tu 
eilt unbeßimmtcb nubefriebigteb Jptnbrüten jtt »ertieren«2, 
fonbertt je weiter er fortfehritt, um fo tiefer empfanb 
er eine neue innere Ätarhcit uttb Sicherheit. »2öte leb* 
bar mir bab ©ttch ber 9?atur wirb«, fchreibt er in biefer 
Bett einmal an gran won ©tein »fann ich btr nicht 
auêbrûcfett, mein tangeb ©ubßabieren hat mir geholfen, 
je§t rueftb auf eittmaf, uttb meine ßitle greube ift nnaub* 
fvred)Itd).« llnb furj baranf berichtet er wieber, baß btc 
©turnen thm »gar fcf)èuc Grtgenfchaften $u bemerfen ge* 
geben« hatten: »balb wirb eb mir gar hell unb ticf)t über 
atleb îebenbtge«3. ©enn er jegt non ber 9îatur fprtcfjt, 
fo tß eb neben ihrem uneitbltchen SXeichtum immer jn* 
gleich ihre ©tetigfeit uttb ihre unbeirrbare »-fonfequettj«, 
bie er rühmt uttb in ber er (ich geborgen weiß, ©ab 
ÏBerther unb wab ber gauß beb erßen ©ntwurfb non 
ber Statur erfaßte, war bab ©chaitfpiet ihrer grenjenlofett 
îebenbfûtle — aber biefer raßtofe ©echfet immer neuer 
©tfber btieb boch nur ein ©chaufpiet. gär ©oethe aber 
war, feit er ttt Statten bie 3bee ber Urpflanjc nnb ber 
Stîetamorhhofe gefunben, bie ftießertb immer gleiche fHethe 
beb ©erbenb betebenb abgeteitt, baß fte ftch rhpthmifch regte. 
Äraft biefer Sbec erbtiefte er je£t beit Seit tm ©attjett uttb bab 
©anje im fteinßen Seit. Sie tefcte Scheu, bab ©rauen 
»or bem Uneubttch=Unbegreiftichcu iß bamit gefchwutt* 
ben; nur bie tiefe innere Stcrwanbtfchaft alter ©efen iß

1 @. »©Übung beb Qfrbförpeee«, Statunu. @d)v. IX, 217. — ! 93g[. 
©cfd)id)te mettteb betau- Stubimub, ©«tun». Sdn\ VI, 99. - 3 9tn 
grau ». Stein, 15. 3uni, 6. 3»(i 1786.
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c«, bie tfym je&t btt ©etradffung be« ÜÖirflicben effen« 
bart. 2(u« biefem ©efûbl tjeraué ift ber Monolog in 
ffialb nnb $ôble entffanben. Sie Statur bat aufgebért 
eine frembe jauberifebe SOtadjt $n fein, bie wir un« bureb 
magifebe gotmelit ju unterwerfen fuebeu, feit ftd) im 
gjlenfeben eine nette Äraft, fte ju fühlen, ju genießen, 
eutbeeft ï)at. Stun ift e« gauft »ergonnt, »in it>rc tieffte 
©ruft, wie in ben ©ufen eine« greunb« $u flauen«; — 
alle« nngefîûme Sun ift in bie ftrenge Suft ber ©etraeb* 
tung aufgeloft unb in i£>r jur Stube gefommen.

Sugleid) aber ift bamit ein alte« ©runbmoti» au« ber 
gaufifage unb gauftbid)tung für ©oetbe ju neuem Seben 
erweeft. »©em bie Statur it>r offenbare« ©ebeimni« 51t 
enthüllen anfingt« — fo fagt ©oetbe fpiter einmal 
»ber empftnbet eine unmiberfteblicbf ©ebnfucbt nach itérer 
mnrbigften 2(u«tegerin, ber Äunft1.« 3n Italien war e«, 
»o ibm biefer Bufammenbang erft in feiner ganjen ©e« 
beutung unb Siefe faßbar mürbe. J&ier glaubte er ju »er« 
fieben, wa« bie 2Clten ju großen Äinjtlern madjt; benn 
er batte entbeeft, baß bie ©efefce ihre« ©til« bie gleichen 
ftnb, nach betien bie Statur in ihren ©ilbnngen »erführt. 
Unb maê tbnt nunmehr Statur unb Äunft ju biefer liefen» 
lofen Einheit »erbanb, ba« war »or allem bie ©etraebtung 
ber menfcblicben ©eftalt, ber er ftcb jeçt gan$ ergeben 
bat. »Stun bat mid) &ule&t« — fo febreibt er au« Stom - 
»ba« A unb O aller un« befannten Singe, bie menfcblicbe 
gignr, angefaßt unb id) fte, unb id) fage: $err id) laffe 
Sid) nicht; Su fegneft mich benn unb foUt’ ich mid) Iab«t 
ringen.« ©eit biefe« ©treben in feine Rechte getreten ift, 
füllt, wie er an grau »on ©tein febreibt, alle« übrige 
ihm wie »Sumpen »om Seibe«.. »SJteine titanifeben Sbeeu

1 ^lajim. 20t.
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maren mtr ?uftgefialten, bie einer ernften ©poche »or? 
fpuften. 3d; bin nun red)t im ©tubium ber ®tenfd)en? 
gejtalt, meldje baë Non plus ultra alleê menfd)Iid)en $nnë 
ift. 3eßt feh’ id), jeßt genieß id) erfl baé Jpécbfte, maß 
unë üom Altertum übrig bleibt, btc ©tatuen. 3a id) fet)e 
wohl ein, baß man ein ganjeß Sehen ftubieren fann unb 
am ©nbe bod) nod) auérufen mochte: 3eßt feh’ id), jeßt 
genieß’ id) erfl1.« ©o ift il)m baé problem ber menfd)? 
lichen ©eftalt $um ©ddüjfel für Statur? unb Äunftbetrad)? 
tung, jum SDîittelpunft beë geizigen mie beé pbpfïfcheit 
Â'oëmoê gemorben, «on bem auê er $n bem Urfprung rpb 
ju bem ©eheimniê aller ©eftaltung überhaupt »orjubringen 
fud)t. 3111e titanifcheu 3been (tub in biefern einen ©treben 
aufgegangen, ©enn ©oethe »on hier aué auf ben fÇauft 
beé erflen ©ntmurfé jurûcfblicft, fo tut er eë nur nod) 
mit innerem ©iberftreben: benn ber ©ebanfe an bie $a»|b 
bichtuitg broht ihn mieber in ben »Äreié ber Söarbareten« 
jurücfjubannen, bem er nunmehr für immer entflohen ju 
fein glaubt.

©chon ber ©toff ber ^auftfage felbft aber bot ein 
@»mbol bar, in baé (ich nun für ©oethe ber ganje innere 
©ehalt feiner neuen Stimmung jufammenfaffen tonnte. 
Bie ^efchmorung .ßelenaö burd) ff au ft, »on ber fehon baé 
SBolfëbud) erjühlt, müchft erfl jeßt über bi'e 35ebeutung 
einer bloßen ©pifobe herauê unb gewinnt ihre behcrrfcheube 
©tellung im 31ufbau unb ©efamtplan ber Bichtung. 311é 
SDtoti» freilich gehört bie .Çelena?@e(îalt fchon ber erften 
.Konzeption beë ffanftbramaê an — aber nun erfl ift bieé 
SDîotio »on innen her gebeutet unb angeeignet. ©rfl ein 
3abr$ehnt nach feiner Stüctfcffr »on ber italienifchen Steife

1 3r*»tien. Steife, 88. üfuguft 1787, 3anuar 1788; 5In 3rau ». Stein, 
85. 9lugu(t 1787.
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t'g ©oethe ait bte 'ilubarbeitnng beb .ÇelenaslÂfteb gegangen; 
aber tn Stalten hat Och in ihm ber innere ©anbei »ett* 
jegen, traft beffen fur ihn bte SBeretnigttng gaugb mit 
.IJeletta fortan ben »@tpfel« ber Diditiutg bebeutet, ber 
»on allen fünften bee ©anjen gefeiten werben fattn unb 
ber nach allen l)tnftel>tJ. Der ‘Jfnbblicf auf btefett ©i^fel 
mugte tint immer wieber mit ber »barbarifdjen Äontpo* 
ftttott« beb gaug ttttb mit ber »Spntbol*, Sbeem unb Sfebel* 
weit«, in ber ft'e ih« feghalten wollte, »erféhnen. Der 
©egalt ber Helena gehört »on nun ab feine gattje innere 
ÄntetlnaOme: fo fehr, bag eb tltn betrübt, wenn er Oe 
buret) ben Bnfammenbang, in ben er 0e l)ier gellt, »ju« 
ttàcbO in eine graçe »erwanbeln« mug1 2. Denn in ihr »er« 
bichtet geh fwe ff>n immer mehr bie tiefge unb fchmerj* 
lidtfte ©rfahruug biefer ?ebeubepoche. 2(ub Staltcn, bem 
»formret^ett« fab er 0<b in bab »gefialtlofe Deutfd)lanb« 
juruetöerfe^t; — bie greunbe, gatt ihn ju trogen unb 
wieber an [\&> jtt jtehen, brachten il)n jur SSerjwetgung, 
ba feiner feine Sehnfucht nach bem SSerlorenett unb bie 
Sprache biefer Sehnfucf>t »erganb3. Die »einjige furchtbar* . 
entfdtiebne ©ewalt« ber Schönheit hatte er nun an geh 
erprobt. Unb eb ig für ihn fein blogeb Spiel ber 2ltle* 
gone, wenn er btefe ©ewalt gleich febr alb ein Snbt* 
»ibuellgeb unb alb ein ^Ugemeinfteb empftnbet unb aub* 
fpricht. Sn bem lebenbiggett fonfretegen Umrig ber SOlen* 
fchengcgalt, bie er in »öliger gnnltcher Deutlid)feit »or 
ftch erb lieft, fühlt unb weig er unmittelbar bie Äraft ber 
gorm vtberbanpt, bie »vis superba formae«, bie in allen 
©Übungen ber 9lattir unb ber Äung waltet. 9Ran be*

1 'Xnil- Schiller an ©oetfe, 23. September 1800. - 2 ?ln Schiller,
12. Sept. 1800. - 3 ©efd). meine« botan. Stubium«, ülaturro. Sehr.
VI, 131.
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greift »on gier ciné, baß JjMena &« ©oetge burcfjait« 
ittbiötbuell unb befltmmt f>ret6cn, — bag (Te bte 3ûge, bie 
fie in ©age ttnb SDîptgoé beggt, bemagren ttttb bettnoeg, 
im ©anjen ber ^augbtcgtitng, einen rein fymbolt'fcgen 
©inn gewinnen fattn. Oettit gier gerrfegt eben jetteé 
©runbôergàltnié, baé ©oetge felbg afê ben Âern aller 
roagrett ©pmbolif bejeiegnet: bag »baé SBefonbere baé 2(11* 
gemeine rcpràfentiert, nid)t alé Sraum unb ©cbatteu, 
fonbern alé lebenbig*augenbltcflicge Offenbarung beê Utt* 
erforfcglicgett1«. ©einen reinfteu biegterifegen 2luêbritcf ï>at 
biefer 3ngunmengang, mie er in ©octged ©etge, tn feinem 
êtnpgnben nnb ©egatten, beftanb, in ben ©orten gefun* 
ben, in benen ©pimetgeuê bie Grrftgeinung ber $)anbora 
fdgilbert:

»î)er ©eligfett gmlle, bie gab’ icb empfuttben! 
î)ie ©egéngeit befag id), ge gat mid) gebunbett;
3m grùgtingëgefolge trat gerrltcg gc an.
©ie erfannt id), ge ergriff id), ba mar eê getan !
2Btc 9îebel jergicbte trubgnnigcr ffiagn,
©te jog mid) jur @rb’ ab, jum Rimmel gâtait.

©te geiget f)ernieber in taufenb ©ebilbett,
©te fcgwebet auf 3Baffern, fie fcgrcitet auf ©eglben, 
9?acg getligen SWageti crgldnjt fie unb fcgallt,
Unb eittjig oerebelt bie $ortn ben ©egalt,
Sßerleil)t il)m, berïeigt gd) bie goegge ©emalt, 
aWr erfegien ge in 3ugcnb*, in grauengegalt.«

©o foil, in ber dtonjeption ber gaugbicgtung, Helena bem 
ftaug erfegetnen: aitë bem SKcicge ber ©egatten erlég unb 
jur gÅtte beé Dafeitté mieberermeeft nnb bodg jugleieg alé

1 OTajiim. 314.
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33erfûnbung beê ©runbgehctmitiffeê ber gorm, auf bem 
alleê Seben unb ©erben, alleé SJtaß unb aile ©eftaltung 
beruht. ffite ft<h fur ©oetlje in Staltcn ein »‘Abgrunb 
ber Äunft« auftat, in ben er jeboch mit Sicherheit unb 
greube ' htueinfchaute, meil (tel) fein ©lief an bic »3lb* 
grunbe ber Statur«, an ben ©ejtanb unb ©echfel ihrer @e* 
ftalten geroohnt hatte1 — fo muß gau|t ju ben »9Ruttern«, 
ju ben emtgett Urbilbern atleê ©erbenê l^erabfleigen, um 
in btefem Sîichtê baê 3111, um in ben Schemen baê Seben 
felbft ju jtnben.

3tber nicht für immer tfl baê titanifche Streben burch 
bie SWacht ber »gorm« gebånbigt unb berföhnt: Helena 
îehrt jur Untermelt jurttef unb nur ihr Äteib unb Schleier 
bleiben in gaujtê 3(rmen. Die roahrhafte ©efretung unb 
©rlofung gauftê bolljteht jtch nicht in ber ©eit ber Schon* 
hett, foubern in ber ©eit ber ©at. 2luch hierin fpiegelt 
jtch bte lej$te große ©enbuitg in ©oetheê Seben: benn 
©oetheê 3llterêepoche ift beherrfcht unb burchbrungen bon 
ber ©injtcht, baß »baê £échfie, baê SBorjûglichjte am 
SOîenfchen gejtaltloê« ifl unb baß man jtch hüten folle, eê 
anberé alê in ebler ©at 51t gejtalten. @ê bejeichnet bie 
innere Einheit ber beutfehen flaffïfchen Äulturepoche, baß 
ber größte ©tlbiter, vbett fie hetborgebracht hat, btefcé 
©ort prdgen fonnte, in bem er jtch mit Âant unb 
gichte begegnet. 2>aê unenbltche Streben begrenjt jtch 
in feinem enbltchen Dbjeft unb feiner enbltchen ©é* 
jtalt, fonbern eê ftnbet fein innereê mahrhafteê SOtaß 
erjt in bem reinen ©efetø beê ©irfenê, unter baê eê 
jtch (teilt- 3n ber niemalê abgefchloffenen unb nie* 
malê abfchlteßbaren Slrbeit am ©anjen bleibt baê 3nbi* 
bibuurn (ich felbji unb feinem unaufhaltfamen ©runbtrieb

3ln Âatl Qluguft, 25. Satuiar 1788.
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aur Sfcdtigfeit treu. 3e$t fleht ed mitten tin @nb* unb 
©reuaenlofen feft auf ftd) feïbft: badfelbe grinat», bad 
eé feined ftetigen gortfchritté »erftchert, »erjtchert ed feined 
wahrhaften ©eftanbd. lim fid) biefed Söejtanbed bewußt 
au werben, braucht ed nicht in bie (Swigfeit unb nid)t in 
ein uberaeitlicbeø 3enfeitd au fd)weifen; — mitten im aeit* 
Iid)en ©erben fetbfî bat eø ben !])unft entbecft, bev feinem 
2un Dauer »erlebt. Die innere Freiheit: ba« geben unb 
Sötrfen »on einem felbflànbtgen SKittelpunft ï>er ift er* 
tøalten ; aber baø héchfie Biel, in bem biefe Freiheit ftd) 
felbjl erfl rein unb »oUftdnbig bewdl)rt, ijt in ber iße* 
failing ber STOenfchheit erfannt. Die 33ollenbung ber ©ub* 
jeftiöitdt bat au if)rer ®egreujung in einer Aufgabe ge* 
fuhrt, bie a«flletd) unendlich unb objefti» ift. Unb bamit 
hat SOtephijto fein ©piel »erloren: benn biefe ^orm bed 
»SBerrøeilenø« wirb oon feinedgleichett nicht gefaxt. ©o 
er ben menfchlidjen ©eift mit ©enuß au betrügen bad)te, 
ba hat biefer einen nnaudfchöpfbaren ibeellen ©ehalt ent* 
becft, ben er bem Sebeii au geben »ermag. 9tur im ©etter* 
fchreiten i(t biefer ©ehalt au faffen; aber bad ewige ©efefc, 
bem biefed ©eiterfchreiten folgt, gibt bem ©treben a«* 
gleich bie innere 9tuhe aurucf. 2llled ©lucf unb alle Dual 
bed 3lugenblicfd ift »or gaujt »erfnnfen, feit bad SMlb 
jened haften ©litcfed »or ihm fleht, bad fletd nur 3Sor* 
gefdhl unb bad bod) eben bedhalb fletd augleid) ©rfuMung 
i(l. Die Stacht bed ©eind mag jefjt über ihn herein* 
brechen; — im Smtern leuchtet bad h eile Sicht bed ©e* 
banfend, baß aller 3nhaft bed Sebend barih befieht, ed 
tdglid) im phpßfdjen wie im geijltgen ©inné au erobern, 
©o ift ed bad ©runb* unb 2lnfangdmoti» ber ^auflbichtung, 
au bem fte in ihrem .Çéh^unft unb @nbe aurûcffehrt. 
3lud ber ©eit ber $orm, aud ber hochften uttb reinften 
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tbeeUeu ©ebunbeugeit fetbg, gebt gcg bie äßelt bet ffrei« 
t>eit «Heber geraub, bie nur baburcg ig, bag fie begànbig 
ro ir b — bag ge »on jebctn erreichten fünfte aub fieté 
aitfb neue get) erjeitgen mug.

SOîit altebem foil inbeb teinebroegb bie »3bee« bc* 
jeiegnet roerben, bie bem Jaugbrama alb abgrafte ©in* 
geit jngrunbe liegt. 3Rit îRecgt gat gd) ©oetge gegen bie 
3«tnutung »erroagrt, alb gabe er ein fo reiegeb, bunteb 
nub goegg mannigfaltigeb Sehen, rote er eb Im ?faug 
jur Änfegauung gebracht, »auf bie magere ©dmur einer 
einjigen burchgegeuben Sbee« aufreigett tonnen unb roollen1 *. 
'.»Iber wie fur igtt poetifcher ©egalt unb ©egalt beb eigenen 
Sebettb gletcgbebeutenb roar, fo igeb auch tutr bab ©ilbungb* 
gefeg fetneb eigenen Dafeinb, bab im ?faug feine Dbjefti« 
»ierung unb Dargellttng gefunben gat. 3Bie in ber @nt» 
gegung faft, aller ©oetgefegen Didgungeu — wie beim 
sffiertger unb Sago, bei ben romifd)en Slegien unb beim 
ffiegoglicgen Di»an —, ig eb freilid) teilte einfache, fonbern 
eine »roiebergolte ©pie elung“«, bie im Aufbau ber ^aug« 
biegtung roirffam unb begimmeub ig. ®o ig eb »or 
allem ein uttgegeurer SXeicgtum gefcgicgtlicger '&tt* 
fchaining, auf ben hier ber Singalt ber perfonlicgen 
Sebenberfagrung glctdtfant probiert wirb, ©egott im 
Üierlauf tgrer àugeren ©rcignige begnt geh bie Dichtung 
über bie ganje üBeite beb 3eit™i*mb »on ber fagengaften 
33orjeit bib jur numittclbaren ©egenroart ©oetgeb, »»on 
Srojab Untergang bib jur ginnagme »on SOttflfolunggi«3, 
aub. Die gigorifegen ©egalten, bie ge in geh fagt, reichen 
»on îgalcb bib jtt ©pron; bab geigige äBeltbilb beb

1 3» ©efermatttt, «. 3)tai 1827. - 5 ©. bierju Äonrab ©urbacM
l'ortrag über beit 2ßeg=bß(. ®it>an, ©oetbe=3al)rb. XVII (1896). — 3 ©.
©oetpeb tbrief an äßilg. ». Jpumbotbt, 22. öftobev 1826.
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SDïittelalterê, bie SWagie u«b 2lld)pmie ber denaiffance, 
»te bie îlfeorten beë mobenten »deptnniërauê« treten in 
if>r Ijerauê; baê ©tubeutenleben beê actytjefynten 3al(r* 
Ifunbertê unb baê «Çof* unb ©taatêlebeit beê beutfcfjen 
SKittélalterê »irb lebettbtg; bte Erinnerung an îubmigXlV. 
unb an baê Serfatller ©djlofl, an spapiergelb* unb 2tf* 
(tgnaten»irtfcf)aft fïingt tn il>r nad). 2lber alleë bteé tfl 
eê ttidjt, »aê bte eigentümliche gefd)id)tlid)e ©pmbolif beê 
gauftbramaê auêmad)t. î)er tieffte unb nterf»ûrbigfte 3% 
btefer ©pmboltf ftegt »ielmeljr tn bent Sufant men Ifang, 
ber fïd) hier ungewollt unb nngefudjt, jwtfdjen ©oetlfeê 
eigener Ent»icflung uttb ber allgemeinen Ent»icflnngê* 
gefd)id)te beë beutfdjen ©eifîeê barfiellt. ©eil ber ©egen# 
fat? unb bte SBerjofynung »on »^ornt« unb »greilfeit« ein 
©rùubt^ema int febett ©oetlfeë unb ein ©runbtïjema ber 
beutfdjen @eifleëgefct)icf)te ifî, — barunt glaubt man biê* 
»eilen, im 3ouberfpiegel ber ^aufibicfaung, aile bte be* 
fanuten ©eftalten btefer ©efd)id)te »ieberjuerfennen. ©te 
ber Anfang ber 2>id)tung im Sricfyen ber beutfcben üHpjtif 
fte^t, fo »irfen in ilfrem 2(uëgang, tn ber neuen Stellung, 
bie fte bem trbifcfjen -Dafetn nnb ©irfeit gibt, bie ©e* 
banfen ber deformation nad); »ie man im Urfauft, in 
ber ©jene j»tfd)eu gaujt unb ffiagner, tit bem ©pott 
über bie »pragmatifdje« 25eutung unb ©ei)anbluttg ber 
©efd)icf)te, baê *})atl)od J^erberë ju Ifaren glaubt, fo (teilt 
ftcf) in ber ©efcf)»érung Jpelenaé buref) gauft baé ©ilb 
©incfelmanné bar, »ie er auë ber Enge beë beutfdjen 
©elebrtenbafeinë fyerauê ben ©eg jum »Urquell beê ©dfanen« 
»teberjuftnben tradjtet. ©o bat baé einjigartige ©erf, 
baé jttgleicl) uumittelbarfie febenëbarftelluug nnb retnfte 
©pmbolif, spuppenfptel unb ©ebanfenbicfjtung, îragébie 
nnb ©roteéfe, SKpfterinm unb Sbeeitbrama ift, ©oetljeé
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btdjtertfcfje ©ruubgabe, 3Sergangeneé unb ©egeimxirttgeé 
in ©né ju fafien, berodfyrt: tn ber îmrftellung beflen, 
roaé für ifyu fclb(l lebenbige unb getfHge ©egenrcart war, 
fyat ©oetlje ben geijltgen Snljalt ber nationalen Vergangen* 
f)ext fetneé SSoïfeê wieberentbetft unb juin gelten Stctjt bcè 
©ewuÇtfeinê unb ber fûnflferîfcf>en ©efîaltung empor* 
gehoben.
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1.
©omenig bad allgemeine $ormgefe(5, unter bent ©oethed 

Schaffen unb ©oethed ©efamtanfcbauung ber aöirflid)feit 
jleht, (td) tn einer einjelnen 9tid)tung feined 3ötrfend er* 
fd)6pft, fo prågt ftct) bod) bie @igentûmlid)feit btefed 
©efeßed in ©oethed îprif rein unb »otlfUnbig aud. Sie 
tprifdje ©runbempjtnbung gibt bie SDlelobie, bie ©oetfjed 
geben unb Sun, fo melgejialttg ed immer erfcbcinen mag, 
überall begleitet unb bie immer mieber in ihm burd)* 
flingt. ©ie bilbet bie perfénlidje (Sinheit, bie (td) gegen* 
über alter SDîannigfaltigfeit ber ©egenjtånbe unb ber 
Aufgaben, bie ©oethe ergreift, behauptet. 3u ber 
reifen theoretifcben 2(lterdmeidheit ©oethed, in feiner 
methobifchen naturwiffenfcbaftlicben $orfd)ung, in jeber 
©injelhett ber ©eobacbtung unb bed ©jperimentd fpårt 
man nod) biefen ©runb* unb Unterton feined ffîefettd. 
SBon bem gwrmprtttjtp ber ©oetljefcben ?prif mußten mir 
baher audgehen, um in ihm bie Momente attfjuweifen, 
bereu felbfldnbige (Entfaltung bie îotalitdt pou ©oethed 
gebendarbeit audmacbt. ißerfucht man in analoger fficife 
einen SDîittelpunft får ©d)illerd äßefen unb fur feine 
geijtige (Eigenheit ju gewinnen, fo (tef)t man ftd) hiebet 
auf einen anberen üöeg oerwiefett. Senn bei ihm tft ed 
nicht ber reine poetifche »©ilbungdtrieb«, ber (td) fort« 
fchreitenb bie üöelt bed Äußeren »ie bed inneren er* 
fdjaflft, fonbertt hift malten »on Slttfang an allgemeinere
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2torauêfet?ungen mtb ftorberttngen, bie biffen ©ilbttngê« 
trieb beftiinmen uitb if)ni eine gewiffe fRtdttung »or allen 
anberen anweifen. Grin tbeoretifd)«üttlid)eê ©rûnberlebniê 
unb ein tbeoretifd)«(tttlid)eê ^oftulat (lebt am ©eginn 
unb am ©nbe non ©d)tllerê Schaffen. ©eine î)id)tung 
felbjt bebentet ibm nnr cine ©ebittgung nnb einen not« 
wenbtgen îmrdjgaitgêpunft für bie Erfüllung biefeê 
93o(tulatê. ffienn ©eetbe in ber 2(nfd)auung ber ffiirf« 
Itcbfeit »or allem baê SOîoment beê feftgefûgten »©e« 
ftanbeê« ï>erauè^ebt; wenn (Te für t'bn cine objeftwe 
2Rad)t bebentet, bie and) bort, wo fie bem ©treben unb 
ben ^orberungen beê ©ubjeftê entgegentritt, alê ein 
©efe(3lid)«9lotwenbtgeê ju begreifen unb aitjuerfennen 
i(î, fo ijl ©djiUer »oit bem entgegeugefegten ^adjoê 
beßimmt. Sie Slatur tfl t'bm ber ©iberflreit unb bie 
2lntitbefe jum ©ebanfen ber greibeit. Grr lernt nid)t, 
wie ©oetbe, bie ©elt beê äußeren alê Erfüllung unb 
©ewübrttng ber inneren ©elt fennen, fonbern tbm tritt 
(te in ber borten XJifjiplin, unter ber feine Sugenb 
(lebt, $unüd)(t unb »or allem in ber gorm beê 3n>angeê 
entgegen. Diefem 3n>ange ju wiberfleben unb jtd) ibm 
gegenüber in ber TReinbeit »er (Tttlid)en ^)crfonlid)feit ju 
behaupten — baê wirb fortan bie »große Meinung« 
fet'neê Sebettê. 2luê biefem ©efübl beraub ftnb feine 
3ugenbbramen entftanben. 3llle ihre ©eftalten unb äße 
tbre 9Roti»e ftnb unter bett einen bebcrrfdiettbcn ©egen« 
faö gerücft. £aê TOlotto »In tyrannos«, baê »on frember 
$anb einer ber erflett ?lttêgaben ber »TRüuber« beigegeben 
würbe, bilbet baê allgemeine Siegel biefer 3ugenbbid)tung. 
Überall tont ber TRuf gegen baê ©cfefj — benn baê ©e« 
fe(3 i(l nur baê »©efeçte«, i(l nur bie Äonöention, bie 
baê freie ©ollen beê 3nbt»ibuumê »ott außen be* ein«
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juengen nnb jit bånbtgen berfucßt. »3d) foil meinen Seib 
preffen in eine ©d)nürbruß unb meinen Sffitllen fcbnuren 
in ©efeßc. Saé ©efeß l)at jutn ©cbnecfeugaug berborbett, 
roaë 3fblerflug geworben måre. Saè ©efeß nod) 
feinen großen attaint gcbilbet, aber bie fÇreifjeit bilbet 
.tolofie nnb ©rtremitâten auê.« »Äolojfc nnb @j:tremi* 
tàten«: baé (tub bie Siele, auf bie baê Srama beê 
jungen ©d)tllcr auêgef)t. ©enn @oetï>e, mitten im 
»©turnt unb Srattg« ber Sugenbmerfe, ßetb auf bie 
2(nfd)auiing unb ©eßaltung beé ?ttatur* unb Sebené* 
ganjen gerid)tet ift, — fo jielt ^ier afleè barauf I)in, 
biefeê ©anje tu eine etnjelue I)èd)jîe ©piße jufamnten* 
jubråugen. fficmt cê jenem frû^ jttr ©ewobnbeit wirb, 
aud) feittblicbe Sebenémâcbte unb 3nbibtbuett alé »bölltg 
reale«, objeftib beßimmte Sttaturwefeit ju betrad)ten, bte 
unabânberltd) ti)rem ©ange folgen muffen, |o ferrfd)t bei 
@d)illcr überall bte leibenfcbaftltcbe (importing gegen alleê 
bloß ©egebene unb bon außen ber girierte. ijï flet^ ber 
gleiche innere .ft'ampf, ber fid) in ben berfdßebeußen 
gönnen auêfprtdjt. Sie ©mpßnbuug, bte ßd) in Äarf 
Sttoorê Äriegéerflarung gegen bte »9ttenfd)beit« ttod) tu 
bölltg abßraftcr 3ugenblid)feit barßellt, gewinnt aUmab* 
ltd) größere .fonfretiott unb Seßimmtbcit; fie fudjt ßd) 
int giesco, ber bae sBrutuê» unb baö 2îirginiuê*2ttottb 
miteinanber berfmtpft, mit politifdtem unb l)ißoi'ifd)em 
©ebalt jtt erfüllen, ßc erweitert ßd) in »fîabale unb 
Siebe« $ur brantattfebeu diritif ber ©efellfdjaft unb ber 
fojialen Äonpeitttouen, um fdjließlid) im »Sou liarloö« 
bte ©efamtbeit bcö gefd)td)tltd)eit Sebettö unter beit 
©egenfaß bon Sefpotiêmuê unb »©ebanfeufreibeit« 51t 
begreifen, - aber itt all btefett ©unblutigen bleibt ße 
ihrem ©ebalt nad) gletd). Saö befonbere bidjterifcbe
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$?oti» bient überall nur alë 2luébrucfémittel beô atlge* 
meinen geifïigen 93efretungëpro$effeë, ber fiel» in ©cßiller 
felbjt »olljießt. ffîaé ber junge ©cßiller »om Ä'ünßler, 
mie »om spßtlofopßen unb £icßter forbert, iß, baß fte »in 
bem glücflicßen Momente beë 3bealé bie großen unb 
guten SWettfcßen wirflicß ftnb, beren 2Mlb ße entwerfen«* 1, 
tiefer ©aß gilt für if>n jugleicß in feiner Umfeßrung: 
alle bießterifeßen ©eßalten, bie er in btefer epoeße fon* 
jipiert unb bilbet, ftnb ittcßt fomoßl 25arßellungen ber 
3öelt, alê ße »telmeßr ^rojeftionen feiner etßifcßen @runb* 
forberung naeß außen bebeuteu. 3Öenn ber junge ©oetße 
bie »Sleprobuftton ber ÜBett« um ißn btt bureß bie 
innere ÜBelt alé alleê ©cßreibeitä 2(nfang unb (5nbe 
empßnbet, unb wenn er ßcß btefer ©abe halb »naeßt* 
wanblerifcß« unb unbewußt überldßt: fo iß für ©cßiller 
jebeö neue SßBerf ein netter ©cßritt tn bem ßetig fort* 
feßreitenben ^rojeß ber ßttlicßen unb gebanfltcßen «Äecßt* 
fertigung »or ßcß felbß. ©eine Sicßtungen ßnb nießt ber 
©piegel beé objeftioen Eafeinë unb g)?etifcßenleben$, 
fonbern ße ßnb bie immer tiefere IDeutung beö ©ollenë, 
baê ißu »orwdrtë treibt — beê 3mperati»ë, unter ben 
er fein gefamteë Cffiirfen ßellt. ©o iß für ißn autß bie 
fKeßejton ein bureßauö aftibeê element in ber ©eßaltung 
feiner ©efamtanßcßt: bie Sßeorie ber ^orm bilbet tn 
ißrer ßetigen entwicflung einen notwenbigen ©eßanbteil 
im afufbau ber fonfreten gormwelt felbß. SSon ißr, alé 
bem geißtgen ßentrum, geßen bie ftdben auë, bie baé 
@anje »on ©cßtllerö 2>icßtung unb ©cßillerä pßilo* 
fopßtfcßer äöeltattfcßauung innerltcß »erfnüpfen unb ju* 
fammenßalten.

©dßiller felbß ßat, je weiter er fortfeßritt, fein eigenem
1 ^beofopbt« beë 3u(tns. 2ßeife (Sottafdie @dfular»2luégal>e) XI, I20f.
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Schaffen immer bemußter unter biefern @eßd)töpunft be* 
griffen. 3Baê ihn jur ^{(tlofo^ie hinbrångte, mar nie* 
malé ber îrieb, bie metaphpßfdien fRdtfei beé £>afetné 
aufjuiôfen, fonbern bie innere 9?otmenbigfeit, bie er 
empfanb, ftd) bie Sigenart feiner ®id)tung bnrct)fïd)tig 
ju machen unb ihr im ©efamtgebiet beé ©eißigen ihren 
beßimmten unb fixeren spiaÇ aujumetfen. 3îur aßmdhüd) 
reift er jnr Sôfung biefer Aufgabe heran. î)er jugenb* 
tirf)e £id)ter faßt bie Schaubühne nod) uttbebenflid) 
alé »moralifche 2inßait«, bie mittelé ber Srhohung 
unb Steigerung ber 33orßettungötdtigfeit, bie (te tm 
Bufctjauer bemirft, biefen jugleid) jur grfûtiung be* 
fonberer fittiicher Aufgaben ßimmt unb befähigt, ®aé 
bie Religion unb bie ©efehgebuitg auf ihrem 20egc 
nur unooUßdnbig ju erreidben »ermogen — baé mirb 
burd) fie mittelbar, aber eben barum tiefer unb um* 
faffenber erreicht. SDîehr a(é febe anbere öffentliche Tin* 
fiait beé ©taatê iß bie Schaubühne eine Scßuie ber praf* 
tifdjen ©eiéheit, ein ÏBegmetfer burd) baé bürgerliche 
Seben, ein unfehlbarer Schlüffe! ju ben geheimßcn 3«ÿ 
gången ber menfd)Iid)en ©eeie. 4»ter bereité mirb ber 
3ujtanb beé dßhetifcheit ©eit^ené alé ein »mittierer 
3ttßanb« bezeichnet, ber baju bejHmmt fei, bie beiben 
mtberfprechenben Grnben unfereé ffiefené ju »ereitien: ben 
ftnnlichen 4?ang, ber ttné mit ber Sierheit »erfnupft, 
mit ber reinen intelteffueUen Betrachtung, bie baé 3e«g< 
nié unferer getßigen Sîatur bilbet, ju perfohnen. Unb fo 
groß baé 23erbienß ber »befferen Bühne« um bie fMidje 
BÜbung iß, fo bebeutenb iß aud) bie görberung, bie ber 
»ganjen 2(uffldrung beé SSer^anbeé« burd) ße juteit 
mirb. »î)ie Schaubühne iß ber gemeinfehaftiidje Äanal, 
in melden pon bem benîenben, befferen 2eil beé SBoIteé
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ba«( Sicht ber 20eiêl)eit Ijeruutergromt unb «on ba auf 
itt milbercit ©tragen bttrd) oen ganjeit Staat ftclj »er« 
breitet. SRidgtgere ©egrtffe, geläuterte ©ruttbfdgc, reinere 
@efuf)Ie fliegen pou I)ter burd) aile Abern bcê IBolfé; 
ber 9?ebel ber Barbarei, bef ftnjîern Aberglauben^ per* 
fdjtotnbet, bte 3îad)t tpeid)t bem ftegenben Sidjt1.« ÜBemi 
btefe ©d$e uod) péllig innerhalb bcê Âreifeê ber Auf 
fldrungfphtlofophie achtzehnten jjiahrhunbertf liegen 
unb ihm feinen irgcnb originellen dgl)etifd)en ©ebanfen 
l)injufdgen, fo ig ber eigentliche ©rtinb fur biefef S8er* 
hdltniô barùt ju fnchen, bag ©chiller in btefer ©poche 
jit ben ethifehen ©ruttbfrageit felbg nod) feine ftdjere 
unb felbfldiibigc Stellung gewonnen hat. 9îod) bleibt er 
ganj bei bem ©flcftijifmnf jener Schreit gehen, bie baf 
^rinjtp ber @tl)if in bem Pagen unb pielbeutigeu begriff 
ber »©lücffeligfett« fndjeit, — bet ber Auffajfung, bie er 
in î)eutfd)laitb tnébefonbere burd) ©arne, in ber engltfd)* 
fchottifchen ^htlofophie burd) ©haftefburpé ©djdler 
^ergufon pertreten fanb. 3n bem SMage jebod), atf er 
über biefen erfîen Aufgangfpunft feiner ethtfdjeit ©pefu* 
lationen fortfehreitet, gewinnt er and) Pom ©itut unb 
©eljalt ber .fttng eine neue unb pertiefte ©ingdjt. Sie 
©poche, bie burd) bie dîonjeption nttb Aufarbeitung ber 
».füngier« bezeichnet tg, lj<rt in ber ©thif beit Schritt 
Pdnt »©lücffeligfeitfprinjip« jum »SBollfontmcnbeitfprin* 
jtp« pottjogeit: an bie ©teile ber bentfehen unb eng« 
lifchen spopularpbtlofopljte tg bie greitgerc ntetgobifche 
@d)ule bef ÜÖolffifchen 9lationalifmuf getreten, ©ine 
neue ©elbgdnbigfeit fanb Schiller ^ter ber Äititg zuge* 
fprochen, bte in ©aumgartene ©ntwtirf einer wiffen* 
fdjaftltchen 2lghetif fpgematifd) erwtefen trerbett feilte, 

‘®ie ©djaubuffiie alf moralifdje Atigalf (1784), ©. 2B. XI. 89 ff., 97.
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•Diefer (Entwurf mit allen feinen SSorjttgcn nnt> SWüngeltt 
wirb nunmehr von il)in aid tf>eerctifci)e ©rnnbfage 
feined Sel)rgebid)td fefïgeï>a(ten. Sie Jforin ber teleo* 
logifdten Ableitung unb Rechtfertigung ber Äunft ifl 
freier unb weiter geworben: aber nod) immer gilt bie 
.fünft burdjaud aid eine aSorfiufe, bie über ftd) fetbfî 
btnattd anf ein 3i?l bad anger ihr liegt, ©ic
tfl ed, bie beu SOienfchett bad »©eljcimnid ber erhabenen 
Sugenb« in leichten Rütfeln erraten lägt, wie fie beu 
9Serflaiib bed $0?enfchen an ftnnltcbcit Reijett übt, um 
ihn an beit höheren ©lattj ber ©rfenntuid 311 gewöhnen. 
©0 wirb fie jur gübreritt, nicht mehr auf bem ©ege 
jttr ©lücffeligfeit, fonbern auf bem ©ege juv geizige« 
©rhebuitg bed SRenfcbctt, in welcher er ftd), in ©iffen 
unb ©ollen, mit bem ©cift bed Univerfuntd jufammeiu 
fchliegt. 3nt Symbol bed ©cbötten ift bem »fiubifchen 
Skrftanb« im ooraud offenbart, wad ihm einft, itt feiner 
höchflett aSoltenbiing, aid ffial)rhcit entgegengehen wirb:

»©0 fuhrt ihn, itt verborgnem Sauf,
Surd; immer reinre formen, reture Sötte,
Surd) immer bohre Jpöb’n unb immer fd)önre ©d)ötte, 
Ser Sid)tung SMtimenletter flilt hinauf —
Stilett am reifen 3id ber Seiten,
02od) eine glücfliche SBegeifteruitg.
Sed jûitgfieit SOîenfchenalterd Stchterfcbwung,
Unb — in ber ©abrljeit kirnte wirb er gleiten.«

©0 ift auch biefe SBegrüitbuitg ber Ä'ttnfl vielmehr eine 
‘Jluflöfnng tbred eigentümlichen @el)altd; aber biefe 3luf* 
löfttttg ift für ben Sid)ter ber »Äünfller« noch ber 
eiitjige ©eg, auf bem er bie Ämtfl bem »©eltenylaue« 
eittorbnen unb fie jum »Sjeatt ber grogen Harmonie«
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jurûcflenfen fann. ffîie junor baé eubdmontfltfcfje ©itt« 
ltd)feitéibeal, fo tjî eé jegt baé rationalijlifche ©ahrheité« 
tbeal, baé feine Äuffaffung beengt. @rft bie fritifche 
^3f)tfofop^te befreit if>tt non biefer jwiefachen ©djranfe. 
©ie gibt bem, waé alé innere forbening in if)m lebenbig 
roar, ben nottftdnbigcn nnb abdquaten ttjeoretifchen 2luébrucf. 
3e(Jt erjt begreift er bie ©efamtljeit feincé ffiefené: benn 
ber ©ebanfe ber Freiheit voirft nun in if)m nicht mehr 
blog a(é fubjeftiner ©runbaffeft, fonbern er ftef)t if)n jum 
©rittjip ber ©rfenntnié nnb jutn ©rtn$ip beé ©etiié er« 
f>obeit. Uub inbem nunmehr bie fritifche ?ehre ben att« 
gemeinen ©egriff ber »Autonomie« and) für alle @injel« 
gebiete beé geifligen ©djaffené jur Sachführung bringt, 
ffnbet bamit and) bie Ä'unfi ihre gwrm unb ihren 3we<f 
erjt wahrhaft in jtd) felbjt. fortan gibt eé fur ©chiller 
in biefer «Çinjtcht fein ©chwanfeu mehr. »3d) habe in 
biefen Sagen — fcbretbt er am 7. 2fugu(t 1797 an 
©oethe — Diderot sur la peinture mieber norgehabt, um 
mich in ber belebenbeu ©efellfdjaft biefeé ©eifieé wieber 
ju jîdrfeu. SOîir fommt eé nor, baß eé Siberot ergeht 
wie nieten auberen, bie baé ffîahre mit ihrer ©mpftnbung 
treffen, aber eé buret) baé Staifouement manchmal wieber 
nerlieren. @r geht mir bei djthctifchen ffierfen nod) niel 
5U fehr auf frembe unb moralifche 3>»ecfe, er fud)t biefe 
nicht genug tn bem ©egenjtaube unb in feiner Sar« 
(tettuug. Smmer mug ihm baé fd)énc Äungwerf ju etwaé 
anberem bienen. Unb ba baé wahrhaftig ©d)dne unb 
SSottfommeue in ber Äujtg ben SOtenfchen notwenbig ner« 
beffert, fo fuefjt er biefen ©ffeft ber Äunjt in ihrem 
Inhalt unb in einem bejtimmten SRefultat für ben 33er« 
(ianb, ober für bie moralifche ©mpffnbnng. 3d) glaube, 
eé tg einer non ben 33orteilen unferer neueren sphilo«
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fopgie, bag nur eine reine formet gaben, um bie fub« 
jefttoc ©irfung be« ^Cflï>etifct)cn auëjufprecgen, ogne 
feinen Êgarafter ju jerßoren.« 3n biefen ©orten gat 
©emitter am ©eifpiel Siberct« feinen eigenen inneren 
Grntmicflungögang gejeiegnet. ©enn er für baë, ma« al« 
©egalt in if)m lag, niegt fogleicg bie »reine formet« 
gefnnben £>at, fo liegt ber ©ritnb bartit, bag er get) gier 
auf bie Vermittlung unb #ilfe ber jeitgenofgfegen «pgilo« 
fopgie angemiefen fag. ©a« er fuegte, mar bie Stecgt* 
fertigung ber Äung oor jener 3b«/ unter ber er Statur 
unb feben ubergaupt begriff; aber fo oft er jttPor 
biefe 3bee au«jufprecgen »erfuegt gatte, mar er jur 2ln« 
menbung pgilofopgifcger ©egriffémittel gejmungen ge« 
mefen, bie igr niegt gemaegfen maren. Die Äantifege 
Segre erff beutet unb log igm biefen inneren 3«>tcfpaït. 
©ie gibt ign fteg felbff jurûcf; ge begàtigt igm fein 
Stecgt unb feine @igentåmlicgfeit al« Äüngler, inbem ge 
jugleieg bie etgifegen ©runbforberungen, auf benen fein 
©efen rügt, in igrer »ollen Strenge begauptet unb be« 
grünbet. ©o finbet ©cgitter feine geigige $orm erg, in« 
bem er ge begreift. 3n ber Seit, in ber er geg ganj »on 
ber biegterifegen ^robuftion jur »©pefulation« jurucfjicgt, 
erfegliegt geg igm erg ber ©inn beffen, ma« er al« 
SMcgter ig unb permag; ber 2tuffag »über naipe unb fen« 
timentalifege 2)iegtung«, in bem er fein eigene« ©ilb in 
fegen unb flaren Bigen gingellt, mirb aueg für fein fing« 
lerifege« ©egaffen ju einem entfegeibenben ffienbepunît.

Die egarafterigifege £>ifferenj, bie gierin jmifegen 
©cgtUer unb ©oetge begegt, gat bereit« ©ilgelm Pon 
^umbolbt fegarf unb begimmt au«gefproegen. »©orin 
geg Sabel unb ?ob bei Sgnen bereinigten,« — fo fegreibt 
«Oumbolbt in einem ©riefe an ©cgiller Pom September
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1800, ber erfl îteuerbtttgë befannt geworben i|i — »baé 
ïommt auf ein Übergewicht ber ©ubjeftüntdt über bte 
£>bjefti»itdt hiitauë, man mochte eë nun mtßbtlligenb alé 
ÜRangel an 8latur»5Öahrhett »erflehen, ober nur 3h« 
Sigentümlichfeit beflintmenb, alé einen ungewöhnlichen 
^rojeß, burch beit ©ie biefelbe, wo ©ie fte nicht aué ber 
erfien $anb empfingen, burch ftch felbfi gleichfant wteber» 
herflellteu. Daß bte ©ewalt ber eignen itnb inneren 
^Richtung mehr fiber ©ie »ermag, alé ber dußere Qrtnbrutf 
ifl mir nnge$weifelt. fßielletcht auf mentanb alé auf ©ie 
üben Sbeen eine fo gewtffe unb auöfchlicßenbe Äraft 
aué... 5Rit ©oethe teilen ©ie genauer alé fonft wohl 
jwei Dichter, ben gattjen Umfang ber Dichtfnnfi in 2lb» 
ficht auf ben ©til, Der ©attg feiner (Sinbitbungëfraft ifl 
»on bent ber 3h«ge» gditslich »erfcfjieben. Orr führt bte 
Srfcheinungett beé îebenê anberé ein, er legt fie anberé 
an unfer J?erj, er erhebt attberê jur geifiigen Betrachtung. 
3tnch wo er felbfi fchafft, fcheiut er noch $u empfangen, 
er erfchetnt fafl immer mehr um ftch fchauenb, unb bloß 
auéfprecheitb, waé er faf), alé in ftch arbeitenb unb 
forteifeub . . . ©te wirten fidrter auf ben felbjltdtigeit 
Beit beé SOienfcheit, ben ©ie unwiberflehtich befitmmett; 
er macht wenigfienê bie Slotwenbigfeit beé ÏBtrfenë beé» 
felbeit minber ftchtbar, weit er juerfi unb unmittelbar 
ben anfehauenben ttttb empftttbenben fiimmt«. Unb fchott 
fünf Sahre jubor hatte .Çumbotbt ben ©rttnbjug »on 
©«hitteré Dichtung in ber gleichen fffietfe ju befitmmett 
»erfucht. »3(lle 3h« bichterifchen sprobufte« — fo hatte 
er ihm gefdjrieben — »jetgen einen fidrferen Tintett beé 
3been»ermégené, alé tnatt fonfi in irgenbeinem Dichter 
antrift unb alé man, ohne bte Erfahrung, mit ber ^)oefte 
fur »ertrdglich halten follte. 3ch »erflehe aber hierunter
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gaitj nub gav nicht bloß baé, mobiird) 3hrf ^oefic 
eigentlich pljtlofophtfd) v»trb, fottberu ftnbe eben btefett 
Bug aud) tit ber @tgeiitümltd)fett, mit ber ©te baê be« 
hanbeln, maé reine bid)terifd)e, alfo £ûn|lter«@rjtnbuug 
ift . . . Um eê baher tu feiner ganjen Allgemeinheit atté« 
jubrûcfett, muß id) eê lieber gletchfam einett Überfchuß 
»on ©elbßtütigfeit nennen; eine foldje, bie (td) aud) bett 
Stoff, bett fte bloß empfangen follte, nod) felbfl fdjafft, 
aber fïd) ßernad) mit iljm, mtc mit einem bloß gegebenen 
»erbinbet . . . 3Meö nun brûcft allem, maé Shuen äuge« 
hört, eitt gatt5 etgeneé ©eprüge »ou Roheit, 9Bürbe uub 
Freiheit auf, führt gattj eigentltd) tu eitt ûberirbtfcbeé 
©ebtet über, uttb (teilt bte hödiße ©attuitg beé Erhabenen, 
bie burd) bie 3bee mirft, auf . . . ©benbaher wirb eé 
aber aud) entfpriugen, menu matt au 3hr*n GHjarafteren 
unb ©d)ilbernngen, ungeachtet ber größeren ffialjrljeit uttb 
Äonfeqtteitä, bod) oft menigftené bte ffarbe ber 9?atitr 
felbfl »ermißt h«t.« Aué biefem SDîoti» ber übcrmiegenbeit 
»©pontaiteitüt«, atté ber Satfacße, baß ©chiller »ber 9?atur 
gleichfam, ehe fte »ollfontnten auf ih» cinmivfett faun, 
fchott felbfltütig entgegenetlt«1, faffett fid) itt ber Sat 
alle SKomentc feiner philofophifchett uttb feiner füttfile« 
rtfdjett ©ntmicflung ableiten. ©é verleiht feinem ÜÖtrfett 
bie innere ©emalt — unb eé gibt ihnt jugletd) jetten 
Bug beé ©emalttütigen, ben ©oethe ßüuftg an ihm empfattb. 
25aé reittfle SSerhiltnié von »3bee« uttb »Erfahrung« 
aber, ben »oltfommen[ten Auêgletd) ber »@ubjefti»ett«

1 Jpumbolbt an Sdjillev, 16. üftober 1795, 23riefrced)fel hg. »ott 
31. geiÿmann, 3te QJnbg., Stuttgart 1900, @. I65ff. — ®er 33rief 
»om September 1800 iß in ben »neuen Briefen 2ß. ». jjmmbolbtb an 
Schiller« enthalten, bie gr. @(. ©brarb, Söevliit 1911, ljeraubge= 
geben bat.
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unb »£>bjefti»en«, hat ©«filler nicht alê Äünftfer, fonbern 
alê ©enfer gefunben. ©ie er non ber fritifd)en sphü»* 
fopf)ie rühmt, bafj fte ben ©eg eröffnet habe, bre Grtnpirte 
auf' sprinjipien unb bte ©pefufation jur Erfahrung jurücf* 
jufüfjren1, ty {fl er in ber ©runblegung feiner Äfthetif 
beflånbfg biefen hoppelten ©eg gegangen. 3mmer bon 
neuem weift ihn baê ©chaffen auf bte Betrachtung, weift 
ihn bie Betrachtung auf baê Schaffen jurücf: in ber 
©pnthefe »ou betbett gewinnt baê fubjeftioe ^atljoê ber 
Freiheit feinen objeftioen Jg>aft unb feine Begrftttbung.

2.

©enn ber junge ©chiller bie ©efamtheit feiner ©eft* 
anfehauung unb feiner bichterifchen Sfttfchauung in philo* 
fophtfehen Begriffen auêjufprechen fucht, fo greift er hier* 
für auf bie ©ruubanftd)t ber Setbuijifchen SRonabenlehre 
juruef, bie ihm, burdh bie Vermittlung feitteê Sehrerê Sibel, 
früh »ertraut geworben war. ©aê Utttoerfutn erfcheint 
ihm unter bem Bilbe etneê ©pjtemê »on Äråften, bie in 
einer urfprunglicb*gôttltchen Äraft ihr ^unbament unb 
ihren gemeinfamen SDtittelpunft haben. Äeinen anberen 
©rweiê gibt eê fur bie ©öttlidjfeit beê 2fllê, unb feinen 
uberjeugenberen unb tieferen bebarf ei, alê bie Harmonie, 
bie jwtfchen all biefen ©injelfrdften bejteht. ©ie bie ©eit 
ein ©ebanfe ©otteê ift, fo ift ei ber höchfte Beruf beê 
benfenben ffiefenë, in biefent »orhanbenen ©anjen bie 
erfte Bctchnung wtcberjttftnben, baê ©efefc im ^h^nomen 
aufjufuchen unb baê ©efamtgebdnbe wieber rücfwàrtê auf

1 Briefe über He üftljef. ©rjiefjung bti ‘iWetifrfien, Brief XV, (@. ®. 
XII, 57).
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feinen ©rttttbriß jtt übertragen. 3Baê hierbei jwtfchen bem 
enblichett nnb bein unenblichen ©etfle ßefjt — roaê mir 
alö bloße »Statur«, alo ein ©anjeé phpßfcher ®ittge unb 
Ärüfte ju bejetcßnen pflegen, baê errociß ßd) bet biefem 
Slücfgang nicht alê ein ©elbßüttbigeö unb 2(bfolutcê, 
fonberu alê eine bloß fpmbolifdje $üße, unter ber uttê, 
fobatb mir einmal gelernt haben, fte ju burd)fd)aueit, 
gleichfallê 33erhültniffe unb ©ejießungen rein geißiger 2lrt 
erfennbar roerben. @ine nette Erfahrung in bem SKetche 
ber Sîaturmahrheit, bie ©ramtation, ber entbecfte Umlauf 
beê 3Muteê, baê Staturfpßem beê Sittné bebeuten ttnê, 
unter biefem ©eßcßröpunft betrachtet, eben baê, maê eine 
Sfntife, in Jperfufamim htroorgegrabett, ttnê bebeutet — 
beibeê iß nur ÜBiberfchein eitteé ©eißeö, neue ©efaniit* 
fchaft mit einem uttê ähnlichen ÜBefen.

©omit iß eê nicht baê unmittelbare Sebett ber (Stnjel* 
wefett, fonbertt bie fpßematifche Orbnuttg, ju ber ße ßch 
aufammenfchtießen, toorin für ttnê bie ©ecle beê göttlichen 
$uttßlerö am reittßen fühlbar unb feitntlich roirb. îuefe 
Drbntittg iß eê, bie ttnê in ber forperticßen UBelt in ber 
©rfcheimtttg ber allgemeinen ©raöitatton, iu ber getßigett 
in ber ©rfcßeinung ber Siebe entgegentritt. 9Bie im iöe* 
reich beê phpßfchen Safeinê jebcô îeilchett beê ©toffeê 
itad) allgemeinen Regeln mit bem foêmifcheit ©anjeit 311s 
fammeithüngt, fo ßrebt im ©ebiet beê ©eelifchen jebeê 
Snbimbuunt über ßch felbß hinauê nnb furf)t ßch mit bent 
©efüßl beê 2fUé 311 burchbriitgen. 5Daê höchße äBefett 
felbß beßfst nur barin bie $üllc beê ©einê, baß eê ßch 
aubcrtt mitteilt unb ßch in ihnen alê »feligen ©ptegeln 
feiner ©eligfeit« nnebererfennt. »3(uê bem Äelch beê 
ganjen ÎBefenreicheê fdj&umt ihm bie Unenblichfeit.« 3tt 
biefer bithprambifchen 3ugenbphilofophie ßehen mirnichtê*
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beßoweniger un SDîittelpnnft ber ©ntwicfluug beê fpefu# 
latiöen Sbealtêmuê: wie ße rdcfwdrtê unmittelbar ait 
?eibnij anfnûpft, fo liât fpdter 4?egel feine »spbdnomeno# 
logte beê ©eifleè« mit ber Srtnnermtg au fie befdjloffen. 
ÜÔaê jebodt) beu Seibitijifcbeu (Sfjarafter biefer Seßre twr 
allem bejeicßnet, iß nid)t in erßer Sinie iljr metaphpßfcßer 
©etyalt — benn biefer ließe ßcß ebenfowoßl auf ©tyafteê# 
burp ober Berber jurûdbeuten, mie er überhaupt alê ©e# 
meingut beê adjtjeljnten Sa^r^uubertê gelten fann — alê 
eê »ielmefyr bie logtfdje ©egrûnbuug ifl, bie ©djiller für 
ifßt jtt geben »erfucfyt. Oenii biefe gelß unmittelbar auf 
einen ber eigentömlidjßen ©runbjûge ber £eibni$ifd)en*pi)ilo* 
fopf)te: auf bie Umbtlbung beê ŒBaljrheitêbegriffê jurdcf, 
ber fïd) in il)r »oUjegen hat. ^ûr Seibnij befielt bie 
ÏBafyrljeit ber älorßellung nicfjt mehr barin, baß ße einen 
dußeren ©egettßaub »abbilbet«, nicht mehr in ber mate# 
riafen Ähnlichfeit, bie jwifchen ihr unb einem objeftip* 
phpßfchen Original beßel)t, fonbern ße ßellt ßct) in ber 
SBejiehung bar, fraft bereu baêjenige, waê an ber SBor# 
ßeEitttg inbioibuell unb jufdllig iß, bennoch einen allgemeinen 
unb notwenbigen Sufantmenhang jum Âuêbrucf bringt, 
©o fann ein unb berfelbe Snbegrtff mathematifcher ffiahr# 
feiten öou »erfcßtebeuen ©ubjeften unter ben Perfdßebenßen 
ßnnltcßett Buchen begriffen werben; abev er bleibt nictjtê# 
beßoweniger mit ßd) felbß ibentifd), foferu bet aller Oiffe# 
renj ber befonbercn ©pmbole baê 33erl)dltniê jwifcßen 
ihnen einem beßimmteu gletcßbleibenben ©efefc gehorcht. 
Sebeê Snbioibuum h«t fomit, wenn man lebiglid) ben 3n# 
ï)alt feiner 33orßelltingen betrachtet, feine eigene ÜBelt, ja 
feine eigene »üßaßrljeit« ; feine ©inheit mit bem ©anjett 
wirb jebod) burch bie gorm ber Serfnüpfung beßimmt, 
bie eè biefen SSorßellungen gibt. 3n biefem ©inne ßnb
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»©cgrtff« unb »3etcf>en«, »SBernnnft« uttb »(Sprache« 
forrdati» aufeinanberbejogen. Saé ad)t$d)nte 3al)rt)uiibert 
tjatte ittèbefonbere tu beit läufigen SBerfudjen, ben ?eibs 
nijifdjen ©ebanfen ber »allgemeinen ©fjarafteriflif« jur 
3(uéfûl)rung 31t bringen, biefe ©runbanftdjt fefigcfyalten 
unb toeitergebilbet; — ttttb bie SSermntung liegt nalje, bag 
fte bem jungen ©emitter ittäbefonbere buret) ^pieucquet »ers 
mittdt nmrbe, ber alé üeljrer ber <pljilofopl)ie att ber Äarlés 
fef)ute mirfte1. »Uttfer ganjeé 3Öiffett« — fo fnct)t ftd) nuu= 
meljr ©djtlleré 3ugenbpl)tlofopl)ie biefen ©ebanfen fdjdrfer 
ju eutwicfeln — »(duft enbtid), t»ie aKe äßeltmeifen übers 
einfotnntett, auf eine fottoentionelle îdufdjung fjerauö, mit 
n>eld)er jebod) bie fîrengfle ÜÖafyrljett befielen (amt. Unfre 
rcinjlen ©egriffe jtnb fetneêmegé ©ilber ber Singe, fonbern 
btog tf)re notmenbtg befiimntte unb foejiiiterenbc 3fidjen. 
ÜBeber ©ott, nod) bie mettfd)(id)e Seele ftttb baé wirflid), 
t»aê mir baoott Ratten. Unfre ©ebanfen »01t btefen Singen 
|tnb nur bie enbetntfcfyen formen, worin fte unë ber planet 
überliefert, ben wir bet»d)nen — unfer ©eljirne gehört 
btefent planeten, folglid) aud) bie Sbiome unfrer ©es 
griffe, bie barinne aufbewaljrt liegen. 3tber bie Äraft ber 
©eete ifi eigentümlich, itottveitbig, unb immer ftd) fetbjt 
gteid); baè ÜBillfûrlidje ber SKaterialien, morän fte ftd) 
àugert, dnbert nid)tê an ben ewigen ©efefcen, wotttad) fte 
ftd) dugert, fo lang’ biefeé 2öillfdrlid)e mit ftd) felbft nidjt 
im SÖiberfprud) ftel)t, fo taug’ baè 3eid)en bem ©ejeid)s 
neten bnidjauê getreu bteibt. ©0 wie bie Senffraft bie 
SBerfidltniffe ber 3biome entwicfelt, muffen bie 5Berl)dlt= 
ttiffe in ben ©adjett and) roirflicf) »orljanben fein. 
Qrbenfo bebient ftd) bie ©rogenlehre ber Sljiffern, bie

1 9Ul)ereb übet 'Ploucciueté ïâtigteit an 6er SarUSfdjule f. bei 
3. SJtinor, @d)iUer I, i»8 ff.
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ntrgenbè alé auf bem papier »orbanben (ïnb, unb 
ftnbet bamit, waé »orbanben i(t tu ber wirfltcben ©eit. 
9Qaê fur eine $bnlicbfeit haben 3. ©. bie ©ucbftaben A 
unb B, bte 3eict)«n : u«b =, + unb — mit bem gaftum, 
baë gewonnen werben foil? — Unb bod) (leigt ber »or 
3al)rl)unberten »erfnnbete Cornet am entlegenen Rimmel 
auf, boet) tritt ber erwartete planet »or bie ©cbeibe ber 
©onne1.« JJàlt man biefe ©àçe mit bem jufammen, wa$ 
(tet) für ©et)iller alë Snbalt feineê ©otteébegriffé ergab, 
fo b«t man bereite ben Slammen »or ftctj, innerhalb 
bejfen bie ïûnftige (Sntwieflung »on ©et)illeré spbilofopbie 
unb Äunfltbeorie jtet) »olljieben follte. 2(itf ber einen ©eite 
(lebt bie 3nfd)auung ber 3Bir!liet)feit alé eitteé buret)« 
gàngig inbi»ibuell ©eformten, in bem bie (Sine göttliche 
©runbfraft, wie ber weiße 2iet)tftral)l fiel) im ^riéma jer« 
legt, jtet) in $abllofe empftnbenbe ©nbftanjen gebroetjen 
bat; auf ber anberen ©eite betrf<bt ber ©ebanfe, baß 
baè ©ilb, baé wtr »on biefer 2Birfltd)feit in nuferer 
Seele entwerfen, »on ben ©efejsen biefer ©eele felbjt unb 
»on ben Siegeln ihrer 25enffraft bebingt ijl. ©obalb 
biefer ©egriff ber »Benffraft« (Ich erweitert, fobalb in 
ber ©eele eine SDlannigfaltigfeit fetbftànbiger gunftioneit 
anerfannt wirb, beren iebe nach einem eigentümlichen 
sptinjtp ben ©tojf ber (Smpftnbung jnr Drbnung unb 
©eftalt erbebt, (leben wir auf bem SBege, ber ju ben 
©runbgebanïen »on ©cbillcrê tbealifltfcber #jlbetif b*«5 
führt. —

3*»ei »erfebtebene unb in ihrer gefcbicbtlicben ©rfebei» 
nung gefonberte ©ebanfenreiben jtnb eé, bie jtet) in ber 
erflen Äonjeption »on ©djillerè Àjlbetif burebbringen unb 
bie btet fine neue SBerïnàpfung miteinanber eingeben. 2)er

1 î&eofop&ie M 3utiui, ©. SB. XI, H7ff.; »gl. ob. ©. 148f.
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entfcfyeibenbe 3(uégangépunft liegt junåcfyff in ber buret)« 
gefyenben Analogie, bie fur ©cfyitter jmtfcfyen bem eefyten 
Äunffmerf unb ber lebenbigett, orannifdten ©effalt befielt. 
Diefe Analogie fyatte in ber Äritif ber Urteiléfraft tfyren fpffe« 
matifdjen 3inébrncf unb ifyre fpffematifcfye Rechtfertigung er« 
fafyren, iitbern fyier bie »dfffyettfcfye« unb bie »teleologifcfye 
Urteiléfraft« unmittelbar nebeneinanber gerueft unb unter 
ein gemetnfameé fritifcfyeé ^rinjip geffellt morben maren. 
3fber Äaitt felbff fyat bamit nur 511 Potter begrifflicfyer 
Steife entmicfelt, maé alé Äetnt unb 2lnfafy bereité in 
ben mannigfaefyffen ©effrebungen unb geizigen 2en« 
benjen beé aefytjefynten Safyrfyunberté mirffam mar. Die 
»3mecfmå$igfeit« ber Sftatur unb bie ber jtunff btlbeu fyier 
oon 3fnfang an nafye perbttnbene Probleme, bie ffcfy aué 
einer gemeinfamen ©urjel: atté bem ?etbnt$ifcfyen ©e« 
griff ber »Harmonie« fycraué entmicfelt fyaben. Die 
^fyilofopfyie ber 2(uffldrung freifiefy fyat bie Srcecfmdffig« 
feit ber organifefyen ©elt im mefentltcfyen nur in jener 
^orm begriffen unb bargeffefft, in ber ffe,uné im teleo« 
logifefyen ©otteébemeié entgegentritt. Die Crbnung ber 
Sîatur, bie 2lngemeffenfyeit jebcé ?cbenbigen ju feinen be« 
fonberen Sebenébebingungeu, mirb fyier alé baé JjSaupt« 
argument bafûr gebrauefyt, baff ber lefyte ©runb beë îebenê 
niefyt in ifym felbff, fonberu in einer dufferen tranfsenbenten 
Urfacfye ju fuefyen iff. 3u biefem ©intte fyat 5. ©. Stei« 
ntarué in feinem befannteu unb einfluffrekfyeit ©erfe über 
bie »Æunfftriebe ber 2iere« baé SSerfydltnié gefaxt. Die 
©elt beê îebenbtgett erfcfyeint in btefer Äuffaffung niefyt 
femofyl alé ein Ännffmerf, mie alé ein pottenbeteé teefy« 
ntfcfyeé Äunffffucf: ifyr 3ufammenfyang liegt niefyt in tfyr felbff, 
fonbern in bem ©tnf unb ©illen einer fremben SSadff, 
bie ben mtberffrebenben ©toff einer beffdnbtgett jmecftdtigen
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Regelung unterjießt1. ©ad »Uljrmerf« ber ©dt meift, 
nach bem ©orte griebridjö bed ©roßen, auf beit »Ubt# 
madjer« jnrttcf. @d)on frul) inbejfen mar gegen biefe $orm 
bed »©eidmud« ber tiefere ©ottedbegriff ber (eibnijifeben 
^bilofopbic aufgerufen morben: jener ©egriff, bureb ben 
ftd) bad ©pjtem ber »prdjtubilierten Harmonie« »omSpjtem 
ber »@elegenl)ettdHrfad)cn« unterfdjieb. .Çter bebnrfte ed 
feined ridjtmtggebenben ©tngriffd ber göttlichen ©ritnb# 
fraft in bad ©etriebe ber ©eft; fonbern eben bie $rei# 
Ijett, mit ber jtd) jebed inbioibuelle ©ein rein »on innen 
tyer nad) eigenem itnb felbfidnbtgem ©efel? gejîaltete, mar 
ber ©emeid uttb 2lndbiucf ber @ôttlid)feit bed 2(lld. $ûr 
bad Sîatnrgebtlbe mie bad $unjtgebtlbc ergibt jtd) Ijteraud 
bie Äonfegnenj, baß fie »on jebein Äußeren materialen 
3mecf lodgelöfi merbeit. ©eibe jtnb »öllig in jtdt hefdjlojfen 
unb brandon nid>tê anbered aid jtd) felbft ju fudjen; 
aber eben barnet (teilt jtd) und in ü)tten bad reine ©ejefj 
bed ©anjett bar. ©tefe ©runbanfdjauung, in ber jtd) 
©ßaftedburt) unb ©ittdelmann, Berber nnb ©octße »er# 
einen, batte nod) »or bem ©rfcßeiiteit ber »Äritif ber Urtetld* 
fraft« ihre erfdjöpfenbe tbeoretifdje ©arftellung gefnnben. 
Äarl spb^PP ®?oriß, ber ber ^Begleiter ©oetbed auf 
feiner italtenifcßen Steife gemefett unb mit feinem fûnjî* 
lerifdjen ©efen anfd tttnigfie »ertraut mar, batte jte 
in feiner ©cfyrift über bie bilbenbe Stadjabmung bed 
©d)önen jugleid) prägnant unb »otlfîànbig cutmidelt. 
©enn ©oetlje in SRont ben IBorjng ber 2fntifc bar in jtebt, 
baß jte rein auf bie Söetrad)timg bed »©egenjtanbed« 
gerichtet gemefen fei, mdßrenb bie Steueren immer juglctdf) 
attf einet* bejtimmten »Qrjfeft« abjielten, ber im 3nfd)auer

l9leim<mtd, tlllgem. Qffetracbtungen Aber bie Triebe ber £iere, 
Hamburg 1760, bef. 368 ff.
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erjeugt werben folle, fo wirb »on SDÎorifî biefer ©aß 
bahin »erattgemeinert, baß baê ©chéttc fetneé ©nbjwecfé, 
feiner 2tbßdß, warum eê ba iß, außer ftch beburfe, fonbern 
baß eé feinen ganjen ffiert unb beit ©nbjwecf feineê î)a« 
feiné in fid) feibß beßße. ÎÔo trgettbetn 3roecf, fei eé 
and) nur ber ©etbßgeituß beé Äünßlerß, an ihm her»or« 
trete, ba fei ber ©iibungötrieb gewiß nicht rein: ber ©renn« 
puitft ober aSoilenbungëpunft beè Söerfeé liege nicht mehr in 
ihm, fonbern faite in bie üötrfung, bte ei auéûben foil, 
wobttrd) an bie ©teile feiner inneren ©iithett ein äui* 
eittanbergeheit in ein SBieifàitigeê unb ^rembartigeö trete. 
»Daé ©d)onc will eben fowohl bloß um feilt feibß wüten 
betrachtet unb empfunben, alé heroorgebradß fein. üBir 
betradjten ei, weif eö ba iß itnb in ber SRetlje ber 
Iitnge ftel)t; unb weil wir einmal betradjtenbe ffiefen ßnb, 
bei benen bie unruhige ÜBirffamfcit auf Momente ber 
füllen ©efcfjauung sptaß macht.« ®?an erfennt an btefcn 
©dßen, bie, wie erwähnt, ber Ärittf ber Urteüëfraft »or« 
auêltegeu, wie bie fautifche £>eßuition bcê ©djoneu 
aiê ©egenßanb bcê »interejfelofen ffiohlgefallené« bic 
geiftigen ©runbtenbenjeu ber ©poche jum ‘-Ânêbrucf uub 
$unt fpßemattfchen 2lbfcbtuß bringt. Unb auch tote fantifdte 
Se"hrc »om ©ente ftnbet fret) bei SSRortß »orgebiibet unb 
burch fonfrete 3äge belebt, bte er ber ‘.Änfchaitung »on 
©eetheé fiinßierifcher ©igenart entnimmt, ffiem »on ber 
ïlîatur feibft — fo führt er auê ber ©inn fur ihre 
©d)6pfungèfraft in fein ganjeé äöefeit gebrûcft warb, ber 
fann ßd) nicht bamit begnügen, ftc anjufcbatten, fonbern 
er muß ihr nachßreben uttb mit ber lobembeit flamme 
tm ©ufen fchaffen wie fte. 3Dte Sotalitdt ber Sßatur, bie 
»on ber ‘Xnfchattung nur in bunficr Ahnung erfaßt wirb, 
btlbct bie »Satfraft« an$ ftd> herauf, ©o iß baê bitbenbe

4.39



©ente tm großen 'Plane ber 9iatttr juttdcbfi um fetu felbfi 
milieu nnb bann erfl um unfretntillen ba, bamit and) mtr 
biefeé freien ©enuffeê beê ©cbaffenê teilfyaft toerbett. 
®enn ^ter überhaupt nod) »on »üiadjabntung« gefprocben 
toerben !ann, fo Rauheit eê ftd) bod) nicht um 9îad)abmung 
beê ©injelnen; fonbern bie große harmonie beê mit« 
cmpfunbetten ©aujett ifi eê, bie bie Äunfl tu ihren hèdjfien 
unb reinfieu ©pmbolen ergreift. 3n biefem ftd> fletê »er« 
jüttgenbett Safettt fittb mir fclbfi erfi ganj; —mie benn 
nufere Sprache aud) für bai ©cfjone felbfi fein erhafcenereè 
SÖort fcejtßt, alê baß eê ifi; baß eê rein fur fïd), »oit 
allen fremben 3t»ecfen unb Piaßfidbett unberührt, in fid) 
felbß feilten nottoenbigeu unb gegrunbeten ©efiattb hat1.

Ser Süert, Dett Äarl Philipp Sioriß’ 3Berf fur bie 
êntfïehung unb »ttêbilbung »on ©djitterê îïfthetif befaß, 
lag öor allem baritt, baß ©djtller bier ben Inhalt einer 
laugen gefd)td)tlicf)en ©ntroicflung ju einem entfdjiebenen 
Siefultat $ufammengefaßt uttb ttad)brucflid) uttb fdjarf be« 
jeidjuet fanb. äÖenn er juöor beflàitfctg mit ber ©d)t»ie« 
rigfeit ju fdmpfen hatte, baß bie ©egrunbung beê ©djônen 
jugleid) fetue Ableitung »on einem boeren äöerte be« 
beuten 51t muffen fd)ien, unb baß fomit bie Äunfi ju einer 
bloßen 33or|iufe ber Moralität ober ber ffiafjrfjeit herab« 
juftnfen brobte — fo Itig fortan ber 2Beg ju einer fpfte« 
matifcbett ©etradjtung frei, bie bem ©djonett feine ,»6Uige 
Sleinbeit unb ©elbftdnbigfeit betoabrte unb ibm benttod) bie 
böcbfie ©ebeutung für bie ©efamtbeit beê gcijiigeu ©etnê

1 .Karl Philipp Piorit), Über bie bilbenbe 'Jtacbabmung beb @d)5nen 
\18&) bef. 18, 19, 27, 37 ff. ; über Pîotiç' Cftntpirfung auf@d)iüerb 
5Üi(lbetit pgl. ®aljel in ber @inl. ju ©d)illerb' pljilof. ©drriften (@if. 
ütufig. Pb. XI), forme @b. ©pranger, S3}, p. Jjmnibolbt nub bie Jpu* 
manitütbibee, ©. 24 ff,
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»erbårgte. »SKortÇ ijt ein tiefer Genfer« — fo fe^reibt 
©ebttter, naebbent er Jbie ©djrift »åber bie biibenbe 9lacb* 
abmutig beé ©cbonen« geiefen, an Corner — »ber feine 
SRaterte fc^arf anfaßt unb tief beraufbolt. ©eine 
unb SKoral fïnb ganj atté einem $aben gefpottnen; 
feine ganje Qrçiftenj rubt auf feinen ©<bonbeitégefåbien,« 
Unb fdjon normer batte er berichtet, baß er über einige 
feiner »Stebfingégefåbie«, bon benen in ben pbiiofopbi* 
feben SBriefen beé Suitué etwaé auégejlreut fei, mit ibm 
febr bieie ©eråbrungépunfte gefnnben babe1. 3n ber ïat 
beburfte eé jeÇt nur ber 2infnfipfung an bie ©runbibee 
ber »îboofopbte beé Suliuê« im SBerein mit ber neuen 
fpßematifcben Ä tarbeit, bie ©cailler injwifcben jutcii ge* 
worben war, um einen fonfeguenten 3(ufbau ber 2tjlbetif 
ju gewinnen» î)ie ©eele beé Äånjtieré in feinem äßerf 
5U iefen, bie unenbiiebe ©cbôpfertàtigfeit bint«' iebem 
ihrer einjeiner ©ebilbe $u erfennen — baé war bie ^or* 
berung, bie ©cbiiier febon in ber »Sbtbfopbif« gefiettt 
batte. 2fber in biefer gorberung lag får ibn junåcbft 
mehr ein metapbpjtfcbcé, a(é ein eigentlich åfib«ifcbeé 
problem. Se weiter er jcbocb in ber anaiptifeben 3(biéfung 
ber reinen »3:beorie beé ©cbénen« fortfebritt, um fo mebr 
mußte er bie SUotwenbigfeit fåbien, baé, waé er biebtf 
får jtcb nur metapbortfeb bezeichnet batte, in flreng be* 
grijfiieber gorm $um 2(uébrucf jn bringen. £)te Äritif 
ber Urteiiéfraft fanb fomit, aié |te im Sabre 1790 er* 
febien; an ibm »on 2tnfang an einen innerlid) »orberei* 
teten Sefer unb ©ebålet. Tiber inbem er nun oon ibt 
weiterfebreitet unb jur ©efamtbeit beé frttifeben ©pftemé 
Porbringt, wirb ibm bamit eine »éllig nette ©rfabrtntg 
juteii. 5öaé er gefuebt batte, war eine pbüofopbifcf>e

1 ©cbiUer an better. 12. îDejentber 1788, 2. gebruar 1789.
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«tlfc fur feine à(l^etifd)e ©pefulation; maè er fattb, 
n>ar eine Sebre, bie ibm erft baê ©anje feineè eigenen 
geijitgen 3Gefenê erbeilte unb beutete. 3n bem .Santi* 
fctjen ©ebattfen ber ©elbftbeflimmuitg fiebt cr jefît baè 
©efeß feiner sperfonlicbfeit auêgefprocben. 2fUc ©ebanfen, 
bie er juoor notgebrungen ber spopuiarpf)tfofopf)te entfernt 
Ijatte, atte ©egriffe beé {jerfomntiicfjen etbifdteu ©tjfiemè 
fallen nun non ibm ab. »©ê ift gemtß« — fo fd)reibt 
er an Sorner — »öon einem fterblidjen, S0?enfd)en fein 
grdffereê ffiort nod) gefprodjeu morben, afê biefeê San* 
tifdje, maè jugleid) ber Snljalt feiner ganjen ^>^tfofop^tc 
ift: ©eftimme SDicf) attè î)ir felbfî; fomie baê in ber tîfco* 
rettfdjen : î)ie Dîatur fîebt unter bem SSer*
ftanbeêgefefje.« ©egen bie ©rbabenbeit biefeê ffîorteê 
trat für ©d)iller all baêjettige jurucf, maè t'bm eine 3ett*= 
lang baê »2(nfeben ciiteé ©egnerê« »on Sant geben fonnte1. 
3n feinen frûbeflett ÂuffdÇen, bie unter bem erfien ©in* 
brucf ber fritifdjen ïebre entftanben ftnb, fïnbet ftd) in ber 
îat baè ©runbprinjt» ber fritifd)en @tl)if in aller feiner 
»rigoriftifeben« ød) dr fe feftgefjalten unb entmicfelt. »3tur 
bann ermeijt ftd) bie gattjc 3Kad)t beê ©ittengefefseê, menn 
eê mit allen übrigen Øtaturfrdften in ©treit gezeigt mirb 
nnb alle neben iï)tn ibre ©emalt über ein mcnfd)ltd)cê ^erjç 
»erlierett. Unter biefcti Staturfrdften ift alleê begriffen, maé 
nid)t moralifd) i)t, maê nid)t unter ber b»d)jlett ©efeggebuttg 
ber SBernunft ftebet: alfo ©mpftnbungen, îriebe, 3(ffefte, 
2eibenfd)aftett fo gut alé bie pbbfïfcbe Sîotmenbigfeit unb 
baè ©d)icffal. 3e furchtbarer ber ©egner, befio glor* 
reicher ber ©teg; ber ffiiberftanb allein fantt bie Sraft 
fïd)tbar machen2.« 3nbem ftd) jebod) ©dffücr auf biefc

1 @.@d)tUee an Saut I3.3mti 1794; attenter, l8.gebr.l793.-2Ûb«r 
btn ©runb beé Sgergnûgetté an frag, ©egenftànben (1791) ; tffi. XI ne.
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©etfe in ben ©ebalt unb in bte SBorauéfeÇungen ber 
fantifd)cn @tl)if »ertieft, muß ftd) ihm ein netteé fdjn>ie^ 
rigeê problem ergeben. 2(bcrmaté fiebt er ftd> bier anf 
bie jentratc 3bec beé ©el'bfijwedé ^ingewiefen ; aber 
btefc jbce (lebt nun in einer weiteren nnb allgemein 
nereit ©ebeutung »or ibnt. »Sie »ernûnftige 9îatitr 
cjrifiiert alé an ftd) feibfi«: baé ifi ber ©a£,
ben er bei Äant alé ©trag feiner ©ittenlebre unb alé 
bocbfie formel bcé fategortfd)eu 3ntperatt»ë attêgefprocbctt 
jtnbet. ©ie aber làft ftd) nun biefer ©ab mit jenem 
©ebanfen beé ©elbftjwecfé »ercintgen, ber ftd) in ber 
3(nalt)fe unb 2(nfd)auung beé Âunjlwerfé ergeben batte? 
«Çat eé einen ©inn, ben ©tbjwccf feibfi nod) $it »er»tel« 
fdltigen ttnb in einen Aftbetifdjen unb etbtfdjen 51t jer« 
legen — ober folien wir, tnbent wir an feiner ©nbeit 
unb ©ujigfett feflbalten, baé ©d)ôite wteberum einer 
9?orm ltnterfiellen, bie ntd)t in ihm felbji liegt? 2fttf ber 
einen ©eite ftttb wir in ©efabr, bie ft)fiematifd)e 33er« 
fttttpfung beé ©djbtten mit bent ©ittlidjen ju öerlteren, 
auf ber anberett brobt wieber fettie beflimmtc ©genart 
»erlorett ju geben. @é muß ttad) einem ^Begriff gefragt 
werben, ber biefett ©egettfah nicht nur »ermittelt, fonbern 
ber ibn wahrhaft »erfobnt; ber bie fpejtftfdie Sifferenj 
beé 'itji()etifd)en bejeidjnet unb cé bod) jugïeid) in feinem 
notwenbigen 3»tfamntcnbattg mit ben forbeningen geigt, 
bie alé logifd)e ober etl)ifd)e 3mperati»e auègefprodten jtt 
t»erben pflegen. —

Unb nun erfi haben wir alle fAben, bie ftd) tn ber 
©itjiebung »on ©cbillerê ‘Üffibetif jitfamntenfmtpfcn, in 
itttfercr Jjattb. ©d)illeré 35rtcfwed)fel mit Äårncr atté 
bem 3al)te 1793 erlaubt uné, bté iné einzelne ju »er« 
folgen, wie »on btefem 3(uégangépunft aué ber Aufbau
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beé dflfjetifchen ©pftemê fich fletig unb folgerecht poll* 
jieht. <5ë beburfte ^ierju nur tiod) eine« entfdjeibenben 
©chrittë: ber ©ebanfe beê ©elbfljwetfê, wie er ©chtßer 
5undcf)fl in ber ©etradjtuug ber Äunfl unb beê organt* 
fchen ffîerbettê entgegengetreten war, mußte auf ben @e* 
banfen ber et^tfrf>en ©elbftgefeßgebuug bezogen unb mit 
tbm in einer t)6bereu ©pntljefe bereinigt werben. 3m 
®ejember 1792 berichtet ©chiller an dîdrner, baß er ben 
»objefttoen ©egriff beê ©«honen« gefunben §u haben 
glaube. 2>er auêfûhrliche SSrief oom februar 1793 gibt 
fobann hierfür bte ndbete ©rfldrnng, bie «ugleich eine 
<£tnfchrdnfung beê früheren 3(nfpruchê ifl. £>enn nun 
gibt er jn, baß auch fein sprinjip ber ©«honbeit im ge* 
wiffen Sinne »fubjeftio« fein unb bleiben müffe: aber eê 
fei nicht mehr fubjeftio, alê alleê, waê auê ber »ernunft 
a priori abgeleitet werbe. @ê will baê »gegcnfidnbliche« 
©efeÇ beê ©chénen auêfprechen, baê non allen 3ufdllig* 
fetten, bie in bent tnbtotbuellen 3ufchaner liegen, fret ifl; 
aber eê oermag ebenbiefe ©egenfldnblichfeit nur burcf) 
ben fRücfgang auf eine allgemeingûltige geiflige .^unf* 
tion ju gewinnen unb jn bcgrünben. 3llê bie reine 
ftorm aller ©eiftigfeit überhaupt aber hat ©chiller nun. 
mehr bie 3bee ber Freiheit erfannt: foil bemnach bie 
Eigenart beê Schonen bezeichnet werben, fo fantt fie nur 
alê eine befonbere Söeflimmung, bie ber greiheitêgebanfe 
felbfl erfdhrt, alê eine eigentümliche Dichtung, in ber er 
»irffam ifl, aufwetêbar fein. Der begriff ber Autonomie 
ifl eê, ber baê ©efamtgebiet ber SBernunft überhaupt ab* 
grenjt; bie ©efonberung biefeë ©egriffê ifl eê, bte alle 
©pezifxfationeu innerhalb ber ißernunft heroorbringen unb 
erldutern muß. »®ê gibt alfo eine folche !2fu ficht ber 
Slatur ober ber ©rfcheinungen, wo wir oon ihnen nichtê
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»etter aid greibeit »erlangen, »o »ir bloß barauf feben. 
ob fte baê, mad ffe ffnb, burd) ffd) felbfl ffnb. Grine foldjc 
2Crt ber ©eurteilung iff bloß micfftig unb möglich burd) 
bie praftifdje Vernunft, rneil ber greibeitdbegriff ftd) tn 
ber tbeoretifdjen gar nicht ffnbet . . . £)te praftifdje SBer« 
nunft auf freie .Çanblungen angemenbet, »erlangt, baß 
bie JJanblung bloß tint ber .Çanblungdmeife (gornt) milieu 
gefdjebe, unb baß meber ©toff nod) 3*®ecf (ber immer 
and) Stoff iff) barauf Gftnfluß gehabt babe. 3«gt ffd) 
nun ein Sbjeft in ber Sinnenmett bloß burd) ffd) fetbff 
beffimmt, ffellt ed ffd) ben Sinnen fo bar, baß man an 
ibm feinen Gftnfluß bed Stoffed ober eined 3w>ecfeè be« 
merft: fo mtrb ed aid ein Analogon ber reinen Üöillend« 
beffimmung (ja nicht aid sprobuft einer ffiillendbeffim« 
mung) beurteilt. ffieit nun ein ffîille, ber ffd) nad) bloßer 
gornt beffimmen fann, frei briffa fo iff biejenige gornt in 
ber Sinnenmelt, bie bloß burd) ffd) fetbff beffimmt erfdjeint, 
eine SDarffellung ber greiffeit; benn bargeffellt 
beißt eine 3bee, bie mit einer 2(nfd)auung fo »erbunben 
»irb, baß beibe eine Gfrfenntnidregel miteinanber teilen.« 
Unb ebenbiefeë 4>erauëtreten ber greibeit in einer fon« 
freten ffnnlidjen Srfebeinung iff ed, mad bad spb^nomen 
ber Sdjônbeit audmacht. Gitn ©ebilbe ber Sîatur beiß* 
»fd)én«, menn feber 3«9 feiner äußeren ©ilbnug aid 
3Cttèbrucf unb ÜÖiberfchein eined eigenen hebend in ibm 
erfebetnt, baé ffd) fetbffånbig entfaltet; — menn nidjtd 
an ibm auf ben 3mang bloß Äußerer Urfadjen, bie ed 
jufållig beffimmen, binbeutet, fonbern eê, ffatt atê pafff» 
©emorbened, atè ein tåtig burd) ffd) fetbff ©effalteted 
»on und betrachtet merben fann. ®ad gleiche SDîoment 
iff eê, baë allem Schönen ber ßunff feinen Gbarafter unb 
©ebalt »erteibt. Die ©emdltigung beé »Stoffeé« bnrd)

445



bie »ftorm«, bie »on jebem toagrgaften Æungmerf gefor» 
bert røtrb, ig mit ber 2(nfgebnng ber $eterononttc buref) 
bie Autonomie gfeicf)bebeutenb. Ser SDtarmor ig erft bann 
juin ©ôttcrbifb geworben, menu alle« au tgm anégetilgt 
i(i, waé barait erinnert, bag er eine femmere SOtaffe, bag 
er ein pgpgfcge« Sing unter ber ©inwirfung anbrer 
Singe ig. SDtag er bie« immerhin fein, mag er itacf) bem 
bfogen ©efeg ber »9îatur« unb ber Äaufalitat fo ange* 
fefyen werben muffen, fo foil er bod) für nufere ©etradj» 
tung al« ein anbere« erfd)einen. Son einer ÜÖillen«ganb» 
lung ober morafifd)en J?anblung forbert bie praftifege Ser» 
nnnft fegleegtgin, bag gef) in iljr febigfid) bie gorm ber Ser» 
nunft fefbg auéprdge; »on einer Statitrwirfnug fann ge 
niefjt forbern, aber wunfegen, bag ge bnref) gd) feïbfï fei, bag 
ge Autonomie jeige. »©ntbeeft nun bie praftifege Sernnnft 
bei Sßetracgtung eine« Staturwcfen«, bag e« bnreg geg 
fefbg begimmt tg, fo fegreibt ge bemfelben (wie bie tgeo» 
retifege Sernunft in gfeiegem ftall einer 3fnfcgannng Ser* 
nunftàgnficgfeit jugeganb) ^reigeitàgnlicgfeit ober furjweg 
^reigeit ju. äßeil aber biefe ^reigeit bem Objefte »on 
ber Sernnnft nur geltegen wirb, ba niegt« frei fein fann, 
af« ba« lïbergnnfiege unb greigett fefbg nie alö fofege 
in bie Sinne fallen fann, fnrj, ba e« gier bfog barauf 
anfommt, bag ein ©egenganb frei er feg eine, niegt wirf» 
lieg ig, fo ig biefe Xnafogie eine« ©egenganbe« mit ber 
^orm ber praftifegen Sernunft niegt greigett in ber 5at, 
fonbern bfog greigeit in ber ©rfegeinung, Autonomie in ber 
©rfegeinung«. Son ben Objeften ber Statur gnb e« ju» 
nåegg einjig bie organtfegen üöefen, bie af« »on innen 
ger belebt unb gegaftet, fur un« bie 3«ge einer ber» 
artigen Sefbgdnbigfeit an geg tragen; aber biefe »2(uto» 
uomie be« Organtfegen« fann geg mittelbar jebem ©egen»
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(taub mitteileu, foferit wir in tfyn — wie etwa in einen 
Pfeifer ober eine ©dule — ben 2fnbbru<f eineb bçnatni* 
fcßen ©trebenb unb iffiiberßrcbcub btnetitlegen. .ßier liegt 
nad) ©cßiller bie ungemeine grucßtbarfeit beb Äantifcßer 
©afceb, baß Sîatur fcßbn fei, wenn ßc wie Äuttß, Äunß 
fd)én, wenn fie wie Sïatur aubfeße. 35ie ©djonbeit wirb 
bamit alb Slatur in ber Secßnif ober alb greibeit in ber 
•Äunßmßßigfeit beßuiert. î)ab fd)6uc ©bjelt ßebt »or 
unb gleid) einem Slaturbiug, bab aub fid) unb burd) ßd) 
feinen ©eßattb bot; ober wir mûffeit cb üugleid) alb *Pro* 
buft einer Siegel anfeben, bie ftd) in it)m manifeßiert. 
»©eibe SSorßeßungen: eb iß burd) ftd) felbß, unb 
eb iß burd) eine Siegel, laffen ßd) aber nur auf 
eine einjige 2Crt »ereinigen, nßmltd) wenn man fagt: eb 
iß burd) eine Siegel, bie eb ßd) felbß gegeben 
bat.« ©o fpiegelt bab ©ebene tut Slatur* unb im Äunß* 
gebtlbe bie große 3bee ber ©elbßbeßimmnng wtber. 25ab 
Sleid) beb ©efcßmacfb iß ein Sletd) ber gretbeit — »bie 
fcßone ©inneuweit bab glucflicbße ©tjmbnl, wie bie rnora* 
lifcbe fein foil unb jebeb fcßone Slaturwefen außer mir 
ein glücflicber ©ùrge, ber mir juruft: ©ei frei, wte td)1.«

SDlan erfemtt nunmehr, wie bie ©ritnbbegriffe ber 
©dßllerfcben Äßbetif babitrd) jußaitbe fommen, baß bte 
beiben großen ©ebiete, in benen ßcß tbm juerß ber @e* 
banfe beb »©elbßjwecfb« offenbarte, ßd) wecßfelfeittg in« 
einanbet reßeftieren. 20ie er je$t bte organifcße Slatur 
burd) bab SDlebiutn beb ^reibeitbbegriffb betradjtet, fo 
gewinnt tßm anberfeitb bie grreibeitbibee eine neue ©e* 
ßimmung, tnbent er ße mit bem ©ebanfen beb organifcßen 
ffierbenb jufammenbàlt. SSon bie* au^ ergeben ßd) fo< 
gleid) — lebiglid) burcß eine anbere ©etonung btefeb

1 ©riefwecbfet mit Körner, gebruav 1198.
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@runböerIj<S!tmffcé — afle Umbirbtingen, bie Scßtfler an 
bcn jfantifcßen «Begriffen »oßjießt ober ju öoßjießen fcf>eint. 
5Öie aBeé Drganifcße ßcß aB »2fnafogon beé Sittficßen« 
er»iefen ßat, fo muß fïet) aueß baé ©ittfieße tnfofern aB 
»Analogon beé ©rganifeßen« emeifen, aB eé $u feiner 
äSemirfficßung feiiteé du^erlidjen 3»ange« bebarf, fon* 
bern aué ben ©efeßen ber menfeßfießen Sîatur fefbß un* 
abßdngig er»dd)ß. £>aß tn biefer forbening ber 3nßaft 
beê SittengefeÇeé aB fofeßer, »te Jîaut ißn gefaßt ßatte, 
nid)t »erdnbert, baß bte Scßdrfe beé »fategorifeßen 3nt» 
peratioé« bureß ße nid)t abgeßumpft »erben foB, liegt 
auf ber «Çanb: benn ßier Unbelt eé ßcß nießt um baé* 
jeitige, »aé biefeé @efe$ an uttb für ßcß »iß« unb be* 
beutet, fonbern um bie 2frt feiner IDurcßfußrung unb 2(n* 
»enbung innerßalb ber empirifeßen ©irffießfeit. gtir 
biefe aßeitt wirb auf bie dßßetifcße Stimmung aB jene« 
»SfRittfere« »emiefen, in bem »9?atur« unb »^reißeit«, 
tRejeptioitdt unb Sefbßtdtigfeit rein inetnanber aufgc* 
gangen finb. ®em ©ubfeft, baé in biefer Stimmung 
ßeßt, erfeßetnt baé ßttlicße ©efeß, baé feinem ©eßaft naeß 
uuoerdnbert unb uneingcfcbrdnft gift, aB ein ©elbß* 
ge»oBteé, aB ber 2fnêbrncf unb bte «Blute ber sperfon* 
(id)feit unb ißreö organifeßen »«Bilbungétriebeé«. ©aé 
»om Stanbpunft beé ft'nnficßcn 2Renfcßeit gefeßen 3»attg 
iß uttb Broang bleiben muß, — baé iß für baé Snbiöt* 
btiutn, baé ßcß jur dßßetifcßen «Betracßtung erßoben ßat, 
öiefmeßr bie reine Erfüllung beßen, »aé cé aB feine 
eigenße Aufgabe unb fomit aB feilte etgenße »«ftatnr« 
begreift. Diefe @inßeit »on 9îatur unb greißeit fann 
offenbar nießt babureß erreießt »erben, baß ber ©cßaft 
unb bie ©egrûnbitng beé ßttfidien @efe$eé haeß ben «Be* 
burfniffen ber Sinnlicßfeit jureeßt gerdeft unb ju ißtten
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Ijerabgeflimmt rotrb; fonbern nur baburd), bag bem STOen* 
fd)en, burcf) bie* Vermittlung beb ©djônen, eine neuf 
Äraft gegeben roirb, bie tf)n über bie ©ebingtfyeit ber 
materialen 9teije unb Stele jum ©tanbpunft beb Unbe* 
bingten, juin ©tanbpunft beb »reinen ©elbflbemugt* 
feinb ergebt. Stfan fomit, bag beibe ©runbgebanfen 
auf bénen bie 2l|iljetif ©djillerb fîri) aufbaut, einanber 
notroenbig ergänzen unb forbern; bag ge nur »erfd)ie* 
bene 2(ubbrücfe für ein unb babfelbe gebanflidfye Ver* 
Ijültnib (mb. Die flar erfagte unb fdjarf beflimmte Sbee 
ber greifleit entölt jugleid) unmittelbar bie gorberung, 
bie »greil)eit in ber Srfdjeinung« gerjujMen; »greift 
in ber Srfd)einung« aber tfi babjenige, roab ftd) unb alb 
©runbbefiimmuitg ber ®d)6nf>eit ergab. äßenn man ba* 
l>er ju fagen pflegt, bag ©djiller bie ©trenge ber £an* 
tifdjen Stl){f »Afl^etifd) gemilbert« gäbe, fo gilt gemüg 
feiner Sîatur unb feiner geifiigen ©runbtenbenj »ielnteljr 
bab Umgefegrte. Sr gat nicgt, im ©egenfag ju $ant, 
»ieber ein SDloment ber biogen »SRejeptioitüt« in bie ©e* 
grünbung ber Stgif eingefügrt, fonbern er gat bab ©cgbtte 
felbjt alb einen Smperatiö unb omit alb einen »nbbrucf 
ber reinen Spontaneität beb ©eifleb gefagt. »Daöon bin 
id) nun überjeugt« - fo fcgreibt er im Dftober 1794 an 
Äbrner — »bag alle SIRiggelligfeiten, bie jnnfcßen unb unb 
unferbgleicgen, bie bod) fonfl im Smpftnben unb in 
©runbfügen fo jiemlid) einig ftnb, barüber entfielen, blog 
baöon gerrügren, bag mir einen empirifcgen ©egrijf »on 
©cgongeit jum ©runbe legen, ber bod) nid)t oorganben 
ifl . . . Dab ©d)6ne tfi fein Srfagrungbbegriff, fonbern 
»ielmegr ein Smperati». Sb ifl genug objefti», aber blog 
alb eine notroenbige Aufgabe für bie (tnnlid)=»ernünftige 
97atur.« Der Smperati» beb ©cßöneit unb ber beb ©itt*

29 Gaffircr, îreifjeit uitb Jorm. 2. 449



fielen fini) fur ©emitter gteid) urfprûngtidm unb gtcidf 
fetbftjtcmbige '.Äubprågungen beb ©ebanfefib ber tfntono* 
inte: unb fo menig bie ?ct)re non ber »àjlbctifdjen 
Erjiet)ung beb 9Kenfd)engefd)led)tb« etma bcabfid)tigt, bie 
.ftuuft 51t einem bloßen SKittel beb politifd)*fojialen gort* 
fdjrittb ju machen, fo menig mill fie aubererfeitb ben 
diaraftcriftifdjen Situait beb Etl)ifd)cn atb fotcf)cn »er* 
leugnen ober abfdjmàdien. —

Bug(ctd) mit feinem inneren ilerbàttnib ju .fiant aber 
bat ©d)iller je§t fein tuuercb SSerhâttnib ju ©oett>c be* 
jtimmt. SOtit einer .fîlarbeit unb 93emnßtl)eit, mie fie 
feinem ber Seitgenoffen, mie (Te aud) ben wüdiften ftreun* 
ben @oetf)cô uid)t gegeben mar, fpridjt er nunmehr, nod) 
benor fein eigeneb pcrfénlidjeb 33erl)<fltnib 511 ©oetf)e fid) 
fni'tpfte, bad Eigentümliche feiueb ©efenb unb feineb 
bid)terifd)eu ©erufb aub. Die Erörterungen über »Stta* 
nier« unb »©tit«, bic im 93riefmed)fel mit Äöruer ent* 
batten ftnb, neunen ©oetßcb Slameu uid)t; aber fie fielen 
bereite nöllig unter bem Einbruch, ben ©emitter non feiner 
Didttnug empfangen f)atte. ÜBenit man gewohnt ift, 
®d)il(er uor altem atb fubjeftiü*refleftiercnben Ä'unftter 
ju benfen, bem ber ©egeufianb, ben er bet)anbc(t, nur juin 
nfutaß bient, fid) felbft unb bab @anjc feiner Sbeeu aub* 
jufprcdien, fo jeigt jum miubeften feine ajthetifdje S^corte 
hier ben wollig entgcgengefetjteu Sug. Denn mit ber 
außerften Strenge mirb jeljt bic reine »Objcftittit&t« ber 
Darftcltuug atb ©ruubgefcl? beb fitnfUerifchen Stilb be* 
Rauptet. 9ïid)tb barf fid) in fie einmifdjen, mab an bic 
jufattige Snbioibuatitat beb fiiiufttcrb gemahnt; — benn 
and) biefe gehört gteid) bem Son ober SDharntor, aub bem 
bab Ännftmerf gebitbet mirb, ju ben btoß ftoff(id)cn iior* 
aubfetjungeit, bie burd) bie reine gmrm beb ©anjeit »ötlig
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gebiinbctt unb bewältigt fein muffen, »©obalb . . . ent* 
»oeber ber (Stoff ober ber dïûufîler ifyre 9?atttreit mit ein* 
mifd)cti, fo erfefjeint ber bargeftellte ©egenftanb nicht tnefyr 
alb burd) (id) felbft beftimmt, foiiberu Jjeteroitomie ift ba. 
Die Statur beb iKeprâfcntierten erleibet non betn tReprd* 
feutterenben ©ewalt, fobalb btefeb feine 9tatur geltenb 
mad)t. ©in ©egenftanb faun alfo nur bann frei bar* 
geftellt Reifen, wenn bie 9tatur beb Sargefteilten »on ber 
Statur beb Sarftellenben uid)tb gelitten l)at . . . 3ft an 
einer 3ctd)ititng ein cinjtger 3ug, brr bie ffeber ober ben 
©riffel, bab Rapier ober bie Äupferplatte, ben 'Pittfc! 
ober bie .Çattb, bie tfnt führte, fennttid) inadtt, fo ift fte 
l)art ober fdjwet; ift an il)r ber cigcittiimltdu' ©efd)macf 
beb Äünjtferb, bie Äünfilernatur fid)tbar, fo ift fie ma* 
niriert . . . Sab ©egenteil ber Spanier ifï ber Stil, ber 
nidjtb attbereb ift, alb bie l)ôd)ftc Unabltàugigfeit ber 
Sarftelluiig non allen fubjeftioeit unb allen objefti» $tt* 
fälligen Söeftimmungeu1.« 3n biefeu ®orten l'cfnnbet fid) 
bie gletdjc ©rnnbanfd)annng, bie ©oetlje in italien fur 
fid) felber fefîgcftellt l)attc. 3litd) fur ©duller ruf)t je$t 
ber ©til »auf beu tieffteu ©ruubfeften ber Cfrfenntnib, 
auf bent ÏBcfett ber Singe, iitfofern unb erlaubt ift, eb 
in ftdjtbaren unb greiflid)Ctt ©efialteit 51t erfettiten.« Unb 
btefe U herein ftiinmniig ift nid)t jnfàllig, nod) gel)t fie auf 
eine blof duffere (ftttwtrfttttg jttritef (wenttgleid) bie ')lttb* 
51'tgc attb bem italientfdjcu îKeifefotirnal, in bettt btefe 
©oetl)efd)c ©rffärung beb ©tilb (id) ftttbet, fdtott 17M8 tu 
©iclanbb »Seutfdjem ÜRcrfttr« erfdttcitett waren), fottberu 
fte beruht auf ber gemetttfamen ©rttubocraitöfefsiiitg, 
unter ber ©oetlte unb ©d)iller jetjt bab 'Phänomen ber 
Run ft betrad)ten. Sie ‘tlnalogie jwifdjen fuujtlertfdjer

1 'litt Körner, 28. îfebruàr 1793.
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©eftaltung unb organifd)*lebenbiger ©eflaltuitg ifl fûr 
betbe entfdjeibenb geworben. ©erabe btcfeë Bufantmen* 
treffen tnt inhaltlichen ©rgebntb unb in ben inhaltlichen 
sprànttffen aber làfft nun um fo betulicher ben djarafte* 
rijtifchen Unterfdjieb in ber Sttottoierung erfennen, ber 
jtøifcben ©oethe unb ©d)iEcr befleiß. gur ©cf)tEer er* 
fehltest ftd) bab ©efen beb »Drganifchen«, inbent er eb unter 
ben allgemeinen ©ebattfen ber Autonomie begreift, in* 
bem er eb ftd) alb ©tnnbilb ber greifet beutet. 3üte 
©eit beb ?ebenb wirb für ihn junt Spiegel, aub bem 
ihm ber l)od)fte ©inn ber flttlichen gorberuttg rein unb 
un»erfàlfd)t jurûcfftraf)lt. »©iidjfl bu bab .Çochfle, bab 
©rojfte? Die ^Pflanje fantt eb bid) lehren, ©ab fle 
roillenlob ift, fei bu eb woUenb — bab ijl’b!« 3Die Slatnr 
»erflehen heißt ftc int Sleflej; ber greifet erfennen: ber 
Bmperati» beb ©oUenb toirb jitm ©chlitffcl, ber unb and) 
ben Bufantmenhang unb bie Harmonie beb ©einb erfl 
wahrhaft auffd)lteßt. gür ©oethe hrrtgegen gilt ber um* 
gelehrte ©eg. ©r rucft nicht bie Momente beb natur* 
lichen ©erbenb unter bab abftralte ^oftulat beb ©itt* 
lidjen — foitbent er fucht ftd) bie 9latur alb ein ©anjeb, 
bab ftd) felbjt genug ifl, in reiner 2lnfd)anung ju »er* 
gegenwärtigen. @r Midt nicht auf ihr Bid »oraub, fon* 
bem er wiE fte in ber ©efamtheit tf)reb Söeflanbeb er* 
faffen unb feflhalten. £ab Sittliche felbfl wirb ihm ba* 
mit nur gletchfam jum legten ©rgebttib uttb jur reinen 
93lute beb allgemeinen »©ilbungbtriebeb«, ber burd) bie 
Slatur hinburchgeht. ©enn ©d)iEer bib in bie £»namif 
beb Scbettb hinein ben ©ehalt beb 2lutonomieprtn$ipb 
wieberftnbet, fo bebentet für ©oethe bie Autonomie, wie 
fie ftd) im A'ünfllerifchen unb ©ittlichen aubprdgt, nur 
bie natürliche gortfegitng biefer Dpnamif beb ?ebenb felbfl:
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benn »t'nbem brr SWenfd) auf ben ©ipfel ber Statut gr« 
(teilt ift, fo fiel)t er ftd) mieber aid eine ganje Statur an, 
bie tit ftd) abermald einen ©ipfel heröorsitbrittgcn hat-« 
©omit ift ed ein unb btefrlbc grnrnt geiftiger »Sbealitdt«, 
bie @oetl)c unb ©chilier gleidjmdfftg auéjubrucfeu (treben; 
aber fie rnirb »on ihnen in »erfchiebener Slichtuitg 
(teilen gefttd)t. @itt cttaraFterififfet)eö fpdtered 20ort ©oethed 
ift für biefen Snfammeithaitg unb biefe Differer befon* 
berd bejeidmenb unb crlenchtenb. »tBnrottd Âûf)ttï>ettr $ccf* 
heft unb ©ranbiofltat« — fo fagt er einmal $tt Gfcfermaittt — 
»ift bad nicht alled bilbcnb? — iffiir mûffeit und ^ûten, ed ftetë 
int ciitfd)ieben Steinen itnb ©ittlichcit fndjen ju mollen. 
2llted ©roffe bilbet, fobalb mtr ed gemahr merbett1.« Dad 
alfo bejîimmt ($oetf)ed nttb @d)ilierd ©telluttg jum gmrm* 
mie jum grethettdproblem : baff beibe problème »on ihnen 
in ihrem inneren 3wfammenhang ergriffen merben, baf? 
jebod) für ©duller bie Freiheit ber Oberbegriff ift, unter 
beit er bie ©efamtbett aller ?form unb 93ilbung befafft, 
rodhrenb für @oetl)e bie »SMlbititg« bad allgcmetnfie ^rinjip 
tft, »ott bem and er ftd) bad Sittliche, nttb fomit bie Freiheit 
felbft, nod) aid eine befottbere Energie 311 beuten fucht. 
Snbem biefe betbett ©ritnbanfchaitttitgeit ftd) begegnen unb 
ftd) bnrd)brittgett, fdjeint bamtt nur ein -Çohepttnft ber 
nationalen Dichtung erreid)t; aber 31t biefem fünfte foitnte 
nur gelangt merbett, meil hier 3ugleid) eine Sbeenentmtcf* 
lung, bie feit beu Sagen ber Steformation unb ber Sie* 
naiffance bad beutfehe ©cifledlebett imtttet flarer unb ent« 
fehiebener beftimmte, ihren 'Jtbfchliif unb ihre innere 23oll* 
enbttng gefunben Ifat.v—

1 Bu Qftfenumiti, ib. ®c;embev 1828.
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3.

»3d) l)al'c jcßt« — fo fchreibt ©d)iEer am 4. 3uli 1794 
an Äorner — »auf eine Sevang alte Slrbeitcn liegen 
(affen, um beu Äant 51t flubiereit. Einmal muff id) 
barûbet tuê Steine tommen, menu id) nidit immer mit 
unftdjeren ©chritten meinen ©eg in ber ©pctulatiou 
fortfeßcn foE. Jôumbolbtë Umgang cr(eid)tcrt mir bic 
Arbeit fet>r; unb bic neue 2fnftd)t, wcld)e f id)te bent 
Äantfchen ©pficmc gibt, trägt gleichfalls nid)t menig 
baju bei, mid) tiefer in btefc SRaterie $u führen. 3d) 
ftnbe »ic((eid)t halb Gelegenheit, Sir einige t*on ben 
fid)tefd)en dpauptibeeu mitjuteilen, bie Sich gewiß intern 
effteren werben, ©aê Su au feinen ©eiträgen tabclft, 
ifi gewiß fd)wer ober gar nid)t ju nerteibigen; aber bei 
allem fehlerhaften trägt biefeS ©ud) bod) immer baß 
Gepräge cittcö fdmpfcrifcbcn GeifieS unb erweeft große 
Erwartungen »ou feinem Urheber, bic er jeßt fdtoit 51t 
erfüllen angefangen hat.«

Sie f id)tcfd)cn ».Çauptibccn«, bic ©chiller Äörncr ju 
entwicfcfit oerfprad), waren in ben Gegriffen »011t »3d)« 
unb »9?id)t*3d)« unb in jenem ©egriff ber »fficcbfcls 
wirfung« enthalten, auf ben ©chiller fid) turj baranf in 
ben »©riefen über bic äfthctifdje Erziehung beê 9Rcnfd)cu« 
auébrûcfltd) bejog. Saß baS abflraftc ©djema ber fid)tc* 
fd)eu Sialeftif ©djillcr für bic 2luSbilbung unb Sar* 
fieflung feiner äfihctifdtcu Grunbibccu etwaö 51t bieten 
vermochte, fd)cint §unäci)ft freilid) befrembenb. Senn in 
ben crftcu Sarjlcllungcn ber ©iffcnfchaftSlehrc, bie 
©d)iller oorlagcu, erfdjeint baé ^priujip, auf bem bic 
ffantifdje ©hili'frPhic beruht, nid)t fowohl entwicfclt, als
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»ieltncbr babitrd) »erengt, baß aile î>ebuftionett an bem 
biirftigctt ^abctt beê logtfcben 3bcntitdtêfa(?cê, beê ©a|eê 
A = A, aitfgcrctf)t roerbctt. SDÎtt Slcd)t fcbcint fointt 
Ädbncmaitn jn betonen, bap ©chiller mtr für bte begriff* 
lieben .Çilfêmittel, bie er bei feiner neuen Bearbeitung 
ber Briefe über bie afll>cttfdl)e Grrjicbung »erroanbte, 
Richte »erpfltd)tct tourbe, baß er nur für bie 3»be* 
reitmtg ber Jpanbrocrfêmittcf ber ®ar|tellung feine Jpilfe 
annabnt, rodbrenb bie ftmfîlertftf) bilbenbe 3bce attê 
t'bm allein lebenbig roar. £>cnnod) ift bamtt baê 23erbdlt* 
nié nicht crfdjbpfenb bejeid)uet: benn tnbent Schiller ficb 
nuitmcbr in bie neue Begriffêfprad)e »ertiefte, bie $id)te 
ber ^bilofopbro gefebaffett badd begriff er jeçt auch ben 
©cbalt ber ^rcibeitêlcbre fclbft in einem neuen ©inne. 
£>ie 3bcntitdt jrotfeben »3d>« ttnb »9?id)t*3d)«, bie ben 
Snbalt ber I)6cbflcn ©tjntbcfiê ber $id)tefd)en fPbilofepbtc 
attêntad)cn foil, bebeutet fur Siebte ttiebt bie 2?creinigung 
jroeter für ftdi bejtebcnbcr ©ttbfianjett, fonbertt bie 23er* 
fnitpfuug jrocicr »erfebiebener Probleme unb Aufgaben 
jnr ©inbeit einer Betradjtung. $aê ’Prinjip beê 3d) 
fpriebt baê ^rinjip ber SSeruunft, fpriebt ihre allge* 
meinen Siegeln ttnb ©efeße attê, rodbrenb unter bem 
9tid)t*3d) iebe SÄaitnigfaltigfeit beê Bcroufftfcinêinbaltê 
»erjtanben ift, fofern fie nod) nid)t auf bie reine 23er* 
nunftform juruefgefttbrt ift, fottberu ibr lebtglid) alê ein 
»©egebetteê«, alê bloßer ©toff gegenûbcrftebt. Uttb 
nun crfdjciut eben bicê alê bie grnnblcgenbc Ørorberung, 
an bie alleê ©iffcit alê ffîiffctt unb abgcfebctt »on ber 
Befoubcrbcit feincê ©egenfianbeê gebunbett ift: baß in ibm 
baê, roaê ftd) junddift alê eilt bloß unüerbunbetteê SWannig* 
faltigcê, alê ein @baoê »on einzelnen »Grinbrucfcn« unb 
einzelnen »$atfad)cn« barftcllt, fid) ju einem gefefjlid) Be*
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griffenen unb gefeglid) ©eformten umbilbet. 3» bem SDtaffe, 
alb biefer *pro$eff fortfd>rcitet, — alb bab Aggregat »on Sat? 
fachen ftct) ju einem ©pflern »on ©arbeiten gejlaltct, bie »on 
einanber abbdngig unb aubeinanber ableitbar ftnb, bat bie @r? 
fenntnib ihre Ømnftion erfüllt unb ibren ©eg burcbmeffen. 
©te b«t bab ^aftifcbe nnb ©efonbere begriffen, inbent 
(le eb in einen Sufantnienbattg b*netngefi:ctlt bat, beffen 
allgemeine Siegeln fte aub ficb fetbfl beröorjubringen uttb 
»oUffdnbig ju begrünben »ermag. Solange mir inbeffen 
rein in ber ©pbdre beb tbeoretifchett ffiiffenb (leben, jeigt 
eb jtd) fogteicf), bafi bie Aufgabe, bie bitt geftellt iff, 
jmar »on ©cbritt ju ©djritt, aber ttiemalb alb ©anjeb 
léébar iff. £)ab ©egebeiie alb folcheb gebt ttiemalb »éllig 
in bie reine Skrnunftform auf; benn meitngleicb eb ftd> 
in immer umfaffenbere unb allgemeinere Drbnungen ein? 
(lellt, fo bleibt bocb au ibm immer eine fpejifffche ©e? 
fchaffenbeit jurücf, bie ficb fût unb nur in ber Qrmpffnbuttg 
aubbrücft — bie mir alfo, mie eb fcbeint, nur paffi» 
empfangen, rticbt felbfftdtig aub bem 3ch ju erjeugen 
»ermogen. 2lucb bnrcb bte »ollffdnbtge »SJebuftion« beb 
©eroufftfeinbinbaltb, bie ^icbtcé ©iffenfchaftblebre »er? 
beißt, mirb biefe ©djranfe nicht befeitigt; bemt eben biefe 
©ebuftton felbff fuhrt auf einen urfprüitglichen »2tti(loff«, 
auf eine uranfdttgliche ©elbflbegretyung beb ©emufft? 
feinb jurütf, bie (te nur artjuerfennen, aber nicht metter 
ju erfldren »ermag. ©o führt unb benn bie Sranfjenben? 
talpbilofopbte, alb abflrafte Sbeorie betrachtet nub geübt, 
in ber $at nicht meitcr, alb bag (te unb bab ©attje ber 
©emnfftfetnémirflichfeit alb ein ©efüge aufjeigt, bab aub 
einem beffitgmten SOlaterial ber Gffhpftttbung gentdff ur? 
fprûngltchen uitb abgeleiteten Satbanblungen beb 3ch 
aufgebaut iff. ©ab jeboch bie tbeoretifche Vernunft biet
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aid einen un begriffenen 9tefl fielen laffen mug, bad er« 
fdjeint in einem neuen Sicht, fcbalb mir ed unter ben 
@eftd)tdpunft ber fïttlichen forbening ritcfen; fobalb 
mir alfo nicht mehr nach feiner .Çerfunft, fonbern nach 
feinem ©tun unb feiner ©ebcutnng fragen. 2)ie grage 
nad) bem »ÜBolfer« ber urfprunglidjen Qmtfchrdnfung, in 
bie ftd) bad emptrifd)e unb enblidje 3d) »erfefct ftnbet, 
muß ftd) in bte grage nad) ihrem »ffioju« ummanbeln. 
Unb l)tcr nun ifl eine befiimmte 2futmort möglich, bie 
mir und felbjl in ber fortfchreitenben ftttlidjen Sdttgfeit 
befldnbtg non neuem ju geben haben. £>te ©renje im 
Ghtblichen »ifl«, bamit fte burd) bad unenblidje ©treben 
bed ©etfled aufgehoben mirb unb bamit, in biefem nega« 
tiöen 3(ft ber Aufhebung, ber ©etfl ftd) feiner unenb« 
liehen ©eflimntung bemugt merbe. »25ie ÜBelt« — fo hot 
Richte bied fpdter in bem 2fuffaÇ »Über ben ®runb 
uttfered ©lattbend an eine göttliche 58eltregierung« aud« 
gefprodjen, aber ber ©ebattfe felbft ifl »ollfldnbig bereitd 
in ber »©rttnblage ber gefamten üfÖiffenfdjaftdleljm 
»om 3ahre 1794 enthalten — »bie ffielt ifl nid)td 
meiter, aid bte nach begreiflichen SSemunftgefefsen »er« 
ftnnlichte 3(nftd)t unfered eigenen inneren J&anbelnd, aid 
bloger 3ntelligeuj, innerhalb unbegreiflicher ©chranfen, 
in bie mir nun einmal eingefd)loffen ftnb — fagt bie 
tranfjenbentale Theorie; unb ed ifl bem üRenfdjen nicht 
ju »erargen, menn ihm bei biefer gdnjltchen Sßerfchminbung 
bed ©obcnd unter ihm unheimlich mirb. 3ene ©chranfen 
ftnb ihrer ©ntftehung nad) allerbtngd unbegreiflich; aber 
mad »erfdjldgt bir auch bied? fagt bie praftifdje 
fophte; bie ©ebeutung berfelben ift bad flarfle unb ge« 
miffeftc, mad ed gibt, fte ftnb betne befiimmte ©teile in 
ber moralifchen Orbnung ber ®inge. 2Bad bu jufolge
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tfjrer tpaljrmmntft, I>at fHealttÄt, bie ctnjige, bie bid) an« 
gcl)t mtb bie eë fur bid) gibt; eë ift btc fortmabrcitbc 
Deutung bcê s})fiid)tgebotë, ber iebcttbtge 3fuébrxtcf beffett, 
maë bu foflfi, ba bu ja foflfi. Uufere iffieit ifi baë »er? 
ftttniid)te SWatcriaie uitferer ^>fïid>t; bieë ifi baë eigene 
ließe Üleefle tu beu îu'ngen, ber roaßre ©runbfioff afler 
Grrfcßeinuttg. Der 3'»ang, ntit meidjem ber ©laube att 
bie Dteafitåt berfeibett jtd) ttttë aufbringt, ifi ein mora« 
fid)cr 3mang; ber ctnjige, røeicfler fur baë freie ffiefcn 
mogltd) ifi.«

Daé atfo tjl baé 3Mib, itt meldjcé ber fpcfuiatioc 
etßifcßc Sbealiëmuë bie fflfrfiicßfcit »erroanbcit. ©te tjl 
nicflt ber rnßeitbe 2(bgfanj etneë Urmefcuë, baë ßintcr ißr 
ficßt; fottbertt fte ifi ber Snßait, an bcjfeit ©eflaitung 
unb Umgejia tung mir ber bictbettbcn Sîegcîu unb ber 
notmenbigett 3teie unfereë Sutté bewußt merbcit. Diefeë 
Sun gef)t aië foicfleë unb feiner reinen gunftion nåd) 
itié ©rettjeniofe Ijtnauë; aber foferit eë in biefer feiner 
reinen Uncnbiicßfeit »erharrt, ift eë fïd) fefbfi nod) nießt 
objefti» gemorben, I)at eë jtd) felbjï nod) uteßt aië Sun 
begriffen. Um fid) ju begreifen, muß cê fid) »teimeßr in 
einem bcfîimmtcn ©egeujiaub ftjricrcn : afle 93cftiinmtf)cit 
aber ijt jttgictdt (‘rinfcßrätifung. 3nbcnt jtd) baë ©treben 
auf ©inen 3nba(t ridjtet, but eë bantit jttgicid) afle 
anbercit, auf btc cé fteß feiner reinen 9îatnr ttad) gieid)« 
faflë rid)ten fénnte, »on fid) auëgefd)iojfen — ittbent eë 
jtd) eine befiimmte ©irfitdtfeit gibt, f)at cë feine itttbc« 
grenjte ^otentiaiitat« unb SRogfießfcit fur ben jcmciiig 
gegebenen Sftoment aufgcf)oben. ®tebcrum fcßciitt ftd) 
f)icr, ti)corctifd) betrad)tet, ein nnléëbarcr 2ßibcrfpritd) 
aufjittun. Damit baë ©treben »on ftd) meif}, muß eé ftd) 
felbji ein Dbjcft geben: aber tnbent eë ftd) ein Dbjeft
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gibt, ï)at eé bamit auf btc Unenblicbfeit feineé ©efyalté 
bcrcité »erlebtet. ®é weiß fid) fomit nicht mehr afé baé, 
waé cé t ft, fonbern alê baé, waé cé nicht tji; eé wirb 
(tef felbft mir in feiner 33eruid)tung bcutiicb nnb burd)* 
fidhtig. 2lber bon neuem gilt cé I)ier, ben Änoten, ber 
fid) tljcorctifd) nid)t léfen lüßt, praftifd) ju burd)t)aucn. 
Söte baé uncnblidje ©treben nnb baé enblidje £>bjeft ficb 
»ereinen — baé »erntag uné »ellffänbig wtebcrnm nicht bie 
tbeoretifebe ©rfenntnié, fonbern nur bie Sat 51t beuten. 
Denn fïe füfjrt uné burd) bie Sotalitüt ber inneren nnb 
üußercit 3ttffüubc beé 3d), burd) bie Sotalttüt beffeit, 
waé mir unfere 2Belt nennen, tjinburd), ot)ue uné bet einem 
biefer 3«1îànbc »erharren ju laffctt. ©icrid)tct ftd) auf einen 
bcftimmtcu 3nba(t nur, um if)ii burd) einen anberen, ben 
fie an feine ©teile felet, attfjufycbcn; aber inbem biefer 
anbere felbff mieber aié ein beftimmter nnb begrenjter 
erfd)cint, muß and) if)n mieber bie gletdje 2lufbebung 
treffen. ©0 burd)fd)reitcit mir im Sun eine nnenbliçbe 
Steife fonfreter Söcßimmungen, oi)iie bod) jematé bei 
einer »on ihnen fe(tgcl)aftcn 51t merben. Unb barin erft 
erfahren mir bie Sofitng ber 2lntinontic jmifchcit bem 
Sricb iné ©renjeuiofe unb beut Sricb jur Söegrcnjung. 
©er Durchgang burd) bie fHcihe beé SBcgrcn$ten »erfidjert 
uné ber Unabfdffteßbarfcit biefer ‘IKcibe unb bamit ber 
Unabfdfficßbarfeit ber Aufgabe, bie nuferem Jpanbcftt ge* 
(teilt ijt. Daé 3d) muß bie ©rcn^c fetjen, um burd) bie 
ffünbige 2(ufhehung ber ©renje, burd) ihr .|?inauérûcfcn 
iné Uncnbliche, feiner unhebiugtcu greiheit gewiß ju 
merben. 21 n ber @nblid)feit beé ©ciné erft erfaßt cé 
bie Uncnblid)fcit beé »Solicité«; an ber 9lotmcnbigfeit 
über jebcé befebranfte cmpirifcbc 3id fortjufd)rciten, 'er* 
greift cé ben »abfoluten« ©nbjroecf beé reinen ©illené
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unb beê reinen 2unê. »Da« 3d) ßetß unrer feiner 
anberen ©ebingung atê unter ber, baß eê überhaupt 
©renjen feßen muß, bie eê in bie Unenbtichfeit hinauê 
erweitern fann, weit biefe (Srwetterung tebigtief) non ihm 
abhdngt . . . Daê unbeßtmmte Streben überhaupt, — baê 
infofern freilief) nicht Streben beißen follte, weit eê fein 
Dbjeft bttf/ für weldjeê wir aber feine Benennung 
haben, nod) hoben fånnen, ... iß unenbtief); aber atê 
fotdjeê fommt eé nicht jum ©ewußtfeiit, nod) fann eé 
baju fommen, weit Sßewußtfein nur burch SKcßejion, 
unb Steßejrion nur burd) ©eßtinmung möglich tß. Sobafb 
aber über baéfetbe refleftiert wirb, wirb eé notwenbig 
enbtid). So wie ber ©ctß inne wirb, baß eé enbtich fei, 
behnt er eê wieber auê; fobatb er ßd) aber bie ftrage 
aufwirft: iß eê uneublid)? — wirb eé gerabe burd) 
biefe grage enbtich; unb fo fort tnê Unenbtiche. 2ttfo bie 
3ufammenfe$uitg: unenbtid) unb objefti» iß fetbß ein 
ffiiberfprttcf). ÜÔaê auf ein Dbjeft geht, iß enbtid); unb 
waè enbtid) iß, geht auf ein Dbjeft. tiefer ffiiberfprud) 
wäre ittdjt anberö $u heben, atê babnrd), baß baê Dbjeft 
überhaupt wegßete; eé fdttt aber nidjt weg, außer in 
einer »oltenbeten Unenbtichfeit. Daê 3d) fann baê Dbjeft 
feineê Strebené jur Unenbtichfeit auêbehuen; wenn eê 
nun in einem beßimmten Momente jur Unenbtichfeit 
auêgebehnt wdre, fo wdre eê gar fein Dbjeft mehr unb 
bie 3bee ber Unenbtichfeit rndre reatißert, wetd)cê aber 
fetbß ein 2Biberfprnd) iß. Dennoch fchwebt bie 3bee 
einer folchen ju »ollenbenbeit Unenbtichfeit uné »or unb 
iß im 3«uerßen uitfereê SBefeuê enthaften, äßir fotlcn, 
taut ber 2tuforberung beêfctben an unê, ben äBiberfprudj 
låfen; ob wir feine ?6fung gfetd) nicht atê mögt id) 
benfen fénnen, unb »orauêfehen, baß wir ße in feinem
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Momente unfereé in alle ©roigfeit fctnaué »erl&ngerten 
îiafeiné roerben alé möglich benfen fônnen. 3fber 
eben bteé ift baé ©eprdge unferer ©eftimmung für bie 
ßfroigfeit1.«

3Bir mußten bei biefen ©runbtagen »on gichteé 
Sialeftif »erroeilen: benn erjl »on ihnen aué lüßt (tel) 
baé, roaê ©chiUen mit Richte »erfnüpft unb baé, roaé 
tf>n »on $id)te trennt, befïimmt bejet^nen. ©chiEeré 
perfonltcheé 23erhültniê ju Richte roar, rote befannt, 
mancherlei ©chroanfungen unterworfen; aber bie fachliche 
©ejtehung jroifchen ben ©runbgebanfen unb ©runb* 
tenbenjen roirb baburch nicht berührt. Slocf) einmal trat 
©chiller hier ber greiheitébegriff beé tranfjenbentalen 
3'bealtémué in feiner ganjen ©eroalt unb ©roße ent* 
gegen; aber noch einmal mußte er eben barum um fo 
tiefer bie Sfotroenbigfeit empftnben, baé Siecht fetneé 
Âûnfllertumé unb baé Siecht ber üßhetifchen ©tlbung 
überhaupt btefem alleé umfaffeuben unb alleê bebingenben 
©egrtff gegenüber ju behaupten. 3uglei<hhulerje$tbieSDlittel 
gefunben, baé üßhetifche ©runbproblem felbjl in einem 
neuen unb aEgemeineren ©inne auéjufprechen. 3luch in ber 
Äunft hobelt eé ftch um jene 3tntithefe jroifchen bem 
©treben jur Unenblichfeit unb bem ©treben jur Dbjef* 
ti»itat, jroifehen »^bealitüt« unb »Slealitüt«, jroifchett 
»Freiheit« unb »Slatur«. "über fte bleibt bet ber Sofung, 
bie bie reine @tl)if btefem ©egenfaÇ aEein ju geben »er* 
mochte, nicht flehen. î)aô praftifche Verhalten fann ftch 
»on ber ©egrenjung burch baé empirifche Gfinjelobjeft 
nur befreien, inbem eé btefeé Objeft felbft »erntchtet. 
3öie ber SJlenfch etroa im |înnltd)en îrieb nach Sîahrung

1 ÿid)te, ©ruitblage Oer gefamten EBiffenfdjaftélebve, @ânut. 
2Betfc I, 269 f.
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ben ©egenftanb, nuf ben fem Srtcb gerichtet i ft, nuf; 
brnud)t unb ocrjefjrt, fo liegt felbft tu ben l)cd)fteu prnf; 
tifdjett 33etåtigungett uod) ein nnnfoger 3»0* ®ic muffen 
bie ffiirflidjfeit, bie (Te beftimmeit unb formen mollen, 
ftd) jmmr uutermorfen, fte muffen fle ifyreé eigenen ®eftnnbeé 
unb iljreé felbfînnbtgen ©einé entfleibet Ifnben, 9?nr in 
ber fortfdjrettenben 9îegntiott beé ffitrfltdjen bermng ftd) 
bie .ffrnft beé reinen ftttlidjeu ftbenlé 51t bemetfett uitb 
ju befynupteu. Unb bennod) fmtn biefe 9tcgntton nicf)t 
bie lebte unb I)ôd)|îe ©tufe beé ïkrfyàltntffeé fein, bné 
mir nuferem ©ctjîe jitr »9tntur« unb juin »Unfein« geben. 
Sie ©eit muß ttné meljr bebeuten nlé bie bloße SDînterie 
beé ’Pflidjtgebotê, nié bné miberjtrcbenbe Sftntertnl, bné 
mir und) uub und) ber forbening beé reinen ^d) gefügig 
unb bienftbnr ju inneren f)nben. Setttt nud) fie beft$t 
ein eigeneé rciueé »©efeu«, bné 2lnfprud) nttf ©rljnltung 
bnt. Siefe tîrbnltung ift cé, bie ittté im nftf)etifd)eu 
mufftfeiu erft mnl)rl)nft juteil mirb. Sie ftorm beé fitt* 
lid)en SSernunftmillené fanu ftd) nm ©egebeitett nur »oli; 
jteljeit, titbent fte über bné Gegebene l)innuégel)t; — bie 
fortit ber fünftferifd)eu Änfcfjnuung »olljieljt ftd) nu il)iit, 
iitbettt fte bei ifjttt ttttb tit if)tn »ermeilt. fut ber n|tl)etifd)cn 
Stimmung entfernen mir ittté »om ©irfltcfycn, tint utté 
um fo tiefer mit tl)tn jtt oerfnüpfeu. Senti nur nié 
©toff, nié ©egenfinnb ttnferer ftnttltdjett Sîegicrbe unb 
unferer enblicfjen mntertnlcn SmecffeÇitngett, mirb eö nttf; 
geljobctt, mnljrenb cé tu ber reinen .fonfrettott bee 
Söilbcé fortbejtcl)t. -Ç»ter nlfo fdjmebt ittté bie SotnlitAt, 
auf bie bie forbening ber ifernuuft ittté fyiumcift, ttitf)t 
nur nié eine bcjtnubig ftd) erneuerttbc ttttb bcfiüttbtg 
ttiterfüllbnrc Aufgabe »or; fonbertt mir (teilen fie mitten 
in ber 2(tifd)uuung beé iöefonberen fjer. Sné ©iujelne

402



wirb uuê juin ©anjen, baê (Sinnliche wirb une- jum 
Symbol, fobalb wir eê mit bem ©efefj ber fimftlerifdjcn 
©eftaltuug burdjbringen. Siefeê ©efefs unterwirft fid) 
baê Sbjeft, iitbem eê bettnod) uidjtê anbereê, alê baê 
Eigenleben beê Cbjeftê »olljîdubig barjîeltt unb attèfprid)t. 
Eê ift nur baburd) fd)fccf)tf>tn allgemein, bap eê fd)led)t* 
bin fpejiftfd) ift. deinem frembeu Swänge mel)r unter 
worfen, nur fid) felber ungehörig nub nur fid) felbft 
auêfprecbeub, fleht im dftbetifeben ©ewnfftfein ber ©egen« 
ftanb »or uuê: nub bod) empftnben wir in ber ©eftimmt* 
l)eit feiner Verbdltnijfc julefst nid)tê anbereê, alê baê 
fiarmouifdjc ©piel unferer ©emûtêfrdftc. Sie harmonie 
beé »3nnen« unb »Außen« ift [omit l)ier auf einem neuen 
©ege erreidjt. 9tid)t mehr im beftdnbigen -fampfe fiebeit 
3d) unb 3tid)t*3d) einanber gegenüber, fouberu fie 
haben, int SJlebium beê »oUenbcten dïmiftwcrfê, einen 
wed)fclfeitigen 3>ejug gefunben, in bem fid) il)r ©egenfaÇ, 
ber fur bte ©eit beé 4?anbelné unb ©irfenë fortbefletjen 
mug, fur bie ©etradming ju reiner Einheit auflôfi.

Von biefern ©runbgcbanfen auê entwicfeln ©d)illerê 
Söriefe über bie dfîbetifcbe Erjiebnng baê ©an$e t'breê 
©egenfianbeê. Ser ©inn ber »Erhebung« fantt, weber 
mittelbar nod) unmittelbar, bem einzelnen Äunjtwcrf inne* 
wobneit; benn biefeê gewinnt feinen ©ebalt erfi, iitbem 
eé »eilig unb unbebingt auf jebeit dufferen Broecf »er* 
jidjtet. Unb ebenfowenig barf ber 3rrtum entfieben, alê 
folle buret) bte Vermittlung, bie birr ber Äiutfi jugewtefeu 
wirb, ber eigentümlidje Ebaralter ber tbcoretifdjeu unb 
fittlidjeu gorberung unb ihre felbfidnbige ffiirffamfeit in 
irgenbeitter SBBeife augetafiet werben. »‘Aber, moditen ©te 
mir einweuben,« — fo beißt eê im 23. 93rief— »feilte btefc 
Vermittlung burdiauê uuentbebrlid) fein? ©ollten ©abr*
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heit unb ^ßicht nidjt aud) fdjon für fid) allein unb burd) 
ßch felbß bei bem ftnnlidjen SÄenfdjeu ©ingang ffnben 
fünnen? hierauf muß tcf) antworten: jïe fennen nicht 
nur, fie folien fd)led)terbingé if)re beftimmenbe .traft bloß 
fid) felbß ju oerbanfett haben, unb nid)té mürbe meinen 
biêherigen Behauptungen miberfpredjenber fein, alê menn 
fie baé 2fnfehen hdtteu, bie entgegengefeÇte SOieinung in 
©d)u(3 ju nehmen. ©é iß auébrûcflid) bemiefen morben, 
baß bie Schönheit fein Stefultat meber für ben SBerßanb 
nod) ben SDBillcn gebe, baß fie fid) in fein ©efdjdft meber 
beé Denfené nod) beé ©ntfdßießenö mifd)e, baß ße ju 
beiben bloß baé Vermögen erteile, aber über ben mirf* 
ließen ©ebraud) biefeé SBermågené burchaué nid)té beßtmme. 
Bei biefem fdUt alle frembe JjMlfe unb bie reine
logifehe gorm, ber Begriff, muß unmittelbar ju bem 33er* 
ftanb — bie reine moralifdje ftorm, baé ©efeç unmittel* 
bar ju bem ÏSillen reben.« £)aé #ßhetifd)e fefet ftd) alfo 
nicht an bie ©telle ber übrigen Bemußtfeinöfrdfte, um fie 
irgenbmie im materialen ©inne ju ergdnjen unb ju für* 
bern, fonbern eé fchafft bem Bemußtfein alé ©anjen bie 
innere Freiheit, fraft beren eé erß für bie befonberen 
Smperatioe beé ©eißigen empfdnglid) unb jugdnglicf) mirb. 
©é greift nicht in baé ©injelnc ein, fonbern eé bemirft 
gleichfam nur bie »Stimmung jur îotalitdt«, bie aber, 
nm ané bem bloßen 3(nfaç jur SBollenbung unb äöirflid)* 
feit ju gelangen, bie befonberen Ærdfte beé îogifehen unb 
©thifchen herbeirufen unb fid) frei entfalten laffen muß. 
Solange ber SDfenfd) in feinem ßnnlid)*ph9ßfd)en Sußaube 
bie ffiirflidjfeit bloß teibenb, burch eine ^olge oou ©in* 
bruefen, in ftch aufnimmt — folange beßeht, eben meil 
er ein bloßer 2eil ber ffielt iß, für ihn baé ^h^5 
nomen ber ffielt noch nicht. »@rß mettn er in feinem



dßbetifcbeu ■Staube ffc außer fidt ftcttf ober betrautet, 
fonbert ftch feine 'Perfönlidtfeit ron il>r ab, unb es er* 
fcheiut t'btn eine ©eit, weil er aufgebbrt bat, mit ber* 
felbett eins auSjitnuicbcn.« Die Seit felbft, bao ewig 
ffiaubelnbe ftel}t flid, unb ein Slacbbüb beS Uneitblicbcn, 
bie $orm, reflefticrt fldt auf bem Pergdnglicbeit ©runbe. 
2)ie 9latur, bie ben SScnfcbeit oorber als $D?ad)t beberrfd)te, 
(lebt jeçt als £>bjeft, als ein ©attjeS, bejfeu 2etle unb 
3ufatnmenbang er prüft unb uuterfcbcibet, por il)m. Unb 
fo treten wir mit ber Schönheit adcrbingS in baS fReid) 
ber Sbecn ein; aber ebne barum, wie eS in ber tbeo* 
retifeben ©rfenntuiS unb im (Midjen Raubein itotwettbtg 
ber $ad tfl, bie Spböre beS Sinnlichen felbfl $u perlaffen. 
3br tieffler unb etgentumltcbflcr ffievt im ©efamtgebiet beS 
©eijligen beruht auf biefer SSerfnüpfnitg; beruht barauf, baß 
fie bie 2lbmechSluttg jwifchcn Snu unb feibcu, jwifcbcu 
^robuftipitöt unb SRejeptipitdt, swifdjeu Arbeit unb ©ennß, 
bie baS Scbttffal adeS bloß praftifchen ©irfenS tfl, auf* 
liebt. 25er STOenfd), ber ftd) auSfdjlicßlich in bett £u'enft 
citteS beflimmtcn materialen SwecfeS — unb rndre eS ber 
böchfle — eiitjledt, bat feinen ©ert nur in ber ?eiflitttg, 
bie er fur tl)tt Pedjiebt. 2(ber wie biefer Swecf ftch nur 
admäbltd) unb flucfweife perwirflichen Idßt, fo ejifliert 
auch er felbfl immer nur als fragment, baS feine felb* 
fldnbigc $8ebeutuug beflit. ©wig nur att ein einzelnes 
fleittcS Söruchflucf beS ©aitjett gefeffelt, btlbet er ftd) felbfl 
ttttr als sPruchftbcf auS; »ewig nur baS eintönige ©erdnfeh 
beS 5KabcS, baS er umtreibt, im £>br, entwicfelt er nie 
bie Harmonie feines ©efetté, unb anflatt bie SWenfchbeit 
in fettter 9?atitr auSjuprdgeit, wirb er bloß ju einem ?lb* 
bruefe feitteS ©efchdftS, feiner ©iffenfehaft.« 2)aS iß eS, 
waS ben etbifchen 35egrtff ber SDlenfcbbett pon betn öflbeti*

30 Gaffirer, 5rei()rit unb Jorra. 2. 465



fcpeu unterfcpeibet, bap jcncv nur forbert, bap bie 93c= 
bingungeu, unter benen baê emptrifepe Snbiüibuum pept, 
ber reinen ^ortn Per SSerituuft, ber fform beê fategorifdjcu 
Smperatiôê ntrfjt miberpreiten — mdprenb ber festere »er# 
fangt, bap ber (Siujelne fief) mit bem gefamte.n ©epaft ber 
®irflicpfeit, fofern er bem 9)?eufcpen getpig faßbar ip, 
burcfjbringe. £)emt Sinpeit forbert jmar bie Vernunft, bie 
9?atur aber SKanuigfaltigfcit, unb »on beibeu îegiêlationeu 
mirb ber SWcufct) in 3lufprttd) genommen, ©eine ccfjte 
dppetifepe Jÿutnanitdt befielt barin, bap cr aucf) bie 9îatur 
uiept febigficf) alê ©epranfe bepanbeït, bap er, mie cr 
felbft fret tp, and) tpre greipeit, aucf) bie ©elbpdnbigfeit 
beê Dbjeftê eprt, iubem er nur feine ffîittfûr jitgelt.

9ttan crfennt in aUcbem, bap fiepte bem ©ebattfeu 
©cpillcrê uiept nur nette 2fuêbritcfêmittel gefepaffen, fonbern 
bap er iptt aitcp tu feinem ©epaft entfepeibenb mitbepimmt 
pat: aber freilicf) tu bem ©inné, baP bttrcp beu ©egen# 
fap, beu ©epilier jept »or fiep fap, baê @igentùmïicpe feiner 
©riinbtenbcus fiep tint fo fcpdrfer unb euergifeper perauê# 
pebcii fonnte. ©eine (Sntmtcffung bemegt pep frei unb 
pd)er intterpafb beê fategoriafen ©cpemaê, baê fiepte ge# 
fdjaffen; aber pe prebt in iprem (Srgebniê über btefett 
îRapmen piitaiiê. 3Der 3bentitdt mtb ber reinen ©eparruug 
beê ©efbp fepeu mir fraft ber itotmcubigen ©oppclanpcpt, 
tu bie mir burd) unfere finnftep#öernünftige 9?atur ptneitt# 
gepefft pttb, bett peteu unb raplofett ©edjfef feiner 33e# 
pimtnuugen entgegen. 3fuf jener berupt bte 3bee beê ab# 
fofitten, itt pep fefbp gegrmtbeten ©etné, — auf biefem 
berupt bie Sßorpellung ber Seit afê ber Sflebtngttng alleê 
abpdngtgett ©etné ober ©erbettê. 9îur babitrcp, bap mir 
allem glup ber Seit bie ©ejtepung auf baê bletbenbe 3cp 
geben unb nur baburep, bap mir umgefeprt ben ©epaft
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biefeë 3d) tn ber jeitfidjen (Srfdjetnung jur Darfteffung 
bringen, entließt uitë ber 3ufammrnljang nnb bte îotafitdt 
unfereë ©efettë. 9îur inbent ber SWcttfd) fïcf) bcrânbert, 
ejijiiert er; nur inbent er uitberditberftd) bfeibt, ejrijltert 
er. Solange mtr blog empftnben itnb begehren, jtnb nur 
felbfl nict)të attbereë afé ©cft — benn tt)ir (tub afëbantt 
nod) mit ben Dbjeften ber (Smpftttbttng uttb ©egefjrung, 
affo mit bem bloß formfofctt Snfjaft ber Bett, ocrfdjmoljen; 
fofange mir unfere sperfénlichfctt fur ftd) «Hein unb 
unabfjdngig bon allem jtnnlidjcn Stoffe betrad)ten, fjaben 
mir in ifjr bfoß bte abfîralte ?(nfage ju einer möglichen 
unenbftdjen Äußerung gebad)t. ©eibeë aber gift eô uid)t 
unr ju berbinben, fonbern med)fcfmcife tneittanber auf* 
gefyen 5» faßen. Um nid)t bfoß ©cft 51t fein, muß ber 
SRenfcf) ber ïOîaterie ftorm erteifen; um nidjt bfoß Jornt 
ju fein, muß er ber 2fitfage, bic er in ft cf) tragt, ©irf* 
licfjfett geben, pterin murjefu bte beiben gmnbamentaf* 
gefcÇe feiner 9îatur. »î>aë crfic bringt auf abfofuteSReafitdt: 
er foil alfeê jur SGBelt maefjen, maê bfoß fortit iff, nub 
affe feine 2fnfagcn jur Qrrfdjeimtng bringen; baé jmeite 
bringt auf abfofute ^ormafitdt: er foil aflcé tu fid) ner* 
tilgen, maê bloß ©elt iji, itttb Uberciitjtimmung tu affe 
feine Seranbernttgen bringen; mit anbercit ©orten: er 
foil allcë 3ttttere berattßertt unb afleë Äußere formen.« 
3u ber dflfyetifcßen Stimmung nttb im d(if)etifd)en Sdjaffcit 
fieflt ft cf) bte Erfüllung biefer jmiefachen Aufgabe bar. 
$ter befeitigeu mir uné bte ©eit, um bte ©eft an uttê 
ju jieljen; f)ier-fielen mir ißt* in ber ftreifjeit ber SXefle£tott 
unb beö reinen ødjattené gegenüber, rodfjrenb mir bocf) 
gattj mit tarent @ef)alt burd)brungen ftnb. £)te ©cfjonljett 
iji jugfetd) unfer Buflattb unb unfere 2at. ^ormtrieb unb 
©tofftrieb, ber Srteb jum Unenbltcßett nnb ber Srieb jur
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©egrenjuug ftnb im ©pielttieb geeint: benn ißm tß eë 
gegeben, bie Seit in bee 3cit aufjußeben, äßerben mit 
abfolutem Sein, ©erduberuug mit Sbentitat 51t »eretn* 
baren. ÜBaê er feßaßt, iß freiließ cine ©elt beê ©eßeinö 
— foferit mir ßter »on jener »©irfließfett«, bie fieß in 
ben Snßalteit nttb Bidcn unfcreê empirifcß*praftifeßen 
©itfeuè barßellt, rein abgcloß (tnb; — aber t'ttbem biefer 
©cßet'n ttnë ber gmeißeit »om ßnnlicßett Sicij unb »om 
finnlicßcn ©ebûrfntë »erßcßert, ijt r bamit jug(eid) jttr 
©emdßt unfereë maßrßaften geißigeu ©efeitë gemorben. 
Unb fo ijt eë feine ß'arabojße fonbern nur ber fegte nttb 
fonfeqnente 2(uëbntcf ber gefaulten ©etraeßtuug, in ber 
mir ßier ßeßcu, baß ber 3)îeufd) nur fpielt, mo er tu »oller 
©ebeutung beë ©orteê Sftenfcß iß, unb baß er nur ba 
ganj SKenfcß iß, mo er fpielt. Üöcnu mit alleë, maë beu 
3nßalt unfereë ©trebenê naeß fßealitdt auömacßt, alê 
Seben, im meitefteu ©inné biefeê SBegriffé, bejeteßnen féntten; 
menu aile gorberuitgen ber »^orm« fid) tu ben ©egriff ber 
©eßalt jufammenfaßen laßen: fo iß in ber ©djonßeit baë 
ïebeu jur $orm, bie florin juin Seben gemorben. ©ic ift 
»lebenbige ©eßalt« in ber (Shtßeit unb im »eiligen ®leicß* 
gemießt beiber Momente; nießt ein ©anjeë aué ßeterogencit 
©eßanbßucfeu, fonbern eine ©tmtßefe, in ber ber Unter* 
feßteb jugleid) crßalten unb aufgeloß iß. ©aë ©oetßc 
bureß bie 2at gelcißet ßatte: bie ^Bereinigung beë »plaßi* 
fcß en « unb beê »btmamifcßeu« gmrmbegrtßö, bas ßeßt fteß 
ßier in ber reinen Sßeotie bar. ©dnüerê 2>eßnittott beê 
©cßoneit enthalt in ber 2at bie ©eßimmungen, bie fid) auê 
ber ©runbanftdß ©iitcfelmannê unb attê ber (ßrnnbanfidu 
.Çerberô ergeben, alö iutegrierenben ©cßaitb in fid;; aber 
jeber ber betbeit ^aftoreu ßat bureß bie 9iücffid)t auf beu 
aitberen einen eigentumlicßen neßeu Snßaft gemonnett.
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Daê ©aitje btefer ©ntwicflung beßimmt mit begriff« 
licier Strenge bie @igentûmlid)feit beê »flaffffchen« Øorm« 
prinjtpê, in bem fief) ©cailler nunmehr mit ©oetfje innerlich 
etttö weiß, @efd)id)tlid) betrachtet flehen befbe ^tet* an 
einer febmateu ©rcnjfcheibe; benn n>ie fie gegenüber ber 
Äultur beê 2luffhürungêjettafterê ben neuen ^ormbegriff 
erfl gewinnen muffen, fo gitt eê aitbcrerfettê fur fie, ihn 
gegen bie plfftofoplfffcbe ttiib literartfche 9tomantif jtt be* 
haupten. Denn bie 3fufléfuug ber $orm fann in jwie* 
fadjer Ütid)tung gefdjehen: ittbem baê eine Sßlal bie ©e* 
trad)tung in bem bloßen ©toff gebunben bleibt nub fid) 
nicht jur Freiheit beê getfligen f4ebettê erhebt, — ober inbem 
anbererfeitê biefeê Sebeu bloß alê ein grenjen* unb enb« 
(ofeê auêflrontt, offne ffd) jtt einem beflimmten ©ebifbe 
jufammcitjufaffeu. 3m erfleren ©intte wirb 9ltcoIai in 
ben Bfenicn afê ‘■prototyp after Unfortn gejeidjnet: »2fllen 
formen macht er ben fïrteg; er weiß woht, jeittebené 
.$at er mit ®?uf) unb 9lot Stoff nur jufammengcfchlcppt.« 
2lber aud) bie anbere Sticßtung beê ©egettfafjeê hat ©chiller 
mit ber charaftertflifdfen Scharfe ttttb sprügnauj, bie ihm 
überall eigen iff, juin 2(uêbrttcf gebracht. »3ch eï>re »gewiß 
jebeê ed)te ©efüfjl« -- fo urteilt er in einem Briefe au 
fïôriter über bett @ri)legel*2iecffd)eu Sflitfenalntanad)1 — 
»unb fanit mit jebem fumpathiffereu, ber ftch über ein 
©raêhülntdjeu freut, ober beit irgenbetne religiofe älor« 
flelluitg begeiflert. 2tber baê Unioerfttm fann man nicht 
lieben unb nicht barjletlen. Darauf geht eê bod) aber 
eigentlich bei biefer ©efte hiuattê; unb bteê tfl’ê, worauf 
biefe Jperrett fo bornehm tun. Daê Jperj forbert ein ©üb 
bon ber ^hnntafte, wenn eê ffd) erwürmen foil, aber biefe 
spoeffe gibt feine ©über, fottbern fchwebt in einer geffalt*

1 îltt jtêvtter, 19. Dejentbet 1801.
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lofett Uueiiblid)feit.« ©te Sîicolai baé falfrf)e Verharren 
int ©nblid)en, fo repràfcittiert bat)er, nach Schiller, bte 
Ülomaittif bte falfdje Settbettj jum Uiteitblichen. ©etben 
bleibt bte Schönheit alé »lebeitbige ©eßalt« unfaßbar, weil 
ber eine baé Moment beé ?ebené, bte anbere baé foment 
ber ©eßalt tierneint. Daß Schiller hierin nur auéfprad), 
maé and) ©oethe ber 9tomautif gegenüber empfattb, lehrt 
ein ©rief, tu bem btefer, »tele 3aï)te nachher, btefeé 
Urteil fajl mit mit ben gleichen ©orten mieberhoft. »©enter, 
£>hlenfd)lüger, 2lrnim, ©reittano ttttb anbere« — fofchreibt 
©oethe tm Dftober 1808 an Beitet — »arbeiten tinb 
tretbettê immerfort; aber alleé geht burdjaiié tué form* 
ttttb djarafterlofe. Äeitt üïïenfd) toitl begreifen, baß bie 
höchße tinb etiijige Speratiou ber 97atur uttb $uuß bte 
©eßaltung fei, ttttb in ber ©eßalt bte Spejißfatton, bamit 
jebeé ein befonbereé bebeuteitbeê toerbe, fet ttttb bleibe. 
Gré tfl feine Ättitfi, fein Salent ttad; tttbiotbiteßer ©es 
quemlichfeit hmnetijîtfd) malten ju ïaffett ; etmaô muß 
immer baratté eittßeheu, mie auê bent oerfchüttcteu Samen 
Sulfaué ein muttberfamer Schlaugenleib etttfprang . . . 
Sftatt muß jtd) ein fur allemal über biefe Dinge beruhigen, 
baé ganje ©efeu öcrflitd)en, ait bie ©Übung attberer nid)t 
benfen unb bte fttrje Seit, bte einem übrig bleibt, 51t 
eigenen ffierfen oermenbeu.« $ür ©oethe bebeutete btefer 
Hug jur »Spesißfation« nur baé ©efeß feiner eigenen pros 
buftben phantafte, tu bem baé ©anje feiner Dichtung 
unb feiner 9îaturbetrachtung gegrünbet iß; — für Schüler 
lag hier eine ^orberung, bie er ßd) atté ber reinen 3bee 
eutmicfelte, um fie immer beßtmmter jttr Dttrdjführung 
ju bringen, ©egen jebe Gfrßarruttg beé »flafßfchett« 2>bealé 
ju einem einförmigen Schema ttitb SOfußerbtlb aber hat er 
fid) hierbei auébrücflid) »ermahrt. »©enu mau« — fo fdjreibt
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er einmal an «orner — »bie Äunft foroie bie Wlofopijie 
alê etwaè, bad immer wirb unb nie iff, alfo nur buna* 
mifet), unb nicht, mie fie ed jeçt nennen, atomiffifd) be* 
trachtet, fo fann man gegen jebed ^robuft geredet feilt, 
ohne babitrd) eingefcffrAnft jn werben. iff aber im 
@harafter ber Seittfcheit, bag il)iicn ailed gleich feg wirb, 
unb bag ge bie unenblicffe Äunfl, fo wie ftc eè bei ber 
Deformation mit ber geologic gemacht, gleich in ein ©9m# 
bolum hinein bannen muffen. Deswegen gereichen ihnen 
felbff treffliche fföerfe jum «erberben, weil ffe gleich fut- 
heilig unb ewig erfldrt werben, unb ber ffrebenbe «fluffier 
immer barauf jnrücfgewiefeit wirb. 3lu biefc ffßerfe nicht 
religiod glauben, hoiff* «eieret, ba boch bie «uuff über 
allen ffierfen iff. @d gibt freilich in ber «unff ein SDlajrimuiu, 
aber nicht in ber mobernen, bie nur in einem ewigen 
gortfehritt ihr £etl ftnben fann.« SBan erfennt hier, bag 
©dffillerd »«lafffjidmud« nicht unmittelbar in feinem Affheti* 
fcffeit ©runbprtnjip wurjelt, foitberu and jener gefchidffd* 
philofo^hifthen 2fnffcbt über bad ©riecheutum herrwrgeht, 
bie er mit ©oethe unb fföilhelm non «Çumbolbt teilt. ©0 
entfehieben er felbff tnbeffen ben ©ebanfen eined abfoluten 
»SKajffmuntd« ber mobernen spoeffe üon ffch weiff, fo h«t 
hier boch bad ©anje ber beutfdjen ©eiffedbtlbuug ihr 
relatiocd SKajimnm erreicht, fofern nunmehr alle ihre 
gaftoren fid) 51t reiner ©elbffAnbigfeit entwicfelt haben 
unb bennoch 51t (Sittern ©rgebuid jufammenwirfen. Sad 
Urfpruugdpriujtp ber flaffffcffen beutfd)en Sichtung unb 
ber flaffffchen beutfdjeu «Philofophie iff badfelbe: benn in 
beiben iff berfelbe ©runbgegenfah non »Freiheit« unb »(form« 
gcffellt unb in beiben, and einer einheitlichen Seubenj 
heraud, 51W îàfuitg gebradjt.
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1.

>>î)urd) alle üöerfe ©chillerè« - fagt Øoethc tnt 3al)rc 
1827 ju (ÿcfermamt — »geht bie 3bee ber Freiheit, unb 
biefc 3bee nahm eine anberc ©eftalt an, fott>ie ©chilier 
in feiner Äultur weiter ging nub felbji ein anberer würbe. 
3n feiner 3ugeub war eè bie phufttøe Freiheit, bie ihm 
ju fd) affen machte nnb bie in feine î)id)tungen überging, 
in feinem fpütercn Seben bie ibecllc.« 3u biefent 
gang bom »^^nftfdjeu« inè »3beelle« aber »olljog ftd> 
fretltd) nicht lebiglich bie geiftige Vertiefung beè ffreù 
heitèproblemè, fonberu eê lag battn jugleid), gegenüber 
©chillerè 3ngeubbid)tung, eine ©efchrünfung uttb ein be* 
wußtet Vcrjidn. £aè politifdje nnb fojtale ^atl)o« bcr 
Sugeubwerfe begann allmühlid), ftd) gegenüber bcr einpt* 
rifdjen 9Birflid)fcit 511 befcheiben. 9Sehr nnb mehr tritt 
an bie ©telle beè politifchen greiheitègebanfenê ber 
üfthetifche. »3n beè >Çer;enè Retlig ftille SKünme SBußt Du 
flûdjten »or beè Sebenê Pratig: Freiheit ift nur in bem 
gleich ber îràume Unb baè ©d)6ne blüt)t nur im @e* 
fang.« 3war bleibt bie lebenbige Teilnahme an bat 
fragen ber gefd)id)tlid)eu unb nationalen ©egenwart bei 
©d)tller nngefchwücht erhalten; aber fte fleht fortan im 
Seichen ber SXeftgnation. @é ift »ergeblich, »01t bcr ffielt 
ber gefd)ichtlid)en ffiirflichfeit bie Verfåhnung ju »erlangen, 
bie in »oller Feinheit nur bie ffielt beè »©pielè« ju ge* 
mühten »ertnag. 2lud) bie gefd)ichtliche Aufgabe beè
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Seutfd)tumë erbticft ScßiUer jeÇt tu biefem ïtdjt. Stacß 
bem ^rieben bon SunebtHe im gebrttar 1801 faßte er 
ben ß)tan 31t einem ©ebicßt, baë, weungtetcß cë fragment 
gebtieben tß, bie Sticßtung, bte fein potittfcßeö unb nation 
nateê Äutturibeat »on nun ab itaßm, am »oßfontmenßen 
bejetd)itet. »Sarf ber Seutfcße« — fo tjeißt eë in bem 
Entwurf ju biefem ©ebidjt — »in biefem 3tugenbticfe, wo 
er rußmtoö auë feinem trdnenooßen Kriege geßt, wo jwet 
übermütige Soffer ifjren guß auf feinen Sîacfen fegen 
unb ber Sieger fein ©efcßicf beftimmt — barf er ßcß 
fußten? barf er ßcß feines Sîamenë rubmen unb freuen? 
barf er fein Äaupt erßeben unb mit Setßßgefußt auf* 
treten in ber Sdtfer Steiße? — 3a, er barf’é! @r geßt 
ungtûcftid) auë bem «Stampf, aber baë, waë feinen SÖert 
auömacßt, ßat er iticßt »erloren. Seutfdjeë Steicß itnb 
beutfdje Nation ft'nb jmeiertei Singe. Sie SWajeßdt ber 
Seutfcßett rußte nie auf bem Jpaupt feiner ftßrßeit. 3tb* 
gefonbert »on bem potitifcßen ßat ber Seutfcße fid) einen 
eigenen 3Bert gegrünbet, unb wenn aucß baë Smpertum 
unterginge, fo btiebe bie beutfcße ßödrbe uttangefocßten. 
Sie iß eine ßttticße @rdße, ße woßitt in ber «fuftttr unb 
im Gßarafter ber Nation, ber »on ißren potitifcßen Scßtcf* 
fatcn unabßdttgtg iß. — Stefeê Steicß btdßt tu Seutfd)* 
tanb, eë iß in »oflem äöacßfen, ttttb mitten unter ben 
gotifcßen Siutnen einer atten barbartfdjen Serfafiung bitbet 
ßcß baë îebenbige auë . . . Ser Sentfdje iß erwdßlt »on 
bem ffieftgeiß, wdßrenb beë Beitfampfé an bem ewigen 
93au ber Sftenfcßenbitbung jn arbeiten; ntcßt im 3(itgett* 
bticf ju gldnäen unb feine Stoße 31t fpteten, fonbern ben 
großen ^roäeß ber 3eit äu gewinnen. 3ebeë Sotf ßat 
feinen Sag tn ber ©efcßicßte, bocß ber Sag beë Seutfcßen 
iß bie @rnte ber ganäen Seit. Senn bem, ber ben @etß
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bilbet, beherrfdjt, muß julcfct bie $errfd)aft »erben, menn 
auberé bie äßelt einen «plan, »enn beê SÄenfdjen Seben 
irgenb nur ©ebcutung hat. Enblid) muß bte «Sitte unb 
bie aScrnunft ftegen, bie rohe ©emalt ber gotm erliegen — 
unb baê langfamfte 33olf mirb alte bie fcbnelten fluchtigen 

eint) olen1,«
Jpättc ©emitter baê ©ebidjt, beffen Snhalt er hiet ffij« 

jiert, jur Ausführung gebracht, fo mürbe baê geiftige 
®eutfct)lanb nom Anfang beê 19. 3af)thunbertê in ihm 
burdjmeg fret) felbfï unb feine eigene nationale ©runb« 
cmpftnbung miebererfannt ^aben. 25enn bieê mar baê 
gemetnfame ©efüf)l, auf baê man ftd) ï)ter jurücfjog: ber 
«Begriff beê £eutfd)tumê mirb feinem Suçait nad) meber 
burd) bie ftaatlidje ©egeitmart nod) burd) bie gefd)id)t« 
tid)e «Bergangenheit befîimmt, foubern er fdjließt eine alt« 
gemeine geiflige Aufgabe in ftd), bie nur bie Sutunft 
fortfd)reitenb jnr SDeflimmung unb Entfaltung bringen 
faun. 3u ber Erfüllung biefer Aufgabe foil ber î>eutfd)c 
feinen eigentümlid)en 35eruf erfennen unb feine eigen« 
tümlidje Ejiftcnj begrünben. Eê ifl für bie Äraft, bie 
biefem ©ebanfeit innemohute, bejeidjuenb, baß felbft bie 
moinantif, bie überall in bie Siefe ber fonfreten natio= 
ualen SSergangeuheit jurüefjubringen fnd)t, in ihren 2lit« 
fangen nod) »otlig burd) il)n bcf)crrfd)t mirb. 3n grieb« 
rid) ©d)tegelê Spjeumêfragmenten »om 3al)re 1797 mirb 
cê auêbrüdlid) atiêgefprodjen, baß au bem Urbilbe ber 
£>eutfd)f)eit, baê »einige große »aterlünbifdje Erßnbcr« auf« 
geflellt Jütten, nid)té alê bie falfche Stellung ju tabetn 
fei: »biefe X)eutfd)heit liegt nicht hinter unê, fonbern »or

1 «8. ©upfjan, ®eutfd)c @rö§e, ein unoollenbefe« ©ebid)t
@d)i((cv6, SBeimav 1902; rg(. ©• SB. (@âfut.«9luég.) II, 385 ff.
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wnê1.« 4?ier fprtcfjt Sdßegel nodt gauj aïê Sd)iiler $id)tee, 
ber in ber Sat in einem fpiteren fragment »on ibm 
neben Äepler nnb Dnrer, neben Sutler nnb ©obme, neben 
?ef|tng, ffiincfelmann nnb ©octbe alô 3euflc jcneé ed)ten 
beutfdjen ©eijîeê genannt wirb, fnr ben »nid)t Herrmann 
nnb üßoban«, fonbern »bie Äitttß nnb bie ffitjfenfdjaft« 
bie eigentlichen Sîationalgotter feien2. gadße felbß bat 
biefe ©rnnbtenben^ bnrcb aile ©anblitngcn binburd), bie 
ftd) in feiner perfonlidjen Stellung 311m problem beé 
Dentfcbtnmê ool^ogen ba^»/ nnoerànbert anfred)t er« 
balten. 9îod) am Sd)lnß feineê Scbeitê febrt er in ben 
Steflejionen beé 3abreé 1813, bie er an ben Änfruf »Än 
mein 33olf« anfnûpft, wieber 31t ibr 3imtcf. Älö baé (Sigen« 
tûmltdbe beë bentfcben 9?ationald)arafterô gilt ibm bicr 
eben bieë: baß biefer ß bar after fein bfoßee s])robuft ber 
@efd)id)te iß — benn bie Dentfdjen Ijaben, alê Deutfdje, 
in ben lebten 3al)rbnnberten feine gemeinfame @efd)td)tc 
mehr gehabt —, fonbern baß er, alê ein ilrfprnngltcbeê, 
getoacbfcn iß oljne @efd)id)te. »Der merfmt'trbtge 3ug im 
9?ationald)arafter ber Dentfd)en wàre ebén ibre (Sj;ißen5 
ebne Staat nnb nber ben Staat hinanê, il)re rein geißige 
Änébilbnng. Un b fo wirb eè and), nom Sôiêberigcn ané 
betradjtct, bleiben: ber (Sinbeitêbegriff beë beutfdjen 33olfcê 
iß nod) gar nid)t wirflid); er iß ein allgemeine^ ß)oßnlat 
ber Sufnnft. Äber er wirb nid)t irgenbeine gefonbertc 
SBolfëeigentûmlichfeit jur ©eftnitg bringen, fonbern ben 
Sönrger ber ftreibeit öerwirflidjen3.«

Der ©egrt'ff bcë Dentfd)tnmê, ben Schiller nm bie

1 Jviebi-. @d)(egel pvofaißbe 3ugenbfd>viften, f)Q. 0. 3. ïRinov II, 188.
- 2 Ätbcnmim ftvagmeme 001t I8OO, a. n. £>. II, soi. - 3 9Uiö bem
©ntaunf jtt einer politifdieu Schrift fticbteb im jiiibling 1813, fämfl. 
®erfe VII, 572f.
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ÜÖcitbe bed 3af>rf)iinbertd aiidfpridjt, uub bcvjeuige, ben 
gud)te, rott uolltg anbevcu SHoraudfetiungeu aud, am <5nbe 
feiner pfjilofopfyifdieu ilaufbafyn formuliert, (timmen alfo 
tu einem be$cid)tiettben 3»gb überein, $id)ted ©egrijf, 
ber aud ber gcfd)id)tltd)eit Gfrfabrung ber Stapoteonifdjen 
3eit ermüd) ft, Ijült ttid)tdbeftomeniger ftreug uub unbeirrt 
au ben allgemeinen getftigen ©ritubforbcrnngen bed beut* 
fd)eu .frumanitütdjeitaftere fe(t. Garnit aber wirb bad 
problem oon »SBolf« uub »Staat« oou 2fufattg an auf 
einen aitbereu ©oben, aid bei ben aitbcreit großen etiro« 
püifd)cit .Kulturnationen geftellt. Grd i(t bad 3lorred)t 
flatter v>clitifd)er ©entetnmefen, bafi in ifyneu bie 2f)eorte 
unb 'Prajtë bed Staatdiebend ftd) mfteinanber fortfdjreitenb 
entfaltet unb ftd) in ben mcfentlidjeu ^auptjügen beeft. 
Die 3l)eorie erljebt Ifier nur jum ©emufftfeiit, mad im 
foufreten gefd)id)tlid)en ©afeitt oorljanben ift; ber ©egriff 
fprid)t in reiner ^lllgemeinfieit aud, mad er im einzelnen 
©eifpicl unmittelbar uor ftd) fiefjt. 3n biefem Sinne 
maren bie (luatdredjttidieu ©oftrinen ber neueren Seit 
lirfprütiglid) and ben lebeubigen ©egcnmartdiittereffen bed 
rKeuaiffaucejeitalterê fyenmrgemadjfeit. (Bon ben Rümpfen 
über bad iKcd)t uub bie religiofc Sanftion bed Äaifer* 
turne unb s)}ap|ttumd, über bie ©renjfdjeibtfng jmifdjeit 
meltlidjer uub geiftlidjer 50?ad)t, bie bad gefamte SOtittelf 
alter bel)crrfd)t Ratten, fyatte ftd) l)ier in bem neuen 
ÜBirflidjfeitdiutereffe, bad ber Grpocfje überall eignet, ber 
©lief juni erflenmal ju bem uatürlid)en uub gleidjfam 
pf)i)jtfd)eit Urfprttng ber einzelnen Staatdgebtlbe jurücf* 
gemaubt. Unb btefeit Urfprung glaubte man iitdbefoubere 
in bem Stalten bed Quattrocento uub Giinqueceuto mie 
mit Jpüitbcn greifen ju foulten. ©ettn Ijter befanb man 
ftd) itn SDlittelpunft einer politifdjeu ©aritug, bie immer
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«eue ßaatlidje ©ebilbe and ftd) Ijeroorgclien ließ - ©e* 
bilbe, bie nid)t auf bem altefyrmûrbigeu gottgegebeneu 
9kd)t bed 4?errfd)erd, ntd)t auf Srabition unb Jegitimitdt 
beruhten, fonbern bie ber ©miß unb ber SKadß bed 2lugeit* 
bltcfê it>re ©Htßeßuttg oerbanfteu. Sie J£eerfttf)rer ber 
SHenaijfance, bie großen italienifdjeu ©onbottieri bed 14. unb 
15. 3al)rl)unbertd, locrbeit $u ©rûnbern neuer «Staaten, in 
benen fie fid; mit allen Mitteln »on ©emalt unb ?iß 51t be* 
Raupten fud)eu. Siefcr ©utßeljung ber Staaten entfpridtt 
bie Scorie beê Staated, bie je(jt begrûnbet mirb. SOîit ber 
Sbjeftisitåt bed pfpd)ologifd)en Ufuafptiferd unb bed ge* 
fdudjtlidjen ©ecbadtterd, ofyne Urteil fiber »@nt« unb »©ofe«, 
über »9\ed)t« unb »Unredjt«, fud)t fKacßtaoeßi in feinem ©ud) 
nom ftßrßeit barjulegen, mie jene aSerfaffungen fraft einer 
bermicfelten unb fnußreidjen 2:ed)itif ber Jperrfcßaft auf* 
gerichtet, befcfiigt unb oerteibigt merben fénnen. $eiu 
anberer SKaßßab unb ©eßcßtdpuuft gilt l)ier aid ber 
$Kad)t* unb d?crrfd)aftdjmecf felbß. ©r mirb jur eigent* 
lid)en »ragione di stato« — 51t bem, mad bie fpàtere Beit 
in bem ©egriff ber »Staatdraifon« jufammenfaßt. Siefe 
»SSernnnft bed Staated« miß fein abßrafted unb fomit 
unmirflicfjed unb unmirffaraed Bbeal fein, bad tßm ent* 
gegenge^alten unb an bem er gemeffen mirb, fonbern jte 
miß einfad) bie ©ebinguugcn audfprecßeu, an bie fein 
©eßanb, fein empirifd)*gefd)td)tlid)ed Safein gebunben iß. 
Sie fragt nad) feinem Bnocdf, ber außerhalb bed Staated 
felbß gelegen måre, fonbern (teilt lebiglid) bie «Kittel feft, 
auf bie er gletcßfam aid Staturmefen, bad feine pßpßfcße 
©jißenj jn fd)ü|eu unb ju ermeitern f)at, angemiefen iß. 
©ine anbere $orm ber ßaatltcßen ©ntmicflung unb bamit 
jugleid) ein neuer Bug ber politifcfftn Sßeorte ßeflt ßd) 
fobanu in ber moberneit fraitjößfcßen @efd)id)te bar. Sie
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©taatb* uitb SHegtcrungbfornt beb mobernen granfreid) 
unterfdjeibet (ïd) »oh ben italienifdjen ©taatbgebilbeu ber 
SRenaiffance, bie ber 5ag crfcfjuf unb flitrjte, »or allem 
burd) bie ftetige — faß måre man »erfudß jit fagen: burd) 
bie metßobifcbe — (ïntmicflung, bie ftc genommen Ijat. 
3n fdjmerett .fåmpfen, bie bie Nation bib inb Sunerße 
erfd)utterit, feßt ftd) ï)ier bab 9leue allmdfßid) gegenüber 
ben trabittonetten 9Sdd)ten unb gegenüber ben Tfnfprudjen 
burd), bie ifyrem legten SXedßbgrttnbc nacb anb bem mittet 
altcrlidjen ?el)nb* unb ffcubalfnßcm flammen. die fort* 
bauernbett, immer mieber l)er»orbred)enben ©treitigfeiten 
jmifdjeit ber Äbnigbmadjt unb ber eiferfud)tig genuteten 
felbßdubigen ?0?ad)t ber 2lbligen unb ©roßen fållen bie 
erßen 3al)rl)uuberte ber fraujoßfcßen ©efd)id)te anb. die 
neue fform beb franjéfïfdjen ©taatcb aber mirb »ou bem 
genialen ©taatbmann feßgeßellt, ber biefett Æampf enb* 
gültig jngunflen beb Æénigtumb entfd)eibet. ffiie menige 
»on ben großen ^olittfern iß 9lid)elieu, ber biefe Xuf* 
gabe jtt Grnbe fûljrt, »on bem flaren ©emußtfein über 
bab, mab er bamit fcßaffen Ijilft, erfüllt. 3lub ber ftaat* 
lid)cn (Sinljeit, mie fte ftd) im abfolutcn Königtum äußert 
unb offenbart, foil ttacf) feinem ©illen bie nationale ©in* 
l)eit beb franjdßfdjen SSolfeb crfl l)er»ormad)fen ; in il)r foil 
ße ftd) grdnbcn unb it>rer felbft gemip mcrbett. 3n bett 
»oraugeßeubeu inneren Ädtnpfen mar biefe ©inßeit beßdnbig 
bebroßt; immer mieber mar eb in ben Äonfliften jmifcßen 
Königtum unb Sßafallett, jmifctjen Äatlfolifen unb .Çitge* 
notten frembe 45ilfe gemefett, bie uon betben ©eiten in 
2lnfprud) genommen unb gegen bie eigenen SBolfbgenojfcn 
benupt mürbe, demgegenüber iß eb ber burd)gef)enbe große 
politifdje ©ebanfe Sttdjelieub, SSolfb* unb ©taatbeinßeit 
mcd)felfeitig aufeiuattber ju bejtel)en unb ineinattber ju
31 G a f ft r er, Jrtlficit unt> Sorm. 2. 48 ♦



grünben, ‘2fucf) bie Religion mtrb bon btefern Âarbiual nub 
Âirdbenfürfîen bcmufft in ben .Sreiê biefer allgemeinen Qîe* 
fîimmung gejogcn. ÏJamit entfielt eine eigentümliche ibeellc 
®ebcutung, eine fpejiftfche »©ürbc« beê Staateê; aber (te 
ifl freilid) nur infofern borhanbcn, alê fte fid) jugletd) tu 
feinem emptrifcb*gefcbicbtlicben £>afettt, in feiner mate* 
riellen Äraft unb ©rofle barflellt unb »erfordert. »£>enn 
ber Staat« — fo fagt Richelieu einmal — »hat feine 
Grjiftcuj ttad) bicfer Seit; fein Jpeil ift in ber ©cgenmart 
ober null unb nichtig1.« 3n biefen ©orten fpricht (Ich 
baê allgemeine ^Pathoê auê, baê all fein befottbereê ©ir* 
feu beherrfdjt unb burchbrtngt. ?ubmig XIV. hat hier*» 
nur fein Qrrbe angetreten: ber ©lanj beê abfoluten Jperr* 
fehertumê ift nur ber iKeflej non ber 9Rad)t ber neuen 
abfoluten Staatêibee. 25aé ©ort »L’Etat c’est moi« be* 
ft|t in biefer J?infid)t einen tieferen fttmbolifcheu Sinn; 
bie 3ufammenfaffung in bem Grinen unb Qrtnjelnen mar 
eê in ber ?at, moritt ftcb unter ben gegebenen gefd)id)t* 
lichen aSorauêfehnngeit bte Xltgemeinheit unb 2(llgemalt 
beê Staatêbegriffê erft mahrhaft ju manifeftieren ber* 
mochte. Die fraujoftfchc SRebolutton hat biefe Sftacht beê 
Grinjelnen »ernic^tet, aber fte hat, nod) in biefer SSerntch* 
tung, glcichfam bte allgemeine Struftur beê franjofifehen 
Staatêgebanfeuê aufrechterhalten; feit îatneê 9îach* 
meifett lügt ftd) fur nnê überall »erfolgen, mie bte neuen 
(lautlichen formen, bte in ihr emporfamen, fümtlich im 
»ancien régime« angelegt unb begrünbet maren: Sie Ben* 
fraliftcrung ber Staatêgemalt in ber ^)erfon beê .Çerr* 
feherê mar bte Sorattêfehung bafûr, baff fie auf baê 
SBolf alê ein abftrafteê unb unperfôttlidheê Subjeft über* 
tragen merben formte. SRouffeauê ©ebanfenfiaat, ber bte

1 ©. SRattfe, granjßftfcbe ©efd)id)te, 3. ?luf(., $t>. II, <3. 353.
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»ollftønbtge itnb bebittgungêlofe Äbbanfung alleê prisat* 
willenê jttgtinfïen beê »ïïllgemcinmilleuê* »erlangt, (teilt 
tn btefer îôcjteljiurg jwar bas fact>Iict)c (ffitberfpiel, aber 
boeb jugleid) baê gebanflidie unb metbobifebe Korrelat 
beê SBerbültnijfeê bar, baê ftet) unter ber abfelutcn SPi'ott» 
artbte tu einer ganj anberen ©pbürc erfüllt butte. Scr 
urfprûuglicbe SKacbtwillc beê ©taateé foil feine SSerwtrH 
Hebung (tuben, inbeni er über alle ©onbcriittercjTeit ber 
einzelnen, trie über alle gefct)id)tlicb geworbenen <PartH 
fularitütcu ber fojialcit unb flÄnbtfcfjen ©licberuitgen b<ns 
weggreift.

©lieft man »oit bter attê auf bic bcutfcbeit (Berbdltniffc 
hinüber, fo bietet ftcb in ibneu »eit Anfang an etn »ollig 
anbereê ©ilb. Sie ©iitbeit »on Staat unb Station war 
bier feit beit Rümpfen ber Sleforntatien unwicbcrbrtitglid) 
babin. ©ine furje 3cit lang — wübreub beê îXeicf>êregi* 
meittê »om 3abre 1521—23 — butte eé gefd)iencn, alê 
tonne fie trotø ber reltgtéfen ©paltung aufrccbterbalteu 
werben, unb ned) unter ben 9ïad)folgern Äarlé V., unter 
gerbinanb Î. unb SDîajumiliait II., butte eé au ©erfucbeit 
nicf>t gefehlt, fie weuigilenê in jenen fragen, bie baê 
religiöfe ©ebiet nicht unmittelbar berührten, wieberberju* 
peilen1. 3lber aud) bort, wo folcbe ©enbenjen ftet) regten, 
fabett (7c ftcb buret) bie überlebten gönnen ber alten 
9ktd)ê»erfajfititg überall gehemmt unb bintangebaltcn. 
Sie beibett ©fomente, bie in allen größeren Staaten* 
gebilbeit ber neueren Seit, wenngleich nach mannigfachen 
jtümpfeit, fcbliejilid) miteinanber »erfd^meljeu, bleiben,ba* 
her hier »onciuanber getrennt. 3nt ©ewufitfein ber ein#

1 9Sfl(. Kaufe, Über bie Seiten fterbinanbei I. unb ©lajrimiliaué II. 
(broie »®eutfd)e ©efdjidne im Beitaltev ber Kcformattoii«, ©uct) s, 
Äap. 2.
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jelneu, mie int tf)eoretifd)en ©efamtberoußtfein prdgt fid) 
baé @cfüï)[ biefeé ©ruubmangelé auë. Griner ber be-' 
fannteßen ©taatöredjtöfeßrcr bcö 17. 3af>rl)nnbertö, ©a* 
mue! Pufenborf, hat feine îljeorte entmicfelt, tnbem er 
I)fcrbet auf baö »monßrüfe« ©ebilbe ber beutfdjen 33er* 
faffuug alé auf baé ©egenteil jeber ßaatlid)*»ernünftigen 
Drbnuttg »ermteé1. "Kbet attef) baö unmittelbare ge* 
fd)id)tlid)e feben ber Nation mirb burd) biefen .tonßift 
bebrot)t. 3n ber @efd)id)te griebrid) ©illjelmö »on ©ran* 
benburg, beé ©roßen .turfürßen, gibt eê einen SDîoment, 
in bent biefer §ürß, ber im allgemeinen ber fràfttgfie ttnb 
entfdßoffcnße Vertreter beé natioualenSBiberßattbeö gegen* 
über Submig XIV. mar, ben plan faßte, bte beutfeße .taifer* 
frone auf fubmig ober auf einen feiner 9?ad)fofger über* 
geben jtt laffen. X)ie innere Unßcberbeit, bte ßd) in Bügen 
biefer 3frt auöfpridjt, iß nicht nur für bie üußerett polt* 
tifd)en ©efdjicfe £>entfd)lanbö, fonbern aud) für feine all* 
gemeine rein getflige S&erfajfttng »on nacbbaltiger 9Btr* 
fung gemefett. Uber eben an btefem Punfte fegte nun* 
mehr aud) bie eigentliche unb entfdteibenbe ©egenmirfung 
ein. ©ine neue ©taatéauffaffung mirb jegt, nicht mie 
tu grattfretd) ober ©ttglatib auö ber .traft beö ©efeheßenö 
felbß, auö ber 3Rad)t ber îatfachen herauö, fonbern auö 
ber ®îad)t bcö ©ebanfenö gemonnen nnb begrûnbet. î)ie 
^Rechtfertigung beé ©taateë im ©ebanfen unb burd) bett 
©ebanfen: feine ©rbebung nid)t *u einer pt)bßfd)en 9ka* 
litàt, fonbern ju einem eigentümlichen geißtgen ©ert 
mirb fortan eineé ber ©ruitb* unb .Çaupttl)emata ber 
beutfdjeu Philofoplße. 33»» neuem befldtigt ßd) bamit ein 
Bug, ber bem beutfdjen ©eißeöleben in allen feinen 9tid)*

1 Severinus a Monzambano, De statu reipublicae Ger- 
manleae (1667).
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tungen, in ber refigiéfen unb in ber tgeoretifcgen (£nt? 
wicffuttg, n>ic in ber (Sittgegung feiner Literatur unb 
feiner aggetif mcfentfid) i (i1. @rg in biefem Bufammen? 
gange begreift man ganj bad garabore ©ort gidged, 
bag bad 2)eutfcgtum nid)t atø bfoged ^robuft ber @e? 
fcgicgte »crganben merben Fenne, fonbern bag es »ge? 
macgfen fei ognc Øefcgidgc«. Jpier fgricgt ber Sgeore? 
tifer ber »©igenfcgaftdfegre«, fur ben aid magrgafte 
jKeafitdt nur badjenige gift, mad tm ©efbgberongtfein 
unb fur baé ©efbftbemugtfein gefegt tg. 33ont ©tattb? 
gunft ber emgirifd)en @£igeu$ and gefegen, gaben freifid) 
a ud) bie Seutfcgcn igre Øefdgegte gegabt: aber baô S8e? 
mugtfein bcfjTen, mad fie igrcnt geifitgen Ørunbd)arafter 
nad) bebeutcn, mad ge ber reinen »Bbee« ttad) gnb, fann 
igtten nid)t burd) biefc Øefcgicgte jutcif røerben, fenbern 
mug otefmegr gegen fie gewonnen unb begaugtet merben. 
£)enn mie bad 3d>, im gtegtefdjen ©inne, nur baburcg 
ig, bag ed gd) fefbg mit grcigeit juganbe bringt, fo gift 
bie gfetcge gorbcrung fur bad ©ein ber ûbertnbtmbueUcn 
(Singeiten, bie mtr mit bem 9îamen einzelner Nationen 
bejeiegneu. 3(ucg ge »gttb« nod) niegt, fofange igr 
fammeugaft febigfteg auf bem ©iUen cincd augerett SDîacgt^ 
gaberd berugt ober fefbg auf jenen natnrfiegen Specie? 
gungen, bureg bie bie gemeinfame '-Ähgammung ober ge? 
metnfame ©egteffafe, Sitten unb Øerøogngetten bie ein? 
jefnett jufammeufegfiegett. Srg inbem bied ©erf ber 
Sîatur geg in ein ©erf bed bemugtcu gttfiegen ©iflcnd 
umbifbet, faun bie cigentficge Siugeit bed flioffed eut? 
gegen. Unter biefem Øegcgtdpnnft aber erfennt mut? 
ntegr giegte gerabe in bcntjentgeti 2)?ometit, bad fur bie 
etnpirifcg?gigorifd)e SBetracgtung aid ein gruubfegenber

1 93g(. oben @. 102 f.

185



SOîanget erfreuten muß, »ielmefyr ettte itotwenbige $8e« 
bingung für bte tbcelle dntroicflung beê Deutfdjtumê an. 
Die @efd)id)te ï)at ben Deiitfdjen bte ©inlett in ber ftorm 
beê flaatlidjen Dafetnê genommen, bamit fie (te in einer 
auberen »gctfitgen« ^orm fûr ftd) erlangen ttnb feflftelten. 
Deêfjalb folien (te and) ntcbt etroa ^ortfeÇer ber alten 
©cfd)id)te fein — biefc l)at eigentlid) fûr (te gar fein 
Slefultat ergeben unb ejifliert nur fûr bte ©elefyrten — 
fonbern (td) alê beginn einer neuen »erflefyen lernen. »3l)r 
dfjarafter liegt in ber 3»funft: — ieöt befielt er in ber 
Hoffnung einer neuen unb glorreichen @efd)id)te. Der 
Anfang berfelben — baß (te (td) felbfl mit ©eroußtfetn 
mad)ett. dé mûre bie glorreichfte ©efitmmung1.«

©te attê biefem uni»erfaIt'(Hfd)en 3uge beê ©ebanfenê 
fyerauê (td) fûr $id)te unb bie golgejett allmdhltd) 
immer beflimmter bie 3bee beê beutfdjen Sîattonalfiaateê 
geftaltet, foil hier nid)t roeiter »erfolgt roerben; eê 
genügt hierfür auf bte etngeljenben Darlegungen »ott 
^rtebrid) SOletttecfe jtt »erroeifen2. 9lid)t bte ©eneftê beê 
©egriffê beê beutfdben ©taateê, fonbern bie »Debuf* 
tion« unb ^Rechtfertigung, bte ber ©taat alê foldjer 
in ber fortfdjreitenben dutroicfluug beê beutfdjen ©ei(leê= 
lebettê erführt, »erfudjen roir barjujlellen. ©ir fucfjen 
jit jetgeit, roie and) biefer gebanflidje ^rojeß inner« 
ï)alb fetneê befonberen Äreifce bie jentralen fragen 
jur 3tuêprdgung bringt, »on benen bie beutfdje ©il« 
bungêgefd)id)te alê ©anjeê beherrfdjt rotrb. ©ieber 
bilbet ï)ier bie ^reiheitêibee bie entfrfjetbenbe Sermitt« 
lung. Denn cê tfl fcaê digentûmlidje biefer 3bee, baß

1 «Polit. Svagmente (1813) ; ©. SB. VII, 571. - a SBeltbürgertum 
ttnb «Rationalflaat, ©tutten jitv ©enefid beê beutfd)en 9lationat|ïaateé. 
3. îlttfl. iOlmtcben unb 93erlin 1915.
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fte ftd) ebenfo nahe mit ber ©efamtbeit ber fpefulatt»en 
unb pfyüofopl)tfrf)en Probleme, mie mit ben fonfreten 
îenbenjen beb gefcffichtlichen ïebenb berührt. Die Càmpfe 
beb ©ebanfenb mie bie großen politifchen Cdmpfe merben 
in ihrem Seiten aubgcfochten. £>ab Gingen ber einjetnen 
©tdube um bie SDtitherrfchaft im ©taate, bie ffaatb* 
rect)tiid)eu problème, bie fïd) uni ben ©egenfafc »on 
ÎBotfbfouoerduttdt unb .Çerrfcherfouüerànitdt bemegen, 
fchtießlid) bie mirtfchafttidjen unb fojialeit gorberungen 
greifen fyter gemeinfam ein unb fucheu, inbem fie fïrf) 
auf bab gretheitbprinjip berufen unb bejtehen, gleich* 
fam eine ibeale ©runblage für fid) ju gemimten. ©b 
fchcint freilich, alb ob bieb sprinjip, inbem cb fo mannig* 
fachen unb heterogenen !2fnfprûct>en bieitjlbar gemacht 
mirb, bamit mehr unb mehr jebc feftc unb fdjarfe 
Sßebeutung »ertiere unb bloßen ©chlagmort mürbe, 
beffen jtd) bie Parteien nach Söittfür bcbienen. Hub 
bennoch h^t ffch felbfl attb biefera ffiirrfal »ou Sntereffen 
unb Setbenfchaften allmdhlid) eine befrimmtere Correlation 
»on greiheitêibee unb ©taatbibee heraub. 9îid)t unmtttel* 
bar gehen beibe ineinanber auf, fonbern fie treten »iel* 
mehr einanber gegenüber, um fich medffelfeitig ju bc» 
grenjen unb $u befreiten. £er ©ebaulc ber greihett 
foil jundchp bie ©chufjmehr gegen bie hhbßfd)e @e* 
matt beb ©taateb bitben unb fie in beflimmte ©chranfeu 
ctnfdiließen. 3n biefem ©inne mirb er nid)t nur »ou 
beu Snbioibuen, fonbern auch tmn ben großen objefti»en 
Culturgebieten, alb Hüterin^ ihreb felbßdnbigen fHed>tb 
gegen alle (Eingriffe unb Übergriffe beb ©taateb, in 
3tnfpruch genommen. 2lber bab mahrhaft abfdffießcnbe 
SSerhdltnib iß bamit nicht erreid)t. Die btoße Negation 
unb 2tubfchließung muß ffd) in eine mecbfelfeitigc ©e*

487



jtefymig ummanbeln, fraft beren nunmehr bte 3bee ber 
gret^eit unb jene objeftioe »^orm«, bte jtcb int ©taat nnb 
feinen QMnbungeu barfießt, alé 3luébriicf nnb ©rfußnitg 
ein unb berfelben prtnjtpieBett forbening erfcbeinen. SDiefe 
Umroaublttng mar eé, bte jtcb int beittfcben pbtlofopbifcbett 
Sbealtémué »oßjog; unb jte bitbet einen mefentlicbett $eil 
feiner eigenen ©efcbicbte.

2.
©ct)on in ihren frûï>e|ïen gefcf)td)tlirf)en 2tnfdngen t>at 

bte ^)l)t(ofopï)te beë bentfcfjen Sbealtémtté auf baë ©taatê* 
problem ©e$itg genommen unb eé in fpflematifcbem 3u* 
fammcnfyang mit ben aßgemeinen ©runbfragett beê ©eijïeé 
è» begreifen gefugt. Sîtfolatté Gufanttê, beffeit Çet>re in 
mefentlicben fünften’ bie ©ebanfenarbett »on Seëcarteé unb 
Setbnij begrünbet unb öormegntmmt, ift jugteief) ber erjïe 
Senfer ber 3?euaeit, ber bie ©taatélefyre alé ein ©lieb beë 
©pftemé ber ^^ifofop^ie bon einem einheitlichen ^rittjtp 
aué ju entmicfeln fuebt. 3m Seben beë ©taateé unb in 
bem »erhdltnié, baë srçifcben bem fïaatlicben ©efamt* 
mißen unb bem ÜÖißett ber einjelnen bejîefyt, fleßt ftcf) 
if)m tn fonfreter gbrm baé problem oon Einheit unb 
SSielheit bar, bem er auf ben melfdltig »erklungenen 
ffiegen feiner p>t>trofop^ifct)en unb matbetnattfeben ©pefn* 
lation ûberaB nacbgebt. @o mirb ibm bie 9»etapbi)ftf beé 
©taateë $um 2(uébrucf feiner aflgemettten SDîetapbbftf — 
me umgefebtt bie Umbilbung biefer lesteren jtcb tn ben 
SEBanblungen feiner ©taatérebre beutlicb miberfpiegelt. 
STOit wenigen entfebeibenben ©dben fteflt er ben ©ebanfen 
ber SSolféfoitøerdnitdt tn ben SDîittelpunft feiner Sehre, 
ber feitbem in ber ftajfnitg, bte er ihm gibt, in aßett
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naturrechtlicben ÜBeiterbilbungen biefeé ©egriffé »ou ben 
»SOlonarcbontachen« bié $u Slouffeau fortrøirft1. 2fUe irbifdjen 
©emalteu ftnb tarent eigentlichen SRechtégritnb nach an 
biefeé ©runbprtnsip gebuttben: ber .fberrfcher fyat feine 
anbere ©efugnté, alé btejentge, bie ibnt baratté crmüchft, 
baß er ber SReprdfentant unb ©ermalter beé ©efamts 
millené iff. Sttgleid) (teilt Ettfanué, unbeirrt buref) feine 
eigene fircf)li(f)e Stellung, bie ©renjen jmifehen Staaté* 
gentalt unb Ätrcbengeroalt mit begrifflicher Strenge fejl. 
Die weltliche ©emalt gilt it>m mcf)t alé »om ^apfltum 
übertragen, fonbern fte rubt auf eigenem ©runbe unb 
fann nur in ber ©ebauptung biefer Unabbdngigfctt ihre 
eigentümliche 2(ufgabe erfüllen. Durd) bte Einrichtung 
jührlidjer allgemeiner Stünbe»erfammlnngen, burch bie 
Erhaltung ettteê jlehenbcu d?eereé, baé ber 3teid)égewalt 
unmittelbar untermorfen fein foil, burd) Reformen ber 
geifllichen @erid)têbarfeit foil jtd) biefe Selbjlünbigfeit 
nach außen hi« barjlellen. Die gorberttttg ber Staats* 
autonomie unb ber $olféfou»erdnitàt ftttb cê fomit, bte 
ftcf) in Ettfantté’ Staatétbeorie mechfelfeitig burd)brtngen 
unb bie ffd) ju einem netten theoretifehen ©anjeti ju* 
famntcnfchließen, baé erjt in ben gefd)ichtlicheit Rümpfen 
ber neueren Seit in feiner »ollen ©ebeutung berauê* 
getreten iß.

2(uê beu ©runbgebanfen eineé metapbhftftben Spflentê 
beraub mirb and) bei ïeibntj bte Staatslehre gejtaltet. 
Ermdgt man bie allgemeinen SSorauêfeÇuttgen, unter

1 93gl. ©ierfe, Johannes UlltbufiuS mit bie ©nlroicflung bev natur* 
rechtlichen StaatStbeorien, 2. îlufl., ©reSlau 1902; 91åbereé über bie 
Staatslehre beê SufanuS f. bef. in ber Schrift bon ©rid) <2affirer, 
5latnv= unb 93ölferrecht im üidite her ©efdjichte unb ber foflematifd)eit 
’Dhilofophie, ©erlin 1918.
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benen îetbiüj’ Vehre ßeht, fo fénnte eé fcßeinen, baß ber 
trabitionelle Snhalt ber natnmdßlichen Staatêtheorie 
feiner ©rnnbauffaffnng völlig gemäß fein tnûjfe; benn 
baê 9îatnrred)t iß in ber 2at nichté anbereé alé bie 
'•ïnmenbnug ber allgemeinen ÜJîetljobif beé SHationaliêmuê 
auf baê Soitbergebict ber ßttlidjen unb redjtlidjeit $ro= 
6leme. Die »genetifcße« Ableitung, bie eê »on Siecht unb 
Staat 31t geben »erfudjt, entflicht in jebem einjeinett 
3uge bem Verfahren, baê ber Slattonaliémué fur bie 
©egrunbung aller Subalte bcé äöiffené überhaupt forbert. 
äöeil mir nur baéjenige mahrhaft »erßehen, maê mtr auê 
feinen erßeit ©rûuben bebufti» ^erjuleiteu uttb fonßrufti» 
aufjubauen vermögen, fo {innen mir and) bie mirflicben 
ßaatlicßen unb rechtlidjeu ©ebilbe nur baburd) für ben 
©ebanfett legitimieren, baß mir ße bid in ben urfprung* 
lid)en 9led)têgrunb ihrer erßeu ©ntßehung jurucfoerfofgen. 
Demnach muffen mir von bem gegebenen unb fertigen 
Staatêganjen analotifd) auf bie ©injefmillen jnnicfgelfen, 
in benen eé feine eigentlidien fotfßitutiven Elemente 
beßfct. ©ê muß gezeigt merben, mie bie für ßcß, afé bie 
mahrhaften ©ruubeinheiten beßehenben Grinjelfubjeftc ßd) 
im ©efellfchaftêvertrag jufammcnfchließen unb fßerbnrd) 
bie fojialeu Oebilbe auê ßcß het»»tgthc» laßen. Scheint 
biefe Äuffaffuitg nicht in genaueßer Analogie mit Seibnij’ 
philofophifcher ©runbanßcht 31t ßeßen, bie gleicßfallb bie 
burchgdngige 2luflofung bcé »Sufammengefegten« in baé 
»Einfache«, ber SSielheiten in bie »fubßantiellcn ©iuheiten« 
forbert? Unb bennod) beßeljt, mie eine fcßdrfere 33e* 
tracßtung lehrt, von 3fitfang an eilt fpe3t'ftfd)cr Unter* 
fcßieb 3mifchen ber naturrecßtlicben ^Betrachtung- ber Snbi* 
vibnalitàt nnb ber Stellung, bie ße im ©ai^eu beé 
Çeibinjifchen Svßemö einnimmt. Denn bem ©egriff beé
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Snbtøtbuitme unb ber eiitjcltten »2Konabe« ßeht bet 
tfeibtttj aie uotwenbige« Korrelat ber ©egriff ber »#ar* 
monte« gegenüber. 3ebe« ©injelobjeft iß, wa« e« iß, nur 
baburcf), baß e« ttt feiner ©efonberheit jugletd) alle 
übrigen unb ihre vernünftige Drbnuttg jum 3(uèbritcf 
bringt. Æter greift jene nette 2krhÄltni«beßtmmung 
jwifchen »Seil« unb »©anjent« ein, bie bte theorettfehe 
©runbfategorie be« Seibntjtfcben Dettfen« hübet: ba« 
Snbtvibuitm iß fein bloße« fragment be« Univerfum«, 
fonbern e« iß biefe« Untoerfutn felbß unter einen 
beßintmten »@eßcht«punft« gefaßt. 3n biefem ©e* 
battfen liegt auch ber Äern unb bie eigentliche Drigtna* 
litdt von ?ctbnt$’ ©taat«lehre. Denn jeçt wirb beutlieb, 
baß aud) ba« ßaatliche ©ange nicht, wie im 9îaturred)t, 
al« eine bloße ©utnnte ber eingelttcn gefaßt werben 
fattn, fonbern baß bie Elemente, bte in baéfelbe eingehen, 
bereit« eine notwettbige, in ihrem SKcfen felbß gefeçte 
©ejiehuttg aufeittattber beftfcen. ©ie gehören, fo wahr ße 
al« geißige ©ubjelte verßanben werben folien, einer 
allgemeinen »inteßigiblett« SSerfaffung au, von ber fie 
urfarünglich umfaßt werben. 3fo btefer ©runborbnung 
ftnbet bie itatnrrechtliche 3lbßraftion unb 3folieruug ihre 
©chrattfe. Der ©ebaitfe ber inteßigiblett »Einheit ber 
3wecfe«, ber ©ebanfe be« »SSernunft* unb ©otteö* 
ßaate«« wirb jur 33orau«fe($uttg jeber 2lbleitirttg unb 
^Rechtfertigung ber empirifchen ©taat«gebifbe. 3n ihm 
ßeßt ßd) ba« echte ©anje bar, innerhalb beffett bie ©e= 
fonberhett jebe« einjelnctt erhalten, jugleid) aber burd) 
bie tätige ©ejiehung, bie ße ßd) 5» anberen ©efonber* 
heften gibt, geßeigert erfcheint. Unb in btefer ©ittßcßt 
erß tß nun bte wahrhafte $he°btgec be« Staate« erreicht. 
Die höchße ^legitimation ber ßaatlichen ©emeinfehaft liegt
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fur feibnij nid)t in bem pljttftfdtcn ©djuÇ ober in ber 
materielle» ^orberung, bie fie bem cinjeltteit gerodljrt, 
fonbern in biefem ^ufammenfeftlujj ber Sonbermtflett ju 
einer einigen »©eifferrepublif«, bie (te ju »erfordern 
unb im gefd)id)tlicf)en SDafetn barjujieUe» fjat. Um beé* 
milieu bilbet bie @r$tef)ung ein @rnitbred)t unb eine 
©runbpflid)t innerhalb jeber empttifdten ©emeinfdtafté* 
form; benn feiité titrer ©lieber barf grunbfdglid) bon 
ber Wdglidtfeit auégefdtloffen bleiben, |td> jttr Selb* 
(Iditbigfcit ber @infïd)t unb ber ©ifleitébeflimmung fort* 
fdjreitenb jtt ergeben. Surd; feilten ©efcflfdtaftë* ober 
•Çerrfdjaftëpertrag fann baë 3tibt»tb«um auf biefett 
2lnfprud) SSerjtc^t leiftcn; benn baë Eigentum, baê jebe 
»bernunftige Seele« an ffd) felbfl beftçt, idgt |ïd) ntd>t 
aufgebett, nod) auf einen anberen übertragen. Jg>ici- ijî 
baé ©ebiet if>rer natûrlidten unb ttuberdu^erlidjen $rei* 
f>eit, att bem jeber 3fbfolnti6mu6 ber Wadjt feine Sdtrattfe 
ftnbet1.

Samtt (tnb bte grunblegenbcn ©ebanfen unb ftorbe* 
rungen ber 2fuffldrungëpl)ilofopftie aubgefprodtett, bie 
nunmehr in bem ad)tbdnbigeu »D?aturred)t« (5f)rifltan 
ffîoljfé iltre breitefie Entfaltung unb iltre fttjîcmattfdte 
©urdtfûltrung btird) aflc Seile ber ?Hed)t$S= unb Staate 
leltre jtnben. .teiner ber blenbenbcn ^ßorjüge ber 
î)ar(leuung nnb ©ebatifcnentmicflung, bie ben flafjt* 
fetjen ©erfen ber Staatëplttlofopltic beô ad)tjel)uten 
Saljrlfitnbertê, bie ben Sdtriftett Wouteëquicué unb 
SRouflTeauë eigen (Tnb, fommt biefem ©erfe ju. JD^tte alle

1 'Belege (tierju f. bei Albert ©ôrlanb, $er ©otteèbcgiïff bei ?eib= 
tttj, ©iegen 1907, fomie in meiner ©dtrift »Seibnij’ ©nficm in feinen 
i»i(Tcnfd)aftlid)en ©runbtagen«, Warburg 1902, 449—158; rgl eb
©. 75 f.
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îHftjc etneö perfônltdjen Stile fctjrcttet eë tn bem 
fd)mcrcn g>a»}cr ber »gecmctrtfd)eu SWetliobe« einiger; tn 
ermubeuber ÏÔeitfdnüeiftgfeit uub in troefenen îôcgrtffê' 
jerglteberungen flellt cè frinen ©egcnflanb bar. Unb bod) 
roar btefer ©d)rift ©olffë eine (lille unb tiefe gort* 
røirfung befd)ieben, fraft beren (te felbfl in bie FonFrete 
Qfntuucfluug ber mobernett Verfaffungégefd)id)te be(ltmmenb 
eingegriffen ï>at. ffiolff gelang eé, inbem er auf Selb* 
nijifdten ©runbgebaufen meiterbaute, baê <prin$t> ber 
uttmanbclbareu unb unberdufferlidjen ©runbredjte bee 
3ttbtnibnnmê fdjàrfer auéjufarecben uub Fonfequenter 
burd)jufüi)rcn, aie eê bei ?ocfe, bei SDlonteêquieu unb 
SRoujfeau ber Fall ifl. Unb inbem mm feine Formulierung 
biefeê ^rinjtpë — burd) bie Vermittlung bon ©lacfjloneë 
»Commentaries on the law of England« — in die »decla
rations of right« übergebt, tu meldgen ftd) bie fFretflaaten 
9ïorbameriFaë bie erfte ©runblage $u ifyrer Funftigen 
Verfaffung gegeben tyaben1, rotrb fte bamit aud) für bie 
3been ber franjé(tfd)eu Sleoolution oon entfrfjeibenber 
©ebeutung: — benn an bem unmittelbaren 3ufamntenf)ang 
}tt>ifd)cn jenen ameriFautfd)en ©rflàrungen ber SOlenfdjen* 
unb ©urgerred)te unb beit grunblegenbeit Forbcrungen, 
bie bie franjo|tfd)e Äonflituaute bom 26. 2lugufl 1789 
aufgejlellt I>at, Faun nad) SelltneFé eittgeljenbeu 9lad)t»etfcn 
fein Bmeifel mef)r befielen2. äBaé 3Öolff betrifft, fo ergibt

1 Vabereb übet biefen 3ufammenl)ang f. bei 91 e bin, 5ltigemeine 
Staatslehre, Freiburg i. 93. uub 2pj. 1899, ©.. 239ff., 243ff.; bgl. 
aud) © i e vf e, 9Jltbuftub, 2. 2Iufl., ©. 112 ff., 346 f. ; ®eutfd)eb ©e« 
noffenfd)aftbvcd)t IV, 407. - 2 ©. Sellinet, ©ie ©rtlävung ber 2Hen=
fd)en= unb 95itvgerred)te. ©in Seitiag jut mobernen 93erfaffungbgefd)id)te, 
2pj. 1895. — Sellinetb Vadqpeib beb reltgiôfen Urfprungb bei- @ruub= 
ibeen bet- auteiifamfd)en »bilis of right« œirb natûrtid) butd) bie @r=
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(ldi fur ihn baê ‘prinjip ber un»crduj5crlicben 9tcd)tc auf 
bem brttfbar ciufachflen ®cge; benn er glaubt in ihm 
nidjtê anbereê alê bit allgetnetuflc Voranefchnng feineê 
SXationaliêmuê tu einer bcfoubercu gorm auêjufprethcn. 
Der ©egeitfaÇ ber bcgrifflich*notmenbtgcu nnb ber faftifd)* 
jnfdtttgen SPahrheitcn, ben er ron ïeibnij übernimmt, 
mirb ihm juin 2Iuêgangêpunft feiner Debuftion. 3Bic im 
theoretifchen ©ebiet bie ©dtsc über baê ffîefcn fid) »on 
ben ©dçen über accibentellc SBcflimmungcu uuterfdjci* 
ben, — nue jene eine uumanbelbare OJejicbung jmifdjen 
Sbeen, biefe ein je ttad) ber SBcfonberheit ber Umftdnbe 
mechfelubeé Verhdlttiiê »on Satfachen auêfprcchcn: fo 
geht ber analoge Unterfchieb burch aile ©cflintmung ber 
Siechte fyinburd). Den eingeborenen ÏBahrheitcn ber @r* 
fenntutê entfprid)t baê Sled)t, baê mit nné geboren tjl. 
Denn jebeê 9led)t geht, nad) Sôolffê ©runbannahme, auê 
einer moralifchen Verpflichtung h«r»or — eine »angeborene 
Verpflichtung« (obligatio connata) aber hetfH eine folche, 
beren »ndchfler ©rnnb« in ber äßefenhcit nnb Slatur beê 
SOlenfchen felbfl enthalten ijl, mdhreub unter einer er* 
roorbenen Verpflichtung (obligatio contracta) btejemgc 
jn »erflehen ifl, bie nur burdt Vermittlung befonberer 
faftifcher Umjldnbe begrunbct wirb. 3n bicfem ©inne ifl 
5. ©. bie Verpflichtung jur Erhaltung feineê Jîérperê fur 
baö 3nbt»ibuum eine angeborene, — bie Verpflichtung, 
bie auê irgenbetnem einjelneit Slechtêgefchdft, mie etma auè 
bem Sauf, ermdchfl, eine ermorbene, mcil fie an bcftimmte 
empirifche ©injelbebtn'gungeu, an ben 2Ibfchlufj unb
fenntnié biefees 3ufammenbanøiS mit 2B o l ff nicht berührt ; bed) ig es* 
eon jjrSëtem Jnterefie, ju »erfolgen, mie and) bier, neben ben veligiôfen 
9Roti»en, bereite bie autonomen ©ebanfen bev »Qiuffläruug« nnb beb 
beutfchen pbüofopbifcben 3bealiémué roitffam maren.
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bie fÇornt beê .faufsertrage, gebnuben tjl1. îDiefc @tu- 
tcilung gebt fortalt alè fejler ©ejlanb t'n baé naturrecbt« 
liebe ©t)jlem ein; trie jte benn 5. 33. tu Äattté »meta« 
pl)t)jtfd>en 2fnfaugêgrûnben ber ?Kecf)têIeï>re« nod) unoer« 
ünbert roteberfebrt. ^ofgt nuit baé «angeborene 9lecbt« 
unmittelbar auê ber ffiefenbeit beô ®?cnfd;en, fo- muj? 
eé, gleich biefer, fcf)led)tï>xn allgemein unb unabànbetlicb 
fein. <$$ tfl baêfelbe fur aile einjelnen unb Ià@t für 
irgenbroelcbe fßrügoratioeit feinen Slaunt; fo t»af)r tin 
reinen ©egriff beê SOîeufc^en, tu bein eê ft'cb grûnbet, 
aile îùjferenjen jroifeben ben Gfj;emplaren biefeê ©egriffê 
auêgcléfdit ftnb. ©0 toirb unmittelbar auö ben logifcb* 
rationalen SorauêfcÇungen bcô Sofletnê baé etbifcb«rccbt« 
liebe ©runbpojlulat ber ©léiebbeit getoontien. @in Unter« 
febieb jrotfcben Slecbtêfubjeften fantt nur in ber ©bb^te ber 
erroorbenett SKedjte unb Pflichten, nicht in ber ber nrfprüng« 
lieben in forage fommen. 2)tefe lesteren ftnb fomit jroar/ 
fomcit bte Slücfftcbt anf baé 2ltlgcmcinroobl cê forbert, be« 
fcbràtifbar, aber fro ftnb niemalê anfbebbar: mie and) ein all« 
gemeiner ©egrtff, roenn erburd) ein binjutretenbeô SWerfmal 
eine nåbere ©ejltmmting unb eine (üfinj'cbrànfung feincé Um« 
fangeë erführt, baburcb niebt in feiner ©eltung anfgeboben 
roirb. 3» bent ©runbreebt ber ©leiebbett tritt fobann baê 
Slecbt ber natürlichen Freiheit unb baë Stecht ber Sicher« 
bett (jus securitatis) bittju, bureb bie bem Snbiotbuum 
bte ungejlértc 2fuéûbung aller berjenigett dpanblungeit 
oerbürgt roirb, auf benen fein ©eflanb alë pb9fïfcbcê «nb 
geifligeé ©efeu beruht2. 3m echt Setbnfjiftbtn Sinne

1 2ßo(ff, lus naturae methodo scientifica pertractatum, Halae 
1744,Tom. I, § 17 u. 18. — = S. elff,Institutiones juris naturae
et gentium, Halae 1750, § 95, § 74 u. 77; lus naturae, Lib. I, 
§ 17, 18, 26, 28; 29, 31, 81, 85, 94 u.ö.
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wirb hierbei tton ffiotff biefer ©eftanb nicht arg bloß 
ruhenbeg Safeiii, fonbern alg bie straft mtb Sdtigfe« 
gebacht, tit ber bag ©ubjeft fïd) ju immer höheren ©raben 
feiner Slealitdt unb »öottfommenheit« jn ergeben fucht. 
Unter biefent ©eftchtgpunft mirb öott ihm bag Jpumanitdtg« 
tbeaf beg adjtjehnten Sahrhunbertg: bie forbening ber 
freien Entfaltung ber 2fü£>eit ber menfchltchen Ârdfte 
bereité in ûberrafcheitber ©charfe unb Âfar^eit augge« 
fprochen. 3n biefer gmrberung faßt ftcb julefst aüeë ju« 
fammen, mag ber etttjelne an ltnöerdußerlicben Siechten 
be|t(?t. î)a bie SSottfommenheit ber ©eele in bem über« 
eiufitmmenben ©ebrauch befteht, ben (te »on att if>ren 
Ærdften - ben ben meberen mie bon ben höheren — 
macht, fo tjî eg bie natürliche Pflicht unb bag natürliche 
Siecht jebeê einjelnett, bie ©efamtheit feiner feelifdjen 
Prüfte ju immer freierer 2(uêûbnng nnb ju immer 
größerem Etnffang miteiuanber ju bringen. »2>a nun 
bie Sßereitfchaft jum Jpanbeln eine Anlage (habitus) ge« 
nannt roirb, fo befielt alfo für ben SWenfchen bie Pflicht, 
bie 2(nlagen ju ermerben, um feine jjdhigfeiten ju ge« 
brauchen unb fte, in ihrem ©ebrauch, übereinflimmenb 
jn gehalten. Eg (ief)t ihm bemnach ein Siecht auf att 
bag ju, mag für btefen ©ebrauch feiner gdhtgfeiten unb 
für ihre 3«rücfführung auf Einheit unb Ühereinfltmmuug 
notmenbig ift1«. Bitten in bem ©ange ber fcbulntdßtgen 
Sebuftion fühlt mau ftd) hter mit einem SSale in bie 
freie ©ebanfenmelt beé beutfehen .Çumanigmug, in bie 
2öelt ©chitterg unb äßilhelm »ou Jpumbolbtg »erfeßt: 
îetbntj’ metaphbfifcher .Çarmoniebegriff beginnt tu ben 
dfthettfd)cn ^armouiebegriff ber beutfehen flafftfchett 9MI« 
bung überjugehen.

1 Institutiones juris naturae et gentium § 106f.
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Denned) wirb, wenn man »on ben Qrrgebniffcn ju beu 
pl)ilofopl)ifd)en ©runbrnotioen jurüefgeßt, and) an biefem 
fünfte beutlid), baß ÜÖolff ben ©efamtgefyaft ber 
?eibni$tfd)en 3beett nid)t öollßdnbig auêgefd)6pft f)at. 
2Bie er überall benutzt iß, ben rationalen 3nl)alt ber 
?eibnijifd)en ©ebanfeit feffjufyalten, babei aber bie »meta? 
pljpßfdje« ©egrünbung im SKonabcnbegriff mel)r unb 
meljr jurütftrcten lüßt, — fo jeigt ftd) baê gleidje Scr? 
fjàltniê and) ßtcr. Sic eigentümlid)e ©»ntfyefc »on 
»9lationaliémué« unb »Snbiotbualiêmuê«, bie ftd) tin ©e? 
griff ber SDtonabe öolIjief)t, !>at 2Bofff nid)t erfaßt. Sen 
©eßanb allgemeiner unb unoerdußerlidjer 9led)te ^dttc 
Setbnij auê ber urfprüngltdjett »@feid)l)eit« aller ©ubjefte 
nid)t folgern fünften, benn für tl)n iff bie @teid)f)cit ein 
bloßer 2(bffraftionêbegriff, ber in ber ÜÖclt beê ÏBirf? 
ließen feine ©telle ßat. 3u btefer bilbet »ielmeßr bie 
bttrd)gàngige, ittê Unettblicße gel)enbe Unterfd)iebenl)eit 
ber (Slemente baê djarafterißifeße ©runbgefeß. Sie reeßt? 
lid)e unb ßttlicße ©inßett jwtfcben ben 3nbit>ibueu fettet 
ßcß bemttad) für ißn nid)t auê einer Sbentitüt jwifeßen 
tonett, fonbern lebigltcß aué ber forbening ber Harmonie 
ffer. Sie unenblicß?öieleu unb uuenblicß?»erfcßtebcneu 
inbiöibueHen Prüfte btlben bennod) ein gcfdffoffeneê 
»Dletd) ber 3*®cde«. Gfbcit inbem ffe if>re Stfferenj gegen? 
eittanber bewaßren, ßnb ße burd) bie ©ejießung auf eine 
gcmctitfarac Aufgabe geeint, an ber jebeê ©nbjeft an 
feiner ©teile unb in feiner Üßetfe mitjttwirfeit f)at. ©ei 
äBolff wirb bie urfprüngltcße @leid)ßcit ber Slecßte onto? 
logifcf) auê ber Sföefenögleicßßcit ber einzelnen gefolgert; 
bei Setbnij wirb ße alê eine unt'öcrfelle ©emciufcßaft 
ber etßifeßeu Srbnuttg fonßititiert. Setter geßt oott bem 
abßraften ©egriff, btefer oou ber 3bce beê SDfettfeßen

32 Saffirer, Srtifjcft tmi> 5<srm. 2. 497



aué; bei jenem wirb »on ber ©leicbbeit auf bie ^reibeit 
gefdjloffen, bei biefem bon ber inbiotbuellen Freiheit unb bon 
ber fonfreien Sftannigfaltigfeit ber ©ubjefte jur forbening 
ber ©leicbbeit, atë 9îorm ber ©eredjtigfeit, ber »justitia 
commutativa« fortgefcbritteu. äBenn bie Originalität ber 
Seibnijifcben 2lnftcbt barin beßanb, baß baë ^rinjip, 
»t>eld>eé bie ©renje ber Staatlichen 2Rad)tbefugniffe be« 
jeicbnet, jugleidj bie ibeelle ^Rechtfertigung beê ©taateô 
in ftd) fdjloß — fo ift bei 2Öolff nur ber eine Oeil, nur 
bie negatibe ©eftimmung jururfgeblieben. Oie Sphäre 
beê SnbtPtbuumê unb feiner freien 3tuêbilbung fcbeibet 
jtd) naturred)tlicb bon bcr ©pb&re beë Staates ab, für 
bie jebod) bei biefer Trennung fein anberer 3roed mehr, 
alê beseitige ber »gemeinen ÜÖoI>rfa^rt« unb ber »ge« 
meinen Sicherheit« jnrücfbleibt1. Oer ©taatèbegriff ftnft 
baburcf) roieber in jeneê ©ebietber bloßen Utilitåt jurücf, aué 
bem Seibnij ihn, im Slegulatttibegriff beë »©otteëjîaateé«, 
emporjubeben furf>te; nur allmählich unb fcbrittroeife ifl 
er jugleicb mit ben gewaltigen tbeorettfdjen ffianblungen, 
bie ber beutfcfje Sfcealiémuê in ftrf) felbjt erfuhr, über 
fïe røteber btnauêgewacbfeu.

9fid)t bie Äraft beé ©ebanfenê allein bat freilich btefc 
Umbilbung betöarjubringen »ermocbt, fonbern \)m, wenn 
irgenbtoo, beburfte eë jitgletd) aller Äråfte beë ©illenë 
unb ber Oat. 3n »ollenbeter $orm ftellt ftcf) biefe 33er« 
etntgung bet bcmjenigen Oienfer unb Staatsmann bar, 
bejfen ganjeé Seben burd) baë ^latonifcbe Sbeal beflimmt 
wirb,, baß bie ^btfofopb^u Äontge fein ober bie Könige 
pbilofopbieren feilten, gkiebrid) ber ©roße bat in feiner 
3ugenb baé ©pjtem äÖoljfS eifrig jiubiert unb »on ibm

v&. iBernuttftige ©ebaitfen oou bem gefellfd)aftlid)en Sehen bei 
9Jlenfd)en, .Spalte i78t, § 2i0ff,
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entfcheibenbe ©t.twirfnngen erfahren; aber er bat ftdf) 
freiltcf) fpdter »on tfjni abgewanbt, alé er, ganj in ber 
?lnfchautmg ber großen gefd)ichtlichcn fRealttdteu .beö 
©taateê lebeub, ben ©chematiënmë ber logifchen ©pjlemc 
mehr unb mehr für (tef) entbehrlich fanb. 9ïichtëbefio* 
roeniger liegt aud) fein ©taatébegriff gebanflid) in ber 
gleichen ^Keilje ber (Sntwicflnng, bie bon îeibuij über 
ÎBolff ju Äanté ethtfehen unb pï>îlofop^tfrf)en ©runblehren 
hinführt. Dieé Hingt freilich paraboj: benn baë gefamte 
tXujljeug beé 25cnfenë, mit bem griebrid) operiert, hat 
er nicht bem beutfehen Sbealiêmuë, fonbern ber franjdftfchen 
Tlnffldrungêphilofophie entlehnt. 9Sen ihr übernimmt er »or 
allem bie gefamte theoretifche ©runbanftcht beê ©enfna^ 
liémné: jene 2fnftcht, bie in bem Sage gipfelt, baß nur 
baê ©injelne baë wahrhaft üöirfliche iji. ©o barf er, ber 
theoretifchen â'onfequeuj feineë ©ebanfettë nach, baë 
»Allgemeine« immer nur alë ein Pïachtràglicheë unb 
abgeleitetes fennen nnb anerfennen; fo barf er ihm feine 
eigene objeftioc ©ebeutung unb felbjtdnbige Jt'raft jti* 
fprechen, fonbern in ihm nur ein willfûrlicheê 3eichen, 
eine SKechenmarfe beë ©eifîeê fehen. aber eben an biefem 
'Punfte fe$t nun tn grtebrid) bem ©roßen bie eigentunt' 
liehe meaftion ein, bie für feine philofophtfehe unb poll® 
tifd>e ©efamtauffaffung beftimmeub wirb. 25er Inhalt, 
bie fonfrete anfehaunng unb baé fonfrete ©efuhl bcê 
©taatêganjen ûberwinbet in ihm bie gornt ber ablettung, 
bie baë ©»fient ber »©njnflopdbijieti« alé eittjige unb 
auöfchließliche an bie J£anb gab. 3n einer flehten ©d)rift 
»pm 3ahre 1779, in beit »©riefen über bie SSaterlanbé* 
liebe« fantt matt iit bem £tn nnb ffitber ber ©enteil 
führung btefe Umbifbung biê inê einjelne »erfolgen. 
»Äann man — fo wirb hie* jundchfl eingewanbt — fein
32*



Satcrianb mirfiid) lieben? 3(1 biefe fogcnannte Siebe ntd)t 
bie @rftnbung irgenbetned «ppitofoppeu ober grttblertfdjen 
©cfcpgeberd? ffiie foP mein bad SBolf lieben? ffiie fann 
man ßd) für bad 9Gof)l irgenbeiner ^robinj nnferer 
SDÎonardjte auf opfern, and) menn man ße nie gefepeu 
pat? Dad aKed ïduft für mid) auf bie ftrage pinaud, 
mie man mit Snbrunp unb SBegeiperung ctmad lieben 
fann, mad mau gar nid)t fennt.« aber btefer iogifcpe 
Smeifct mirb aldbalb aufgelop, unb biefe füplc crfennt* 
nidtpeoretifcpe ©fepßd mirb Pbermunben: burd) cine 
neue $orm bed aPgemeinen, bic nid)t bad pnnltcp* 
pptjpfcpe Dafein nub bie ßnttitd)*pp»ßfd)e ©emißpeit etned 
(Sinjelbingd fur ftd) pat, unb bie nicptdbepomeniger über 
(eben 5Berbad)t, eine bloße »abpraftion« tttib ^iftion ju 
fein, ergaben ip. Die ©taatdeinpeit, bie biefe neue $orm 
barPeUt, ip eine @inf)eit nid)t bed bloßen ©egriffd ober 
bed jufammcnfaffenben Denfend, fonbern eine ©inpeit, 
bie ßd) aid folcpe unmittelbar im Sun unb ffitrfen er* 
meip. aid foldje bejeugt pe ßd) uid)t fomopl in bem, 
mad pe ip, aid »ielmepr in bem, mad pc ieipet unb 
»oBbringt. ©ie ip bem Sun bed einzelnen gegenmPrtig 
— nid)t in bcr art eined 9Rppifd)<Überßnniid)en, fonbern 
in ber flareu SBepimmtpeit, bie bcr spßicptgebanfe in ßd) 
fcfpießt. »Die SSaterfanbdliebe ip alfo nicpt etmad rein 
Sbeelled; pe ip fepr real1.« 9îidpt öom PKitteipunft bed 
Denfend, mopl aber »cm SKittelpunft bed ©Ulend aud 
ip bamit ber ppilofoppifcpe ©enfualidmttd eutmurjelt. 
Denn bie spßicpt, mie pe pier »erpanben unb jur @runb* 
tage ailed paatiicpen Sehend gemadjt mirb, ip freifid) ein 
abpraftum; aber pe ip ed nur tu bem Sinne, baß pe

1 «Briefe über bic 9Satevtanb<Sliebe, f. bic beutfd>e Qlu«g. bev SBcvfc 
ftfiebricpd beb ©voßen, Berlin I9l3ff., »b. VIII, 282, 284, 290, 299ff.
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aller inbioibuellen ©efonbernng ber Neigungen uub ber 
Außere« ©ebingungen alè eine ubergreifenbe unb allge» 
mein»»erbinblid)e gorberung gegenübertritt. ©te gilt für 
alle ©lieber beé flaatlict>en ©emeinwefené, für ben ©Arger, 
wie für ben 2(bel unb bcn Jürgen in gleichem Sftagc 
uub ané bem gleichen ©rimbe — unb ge ig eê, bie in 
btefer ihrer Sïotmenbigfeit bie jufdlligen Differenzen ber 
einzelnen juleÇt ûberwinben mug. »Daran« — fo heigt 
eé in gtiebricgä polttifd>em Segament »om 3ahre 1752 — 
»gabe ich gearbeitet unb wdhrenb beé ©rgen Schleft'fchen 
tëriegeé mir alle mögliche SWûhe gegeben, ben gemein» 
fchaftlichen tarnen 3>reugen‘ in Aufnahme ju bringen, 
bamit bie Dfgjiere lernen, bag ge alle, auö welcher 
spromnj ge auch gammen, ein einziges StaatSgebilbe 
auêmachen1.« Diefe Qrinjtgfeit beë ©ebilbeë ruht htet 
nicht auf ber ©emeinfamfeit ber îrabition, noch auf ber 
©inheit beë gefdffchtlichen Urfprttngë, ber bei ben Sdnbern 
ber preugifdjen Monarchie »ielfdltig unb heterogen genug 
mar, fonbern auf ber ©inheit einer gaatlichen £)rgani» 
fattoH, bie jeboch fein blogeé gdcgmerf »on Siegeln unb 
SBerorbnnngen fein, fonbern auê ber ©inheit eineë ge» 
galtenbeit SBillenS unb bamit julegt einer etlfffchen 3bee 
ihre eigentlidje Ärdft empfangen foil. 2(ud) »on grtebrid) 
bem ©rogen mtrb — wenngleich geh bei ihm bie Äetme 
jit einer neuen 3fngd)t zeigen2 — ber Staat im allgemeinen 
noch als ein »2RechaniSmuS« gefagt, ber auf bie ©r» 
reichnng beS héchgen möglichen SBofffeS ber ©efamtheit 
angelangt ig; waS aber feiner StaatSauffaffuug bie 
©ebeutung gibt, ig, bag er als bemegenbe ft'raft 
in biefen 3jled)aniSmuS nicht ben biogen inbi»

1 SBerfe, VII, 146. — 2 @. bierubev ©ievfe, .Sobanneé SUtbufiug
2. Slug, @. 356 ff.; Deiitfcffed ©euoffenfd)aftéred)t IV, 419 ff. 447.
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oibuelleit 3:rieb ber Selbßerhaltintg eiitfeßt, mit bem 
fr«ß bad 9latnrred)t operiert, fonberu jene ?ebendmdd)te, 
bie er in ftd) felbft aid beßitnmenb nub grunblegenb 
erfahren hatte. Sein begriff pom Staat murjelt in beit 
theoretifcheu ?lnfid)ten ber beutfchen nnb franjèfïfdjen 
Sluffldrnng; a6er fein Qrrhod meid unoerfennbar anf bie 
neue ©efanttanfchauung ber philofopljie ooraud, bie burd) 
ben ©ebanfen bed »‘primate ber praftifchen SBernunft« 
bezeichnet rntrb.

3.

3Benn man Äaittd Stellung ,$nm Staateproblem im 
gefd)id)tlid)en Sinne mürbigen mill, fo muß man -faut 
an btefem Punfte im Sufammenhang mit feiner ndchßen 
geißtgen Umgebung betrachten. Dad ffieltburgertum bce 
achtzehnten 3aljrhunbertd fcfjloß in ber form, in ber ee 
in Deutfdßlaitb gefaßt mürbe, bie ndchße Beziehung ju 
beir nationalen Snterejfeu nnb forbeningen feinedmegd 
aue. ©erabe bort, mo man |tcf) pon biefeu forbeningen 
loejulofett fd)ieti, meil man an ihrer 2termirflid)ung prr< 
jroetfelte, trat ihre innere Äraft unperfeuitbar heroor. »Über 
ben gutherzigen Einfall« — fo fchrieb Sefßng im Sahre 
1768 — »ben Deutfdjen ein Sîationaltheater ju oerfchaffen, 
ba mir Deutfdje nod) feine Station ftnb ! 3d) rebe nicht 
öon ber politifcheit SSerfaffung, fotibern bloß pon bein ßtt* 
liehen êharafter. faß follte man fagen: biefer fei: feinen 
haben jn mollen !« 3(ber biefee bittere Urteil fleht am 
Schluß ber $amburgtfd)en Dramaturgie — am Schluß 
beé ©erfed alfo, bad, mie fein anbered, ber beutfehen 
Siteratur ben eigenen @harafter beßimmt uub gebeutet hat. 
©enn Sefßng ein anbermal, in einem befannteit ©ort,
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ben 'Patriotiëmué olé eine »beroifcbe ©cbmacbbeit« be» 
jeicbnet, fo liegt aud) pterin ebenfoötel nationale afê meft» 
bürgerliche Äritif; benn eben bie 93ieffdltigfeit unb 3wte» 
fpdftigfeit ber beutfcben flciufiaatlicben »^atriotiêmen« i(i 
eë, über bie er fiel) btnattë weiß nnb bie er mit biefem 
©orte treffen miß. Äber biefer ©tun fttr bie nationalen 
Siotmenbigfeiten iff mit bem Sinn für bie fiaatficben 9iot» 
menbigfeiten nidtt gfeiebbebeutent. 9Iur an einer einigen 
Stelle — in bem jmeiten grehnautergefprdd) jwifeben ©rnfi 
nnb griff — bat ÿefftng, ber [onft nicht feidjt an irgenb* 
einer geifiigen ©runbfrage »oruberging, feine 3(nftd)t 
»om Staat unb oon ber burgerftcbeit ©efeflfebaft im 
fçflematifcben 3ufammen^ang bargefegt. dpier aber tritt 
feine 3(nffaffung fofort in ber cbarafterifiifcben ©d)dtfe 
unb Ä’farbett, bie er jebem feiner ©ebanfen gibt, beroor. 
Der ©taat gebort bem ©ebict ber bfoßen SDiittef, nicht 
ber Orbnung ber reinen uttb fefbitdnbigen 3w>ccfe an. 
»Die Staaten «ereiuigen bie SKetifcben, bamit bureb biefe 
unb in btefer SSeretnigmtg jeber einseine SOienfd) feinen 
Seit oon ©lucffeligfeit befio beffer unb fieberet genießen 
fénne. Daë totale ber einjefnen ©füdfefigfeiten aßer 
©lieber iff bie ©lücffeltgfeit beë ©taateë. 3(ußer biefer 
gibt eê gar feine. 3ebe anbere ©lüdfefigfeit beë ©taateë, 
bei mefeber aud) uod) fo menig einjefrie ©lieber fetten 
unb leiben muffen, ift ©cmdnteluitg ber îçrannei. ‘Jfnberë 
ntcbtë!« Mittel jur menfcbficben ©fdcffefigfeit, unb $mai 
SKittef menfd)ftcber ©rftnbung, jtnb eë fomit, bte ftcb unë 
in aßen gefeßfcbaftficbeu unb fiaatficben SSerbdnbett bar» 
ließen, ©er biefr fßerbdube fefbfi s« reeUen ©inbetten, 
wer fie ju Sweden ber 9iatur mad)t, — ber pevfontftjtert 
unb »erebrt barin iutr ein 2(bfiraftum, baë er ftd) fefbfi 
gefebaffeu: »afë ob bie Siatnr mebr bie ©fûdfefigfeit eineè
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abgewogenen ©egrtffé — tote Staat, Saterlanb uttb bet> 
glcidjeit jtnb — alë bte ©lûcffeligteit jebeê toirfltdjeit ein* 
Wellten ©efenë w«r Abfidjt gehabt I>dtte!« ©an* ira gleidjen 
Sinne bat Berber, obtoobl in tbm ein oélltg iteueé ©es 
fû^ï f&T bte ©igenart ber oolfbmdßigctt 3»fnmntcnbbngc 
lebcnbig toar, gegen bie »Slealitdt« beë Staatëgebaufeitê 
argumentiert, ©ei ii)m ift eë uid)t ntebr auöfd)ließlid) 
bie Selbftdnbigfett ber einweinen, fonbern eben bie Seibs 
ftdnbtgfeit ber Solfertnbtotbualttdten, bte fid) gegen bte 
©tnwtodngnng nnb 3)îed)ani|ïerung toebrt, oon ber fte int 
Staatëbegriflf bebrobt ntirb. ©dtig badfte bte Sorfebtwg,- 
titbem fte bte Golfer nid)t nur burd) ffidlber nnb ©erge, 
burd) SOteere nnb ffiüften, burd) Strome nnb Älimate, 
fonbern iitfcnberbeit and) burd) ©pradjen, Steigungen unb 
@baraftere trennte uttb fte baburd) oor bem unterjodjenben 
Sefpotiëtmtë ber großen jiaatlidjen Grinbeiten befd)i©te. 
»Såter unb STOutter, SOtann unb ©eib, dîtttb unb ©ruber, 
grennb unb SDîettfd) — baè ftnb Serbdltniffe ber Statur, 
burd) bte totr glûcflid) toerben; toaë ber Staat unë geben 
famt, ftnb Äuttfitoerfweuge, letber aber fattn er unë ettoao 
mit ffîefentlidbereë, unë felbft, rauben.« ©enu balter 
jentanb behaupten toollte, baß iud)t ber einweine SDtenfcf), 
fonbern baë @efd)led)t baë Subjeft ber (Srwiebung unb 
©Übung fei, fo fprdcbe et unoerfidttbltd), ba ®efd)Ied)t unb 
©attung nid)të alë bloße Allgemetnbegrtffe ftnb. »@dbe id) 
btefem allgemeinen ©egrtff nun aud, alle Sollfommcnbeiteit 
ber ^umanitdt, Äultur unb bod)fien Auffldruttg, bte ein 
tbealtfd)er ©egriff gejiattet, fo ^dtte td) wur toabrett ©es 
fd)id)te unfereé @efd)lcd)të ebenfooiel gefagt, alë toeitn id) 
oon ber îierbeit, fcer Steinzeit, ber SDîetattï)ett im alls 
gemeinen fprdd)e nnb fie mit ben betrltd)|îeii, aber in ein« 
Wellten Snbtoibucn eittaitber totberfpred)cnben Attributen
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auéjierte. ‘Jlttf btefem ©ege ber ‘.Äöerrotfdjen spfyilofopfyie 
... foE unfcrc ^l)ilofopl)te bet @efd)td)te nietet toattbeln1.« 
(gé ift feine bloß felb(igefd)affen $tftion, bte Berber tu 
btefen ©orten befantpft, fottbern cé toar bie fritime 
©)tlofopf)te Äanté, bie tljm alé 2fuéprigung jener »3foer* 
roiftifd)cn« .(jppoflafierung beé 2(Egemeinen galt. Sie 
©cgnerfd)aft gegen $ant ual)m l)ter it)re außerjte Sdjàrfe 
au: ber ^Junft toar erreicht, an toelcf)Ctn fid) ber eubgiiltige 
Sörud) jtoifdjett berber uttb Ä'ant ooEjog. —

Senn eine attbere 3(nftd)t oont Staate toar eé in ber 
Sat, bie in Äaitté »Sbee ju einer aEgemeittcn @efd)id)te 
tn loeltburgerlidjer 2tbftd)t« jum 2(uébrucf gelangt war. 
lier opttmiflifd)e Sraüm eineé ftaatloé*glitcflid)en Sftatur* 
jujtanbeé, tote Stonffeau uno feine Beit tl)u Ijegten, toar 
für Äant auégetriumt. £>te @efd)id)te ber SWenfdjljeit, il)r 
Urfprung unb il>r 3tel, jiel)t fur il)« nid)t int Beiden beé 
àftfjettfdjen 3bpEé, fonbern im Beidien beé Äampfeé uttb ber 
(gutfagitng. £)enn nidjt barin, toaé bem SEfenfdjen alé @abe 
ber 3îatur unb beé @efd)icfê ttrfprûngltd) juteil geworben 
tft, fonbern in bem, toaé er fid) in biefem Kampfe er* 
ringt, liegt fein toefentlid)er ©ert, fein ©ert até »oer= 
nûnftige 3îatnr« befdjlojfen. Unter btefem ©ejtdjtépuuft 
aber grenjt (td) nun attdt får ben Staat eine nette Spl)àrc 
unb eine nene Brøecfbeflimntung ab. 9îid)t oon bem, toaê 
er für baé @lûcf ber 3Kenfd)t)eit fonbern oon bem, toaé 
er fur tl)re jïttlid);gefd)id)tlid)e Aufgabe, fur tf)re @r* 
jtel)ung jur SelbfïbeEiramung beoeutet, empfingt er feine 
toaI)rï)afte 9ted)tferttguug. »Sïïeint ber Jperr Skrfajfer toob;l« 
— fo bemerft Äant mit fumler, irontfd)er Sfepfié gegen 
Berber — »baß, toenn bte glucflidjen (gintoof)tter oon Sta*

1 Steen ju einer Wfofopbie ber @efd)id)te ter ‘irøenfcMeit, Seil 2 
SBud) 8 u. 9.
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licite, niemalê öon geßttetereu Nationen befueßt, tn ißrer 
ruhigen Snbolen; aucf) Sattfenbe »on Saßrßunberten ju 
feben beßimmt mdrcn, man eine befriebtgenbe Sfnttoort 
auf bie grage geben fbnntc, marutn ße benn gar e£ißieren, 
unb ob eê nidit ebenfo gut getoefen mdre, baß biefe 3nfe( 
mit glitcffießen ©diafett nub Stübern, alê mit im bloßen 
©enuffe gldcflicßen SOienfeßett befeßt gerocfett måre?« Stießt 
biefeê »Seßattenbilb ber ©Idcffeligfcit«, meldicê ftd> ein 
jeber tu anberer ifficife entmirft, fann bie Storm für ben 
©tnn unb baê 5eloê ber ©cfeßießte hüben, fottbern biefe 
Storm liegt, mettn trgettbmo, in ber immer fortgeßenbeit 
unb madifettben Sdtigfeit unb Änftur, »beren großtmog; 
fidier ©rab nur baê sprobuft einer nacfi Gegriffen beê 
SOtenfdienredhté georbueten ©taatëüerfaffung, fofgftdj ein 
äöerf ber SDienfeßen fein fann«. "Sie ©efcßießte ber SDtenfeßen» 
gattung im großen laßt (Id) baßer — roie Ä'ant eê ßter 
in ber ©pracße bcê aeßtjeßnten 3aßrßuitbertö auêfpridit — 
aïê bie aSoßjteßung eineê »erborgenen ^fattê ber Statur 
anfeßen, »um eine unterließ» unb jtt biefem 3mecfe aueß 
dußerließ»»ollfommctte ©taatê»erfaffuttg jußanbe ju bringen, 
afê ben einjigen 3ußaub, in mefeßem ße alle ißre 3(n* 
lagen in ber SKenfcßßett »ollig entmicfeln fann«. Um biefett 
3ußanb su erreießett, baju bebarf eê. freifieß eitteê dußeren 
3roangeê, bem ber ©injelmille ßeß jundeßß bebinguttgêloê 
*« unterwerfen ßat. »£>er SDteufeß mill ©intraeßt; aber 
bie Statur meiß befler, maê für feine ©attung gut iffc; 
ße mill 3>»ietracßt. ©r miß gemdeßließ unb »ergnügt leben; 
bie Statur mill aber, er foU auê ber Sdfßgfeit unb un= 
tätigen ©enugfamfeit ßinauö, ßcß in Arbeit unb ÜJtdß» 
feligfeiten ßttrjen, um bagegen and) Mittel aufjußnben, 
ßcß fldglicß mieberum auê ben festeren ßerauöjujießen.« 
Stßdßt bie ©tdtte beê ©lûcfê freiließ iß baßer baê ?eben
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tm Staate, nicht Sicherheit unb Stube iji eb, mab er bent 
einjernen 3« getåren unb 3U »erbhrgeu »ermag; fonbern 
ber 2Cntageuibmub, ber innere ©egenfaÇ atter Ärdfte mirb 
buret) ihn aufgerufeit unb macbgebalten. 3t6er btefer 2lnta= 
gouibmub ("elbjt ijt bie unentbehrliche SBorftufe jetter echten 
©inbeit, bie niefft »on 3fnfattg an alb fejter ©ejT£ ges 
geben merbett famt, fonbern bie nur baburetj fur unb ijt, 
baß mir fetbjt (te aub bem SBiberjireit Wertteilen. ®b ijt 
eine t)eroifd>e Staatbauffaffung, bie Äant »ertritt: eine 
2fuffaffuttg, bie ben 3roang unb bab ?etben, bab mit allem 
gefeUfcf)aftltcf)*ftaatlicf)en 2>afein öerfnüpft ijt, rucfbaltlob 
anerfennt, bie aoer in btefem Selben fetbjt bie ©ebtngung 
unb ben Stnreij beb immer erneuten unb ersten ïunb 
erblicft. äöenn bet ÜBolff bab ©ebiet ber moratifdjen unb 
bab ber rechtlichen Orbitung noch »otlig unter einem @e* 
fïc^tëpunft beljanbelt merbett, fo mirb beiÄant, im 3nterejfe 
ber Steinbeit ber etbifeben ©ruttbleguttg, jmtfehen »Legalität« 
unb »SÄoralitdt« jtreng unb fcfyarf unterfebieben. 3m 58er* 
lauf beb mirflichen gefct)ict)ttict)en ^Projeffeb aber gilt ibm 
bte Segatitdt alb bie notmenbige SSorjtufe, ohne bie bab 
3tel ber SO?oratitdt nicf)t erreichbar ijt. 2>ab jtaatlid)5 
recbtlicbe 2eben ijt fornit 3t»ar nicht ber Snbalt beb jttt* 
liehen Sbeatb fetbjt, aber eb ijt ber eittjige 3Beg sur fort« 
fchrettettben empirtfehen 3(itndberung an babfelbe. 3«gleich 
mtrb jegt mit ber metbobifchen Älarbett unb Sicherheit 
beb fritifeben Denferb »on Äant ber Doppeljtmt tm ©e* 
griff ber »©attung« aufgebeeft, ber bte Staatetbeorie 
mdbrenb tbrer gefamten Ghttmtcflung fortbauernb beirrt 
batte. 2)ie »©attung« alb gefchichtticher ©tttbettbbegriff 
unb etbtfcher 3«lbegriff unb bie ©attung alb logifcheb 
2fbjlraftum (leben einanber nicht gleich; mab gegen bie 
lettere etngemanbt roirb, trifft bie erjiere in feiner 2öeife.
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»freilich mer ba fagte: jteiii cinjigeé *Pferb h<© Mériter, 
aber bie ^Pferbcgattuttg tfî bod) gedornt, ber tourbe eine 
platte Ungereimtheit fagen. Denn ©attung bebeutet atë* 
bamt nichtê weiter, alé baë STOerfmaf, ttoriit gerabe alle 
Snbiotbuen unteretitauber itberetnßimmcn muffen, Söenn 
aber SKenfchengattung baë ©anje einer tué Unenblicße 
(Unbcßimmbare) gcheuben 9leif)e oou Beugungen bebeutet 
(toic biefer ©tnu benn gan$ gemohultd) iß), unb eë wirb 
angenommen, baff biefe ?Keit)e ber îinie ihrer ©eßtmmung, 
bie ihr jur ©eite Iduft, ßcß unaufhörlich nähere, fo ifl 
eé fein ©tberfprud) 51t fagen: baff fle tu allen ihren Seilen 
biefer afpmptotifd) fei, unb bod) im ©anjen mit ihr $u* 
fammeitfomme, mit anberen ©orten, baß fein ©lieb aller 
Beugungen beë 9Renfd)eiigefd)lechtë, fonbern nur bie ©at* 
tung ihre ©eßimmititg oéllig erreiche.« Dartu, baß ber 
©taat alê ein notmenbiger Durchgangëpunft in biefem 
afpmptottfcbett fortgång erfannt ifl, beßeßt bie toahrhafte 
»Unenblichfeit«, beßeßt bie geifiige ©ebeutung, an ber er 
teilhat1 * * *. Die sph'fofepfne mill jefct meber ben ©taat 00m 
©taubpnnft ber ©lucffeligfett frttißeren, noch f«d)t ße beit 
einjelneit bnrd) ben Jpinmeiê auf feine ©oßlfahrt unb 
Sicherung 51t ihm ju überreben, fonbern ße richtet feinen 
©egriff alë eine ßreitge nnb notmenbtge forbening auf.

ffiaê bie Gfinjelhetten »on .fantê ©taatëlehre betrifft, 
fo treten ße freilich auë ben ©renjeu ber allgemeinen 
naturrechtlichen ßftethobif nicht herauë; aber Äant hat für 
biefe leßtere genau baêjentge geleißet, maë ihm alë piß©5 
fophifchen Äritit r oblag. @r h«t ben @harafter ihrer

1 Sum ©atijcn f. Äattfé »3bee ju einer allgemeinen @efd)id)te in
loeltfmrgerlidjer 9lbftcf)t« (1784); bie beibeu gtejenfioneu oou .Sjerberé
»3beett« (1785) unb ben üluffah »<i9lufm«ßlic()er Qlnfang ber 5)îenfdieit=
gefd)id)te« (1786).
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(SJettung befHmmt unb ftc jtttn fdjarfen unb Karen ©c* 
mnßtfein ifjreë eigenen Verfahrend erhoben, ffienn bei 
allen »orangegangenen naturred)tlid)cn Äonflruftienen bad. 
ffiefen bcr gcnetifcben Ableitung, bie l)ier geübt wirb, im 
©unfein gelaffen wirb, menn bie Vertragôtbcorie halb 
alë 2ludbrnd eined reinen ^Poftulatö gefaßt mirb, halb 
ttueber in ber gorm ber ©rjdblung bcr gefd)id)licf)en Ur* 
fprüngc »on ©taat nnb ©cfcllfcbaft auftritt, fo wirb and) 
biefe burd)gel)enbe Bmeibentigfcit »on Äant ein für alte* 
mal befeitigt. ©er »urfprünglicbe Vertrag«, aid Koalition 
jebed befonberen nnb $ri»atmillcnd in einem 3Solf ju einem 
gemeinfd)aftlid)en unb öffentlichen ffiillen — fo erfldrt er — 
»iff feinedmegd aid ein ftaftum »oraudjufeßen nötig, ja 
alö ein foldjed gar nid)t måglid)«. @rift»ielmel)r eine 
bloße 3bee ber Vernunft, bie aber if)re nnbejmeifelte praf* 
tifd)c fKealitdt ï)at: »ndmlid) jeben ©efeßgeber ju »er* 
btnbcn, baß er feine ©efeße fo gebe,, aid |ïe aud bem 
»«reinigten ffiillen eined gan&en Volfed haben entfpringen 
fånnen unb jeben Untertan, fofern er ©urger fein mill, 
fo anjufefyen, aid ob er ju einem foldjcn ÜöiUen mit 5x1* 
fammen gefUmmet habe1«. 3n biefem Sinne bejeidjnet ber 
Vertragdgebanfe nidjt bie gefd)id)tlid)e Vergangenheit, aud 
ber ber ©taat fid) f)crfct)reibt unb »on ber er feine Segitt* 
mation entnimmt, fonbern bie Snfunft, in bie er Iffnané* 
(irebt. @r ffellt gleid)fam bad jfloumenon bed ©taated 
bar, inbem er bie intelligible Aufgabe audfpridff, ber er 
ffd), aid empirifdppbdnomenaled ©ebilbe, fort unb fort 
anjundbern bat. ffiie im ©ittlicßen bie freie ©erfönlicf)* 
feit in bem allgemeinen ©efeß, bem fie ftd) uutermirft, 
nur bie SJlotmenbigfeit ibred »©elbß« micberftnbct: fo muß 

" > »über ten ©emeinfprud) : ,®a« mag in bev «beovie ridtfig fein, 
taugt aber nid)t fur bit Avarie'."
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etn »elf beu gefehlten ©itten, ber eé binbct, alé ben- 
eigenen jn erïenncn imftanbe fein. £>ic >vaf)re ©ouve* 
rànitdt, bie ber ©tant anfjurichten nnb ju vertreten ï)at, 
ift biefe ©ouverduitdt beé »ernunfttoillené. 9îur ber über* 
einfitmmenbe nnb vereinigte ©itte atter, fofern ein feber 
über atte ttnb atte über einen jeben eben baéfelbe be» 
fchließett, mithin nnr ber allgemein Vereinigte »olfétoitte 
fann gefeßgebenb fein. »£)tc jur ©cfehgcbnng vereinigten 
©lieber einer foldjett ©efettfehaft (societas civilis), b. i. 
eineé ©taateé, Reißen ©taatébûrger (cives), nnb bie 
rechtlichen, von if)rem Sffiefen Calé fölchem) unabtrennlictjen 
Attribute berfelben ftnb gefeßliche Freiheit, feinem anberett 
©efe§ ju gehorchen, alé 3U »reichem er feine ©efiimmung 
gegeben hat; bürgerliche @1 eichl)eit, feinen Oberen im 
»off in 2(nfehung feiner ju erfennen, alé einen folgen, 
ben er eben fo redjtlid) jn verbinben baé moralifche »er* 
mogen l)at, alé biefer ifytt verbinben fann; brittené baé 
Attribut ber bürgerlichen ©elb jîdnbigfeit. feine ©jiflen; 
nnb Erhaltung niefjt ber ©illfûr eineé anberett int »olfe, 
fottbern feinen eigenen Rechten unb Ärdften alé ©lieb 
beé gemeinen ffîefené verbanfen 51t fontten1.« Die ©taaté* 
formen ftnb baffer immer nur ber Sßuchflabc ber urfpruttg* 
liehen ©efehgebung im burgerlidten 3uflaube; ter @ei|l 
beé urfprûnglichen »ertragé aber entfydlt fur bie fon* 
(lituierenbe ©entait bie »erbinblichfeit, bie SRegierungéart 
jetter Sbec angemejfett jn madjen. 25ie alten entpirijcheit 
unb jiatntarifchen formen, bie bloß bajn bienten, bie 
Untertdnigfeit beé »olfeé ju betvirfen, muffen ju btefem 
Stvecfe meßr nnb mefjr in bie urfprûnglichen unb ratio* 
ttalen aufgeléfl toerben, betten gentdß bie greifet allein 
}itm ^rin;ip atteé rechtlichen unb flaatlidjen Bntattgeé, ja 

1 9Jlefnp[»)ftf<f)e 52lnfanitégvûnbe bev £Wecf>tétel>ve, § 46, 52.



ju feiner ©ebingung gemacht wirb, »iueé iß bie einjige 
bleibenbe ©taatêoerfajfung, wo baê @efe(3 felbßherrfchenb 
iß unb an feiner befonberen ^Perfott f)dngt; ber te^tc 3w>ecf 
alleé öffentlichen 3leditê, ber 3ttßanb, in welchem allein 
jebem baê ©eine peremt ortfd) jugeteilt werben fann; in* 
beffen baß, folange jene ©taatêformeit bem ©ucßßaben 
nach ebenfootcl »erfchtebenc, mit ber oberften ©ewalt be* 
fleibete, moralifche 'Perfonen oorßeßen folien, nur ein pro* 
oiforifdjeê innereê 31 echt, unb fein abfolnt redßlichet 3«* 
ßanb ber bürgerlichen ©efeßfchaft jngeßanben werben fann.« 
2)ie naturred)tlid)en Sbeett, auf benen bie franjoßfcße 3le* 
»elution fußt, ftnb hier burd) baê Sftebittm ber fantifchen 
greiheitêlehre gefehen unb haben bannt eine neue fpejt* 
ftfcße sprdgung erhalten, ©taatêibee unb ffteiheitêibee ftnb 
wechfelfeitig anfeinanber bejogen: benn bie «Çeteronomie 
beè SPfachtßaateö felbß iß alë ein SRittel »erßanben unb 
gewnrbigt, um ben ©ebanfen ber Autonomie tm emptrtfch* 
gefd)id)tlid)en ?eben jum ©tege ju oerhelfcn. IDer ©taat 
tß baê Gmbjiel ber ©efchichte, fofern er feine höcßße 3(uf* 
gabe in ber fortfcßreitenben Verwtrfltchung ber Freiheit 
erfennt.

4.

2>ie (Sntwicflnng beê ©taatêgebanfeuê jeigt »ott ber 
^Reformation au überaß beit gleichen charafterißifchen 3«g- 
Smmer beutltcher tritt her»or, baß bte ^rdfte, bie ju* 
ndchß gegen beit ©taat aufgerufen werben, tnbemÄampf, 
ben fte gegen ihn führen, »telmehr bie immer weiter 
gehenbe tbcefle Vertiefung beê Snhaltê beê ©taatêbegriffê 
felbß ooUjtehen helfen- 3«bem baê ^nbtoibuum in 
ben religiofen Kämpfen ber ^Reformation bie Ânerfen*



nung ber ©ewiffendfreiheit, t'nbetn cd in ben inteßeftneßen 
Âdmpfen ber ünfïlürnng bie ünerfennung ber Deitffrei» 
heit fur (tel) burdjjufeßen ftrebt, wirb baburef) erfi ber 
neue pofttiöe 3«hait gewonnen unb gefiebert, bttrd) ben 
fïd) bie Aufgabe bed mobenten ©taated beflimmt. 9lod) 
aber beftcht ein getjligcd ©ebiet, bad fïd) béflig abfeitd 
bon btefer ©efamtentwicfiung höit. Der rctigiofe wie ber 
etljifdje 3nbibibttaiidmnd fonnen, inbem fie ihre eigene 
©egrûitbnng boßjieheit, bie ©ejiehung auf bad ©egenbiib 
bed jtaatüchen unb gefcßfchaftüd)en ïebend nirgenbd ent» 
beeren ober berieugnen; böflig unabhdngig baboit aber 
behauptet fid) bad ©anje ber dfthetifeßen Äuitur aid bie 
Legion, bie ben attdfchiießiichen unb eigentümlichen gei» 
fligen ©eftß bed 3nbibibuumd andjumadjen feßeint. 3e 
mehr inbeffen in ber ©Übung bed aeßtjehnten 3al)rl)uu» 
bertd biefed ©ebict innerfid) erjlarft unb feiner feibfl be» 
mußt unb mdeßtig wirb, um fo beutiießer fteht ed fich 
bor bie gleiche aßgemeine ^robiematif gcfleflt. Dad bloße 
Slebeneinanber ber fragen bieibt nicht länger beflehen, 
fonbern fte brdngcn ju einer ©erüßrung unb wecßfel» 
fettigen üudetnanberfeßung. ffiieberum hat biefe üudeitt» 
anberfeßnng jundeßfi febigftth ben (üßarafter ber Negation 
ttnb ber 'übwehr; aber auch hier erweift fteß ber ÜSiber» 
ßrcit gegenüber ber bloßen Snbifferenj, in weicher bie 
beiben ^robfemfreife btdßer nebeneinanberiageit, aid bad 
fruchtbarere unb wahrhaft förbernbe sprinjip. Der ©egen» 
faß, ber hier im abfiraften ©egrt'ff audgefproeßen wirb, 
hat feine iebenbige ündprdgung in ber ?eßre unb in 
ber ©eiftedentwiefiung SBüßeim bon Jpumboibtd ge» 
fmtbett. —

Jpumboibtd erjle Steflejrionen über bad ©taatdprobfem 
gehören bem ©ebanfenfreid an, ber feine boflenhete Dar»
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ßeßung in <Scf)tUerë »©riefen über bie ßßhetifchc Grrjtc* 
hung« gefunben fyat. ©te ßßhctifche ©Übung wirb Ijter 
jurn SOîtttefgHeb, bab jmifchen ben bloßen »9fotßaat« bcr 
üöirflichfeit unb ben »Staat bev Vernunft« treten unb 
ben Übergang »ont einen jum aitbern ermöglichen fofl. ©er 
SOîettfd) ftnbet fobalb er fut) feiner fefbfî bewußt wirb, 
im Staate, ©er Swang ber ©ebürfntffe warf ihn ^tncttt, 
ehe er in feiner Freiheit biefcu Staub wàhlett fonnte; 
bie 9?ot richtete benfelben nach bloßen Dîatitrgefegen ein, 
ehe er eb nach SBernunftgefefceu vermochte. 2Iber eben? 
biefe Sfotwenbigfeit, bie feinem bloß phpfïf^^cmptrifdjen 
©afein angehhrt, oerntag ihn alb freieb Subjeft nicht 51t 
feffeln. @r muß fraft beb ©ebanfenb bats ©attb lôfen, 
bab bie 9îatnr ohne feine felbßdnbtge SKitwirfitng ge* 
fußpft h«ü @0 baut er benfenb ben Staat nsieber «ott 
feinen erßen rationalen ©rnublagen her auf; fo IÄßt er 
ihn, in ber Theorie, aub heßer @inßcßt unb mit freiem 
Grntfchluß, bttrch einen wechfelfeitigen Vertrag ber ein« 
Seinen, entßehen. ©er wirfltchc SSSenfch aber fteht ftcß 
bttrch btcfe Äonßruftion ber aSernunft mit einem STOale 
cntmurjelt unb gleichfam in ben leeren SRattm hinein« 
geßcßt. 3hnt iß etwab genommen, bab er tatfdchlich befaß 
ttttb bafûr mtr etwab angewtefett, bab er beßhen fbnnte 
ttnb foßte. »©ab große ©ebenfen alfo iß, baß bie pl)9s 
ßfcße ©efeßfchaft in ber Bett feinen 21ttgenblicf aufhoreit 
barf, inbem bie ntoraltfche in ber 2>bee ßcß hübet, baß 
um ber SBttrbe beb ättenfehen mißen feine Grjißenj nicht 
in @efal)r geraten barf. SDîan muß alfo für bie gort? 
bauer ber ©efeßfdjaft eine Stuße auffuchett, bie fte »01t 
bem 3?atnrßaate, ben man attflofett miß, unabhängig 
macht.« ©iefe Stûçc fann nur in einer Haltung beb 3n- 
bttubttttmb gefnnben werben, in bcr eb jugfetch frei unb
33 Saffirtr, Brciljeit imfc 3orm. 2. 513



gebiinbcn, ber Sttatur angefyürig unb »on ifjr geféfl if}. 
ï>er üftl)etifd)e 3uflanb ifl eê, ber biefe hoppelte gwrbe? 
rung erfüllt, iitbern er eine neue @inl)ett bon TReellem unb 
Sbeelletn, »on @innltd)feit unb ©eifligfeit fdjafft. 3tt 
il)m ftitbet bie Snbiüibualitüt eine wal)rl)afte unb reine 
‘Mgemeinbeit, wobei fte nid)têbefloweniger in iljrer 9Ran* 
nigfaltigfeit unb fÇûtle erhalten bleibt. .Çat (Te biefen 
*Pnnït in iljrer inneren ©tlbung einmal erreicht, fo tjl fte 
and) bem Spange, mit bem ber bloße »Slotflaat« (te be» 
broute, entwarfen. »£>eê ©efegcê flrenge Reffet binbet 
nur beu ©flaoenfmn, ber eê »erfd)tnül)t«; mer in ftd) unb 
bttrd) (Td) jnr ^reiljeit erwadjfett ifl, ber bebarf jeneê 
»?lbflraft beë ©anjen« nicfjt mel)r, bttrd) weldfjeê baë ein? 
jelne fottfrete Sebett »erlügt wirb. —

'^flè ©djiller btefe ©ebanlen entwidclte, flanb er bereitë 
unter bem Qrtnbrudf »on ÎBtlïjelm ». JÇumbolbtê pfyilo? 
fopl)ifd)?politifd)em Sngenbwerf. ©d)on tn .Çumbolbtê 
»Sbeett ju einem SSerfud), bte ©renjen ber SfBtrffamfeit 
beë ©taateê ju befttmmen«, bte im Saljre 1792 »erfaßt 
fmb, bilbet bie forbening ber »îotalitüt beë @ljaraîterê« 
ben ® aß fia b ttttb baë leitenbe ^Jrtnjip fur bte ©etrad)? 
tung unb SBertung beë ©taatëgebanfenê. 3tt iljr erljob 
J^umbolbt mtr bte ©rttnbmajime fetneê eigenen perfütt? 
lidjen ©tlbungêgangeë, an ber er wàljrenb fetneê gattjen 
Sebenë feftgefyalten bat, gu allgemeiner ©ebeutung. »î)er 
SOlenfd) fd)eint bod) einmal ba 51t fein« — fo fdjreibt er 
einmal an ©djtller — »alleê, >»aê if>n umgibt, in fein 
(Sigentum, in baë Eigentum feitteê fBevflattbeë ju »er? 
waubelit, unb baë Seben ifl furj, id) médjte, wenn id) 
geljen muß, fo wenig alê moglid) fyinterlaffen, baë id) nidjt 
mit mir tn ©erügrttng gefegt gàtte1.« î)ie »©eflalten ber

1 Svieftvecbfel jtoifcben ©duller u.Jpiinibolbt (Qluëg. t>. Seilmiami), @. 140.
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Statur unb ber SÄenfdjIjeit« will er baljer in ifjrer ganjen 
SDtannigfattigfeit auffaffen unb fle in tljrer gefamteit Seben» 
bigfeit unb gitlte in bett Äreid bed eigenen Dafeittd hinein« 
jteljeit1. »©Übe bid) fetb|l«, tautet für if)n bad erjte @efeg 
ber wahren SNorat; — unb nur üjr jweitcd gebietet und, 
burd) bad, wad wir (tub, auf aitbere ju wirfeit2. Unter 
biefem G5eftd)tdpunft wirb nuumeljr bon JMtmbotbt bie 
Äritif bedStaatd unb ber gefellfdjafttidjen örbmtttg burd)* 
geführt. Dad @rnub* unb Urrectjt bed Snbiötbnumd, bad 
ed gegen beibe ju »erteibigeit gilt, ift nid)t metjr bad 9tecf)t 
auf $reü)ett innerhalb einer befiimmt abgegrcnjteit Sinket« 
fpljAre, wie etwa ber Ttufprnd) auf ©ewiffettd* ober Dettf* 
frétait, foitbern ed ift g(et'd)fam bad 9ted)t auf Stgeit* 
tftndid)feit fd)ted)tf)in. Der wefentlid)e Sttauget bed Staate" 
med)anidmud befielt in feiner îeubenj, biefe (Eigentum* 
Iid)feit, biefe inneren Unterfdjtebe ber etiijetnen junt 2tud* 
gteid) unb bamit jur 2tufl)ebung ju bringen. Denn für 
üjit jAfytt ber einjetne ntdjt nact) bent, wad er i(t, fonbern 
nad) bent, wad er für ben Swerf, für welchen er ifyn in 
3(n fpr ud) nimmt, lei (let. Dad tebenbigeunb tAtige ©ubjeft 
wirb fomit f)ier juin btojten ffîerfjeug, bie Differeuj ber 
^'erfonen wirb ju einer Snbtfferenj »on ©adjen fyerab* 
gefeçt. äßetttt fonji oom ©tanbpunft bed Snbüubuutnd 
gegen ben Staat argumentiert würbe, fo gefdjat) ed ju* 
meift, weit er beit einjeliten in bem Greife feined ü)m 
jugemefeneit »natArlidjeit« ©eftged bebrofyt. ^ter bagegen 
l)errfd)t bie entgegengefegte ©etrad)tungdweife: nid)t bie

133g(. .Çumbolbté 93rief an ©oetlje 1800; ©oetljeé ©rieftoecbfel mit 
ben Sörübem ^umbolbt, &g. »on ©eigev, ®. 129. - 2 Sin Sorget ; 
»gl. 9t. £at)iu, 2B. o. .Çmmbolbt, ©erlin 1856, 37; über Jpumbolbtd
Stellung in bet ©nttoicflung ber JjumanitAtdibee f. ©pranger, 
2B. ». Ämnbolbt u. bie Åumanitåtdibee, ©erlin ,1»09.
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Störung biefeS ©eftgeS, fonbern bie gijuerung unb ©e« 
ßfitigung, bie ber Staat ihm gibt, bilbet ben eigentlichen 
SlngriffSpunft. Denn baburd) wirb in ein fertiget @ut 
»erwanbelt, waS allein baS ©rgebuiS ber freien Selbft« 
tfitigfeit fein feilte. Der etnjclne erlangt »om Staat 
©fiter, aber er gewinnt fte, inbem er fie als ©abe »on 
außen htnnimmt, nur auf Soften bcr Ärfiftc, bte in ihm 
wirtfam ßnb. »Stilein waS ber SOîenfrf) beabßcfßet unb 
beabfichteu muß, ift ganj etwas anbreS, eS iß SOtanuig« 
faltigfeit unb îfitigfeit. Stur bieS gibt »ielfeitige unb 
fraftoolle (S^arafterc, unb gewiß ift noch fein SKenfch tief 
genug gefnnfeit, um für ftch felbß äöohlßanb unb ©Ificf 
ber ©roße öorjujiebeu. $ßer aber für anbere fo rfifon« 
nicrt, ben hat man,, unb $war nicht mit Unrecht, in 3kr« 
bacht, baß er bie St??cnfcf)^eit mtßfennt unb auS SWenfcben 
tWafchinen machen will.«

DaS atfo iß ber eigentliche 3Sorwurf, ber f>ter gegen 
ben Staat erhoben wirb, baß er bie reine Snbjeftiöitfit 
in bie bloße Dbjeftiöitat aufgehen Ifißt, — baß er auf 

“Dvefultate, ftatt auf Gfnergieit auSgel)t. »Der ©ewinn, 
welchen ber Sßenfd) an ©roße unb Schönheit einerntet, 
wenn er unaufhörlich bahin ftrebt, baß fein inneres Da« 
fein immer ben erfteit ^piag behaupte, baß eS immer ber crße 
ClueE unb baS legte Siel aEeS äÖirfenS, unb alles Körper« 
liehe unb Äußere nur JpfiEe unb äöerfjeug beSfelben fei, 
iß unabfehlicß.« @S herrfdß in biefer Slnftcßt ber echt 
©oethefche ©eiß, ber aEeS fiußere Sun nur »fpmbolifch« 
nehmen unb werten wiE. Demnach barf eS auch niemals 
ber bloße Stugen fein, auf ben wir unS in ber Siecht« 
fertigung ber ©efeEfcßaft $u berufen haben, fonbern ih» 
eigentlicher Sinn muß barin gefueßt werben, baß burch 
aSerbtnbungeit, bie.auS bem Snitern ber ffiefen ent«
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fyringen, einer ben ^Reichtum beê anberii jtd) gu eigen 
mache unb fo bie îotalitdt beê menfd)ltd)en ©ettté jtd) 
mittelbar »ermirfliche. hierbei empfdngt jeber eingclne 
»om anbern um fo mcf)r, alê er fym felbft au (Serait 
mitguteilen »ermag: je iubûnbneller ber Urgrunb beê >0am 
belnê ify um fo umfajfenber unb allgemeiner ifi bie ©ir* 
fnug, bie »ott i£)m anégeft. tiefer innere «Reichtum beêj 
©ebeué unb 3?ef)ntené aber mirb fofort »ernicf)tet, fobalb 
er ber iBormunbfchaft buret) eine dupere Sntfang untere 
jlellt mirb. 1Dat)er l)at jtcf) ber Staat alê foldjer jebeê 
Étngriffê in biefeê uuenbtict) feine ©emebe, baê jtd) in 
ben ©egtehungen ber 3nbt»tbuen barflcllt unb Ijerjtellt, 
gu enthalten. 3hm genüge cê, bie materiellen ©runb* 
lagen 51t fd)affett unb 511 fiebern, auf benen bie geijligen 
3ufammenl)önge ftet) fobann alê ein freteê 2Öcrf ber ein* 
gelnen erbeben merbett. @r gebe jebeit fid) fetber guruef 
unb ermatte getrofi, mie auê ber ungehemmten Éntfals 
tung ber befonbcreit 2lntricbe bie allgemeine Harmonie 
ber Ärdfte fid) entmtcfeln mirb. »5Pbbftfd)C unb mora» 
lifdje 3îatur mürben biefe SRenfdjen fdbon nod) aneinanber* 
fahren, unb mie bie Ädmpfe beê dîrtegê ebrenooller finb, 
alê bie ber Ärena, mie bie Ädmpfe erbitterter ©urger 
höheren «Ruhm gemàhren, alê bie getriebener «OHetfolba* 
ten; fo mürbe aud) baê Stingen ber Ärdfte biefer SD?en* 
fdhett bie höchfte Énergie gugleid) bemeifen unb ergeugen.« 
9lid)t in ber Érgiehung unb Sftenfcbcnbtlbuttg, nicht in 
ber ©irfung auf ©ilten unb è'baralter ber Station fann 
baher ber ©taat feine Aufgabe fuchen, benn er mürbe 
tiefen ©ebieten uur fein eigeneê ©efejj: baê ©efeÇ ber 
äußerlichen Siegelung unb ber mechanifdjen ©Icichförmig* 
feit aufyrdgen. 3n bem SWa^e, in bem ber ©ärger »on 
feiner Äinbheit an fdjon gum ©ürger ergogen mirb, mirb
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aud) ber SStenfch bem Bürger geopfert. Site wahre, für 
beibe ©eiten fdrbernbe Abgrenzung ber ©ebiete wirb nur 
erreicht, wenn ber ©taat ftef) atter ©orgfaït får ben pofï* 
ttoen äöohlftanb unb für bie Äuttnr ber »Ärger entölt 
unb feinen Schritt weitergeht, aïe ju ihrer ©icherjleflnng 
gegen (ich fefbft unb gegen au«wdrtige getnbe notwenbig tfl: 
»ju feinem anbren ©nbjwecfe befchrànfe er ihre Freiheit1 *«.

©o wirb ber ©taat »on ^umboïbt jum $Diechani«rau« 
gemacht, bamtt bie einzelnen ff<h ungehemmt aïê Crga* 
nt«mu« entfalten fdnnen; fo wirb ihm atter geitftge 3n* 
haft geraubt, um an«fchließfich auf bie 3nbiwbuen über* 
tragen ju werben, .Çumboïbt« ganjer ©inn tfl auf bie 
reine Auébiïbung ber ^erfbnïichfeiten gerichtet; an ba« 
»Abftraft be« ©anjen« bagegen feffelt ihn feine innere 

„Steigung. Sennoch Idßt jtd) fchon in biefett ©etrach* 
tungen feine« Sngenbwerfe« ber $unft bezeichnen, bei 
welchem fpdter bie SSermittfung biefe« ©egenfafce« ein* 
feÇen fonnte. Senn wenn ber ©taat hier burchweg al« 
eine bloße STOafchtne behanbeft wirb, fo wirb boch in ber 
Station ein Analogon perféitïichen unb inbiöibuetten ?e* 
benê anerfannt. Auch ihr wirb, wie bett einzelnen, eitt 
»freie« äöirfen« zugefchriebcit. »Unb bie« festere, ba« 
freie Üßirfen ber Station untereinanber, ift e« eigentlich, 
weïcheê alle ©uter bewahrt, beren ©ehnfucht bie 3)ien* 
fdhen in eine ©efettfehaft führt. Sie eigentliche ©taat«* 
oerfaffuttg i|t biefem, aïê ihrem 3*»ecfe, untergeorbnet, 
unb wirb immer nur aïë ein notwenbige« SSîitteï, unb, 
ba fte attemaf mit Qrinfchrdnfungeit ber Freiheit oerbuit* 
ben ift, aïé ein notwenbige« Übet gewdhft3«. Samit aber 
ift bereit« auf ein ©ebiïbe hûtgewiefen, in bem »Attge*

1 Sbcen ju einem SSerfud) ufro.; SBerte (9Ifabemie=?Iuég.) I, i07ff.,
113 ff, 129, 143. — 2 3been, a. a. £>., I, 236.
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meinheit« unb »Äonfretton« ft'ch œed)fe(feitig bnrchbriugen; 
benn wie bad eiitjelue ©ubjeft, fo ijl aud) jebe befoubere 
3îation für .Çnmbelbt ein etgentumlicbed ©aitje, bad ein 
fvejiftfd)cè ©efeç ber ©ilbnng in fid) trägt, Sie geirrt 
jn jenen »©ejîalten ber 3tatur unb ber SWenfdjfeeit«, bie 
er in ihrer gülle unb ihrer inneren Unterfd)iebenf)eit 
anfebaultd) $u erfaßen trachtet. £ter iag ber tfeim $u 
einer neuen ©ejlimmung bed ©taatdbegriffd, ber freiiid) 
erft jnr Entfaltung fam, aid J*>umbolbt, in ber eigenen 
fïaatdmànnifchen ©irffamfeit unb in ber bart«« @d)ufe 
ber Stapoleonifdjen Seit, ben 3ufammenhaug oon Nation 
,unb Staat tiefer begreifen gelernt batte. ©ieber jtellt 
er jeÇt, in ber ®enffd)rift über bie beutfdje ^erfajfung 
»om Dejember 1813, ben «Begriff ber Nation an bie 
©piÇe, — unb wieber erblicft er in ibm bie Vermittlung 
für einen funbamentalen ©egenfab, ber burd) ailed geiftige 
«eben binbnrcbgebt. Sn ber 2(rt, wie bie Statur Subi* 
»ibuen in Nationen bereinigt unb bad 9Rcnfd)engefd)led)t 
in Stationen abfonbert, jtebt er ein nberattd tiefed unb 
gebeimnidöolled SOiittel, »ben einzelnen, ber für |td) uid)td 
tft unb bad ©efd)led)t, bad nur im einjelneu gilt, in bem 
wahren ©ege »erhdltnidmdßiger unb allmählicher Ä'raft* 
entwicflnng 51t erhalten«, — »unb obgleid) bie ^olitif« — 
fo fügt er l)tnju — »nie auf folcfjc 2fn|ïchten einjugeheit 
braucht, fo barf jte jtd) bod) nicht »ermeffen, ber natür* 
liehen löcfchaffenheit ber £inge entgegen ju hanbetn«. 
©ie nun bad ©efûh*, baß î>eutfd)lanb ein ©anjed aud* 
mache, aud feiner beutfehen ®rujt ju vertilgen fei, unb 
wie ed nicht bloß auf ©emetnfamfeit ber Sitten, Sprache 
unb Literatur, fonbern auf ber Erinnerung an gemein* 
fam genojfene «Rechte unb Freiheiten, gemeittfam erfàmpf* 
ten Stuhm nnb beftanbene ©efahren beruhe, — fo beburfe
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btefeê ©efüljl audj et'neb fejien itttb befHmmteu dußeren 
2lubbrudb. SDetttt nur eine nad> außen Ijttt flarfe dation 
fantt ben @etfl in fid) bemaljren, aub bent and) aile ©eg* 
nungen tm Snnern fïromen. ©eutfdßanb muß fret ttnb 
fïarf fein, »um bab, aud) menu cb ute einer Prüfung 
aubgefeßt mürbe, notmenbige' ©elbftgefüßl ju udøren, 
feiner 9?ationaleutroidlung rt:l)ig uitb uugeflort nad)ju* 
gelten, unb bie moliltdttge Stelle, bie eb in ber 20?itte ber 
europdifdien Nationen für btefelbe einnimmt, bauerub 
behaupten $u fönnett1«, £ter fpridjt ftd), mie man fte^t, 
nid)t nur ein oerdnberteb 9lationalgefüf)I, fonbcrtt and) 
ein oerdnberteb ©taatbgefüfß aub. 3roifd)eu betbeu 9Ko* 
menten fomrnt eb jefjt für .Çumbolbt ju einer neuen ©pn* 
tßefe. ©ab polttifd)e Sugcnbmerf ßatte fdjarf ttttb be= 
ßimntt jmifdtett »9lationalanflaltett« unb »©taatbeiurtd)* 
tungen« gefdßebeu. äßettit lene eine autonome 93ereini= 
gung mehrerer ju bem gleichen Side ftttb, fo ftttb biefe 
feftgemorbene Snfiitntionen, bie jtd) ben Snbttubuen oßtte 
il>r 3utun unb mtber tljren ÜÖillett aufbrdttgen; — trenn 
jene bie 3ugef)örigfeit $ur ©efamtßeit ber felbßditbtgeit 
Sntfcßetbung attljeimflellett, fo bemalten btcfe immer ben 
GHjarafter bon 3waugbgemeinfd)aftett, bie bem einzelnen 
nur bie Stolle etneb pafftbett SBerfjengb übrig laßen. 
Sben fjieraub aber folgte, im 3ufammeul)ange non >Çum< 
bolbtb 3been, ber ©a$, baß bie Sbationafanflalten nidjtb 
anbereb fein bürfett unb fönneit, alb lodere Serbdnbc, 
bie jeber 3ufammettfaßung ju einem ©cfamtmtllett unb 
einer »@cfamtperfönlid)feif« entjogeit merbeit tnüjfen. 
geßdjtb ber »SOlenge »ctt Unbequemltd)feitett«, bie and)

1 ©enffrtrift über Me beutfrte tBerfaffung, 2Berfe XI, 95 ff. ; über 
Jpumbolbtb Stellung ju ben nationalen fragen in tiefer ©porte egl. 
HJleinecfe, a. a. O. S. 187ff.
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btefe ‘.Äuftalten nod) mit ftd) führen, würbe batycr eine 
auêbrûdfictye Sßerorbnung beè Staateê »erlangt, »baß jebe 
moralifctye Werfen ober ©efettfetyaft für nictytê wetter, alê 
flir bie (Bereinigung ber jebeêmafigcn SDîttgfieber anju* 
fetyen fei, unb batyer nidtytê baran tyinbern fénne, über 
bie (Berwenbitng ber gemeinfd)aftlid)en dîrdfte unb SDîittel 
burd) Stimmenmetyrtyeit nad) ©efatten ju befetyließen1«. 
@ê iji eine anbere gorm beê 2(ufbauê unb beê ^ort* 
fetyrittê »om ©iitjelnen junt ©attjen, bie .Çnmbolbt in 
feinen fpdteren pofitifctyen ©enffetyriften »ertritt. î)er ©eifî 
ber Steinfctyen ^Reformen ift nun in il)m (ebenbig gewor* 
ben unb fîrebt nad) einem ttyeorctifctyeu 3(uêbrud. Su 
ber Dentfctyrift für ©tein über ^reußettö fidnbifctye 33er* 
faffung, bie .Çumbolbt im Satyre 1819 entworfen I)at, 
wirb bawotf auêgegangen, baß baê Seben im Staat bret 
Stufen ber Sdtigfeit unb 2ei(natyme am ©an$en aufweife: 
baê pafftoe $dgen in bie eingefütyrte Crbnung, bie 2eif* 
natyrne an ber ©rdnbung unb @rtya(tung ber Srbnung 
auê bem allgemeinen ©eruf beêStaatêbûrgerê, unb fetyließ* 
(id) bie Setlnatyme auê befonberm ©ernf alê ©taatê* 
biener, ©erabe bie mittlere Stufe aber fei feit einer 
langen ?Reitye »on Satyren im preußtfdtyen Staate »er* 
(affen worben; — auê ©tyrgeij unb Gritelfeit tyabe man 
ftd) jur tyotyeren gebrdngt, attê ©ctylafftyett unb ©rdgtyeit 
fei man in bie niebere jitrudgefunten. Garnit aber feien 
jugletcty bie ©aube (öderer geworben, burd) bie ber ©ärger 
außer bem allgemeinen 33erbanbe Stfttglieb deiner ©e* 
noffenfetyaftett iß. So tarn eê, baß bie einjelnen, a(ê fie 
burd) bie franjéftfctye ?Re»olution wteber in ben Strom 
ber polttifctyen ©egebentyeiten fortgeriffen unb jur ©eil* 
natyme am polttifctyen Seben »on neuem erwedt würben, 

1 Sbeen, a. a. £>., 182, 200.
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|td) mit Überfprittgung «Hcr SOîtttefgïteber »teber ben 
allgemeinften unb ^ôdjfieu Stegieritngdmaßregeln un« 
mittelbar ju«anbten. 25er preußtfdje Staat muß ütbed 
fraft feiner Eigenart »erfudjen, einen anberen 3Beg 
ju gel)en. ©eine ©runbtenbenj muß ed fein, bad 3n« 
tereffe |tufen«eife an bie im Staate »orljanbenen ein« 
jeftten Keinen ©ürgergemeinfchaften ju fttüpfett, cd bafür 
ju ermecfen, unb bem fd)on überhaupt au ©taatdbe« 
gebenhetten »orhanbenen btefe fKidjtung $u geben. Auf 
btefe ffieife erjl fann ber ©taat in ber ersten (tttfidjen 
Æraft ber Sîation unb ihrem belebten unb j«e<fmdßtg 
geleiteten Tfnteil an ihren Angelegenheiten eine ftdjere 
©ürgfdjaft feiner Erhaltung nad) außen unb feiner inneren 
fortfchrettenben ©ntwicffung gemimten. 3mmer anfdjau« 
lieber muß bie ©emißheit «erben, baß bad bloße Regieren 
bnrd) ben ©taat, ba ed ©efdjàfte aud ©efchdften erjeugt, 
ftd) mit ber 3eit in |td) fefbfl jerjtoren, in feilten formen 
immer hohler «erben unb feine ©ejtehnng auf bie eigent« 
lidjen ©ebàrfnijfe unb ©eftnttungen bed 33olfed immer 
mehr »erlteren muß. î)ad ©egengewtdjt hiergegen Idßt 
jtd> nur in einer poltttfcßen Drgaiiifation bed Joffes 
jtnben, bie iljrcrfettd wteber aud gleichmäßig organtßerten 
Seilen aufgebaut fein muß, wobei bie ©taatdgewalt nur 
51t »erhinbem h<*t, baß biefe Seile ftd) unrechtmäßig @e« 
waft antun ober ftd) bod) ju fefjarf abgrenjett, um tu ein 
©anjed jufammenjufchmefjen1. 3n btefen gorberungett iß 
bie beherrfchenbe unb feitenbe 3bce uott Jßumbofbtd pofi« 
tifdjem 3ugenb«erf mit ben fonfreten Aufgaben bed fiaat« 
lichen hebend oerfofjnt. And) jefct «erben bie »9îattonaf- 
anßaften« jwifchen bad ©tnjeffubjeft ttttb bad ©anje ge«

1 ®enffcf)rift über ^3rett§end ftanbige 9Serfaffung rom 4. fyebruat 1819, 
Sßevfe XII, i, 225 ff.
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(teilt; aber fte bienen nicht mel)r beliebigen, nach 2Ötllfür 
ergriffenen Biele«/ fonbern ftnb baju bejtimmt, innerhalb 
ihrer ©efoitberheit, beit allgemeinen 3«>ecf beë Staateé 
jur ©arfielluttg unb jur ©urchfuhrung $u bringen. 3n 
ber Erhaltung biefer ©efonberheit gegenüber ben nioel* 
lierenben ©enbenjett ber bloßen SKegterungêgewalt liegt 
jefct bao 3iel »en JÇnmbolbtê ^olitifct>em »Snbtöibualiös > 
mué«. —

©tefeé 3iel fann fretlid) in ber ©enffchrift über ^preu* 
(gettê fiditbtfche Serfaffung, in ber ftd) ^»umbolbt burd) 
bie îRûcffid)t auf bie beftimmte gefd)ichtlid)e Sage unb auf 
feine eigene politifdje Stellung »telfadj dußerltd) unb 
innerlich gebmtben jetgt, nid)t in reiner tï>eoretifd>er ©ar* 
fteHung heröortreten; aber fd)on »orljer hatte $umbolbt, 
in uniberfalgefd)iditlid)er ©etrachtnng, bie neue ©runb= 
anfchauutig für (td) feftgejtellt. 3n beit »©etrad)tungen 
über bie 3Beltgefd)ichte« »om 3ahre 1814, bie erjl bttref) 
SetÇmannô Seroffentlichungcn attö betn îegeler 3lrd)to 
nnb burd) bie Äfabemieauégabe »oit 4?umbelbtê ffierfen 
befannt geworben ftitb, ift bie Stellung, bie ^»umbolbt 
nunmehr bent eittjeliteit im SBerhdltnié jur ©efamtheit 
gibt, am prdgnanteften uttb flarflett bezeichnet. ©er eins 
jelne ift im äterhdltnié ju feiner Station nur in ber %rt 
ein 3nbit)ibiium, wie ein ©latt im SSerhdltnié jum ©aum; 
benn auch baé SOtenfdjengefchlecht t(t eine »Staturpflanje«, 
gleich bem ©efd)led)t ber Sowen unb Elefanten, nur baß 
(Id) bei ihm ju ben Äetmen ber ftdjtbarett orgattifchen ©tl« 
bung bie 3bee ber Sprache unb Freiheit gefeilt. 2Ratt 
muß baher burchauö aufhdrett, mit einer gewtffen biftris 
butioen ©erechrigfeit immer bie Snbiotbuen jn »erfolgen, 
nur auf baé ©anje fehen unb ben ©ang ber SBereblung 
nur an ihm bemerfen. »©enn alle Äraft beë ©afetnô
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tn bcr Schöpfung madjt mtr eine SOîaffe aud, uttb mte 
bie 3nbi»tbualttdt, aid etroad gletdjfam Stelatioed einer 
ffufenmeifen Srmeiterung fdljig iff, fo tfl ifjr ©emugtfeiu 
and) mtr bad eined inbiotbuellen uttb momentanen ©a* 
feiud ... ©ie ÜBeltgefdjidjte iff baljer mtb in bem ge* 
teilten irbifetjen ©afcttt nur bie und ffdjtbare 2tuflofung 
bed sproblemd, mie... bie in ber SOtcnfdjfjeit begriffene 
$ûlle itnb SOtannigfaltigfeit ber Äraft ttadj unb uad) jttr 
ffiirflidjfeit fommt.« Sût îier ber ©efelltgfeit ift ber 
SDîenfdj fomit nidjt in bem Sinne, bag er, mie attbere 
Tierarten and), etned anberen jum Sd)u£, jttr J?ilfe, jur 
Beugung uttb jum ©emoljnljettdleben bebarf; fonbertt in 
ber tieferen ©ebeutung, baß er jtcfj nur im anberen jum 
©emugtfein feitteê Selbff ergebt nnb ein »3dj« oljtte »©u« 
»or feinem SSerffanbe unb feiner Smpffnbtmg ein Unbtttg 
(Tnb. ©o reigt ftd> in feiner Snbioibualitdt (in feinem 
3df> jttgleid) bie feiner ©efellfdjaft (feined ©u) lod1. ©enn 
im p^pgfdjen, mte im gefdjidjtlidjsffttlidjen Sinne bebeutet 
»?eben« nidjtd anbered, aid bag in einer SDtaffe »ott SOîa* 
terie eine ©ebanfenfortn aid ©efefc Ijerrfdjenb erhalten 
mirb. 3>n ber pljpfffdjen 2Belt ïjeigt btefe ^ornt nnb btefed 
©efeg ©rganifation, ttt ber inteßcftuellen unb moralifdjett 
Ijet'gt fte Sljarafter. Sitten foldjett Sljarafter Ijat bie 
SOtenfdjljett aid ©anjed ; benn ber ©ciff, ber fte beljerrfdjt, 
überlebt ben einjelnen, unb fo tg bie ©eobadjtung biefed 
ftd) forttrageuben, attberd gegaltenben, aber and; felbg 
mandjmal mieber untergeljenbeit ©etffed bad eigentliche 
©Ijema ber SOBeltgefdjidjte. ©ie Station mtrb in btefer 
©etradjtungdmeife jum Snbtotbuunt, mie ber einjeltte junt 
»Snbiötbuum »om 3nbi»tbuum« mtrb. >>©ag ber ©egriff

1 ©etraefjtungen über bie ®e(tgefcbi(f)te, SBerte III, 350 ff., »gi. 
III, 377,
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ber 9)?enfd)heit, and) bitrcf) btefe ganje $otafit&t, fentafê 
mirfficf) ermcitert, bie aften SDîarfflei'itc ber Sd)6pfung 
»errieft mürben, iß in ber Seit unmöglich. Mr\ fia- 
reve iïeoç yeveo&ail 2fber môgfid) unb notroenbig tfi, 
baß ber Inbegriff ber SDfenfchheit, bie îtefe innerhalb 
ihrer ©reujen nad) «nb nad) jur ÂIarï>eit beê ©e* 
»ußtfeinö femme unb ber ©eiß burd) baê Streben ba* 
nad) nnb baê teilmetfe ©elingen bie 3bee ber SDîenfd)* 
Ijeit unb (mie eineê burd) baê 3d) gegebenen Duê) 
bte ber ©ottheit b. t. ber .Kraft unb ©efehmißtgfeit an 
ftd), rein unb fruchtbar in ftd) aufnehnte.« $ier liegt 
baê mahrhafte Deloê ber $Ôcltgefd)id)te, baê »on jeber 
îefeologie, bte bem ®efd)ef)en befiimmte materiafe ©injel* 
jmetfe nnterfcgt, firettg ju fdjetben tfi. 9îid)t auê menigen 
Sa^rtaufenben ^erauêgegrûbefte, einem fremben, mangel* 
f)aft gefüllten unb nod) mangelhafter erfannten ÜÔefen 
angebidjtete 3fbjtd)ten, fonbern bie Äraft ber Siatur unb 
beê ®îeitfd)en iji eê, maê man in ber ffieftgefd)id)te ju 
erfennen hat: »ba aber baê ©anje nur am einjefnen er* 
fennbar ifi, fo muß man Stationen uub 3nbi»ibuen ßu* 
bieren«. Stach immer iß eê, mie man ßeljt, ber ©egriff 
ber gmrm unb ber getßigen (Energie, ber im SJlittelpunft 
»oit -Onmbolbtê Denten ßeljt. 3(ber btefer ©egriff fuhrt 
je£t nicht mehr jur ©infchrinfnng ber Staatêroirffamfeit; 
benn bie Stationen unb mit ihnen bie Staaten, afê ihr 
ftd)tfid)er 3fuêbrucf, ßnb fefbß in ben Äreté ber getßigen 
Energien unb ber urfprmtglichen 2ebenêmàd)te aufge* 
ttommen, bereu Dotalitàt eê in ber mefthißorifchen ©e* 
tracfßung ju uberfchauen gift.

Darin freilich iß .Çumbolbt feiner urfprüngftchen @e* 
fittnung treu geblieben, baß eê baê îeben ber 3been iß, 
meld)eê er im îcbeu ber Staaten erfennen miß, nnb baß
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eé il)n baljer überall meljr jum ©djauen alé jurn un* 
mittelbaren praftifeben ©irfen Ijinbràngt. Saé nåd)* 
benfenbe, betradjtenbe, forfdjenbe Sebeu bleibt tfjm bod) 
jteté — wie er in einem ©riefe »om Saljre 1824 au 
Starlette Siebe fd^reibt — baé l)od)fte unb menfd)tid)fte. 
Ser ©efdjdftigfeit beé îageê gegenüber aber wanbeit 
fid) in il)m biefe innere unb tiefe grenbe am ©djauen 
leid)t jn einer Sletgung am bloßen Bufdjauen. bitten in 
ber prafttfdjen Arbeit uberldßt er fid) biefem ©efûljl. 
»@é fann jwar fein« — fo fdjreibt er — »baj) baé nidjt 
fo in jeber Slatur ift, aber ber meintgen ifl eé fogar 
meljr alé billig tjt, eigen, baé Seben wie ein ©djaufpiel 
anjufeben, unb felbft, meun id) in Sagen war, wo id) 
ernftljaft felbfl mitljanbeln mußte, l)at mid) biefe ftreube 
am bloßen Sufe^en ber Qrntwicfelungen ber SKenfdjen 
unb Grreigniffe nie »erlaffen. 3d) I)abe barin jugletd) eine 
große Bugabc jn meinem inneren ©luef unb eine nidjt 
geringe «Çilfe bei ieber Arbeit felbft gefunben.« Unb $u 
biefer ©etradjtungéweife gefeilt ftd) ber anbere @runb* 
jug, baß er, inbern er alleé dußere ©ein unb ©efdjeljen 
auf ein innereé jnrdcfjubejie^en fud)t, julefst bod) immer 
wieber bei bem ©eljeimnié ber 3nbi»ibnalitdt enbet. 
»3lud) in beit ©eltbegebenljeiten unb beit ßrretgniffen, 
bie ganje ©taaten erleben« — fo urteilt er nod) gegen 
(Snbe feineé Sebené — »bleibt bod) immer baé eigentlid) 
©id)tige baéjenige, waë ftd) auf bie 5dtigfeit, ben ©eift 

c «nb bie Gtmpffnbung einjelner begießt. Ser SOlenfd) ift 
überall einmal ber ÜSittelpunft, unb jeber ÜRenfd) bleibt 
bod) am ©nbe allein, fo baß nur, waé in if)tn »or* unb 
aué iljm auégeïjt, auf tljn ©idjtigfeit auëubt1.« 3n biefer

1 Qln @&arfofte Siebe, ». 5)lai 1826; Jjumbolbtb SBriefe an eine 
Çvenubin, bg. »on Seißmann, l, 284 f.; eg). 1,106, 142, H, so, 84, u. f.

526



SXichtung beê ©etjieê, in bcr bie eigentliche ©réfje beê 
3Kenfd)en unb beê Oenferé .ßumbolbt gegrûnbet iji, liegt 
bod) jugleid) bie notroenbige ©djranfe fur baê, waê er 
alê ^olitifer unb alê îljeoretifer ber ^olitif ju leiften 
»ermodjte. Die wahrhafte Sottenbung beê ©taatêbegriffê 
beê beutfdjen Sbeafiêmuê fonnte nicht auê bem spatljoê 
ber àftljetifchen Betrachtung, fonbern nur auê bem ber 
fïttlichen 2at heroorgehen; fte hat fid) nicht in bem 
«Çumanitdtêibeal .Çumbolbtê, fonbern in ber pljilofophi* 
fdjen äöeltanfchauung ^tdjteê, bie rein unb auêfdjliefj* j 
I id) im ©ntnbbegriff beê 2unê wurjelt, »oUjogen.

5.
35on allen beutfdjen Oenfern, bie nod) in ber ÏBelt* 

anfdjauung beê adjtjehnten 3aljrhunbertê wurjeln, hat 
Richte ju ben problemen beê jiaatlichen Sebettê bie 
ndd)jien inneren unb perfénlidjen Bejieljungen. 9iod) 
beoor baê ©tjfiem ber ffiiffenfchaftêleljre in feinem 
©ci(le entworfen tfl, wcitbet er fid) ben fragen ber un< 
mittelbaren politifchen ©egenwart ju, um fie auê ber 
ffielt beê reinen ©ebanfenê herauê ju begreifen. Sie »3u* 
rûcfforberung ber Oenffreiljeit oon ben dürften Qruropaê« unb 
bie »Beiträge jur Berichtigung ber Urteile beê ^ubli* 
fumé über bie franjéfifche Sleoolution« finb — neben 
bem religionêpljilofophifcben »SSerfud) einer Äritif aller 
Offenbarung« — bte erfien (Schriften, mit benen er an bie 
•éffentlidjfeit tritt. Oennocf) tritt auch bei ihm ber 
©taatêbegriff feineêwegê alê ein fertigeê ©anje h«tauê, 
fonbern er iff all ben inneren ÏBanblungen unterworfen, 
bie fid) in gadjteê theoretifdjer sphtlofophic bolljieljen.
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®t begleitet bie (Sntnncflung biefer ^)^Üofopbte aid eine 
allgemeine Aufgabe, bie ftditbtg feflgehalten rotrb, bie 
aber tfjre Softtng nid)t and ftd) fefbfl herattd ftnben fann, 
fonbern mit allen geizigen ©ruttbfragen — mit ben 
fragen ber (Stljtf, mie mit benen ber fegif itnb ber 
n>iffenfd)aftlid)en sprinjtptenlehre — innig »erwoben ift. 
Siebte I)at non ben 1Dcutfd)en behauptet, baß fte nidjt 
nur ein rein gefd)id)tlid)ed, burd) bie l)ifiorifd)e îrabition 
gebilbeted ©elbjt, fonbern aud) ein »metaphpftfebed« 
Selbft befdßen: ein ©a(j, ber tn feiner Sprache nid)td 
aiibered befagt, aid baß fie ftd) btefed ©elbfl in freier 
geifiiger 2at gegeben unb gegründet hdtten. 3n biefem 
©orte liegt bie Sbjeftioierung einer perfonlicbeu ©runb« 
erfahrung fetned Sehend unb fetned inneren ©tlbungd« 
ganged. gidjfe Jjat (td), aid ^^ifofopl) unb aid Burger 
ber Äultttr, nid)t ju jetten »©rbgeboreuen« gejdhlt/ »welche 
in ber ©rbfcholle, bent glttffe, bem ©erge, ihr Ißaterlanb 
erfennen«. 2fUe bloß naturhaften ffittrjeln beb SSater« 
lanbdgefuljld unb feine ©egritnbung in bumpfen, ihrer 
fclbjî nicht bewußten Trieben hat er »on ftd) gewtefen. 
Unb biefe 3lufd)auung, bie er in ben SSorlefnngen ber 
3af)re 1804 unb 1805 über bie »©ruttbjûge bed gegen« 
mdrtigeit Beitalterd« audfprad), hat er ttn ^rinjtp aud) 
bann nod) feflgehalten, aid ihm bie ©egriffe beé ©eit« 
bürgertumd unb bed £eutfd)tumd fadjltd) in eine Einheit 
jufammenjtelen. £>ennod) hat cbenbiefer Genfer, ber non 
ber reinen 3ßiffenfd)af td lehre audging, bamit geenbet, 
in ber ©taatdlehre ben SKittelpnnft aller ed)ten ©tibung 
ju fehen. »©ad wollen benn julefct« — fo urteilt er — 
»alle unfere ©emühungen um bie abgejogenflen ©iffen* 
fdjaften? Saffet fein, ber ndchfle 3wecf biefer ©emühungen 
fei ber, bie ©iffenfdjaften fortjKpflattjen oon ©efd)led)t
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ju @efd)led)t unb in ber üöelt ju erhalten, warum folien 
(te benn and) ermatten werben? Offenbar nur, um ju 
redjter Beit bab allgemeine ïebett unb bie ganje rnenfd)* 
lidje Crbuuug ber Singe ju gefialten. Sieb ifi iljr leßter 
3wecf; mittelbar bient fottad), fei eb and) er|t in einer 
fpdteren 3ufuttft, jebe wtflFeitfd)aftlid)e ©eßrebuttg bem 
Staate.« 3n Wahrheit beflanb hier für gid)te eine 
reine unb öollßdnbigc äöedjfelwtrfmtg: bie ?ef)re »om 
ffiijfen ^at feine 2el)re »om Staate gefialten helfen, wie 
umgefel)rt bt'efe auf jene jurücfwtrfte.

Um ben 2lubgangbpunft »ott gldjteb Staatslehre ju 
bejlimmen, muß man bal)er auf bie erfle SBoraubfeÇung 
feiner tljeorettfcben spijilofopljie: auf feinen fpejiftfd)en 
greiheitbbegriff jttruefgehen. Sie ?el>re öon ber greiheit 
aber ifl für gid)te mit ber Seljre »om 3d) gleid)bebeutenb. 
©d)oit bab politifche 3«genbwerf gidjteb, bie »©eitrdge jur 
©erid)tiguug ber Urteile oeb ^ublilitntb über bie franjåftfdje 
9le»olution« laffen bal)er bie Sebuftioit ber mt»erdußer* 
lidjen, burd) leinen Vertrag aufhebbaren Urredjte in ben 
SBegrijf beb »reinen 3d)« etnmitnben. Sab »9led)t jum 
3d)« ifl bab ©runbred)t, bab jebem etujelnen »erbitrgt 
fein muß. »Surcf) bab Sittengefeg in mir wirb bie gorm 
meineb reinen 3d) unabdnberlid) beflimmt: id) foil ein 
3d), — ein felbßdnbigeb ÜÖefen, eine $>erfon fein — id) 
foil meine Pflicht immer wollen; td) habe bemnad) ein 
Sledjt, eine ^erfott jn fein unb meine Pflicht ju wollen.« 
Ø^å^er ergibt (td), inbem wir biefe ttrfprüngltcbe gorbe* 
rung jertegen, baß itt il)r fowol)l 9led)te ber unoerditber* 
lidjen ©eißigfeit, alb ?Ked)te ber »erdttberlidjeit Sinn* 
lidjfcit bcfd)lo(feti (utb. Senn eben bieb iß bie 2lrt jebeb 
etl)tfd)en äÖtrfenb, baß itt ihm eine fonßante geißige 
gorm ber wattbelbaren unb mobtftjterbarett ©ittnenwelt
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aufgeprdgt wirb. 3n ttnferent ©elbjï, fofent eé nidjt 
butd) dußere ©ittgc »errnoge ber ©rfabrung geformt toirb, 
fonbern fofent eê ftd) unê in ber reinen unb tutbebingten 
gorberttng beê ©ollettê barfiellt, beftlseit mir baê llrbilb, 
nach bcm baê »ermittelte äBirfeu in ber ©innenwelt 
ftd) ju »olljteben bat. ©iefe ttrfprûngltcbe itti»erdnberlid)e 
gönn unfercê ©elbfl begehrt bie »erdiiberlicbeit formen 
beêfclbett, t»eld)c burd) ©rfabrung beflimmt toerbcn, b. i). 
feine loecbfelnbcu Neigungen nnb 3ielc, tote fie burd) 
bie 5Berfd)iebenbeit ber em}nrifd)«ftitnltd)ett ©bjefte be« 
jeidjnet loerben, mit ftd) fctbft eiuflimmig ju mad)en unb 
beißt barum ©ebot; — fie begehrt bieê bnrcbgditgtg fur 
aile »ermiuftigeit ©etfier, ba fte bie urfpröttgltcbe gornt 
ber aSernttttft an ftd) ifî — uttb beißt barum ©efçf). SSit 
biefer »ïterinitift ait ftd)«, ttidjt mit bcm »25 in g an ftd)«, 
nub nicbt mit bcm empirtfd)«iubi»ibtteUeu ©ubjeft bebt 
fÇidjteé ©pefnlatioit au »©o lauge bie größte ©efellfdjaft, 
bie ganje ïï)iettfd)[)eit, baê gaitjc ©eifterretd), toetitt loir 
tuoHeit, bloß auf baê ©ittengcfeh bejogett toirb, ifl eê ju 
betrachten alê ein 3nbt»ibuunt. ©aê ©efefs ifï baê ©leidje, 
unb auf feinem ©ebiete giebt eê nur einen ÜßtUeit. 
9Rebrere 3nbi»tbua ftnb erfi ba, too ttttê jeneê ©efeÇ 
auf baê gelb ber ÏBÜlfbr ttbergebett Idßt. 3(uf biefern 
gelbe berrfd;t ber Vertrag, ibtt fdjließen mehrere1.« Unb 
»on biefern »Vertrag ber Mehreren« fudjt nun gidjte, im 
©inne ber natnrred)tltd)en ïOîetbobe, baê 9Öefen unb bie 
©efiimntttng bcê ©taateé abjuleitcn. ©aß bamtt nid)t 
ettoa ein gefd)id)tlid)eê gaftunt erjdblt, fottbern lebiglid) 
baé inetl)obifd)c ^rtnjip ber ©eurteilung feflgeflellt merbett 
foil, »erfiebt ftd) för ibtt, ben ©d)öler Äaitté, »ott felbfl — 
unb and) iKouffcatt »enoabrt er energifcb gegen baê

1 Seitrdge, ©ârntt. SSerfe VI, i08f. ; Ogt. VI, I70f.; 5».
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Sfttgrergdnbnid, bag fein ©egriff bed ©efettfdjaftdrertragd 
bet iljm bte Antwort auf bte grage ttad) ber (Sntgelfung 
bed Staated, uidjt bte Antwort auf bte grage nad) feiner 
Legitimation fein foHe1. £)ag jebod) redgmdgtgerroeife 
fein anbered Prinjip afd bad 9îoufleaufd)e gelten finite 
un b baß jeber Staat, ber if)m in feinem ?fufban »ntber* 
flreitet, röllig ungerecht »erfahre, — bted ifi I)ier bad 
grunblegenbe 2f£iont, bad gid)te für alle feine »reiferen 
2fbfettungett annimmt. 25aritt aber liegt für tf)it bie 
»rettere -Sonfequenj, bag, mie bad Berl)dfttud bed einjefnen 
jum Staate afd ein oertragIid)=eingegangened gebad)t 
merbett faun, ed ebenfo trtebcrnm afd rertragficgriédbared 
gebadjt »rerbeu mug. Sobafb ein einjeftter burd) ©orte 
ober dpanbfungen feinen ©tffeii ju erfeitneit gibt, bie 
Bereinigung aufjnljeben, iff er, ror bem nngdjtbareu 
Sltdjtergufjfe, nid)t mefjr tm Verträge : er Ijat fein 9led)t 
mef)r auf ben Staat, ber Staat feind mcf)r auf tf)it. 
35enn cd iff ein unrerdugerfidjed SRedjt bed ïStteitfcgen, 
and) einfeitig, fobatb er »rill, iebett feiner Bertrdge jn 
fbfeit; Unrerdnberfidjfeit ttnb emtge ©üftigfeit trgenbeitted 
Bertraged ifi ber fjdrtege Bergog gegen bad Stedjt ber 
9Renfdjf)ett an gd)2.

2fud) gidjted »©runbfage bed Sfaturredjtd« rom 
Satyre 1796 getyt nod) innertyalb btefer ©efamtanfetyauung — 
aber ba bied ©erf, mie fd)on fein îitef tyerrortyebt, 
»nad) principielt ber ©igenfetyaftdfetyre« gehaftet tg, fo 
flögt ed gd) auf ein breitered fpgematifctyed gnnbament, 
unb gibt, fraft btefer ©ejietyung, ben einjefnen ©egriffen 
eine rerdnberte ©ebentung. ©d ig indbefonbere bte De* 
buftion bed 9led)tdbegriffd fefbg, in ber gd) tiefe ®anb> 
lung audprdgt. ffientt tu ben »©eitrdgen« bte prinjipieu

1 Beiträge, €p. ®. VI, 80. - 2 a. a. ö., VI, its, 159.
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beê 9ted)tê auê benen ber ©ittlicbfeit abgefeitet werben, 
fo gel)t baê »9îaturred)t« umgefebrt auf eine fdjarfe 
Trennung betber ©ebiete auê. Der tiefere ©runb btefer 
©djeibung iß tu ber aBgemeinett 2lnalt)fe beê ©egen« 
ftanbëprobïemé $u fucben, bte in ber »©runblage ber 
gefamten ©iffenfcbaftêlebre« »om Saljre 1794 gegeben 
worben war. Die tranfjenbentale Umwenbung ber gwage« 
ßeßtutg ber ^fyüofopfyie, bie l>icr »olljogen war, greift 
nun and) auf bie SÄeditépljtlofopfyie über. Der »bogma« 
ttfche« ©tanbpunft, wie er fret) im ©ebiet ber reinen 
Grrfenntniêleljre barßeUt, befielt nach gid)te barin, baß 
baê »Dbjelt«, alê abfoluteê gegebeneê Datum »orané« 
gefegt unb nur banad) gefragt wirb, wie biefeê an (td) 
beßehenbe ©ein jur »aSorflellnng« unb jutn ©ewußtfetn 
gelangen ïonne: wdfyrenb bie ibealtßtfcbe 2(nfid>t jeigt, 
baß umgefebrt affeé, waê wir »©ein« nennen, nidjtê 
anbereê alé ber 2luêbrucf fur bie 9?otwenbigfeit be« 
ßimmtcr ©runbafte ber Sntelligenj iß. Der ©egriff 
»om Dbjeft entfielt, inbem bie freie SnteBigenj in 
ihren îatbanblungen fïd) felbß begrenzt. @r beruht bar« 
auf, baß, mitten in ber 2luêûbung ber îdtigfeit beê 
Denfenê, btefer îdtigfeit eine ©djranfe gefegt wirb. 
Der ©egenßanb, im tbeoretifeben ©tnne, iß fomit nid)t 
ber abfohtte Äußerliche ©runb btefer ©ebranfe, fonbern 
er iß bie ©ebranfe felbß, fofertt ße in objeftiöer ftorm 
angefchaut wirb1, Sföenbet man baê ^riitjtp btefer ©e= 
tradjtung auf bie ©runblegttng beê »9ïaturred)tê« an: fo 
erfebeint eê nunmehr alê ber eigentliche SDîangel aBer 
Debnftionen, bie biêher auf btefetn ©ebiete »erfud)t 
würben, baß and) fte unter ber gleichen petitio principii 
ßanben, bie für bie bogmatifebe Raffung beê ©egenßanbö«

1 ©. oben ©. 458 ff.
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begriffë überhaupt bejetchnenb iff. 5Bte hier eine SDïehr« 
heit »on 25ingen, fo murbe bort eine SKehrheit »on 
9ted)tëfubjeften fct>ïcct)t^în üorauêgefeht. Die mefentlid)c 
forbening ber î^eorte aber geht eben bahitt, ben ©c* 
griff aufjumetfeit, ber bic 2fnnaljme einer folchett SOîehr^ 
ï>eit erff begrânbct unb rechtfertigt. Unb eben biefe 
ïeiffuttg ift eë, btc nunmehr bem ©egriff beë 9led)té 
jugemiefen mirb: er entfielt nicht attê einem 33crl)iltnté, 
baß (tch bie einjelneu ©ubjefte nachträglich juetnanber 
geben, fonbern er ift eê, moritt (tch für baé 3d) bie 
9îotmenbigfeit ber ©eçttng frember ©ubjefte urfprûngltd) 
auëfpridjt unb fonffituiert. ÜBetttt bie ffîiffcnfchaftëleljre 
eê unternimmt, bie £>ebuftion beë »9tid)t*3ch« im ©inttc 
beë ph»|tfd)*matertellen ©egettffanbeê ju »oU§ief)eu, fo 
foil bie 3îechtétet)re tu gleicher 2öetfe baê 9îid)t*3d) i« 
ber 0:orm ber ^erfott, tn ber Jornt beë »£tt« ober »@r« 
jur Ableitung bringen, üöentt t»ir in jener »ou ber 3ftt* 
fchanttng unb ber »probufti»eit ginbilbungëfraft« attê* 
gingen, fo gehen mir in biefer »on ber ©ruttbform beêffiillcnê 
nnb »on feiner ©clbffbeffimmung auö. Ï5aë »ernunftige 
ÏBefett faun ft'ch feine äßirffamfcit jufchreibeu, ohne biefe 
jugletd) alë eine beffimnttc SEBirffamfeit ju benfett; biefe 
©effimmtheit aber brudt ffd) miebernnt nur barin auö, 
baÇ eê fein ©irfen auf ein ©bjeft bejicl)t. ©olattge ttutt 
biefeë Dbjeft nur alë ein »Sing«, afë ©egenffattb bev 
©innenmelt gebucht mirb: folattgc mirb jmar bie gerben 
rung ber ©inbung beë ÎBillenë, aber nicht bie feiner 
©elbffbeffimmuttg erfüllt, ©etttt bent bloßen ©imtenbiug 
gegenüber befiehl lebtglid) ein ©cmußtfeiu ber 9>afff»it&t; 
eë erfdjeint mtr alë baë Äußerliche Jjemmnié, baê fid) 
unferertt ©treben entgegenffcllt. ©ollen mir unë bagegen 
jugletd) alë frei unb gebunbett, alë beffimmt unb be=

533



ßimmenb, nub jtvar bcibeé in ein lutb bemfelßen ttu- 
unterfdteibbarcin 3ffte, ftttben, fo fantt bieö nur baburcß 
gefcßeßen, bab wir aucß baë ßegrenjenbe Moment nod) 
ber ©pßdre ber greißeit angeßorig bcuïcn. .Çter barf 
baï)er nicßt baë »2(ftive« bcm »^affinen« fcßfcdßßitt, 
foubern I)ier muß ein ßeßimtntcb »Quantum« ber freien 
îdtigfeit einem anbereu entgcgengcfcßt tverbett. 3ubem 
baê 3d) ein getvtßeb STOaß freier îdtigfeit in fid) fcßt, 
muß eb gleidjjeitig ein entfprctßeubeb SWaß »ou ißr 
außer ftd) feßett. î)ab enbtidje SScrnnnfttvefen fann, mit 
auberen UBorten, ßd) feïbfï feine freie ÏBirffamfeit in 
ber ©innemveft jufcßretßcn, oßne fie and) anbercn 
5iijufd)reiben. ©b eignet ßcß bie gefamte ©pßdre beb 
©irfenë nid)t aubfd)fießeub 51t, fonbern begrenjt ße 
burd) ben ©egriff ber STOogficßfeit ber greißeit anberer 
îôernunfttvefen. £ieb 2krßdftnib nun: baß ndntficß in 
einem ©aujeit vernünftiger äBefen jebeb feine greißeit 
burd) ben begriff ber $9?oglid)feit ber greißeit beê 
anberen befdjrdufc, unter ber ©ebtitguug, baß bab erßere 
bie feintge gleicßfaßb burd) bie beb anberen befcßrdnfe, 
ßeißt bab 9ied)tbverßdftntb, unb bie ßier anfgeßeKte 
formel ßeißt ber Stedjtbfaß1. £>ic geforberte traufjenbem 
tafe Utmoeubung iß jeßt vollzogen: ber Söeßanb beb SKedjtb 
folgt nid)t attb bent îtafein verfeßiebener vernünftiger 
©ußjcfte, fonbern bie ^fuerfennuug ber nottvenbigen 
©eltnitg einer 9tcd)tbnorm iß felßß bie SBcbittgung bafitr, 
baß bab 3d) nidßt. ettva nur etnpiriftße £>inge, fonbern 
and) freie, ßcß felßß ßeßimmenbe Ükrnunfttvefen außer 
ßd) attneßme.

3fßer biefe »Sebuftion« beb ßtcdßb alb eittcb fottßi*

^ 1 ©nmbtage beé 9î<mtued)fé (1796), §3 it. 4; ø. S®. Iil,*30ff., 52; 
©Dßent fcev ©ittcitteßve (1798) ; ø. S®. IV, 218 ff.
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tutioen ©runbbegriffd bed geifltgsfïttïidjen Setnd ift nun 
für Richte auf ben ©egriff bed Staatd sundchfi nicht 
übertragbar. Denn ber Staat grûnbet ftch jwar auf bad 
ütedbt unb fann unb will, nach Richte, nid)td anbered 
AB bie duffere ©urgfdjaft für bte Durchführung bed 
med)td bebeuten; aber eben babttrch fcheint er ïebigttd) 
jut duneren Swangdanftalt werben ju muffen, bte mit 
befitmmten pt)»)fifrf)cu Swaugdmittelu audgerüflet ift. @o= 
halb (»te ed in ben wahrhaft Sittlichen SSerhåftniffen ber 
$all tft) btefe Stotwenbigfeit bed Swanged entfdUt, ift 
baher auch fein etgened ©ein hinfällig geworben. Dad 
geben im Staate gehört bemnach — wte noch fÇictjted 
SSorlefttngen über bie ©eftimmuug bed ©eiehrten oom 
Bahre 1794 ed audfprechen — nicht unter bie abfoluten 
Swede bed SOZenfchen, fonbern ed ift nur ein unter gewiffen 
©ebtngungen flattfmbenbed Mittel jut ©rünbung einer 
ooltfommenen, unter reinen SSernunftgefefjen flehenben 
©efetifchaft. ÜBie alle menfd)licheu Bnftitute, bie btoffc 
■SOîtttel fittb, geht ber Staat auf feine eigene SSernichtung 
aud: ed ift ber Swed aller Regierung, bie «Regierung 
ftberfluffig ju machen1. Die »©runblage bed Staturred)td« 
fcheint btefe i(nftd)t ju wteberholen; aber fie »erwenbet 
hierbei für bad »erhdftntd bed ftaatlicheu hebend jttm 
»geben in ber Vernunft« einen ©egriff, ber über bie 
bloße Kategorie oott SRittel unb 3»ed bereitd hi««nd* 
fuhrt. Die Statur — fo wirb hier bargelegt — fügt im 
Staate wieber jttfantmen, wad fte bei .Çeroorbringttug 
mehrerer Bubtotbuen trennte, ffite bie SSernunft nur ©ine 
ift, fo foil auch ihre Darstellung in ber Sinneuwelt nur 
eine fein unb bie «Dtenfdjheit fomit ein einjtged organifched 
unb organtfterenbed ©anje ber SSernunft andmadjen. Sie

1 Über bie ©efltmmting bed ©elefjrteii, 2te ©ovl.. ®. HI, 80S.
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würbe in mehrere,»oneinanberunabbdngtgeØftebergetrennt;
aber fcbon bte 9îatur»eran|iaftung beê Staateê ï>ebt biefe 
Unabbdngigfeit novlduftg auf ttnb nerfcbmifjt eiujefae 
üWeugen ju einem ©anjen, biê bte Sittficbfeit baê gattje 
©efcblecbt tu einê umfchafft1. So gibt biefe »Naturner* 
anftaftung« jwar nicht bte SSemunft in ihrem reinen 
äBefen roteber; aber (te i\l both ihr rebenbtgeê 09mbof 
ttnb üjre abdquate gefcbicbrttcb*ftnnrtcbe @rfchetnung. 3n 
biefer auffajfnng befefîtgt (Ich Richte um fo mehr, afê ihm, 
über bte btoß recbdicbeu Aufgaben beê Staateê binauê, feine 
fojtafen Aufgaben jttm ©ewußtfein femmen, $ier 
liegt ber eigentïtctje entfcheibenbe ftortfcbritt, ben feine 
5f)eorie gewinnt. »@ê ijt jwar nicht gerabju unrichtig 
ttnb fdßt einen guten Sinn $u« — fo beißt eê im »ge* 
fcbfojfenen «Çanbeïêftaat« oon 180t unb man fann in 
biefen ÜBorten eine ©ejiebung auf Jjpnmbofbtê Sbeen über 
bte ©rennen bet Staatêwirffamfeit ftnben2 — »wenn man 
fagt: ber Staat babe nicbté mebr ju tun, aiê nur (eben 
bei feinen nerfonftcbeu 9ted)ten unb feinem ©igentume ju 
erbafteit unb jn fcbugcn: wenn man nur nicht oft in ber 
ötitte »orauêjnfeben fcbienc, baß unabhängig nom Staate 
ein ©igeittum ßattftnbe, baß btefer ttttr auf ben Bnßattb 
beê ©eft-heê, in welchem er feine ©urger antreffe, $tt 
feben, nach bem 3îed)têgrnnbe ber Erwerbung aber nicht jn 
fragen babe. 3m ©egenfaße gegen btefe Meinung würbe 
id) fagen: eê fei bte ©efitmmmtg beê Staateê, jebem erft 
baê ©einige ju geben, t'bn tn fein ©tgentum crß eins

Oiatunecbf ; ©. 2ß. Ill, SJ03. — 2 .£>umbolbte »3been« (mb t) o 11= 
dänbig evft im 3abve 1851 evfdyfeneit; bie roefeutiidjen ©runbgebanfen 
fmb abet- bereite in ben .Kapiteln enthalten, bie in ber »©eriinifdicn 
ÜÄotmtefdjriff« unb in ©dnUertS »?l>a(ia« abgebrucft nmrbeu.
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jufepen, ttttb fobann er(t, tljn babei ju fdjubett1.« 3l)re 
»oöjldnbige ©eftimmung aber erhalten biefe ©d£e erfl burd) 
ben fpe$tftfcf)en ©inn, ben ^id)te bent ©egriff beé Grigen* 
turné gibt, ©te baé »Gftgene« beê 3d) ftd> nid)t in ettoaé 
aufjetgen Idßt, t»aé eé im Unterfduebe »on alleu anberen, 
alé btngltdjeé SRerfmal an ftd> I)at, fonbern trie eé ftd) 
nur in ber gortn feineé Situé barjîellt unb erfd)ließt: fo 
gilt baé @letd)ê »on allem, waé jum 3d) ein gùltigeé 
Verljdltnté eingeljen foil. 3(ud) ein dugereé Sbjeft ber 
©innenmelt îann baé 3d) ftd) nid)t attberé jtteignen, alé 
baburd), baß eé baéfclbe alé ben Situait feiner Sdtigfeit 
befh'mmt. IDaé Grigentuméredjt ifl bemttad) ein attë* 
fd)lte@enbeé SXedjt auf .Çanblungen, feineémegê ein fKedjt 
auf ©ad)en. Grine ©acfje fann immer nur im mittelbaren 
©inne bie »meine« Ijeißen: fofern id) nàmlid) baé 9led)t 
beftfce, (te auéfd)lie^lid) in bie ©pfydre meiner Sdtigfeitauftu* 
nehmen unb aile anberen SRedjtéfubiefte »on ber Grtnroirfung 
auf (te auöjufdjließen. £ie Grinfegung in baé Gftgentum, bie 
^id)tc bem ©taate jumeift, fantt fomit uid)t bie ©arantte 
irgettbeineê befleljcnben ober (td) fdnftig ergebenben ©e* 
ftpftanbeê ber cinjeltten, fonbern tebiglid) bie Verteilung 
nnb ôrganifation ber Arbeit bebeuten. ©te »on biefem 
sptmfte aué ber Aufbau unb bie befonbere ©eftaltung 
»on $id)teë ©ejialiémué ftd) ergibt, foil l)ter nid)t im 
eiitjelnett bargejîellt toerben2. $ur baé allgemeine Ver* 
Ijdftniê »on 3nbt»ibuum uitb ©taat i(l eé entfdjeibenb, 
baß ber ©taat jefct alé ©ûrge unb alé Vollßrecfer ber 
@runbred)te auftritt, bie bem 3nbt»tbuum un»erdußerlid)

1 ®ev gefcbtofiene jjanbetsflaat (1801); 2ß. III, 399. — 2 2sg(.
hierüber ©cbmoiler, 3. ©. Siebte, eine ©titfcie auf bem ©ebiete ber 
©tfjif unb Vationalbfonomie u. ‘tDîavianne 2ßeber, Sicbteb ©ojialié- 
mué unb fein S3erfjâ(tnid jur SWarïfdjen Doftrin, Tübingen 1900.
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jufomnten unb bte eë alé folcheé crfl wahrhaft foujtttuiereu. 
2>iefe Siechte jtttb baë Siecht auf @£t(tenj unb baë 
3led)t auf Arbeit, foferit betbe nicht gefonbert gebaut 
werben, fonbertr ftch n>ect>felfeitig bejtimmen uub be* 
bingen. 25te (Sjtftenj, bie geftetjert toerben foil, tfî bie 
Grçtjienj tut 2un unb fur baé 2un. ©te nact) gitchtcë 
3teligtonép^tlofopl)ie ©ott nicht ber »2(uétetfcr ber ©Ificf* 
feligfett« fetu foil, fonbern tote er alé »ordo ordinans« 
bte @etoif?heit ber fortfehreitenben ©eftaltung bbé 33er* 
nunftretdjé bebeutet, fo bient ber ©taat, and) bort, too 
er fTd) lebtglich ben materiellen Sielen uub ber Siegelung 
Der toirtfchaftlichen 'Probuftion jutoenbet, nid)t btefen 
Stelen felbft, fonbern ber »intelligibleu« Aufgabe, ben 
reinen ©ebanfen ber grethett innerhalb ber Erfahrung 
jjur 25arftellnng 51t bringen.

3n biefem ©tntte bebeutet nunmehr für Richte ber 
»abfolute ©taat« baø SJlittel, burd) baé alle tnbioibuelleu 
.Sråftc auf baë Seben ber ©attuug gerietet uub tn bem* 
felben ocrfchmoljen werben folien. Qre liegt hierin not« 
toenbig, baj? alle Snbioibueit, ohue jebe Xuénafyme, in 
benfelbeit $nfprud) genommen toerbett muffen unb baj? 
biefer ftd> nicht auf eût begrettjteë ©ebiet ihrer ^äfjig* 
feiten uub Seijtungen, fonbern fd)lecbtï)tn auf baë ©aflje 
berfelbctt erjireefen muß. ©omit gebt in btefer 58erfaffuitg 
bte Snbioibualität aller ganj uub burcbaité in ber ©at* 
tung aller auf, tmb eilt jeber erhält feinen ©eitrag jur 
allgemeinen Äraft bnrd) bie allgemeine Äraft aller 
übrigen oerjtärft jnruef. »2>cr Swed beb ifolierten 3ttbi* 
otbuuntë ifi eigener ©enttfi, unb eê gebraucht feine .tträfte 
alë Sftittel beêfelben: ber 3toecf ber ©attung ift Ä'ultur 
unb berfclbett ©ebingung tourbige ©ubjtftenj: im ©taate 
gebraucht jeber feine Äräfte unmittelbar gar nicht für
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ben eigenen ©enufi, fonberit fftr ben 3'oecf bei- ©attung: 
nnb er erfydlt bafur juritcf ben gefaulten Æulturfianb ber* 
felben, gattj, uub baju feine eigene lourbtge Subjifienj. 
2ftan ljute (id) nur, ben ©taat nid)t ju benfen, alö ob 
er in biefett ober jetten Snbimbuen, ober alö ob er über* 
fyaupt auf Snbtoibuen beruhe uub auö iltnen jufammen« 
gefegt fei: fafi bic einige ffieife, voie bie geiooljnltdjen 
$f)ifofopljeu ein ©attjeë 511 benfen »ermogen. ®t ift ein 
an fid) unfid)tbarer «Begriff, .. er i(i —tiidjt bie Grinjelneit, 
fonbern ifyr fortbauembeê SBer^àftniè ju einanber, beffen 
immer fortlebenber unb toattbelnber ^»eroorbringer bie 
Arbeit ber ©tnjelnen ift, roie fte im SXautne ejiflieren... 
3u biefem abfoiuten Staate ber $orm ttad) alö einem 
burd) bie Vernunft geforberten menfd)iid)cn 3}erf)åltni(fe, 
(id) aUmåI)iid) mit ^reiï)ett ju ergeben, ifi bie ©efiimmuug 
beô menfd)tid)eu ©efdjledjtê1.«

9îod) aber ifi jene fuubameutale ©cbmierigfeit ntd)t 
bemåltigt, bie atté beut ffiiberfireit jwifdjen bem 3ict 
unb ben SOîitteln beô ©taatcô entfielt. î>aô 3tcl beô ©taateô 
ifi bie ©rfyebuttg jur ^rei^ett — feine kittel aber fennen 
feine anberen alô Smaugômittel fein; unb eb ifi bcfannt, 
tote feï)r in ben eigenen ©taatôîonjiruftionen $id)teô 
biefer immer fd)drfer betonte unb immer rneljr in aile 
©injelocrlfåltntfTe einbringenbe 3w«ugôd)arafter ftd) gel« 
tcnb mad)t. î>a$ aber auô bem 3wauge bie Söeflimmung 
jttr greifjett fyeroergeljen folle, fdjetnt nid)tô ©erittgereô, 
alô bie Tlufbebuug beô ©runbgebaitfenë beô ^tid)tefd)en 
Obealtêmuë felbfi 511 bebeuten, — fcbeint bic reine 2lute« 
nornie beô ©illenô mieber in Jpeteronomte aufgeljeu ju 
laffen. Su ber 2at l)at gidjte biô in feine leçten red)të«

1 Sic ©vmtbjitge beô gegemoÄrtigen 3eitaltevô (1804/05)©. 2B. Vil, 
114 ff.

539



unb gaatêpl)ilofopl)ifd)en Sdjriften mit btcfem problem 
gerungen. 3n ben SSorlefungen, bte et im Sommer 1812 
über baS Spgem ber SledjtSlcfyre gehalten Ijat, tritt es 
nod) einmal mit aller Sdjdrfe ferait«. 3ur Freiheit — 
fo wirb Ijter auSgefufyrt — geljért, bag jeber gd) feinen 
3wecfbegriff mit abfoluter Selbfftàtigfctt entwerfe, bag 
biefer ©egriff if)m alfo ntdff burd) Sîotmenbigfeit aufgegeben 
werbe; ba fong bcr ©ißc ein blog 2(6geleiteteS, ein 
blogeS sprobuft ber hoppelten Sïotwenbigfeit mürbe, bie 
bem Subioibitum burd) bie Sîatur unb burd) ben Staat 
auferlegt wirb. 3Öie aber ift nun biefe $orm ber 
Ijeit mit ber gwrm beS Sledges unb beS Staates 51t oer» 
eineu, ba baS Sledg aufljort, Sledg ju fein, wenn eS 
nidg als foldgS burd) bie ©ewalt beS Staates erjwing* 
bar ig? Der SledgSjuganb— fo Idgt ftd) ber üöibcrfprud), 
ber l)ier »orliegt, and; auSbrücfen — wirb eingegangen 
lebiglid) um ber grei^eit willen; aber burd) bie 5Bor* 
fefjrungeu, bie wir treffen, bie ^reiljett jtt fd)üBen, fefyeit 
wir gerabe baS ©egenteil, feljen wir tï>re Sernidgung 
erfolgen. Die 2lufl6fung biefeS ©ibergreitS fud)t bie 
»SledgSleljre« baburd) ju geben, bag (Te bie früheren 
©effimmungen, bie gd) lebiglid) auf bie Siegelung ber 
materiellen ©återprobuftion unb ©üteroerteilung bejogen, 
ergdnjt. Sebent mug nad) ©efriebigung feiner eigenen 
Sîotburft unb nad) ©rfüllung feiner ©ürgerpffidgen ttod) 
?reiljeit übrig bleiben får frei ju entwerfenbe 3«>cde. 
Diefe ?freif)eit iff baS abfolut perfbnlidje Stedg. »©ent 
bieS nid)t geworben tfl, bem iff gar fein Sledg geworben, 
unb er ig attbern nidjt jum Sledge oerbtnblid) Der 
Staat tg nid)t ber ©ille beS SledgS, nnb ig fein Staat, 
wenn nidg jebem tu il)nt baS Sledg »erburgt ig, gd) 
eine felbggewdlflte §orm ber ©ilbung jur $reil)ett ju
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geben. 25er Staat hat barurn jwei burchaué »erfchiebene 
Seiten unb 3fn|td)ten . . @r ijt abfolut jwingenbe unb 
»erpflichtenbe 2lnjialt; er hat Stecht, ober eigentlich, er 
tfi baê Siecht felbft, ju einer jwingenben Staturgewalt 
geworben. Diefeê ?Red)t hat er aber nur unter ber ©e« 
bingung einer 3Serpfïtd>tungr bie bösere ftreifjeit aller, bie 
UnabhÄngigfeit aller »or if)m ju fiebern. 3fî biefeé nicht 
in ihm geleiftet, fo fann er nicht »on Stecht reben; benn 
er »erlegt ben SJhttelpunft beé Slechteé unb ijt felbjt un« 
rechtlich; er ijt bloßer Swang unb Unterjochung.« 15er 
allein notwenbige 3>»erf« ber 3«>ecf ber Sittlichfeit, fann 
burch äußere unb jtnnliche SWittel uur fo weit befôrbert 
werben, baß alle ju ber Freiheit fommen, einen jtttfichen 
3wecf ftch ju fegen. 35aä Siecht unb bie SWacht beë 
Staates ijt alfo auf bie ©ebingung ber Qrrjiehung aller 
jur Freiheit eingefchrdnft. ©ilbungéanjîalten jur Freiheit, 
jum Vermögen, einen ÜÖillen alê Grrfîeé unb 2lnfangenbeé 
ju haben, über ben Staat hinauf ftch felbft 3*»«fbegrtjfe 
ju fegen, ftnb bie SSerpfüchtuttg beô rechtmäßigen Staateé; 
aber feineêwegé Xnjîalten jur Erejfur, b. i. jur fertig« 
feit unb ©efchicflichfeit, SBerfjeuge ju fein eines fremben 
ilßtKenS. »ÎJrejfur jur gertigfeit, nach einem unbegrijfcnett 
©efege uub einem unbefannten legten 3w>ecfe ju hanbeln, 
eilt gefebiefteë SweiteS, 3nfirument ju fein: fleht gegen« 
über bie Sßtlbung jur ftertigfeit, ftch fclbft 3wecfe ju 
entwerfen, unb bie ©efege, nach beneu man jte erreicht, 
flar ju begreifen. Unb fo haben wir benn »on einer 
Seite baS Kriterium beë Staateé unb ber 25efpotie ge« 
funbeu. @ë ijt biefeS, ob SBilbung in ihm h^f^U aber 
25rejfur. 25ie erjte Sntwtcflung ber Freiheit tft bie, baß 
ber Staat als wißen bewegenbeë ^rittjip wegfàflt. @r 
geht barttm barauf aus, ftch aufjuheben, benn fein
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legteë 3tel i|l bie ©ittlichfeit, biefe aber Ijebt ihn auf. 
Der Defpot fanu bieê «te, »eil er einen folchen 3we<# 
bat, ber nie ber 3»>ecf aller »»erben fann1.«

Daë tfl b te legte unb hochße aSerféhnuitg, bie Richte 
fur ben Âonflicft ber ©taatëform mit ber $orberuttg ber 
^reibeit ftnbet. Die ^orm beë ©taateë felbß muß fo be* 
fdjaffen fein, baß fie, über ßd) felbfl hiuauëgehenb, baë 
3nbi»ibuum jur Freiheit erbebt. Unb eben biefe ©twthefe 
iß eë, bie fur ibn jugletd) ben wahrhaften Orunbbegrtf beë 
Dentfchtumë a«êmad)t. ©enn ben Deutfchen alë folcben 
biêher bie eigeutlidje (Sjrißens alë ein polttifdjeë @an$c 
»erfagt mar, fo fann ber tiefere tefcologifdje ©runb 
fur nur in ber politifchen Aufgabe liegen, bie ihrer harrt. 
®ie beftgen noch feinen ©taat ber 93ergangenheit; aber 
eö iß ber ©taat ber 3ufunft, ber ©taat ber Freiheit, 
ber ßd) tu ihnen bereinß »crtoirflichen foil. Die üBettfchen 
folie« ßd) fdjledithin geßalten 51t 9teid)eu ber Freiheit, 
benn nur in biefen iß ber abfolute ßttliche 3n>ed ber* 
wirflicßt. Der SRenfcßbeit früher^ Sebeit hat nur »oahren 
©ert, wiefern eë Mittel unb ®eforberung biefer <£nu 
wicflung iß; anßerbem iß eë nicht. SJh't bem beginn 
btefeë Sleicheé iß baë menfchltche ?eben erß eingeführt 
unb geboren; »orljer war ee nur baë (£mbr»>o eineé 
9Äenfd)engefd)led)té, mit welchem bie ewige 3eit fchwanger 
ging. »Diefeö ^oßulat nun »ott einer 9leid)ëetnheit, 
eines innerlich unb organifd) bttrchattë »erfchmoljeneu 
©taateë barjußelleu, ßnb bie Deutfdjen meitteë Gfrachtenë 
berufen, unb baju ba in bem ewigen ©eltplaue. 3n 
ihnen foil baë Gleich anëgehen »ott ber anëgebilbeten, 
herfönlicßen, iubiöibuelleu Freiheit; nicht umgefehrt; »on

1 Saê @t)ßcm ter 3led»t«(e6re (I812); 5id)teé ^îacftaelaffene ®erfe, 
93b. II, 534 ff.
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ber sperfénlidjfeit, gebilbet fürè erfte vor allem (Staate 
borljer, gebilbet jobann tn ben einzelnen Staaten, in bie 
fie bermalen verfallen (mb, nnb melede, alë blofieë SStittel 
Sum Ijéljeren Sroecfe, fobann megfaHen ntüjfen. Unb fo 
toirb bon tljiten anë crfl bargejtettt roerben ein roafyr* 
fyafteé 9teicf) beë 9led)të, roie eë nod) nie in ber ©elt 
erfd)ietten ijt, in atter ber Söegeijternng fûr $reil)eit beë 
©ûrgcrë, bie roir in ber alten ©elt erbltcfen, oljne 3luf* 
opferung ber SOîeï>rga^l ber Srøenfcfyen alë Sflaben, oljtro 
roelclje bie alten Staaten ntdjt bejleren fonnten: fur 
greifyeit, gegrünbet auf ©leicfjfjeit alleë bejfen, roaé 
SWenfd)enangefid)t trügt1.« ^tdjteë nationaleë unb $id)teë 
foémopolitifdjeë 3beal fallen fyier in einé jufammeit. 
SBeibe. jtnb für ifyn tnfyaltlid) ibentifd): benn eben bteë 
ijt für il)n bie erotge Söejiimmting ber Dcutfcfyen, baj} fro 
ben ©ebanfeu beë Urbolfë, beë »3Mfé fdilrdjtljtn« in ftct> 
immer reiner jur SSerroirflidptng bringen. 3tid)t auf bie 
Sr^altung bejtimmter pljpftfdjer ober geifiiger Sottber^ 
jüge ijt eë Sterbet abgefeljen, fonbern auf bie Gfrfenntnté, 
baß btefe Söefonberungen nur ben Sinn Ijaben, ben 
empirifdjen 2titëgangë* unb 2fnhtûpfungëpunft für bie 
gefd)id)tlid)e Darftettung eineê retn Allgemeinen ju bilbett. 
9tur bon ben Seutfdjen, bie feit Sabrtaufenben für biefen 
großen 3»»ed ba jtnb unb ifyrn langfant entgegeitreifen, 
roirb bereinft bie roafyrfyafte 3Serfé!jnung bon Staatéibee 
unb greifyeitëibee geroonnett roetben — »ein anbereè 
Orientent für biefe ©ntroicflnng ijt tn ber SRenfdjjjeit 
nidjt ba«2.

1 ®ie Staatslehre ober über bas 2Jev(jâltniS beS UtflaateS jum 
9Sevnunftreirf)e (1813); 2B. IV, 415 ff. — 2 a. a. £>., IV, 483 f. ;
bgl. bef. bas politifcbe (fragment aus bem 3aljve 1813; ©. 2ß. VII, 
546-573 (f. ob. ®. 478).

543



Îîtefc ©ebaiiptung fcßeint freilich auf een erfieit ©lief 
rein wtltfûrlirf) ; benn eë tfi erfîdjtftct), baß in if)v 
bie gefamte SOîetbobe ber ©etradjtuug eine plo$lid)e 
ÜBanblnng erführt- 2ln bie ©telle ber Îîebuftion einer 
allgemeinoerbinblidjen $orberung fdjeint mit einem SOîale 
eine empirifche '-Xnéfage über tatfüdßidjc 3Serï)dltniffe beë 
gegebenen gefd)id)tlid)cn ©afetnë getreten jn fein. ©ic 
Vermittlung aber liegt für $id)te in bem eigentümlichßen 
3uge fcineé ©taatëbegriffë, mie feineë Sîationalbegriffë. 
Sie erß berjenige ©taat ber echte Reißen barf, ber 
nod; tmßanbc iß, über ßd) fclbß, über bie ©renje bcr 
ßaatfichen Sphäre überhaupt, binauøjnmcifeH, — fo roirb 
and) btejenige Nation crft oblltg ihren ©ernf erfüllen, 
bie, oon einer beßimmteit ©efonberung ibreë Gbaraftcrë 
auëgcbenb, nod) bie Äraft bejïçt, in il>r nicht, alë etroaë 
Starrem unb ©egebenem, jn »erharren, fonbern ßd) mefjr unb 
mehr jum reinen ©efaß für bie 3bee beë ©eltbürgertumé ju 
macßen. ©eil gicßte nad) feiner gefd)id)töpl)tlofopl)ifd)cu 
@runbanßd)t bicfe freie Grnergie beë 2Bad)ëtumô über 
alle naturgegebene ©ebingtheit hinaus bem ©eutfd)tum 
jugeßebt, barum ßebt er in ibm bie biflorifche Sßacht, 
bie allein Pott ben ^cßeln jetteè mechauißifcben, auf 
bloße »Dreßur« beë ÜBittenë gerichteten ©taatëibealë, 
baë ßd) in Sîapoleon öerfürpert, befreien fann. ©er 
ccbte @harafter eineë Volfeë unb eineë ©taateë liegt 
nicht in bem t»aë fie ßnb, fonbern in ber Svidjtung 
il)reø SüoUcitë unb ©nnë: n>al)rhafteë 2un aber iß, nach 
bem ©rnnbpriujip ber gießtefeben ^büofopbie, nur baë* 
jeuige, baë uidjt nur über biefe ober jene, fonbern über 
jebe empirifdje ©chranfe beë ©efonberen binauäßrebt 
nttb ße in einem neuen 2lnfa$ aufjuljeben fudjt. (Srß 
bort, wo baë üöirfett ßd) biefer feiner Unenblichfeit be»
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mußt geworben ift, t>at eb feine eigene Freiheit unb 
feine eigene ©inbuttg begriffen; beibeb »ereint iff eb, mab 
fid) in ber wahrhaften 3bee beb Staateb nnb in ber mabr^ 
haften 3bec beb $eutfd)tumb barftellt.

t>.

2>er ©egenfaç jmifcben gidffe nnb Sdielling, ber in 
bent 2lubgaitgb»unft ihrer ^^irofopftt c noci; »erhitllt iff, 
bat feinen cnbgultigeit unb fcbarfffen 2lnbbrucf in bent 
(Srgcbnib gefunben, mit bent gncbtø üehre abfd)Iießt. <ii 
(tub nid)t lebiglid) perfonlictjc SOîetioe nnb Srlebitiffe, bie 
Richte $u feiner Staatblehre bt»fu^ff«r fonbern in t'br 
prdgt (Id) bie ©runbtenbenj aub, bie feinen 3bealibtmtb 
»on feinen erffen Urfprûitgeit her bebcrrfdjt. £er »Sub* 
jeftioibnutb« $id)teb iff immer nur Schein ober formel; 
— benn »on Anfang an gtltfnr t'bn, baß alle 3nbi»ibnctt »in 
ber einen großen @tnt)eit beb reinen ©eifïeê eingefd)loffctK 
ftnb. Eiefe Qrinhett beb ©etffeb aber fdjafft ffd) ibrett Körper 
int Staate, ber fomit beu Sinn alleb gefd)icbtlid)cn î)a* 
feind erff wahrhaft offenbart. î)er begriff ber @efd)id;tc 
iff baber felbff nid)t burd) beit Dlucfblttf in bie Vergangen* 
beit, fonbern burd) beit 2lubbltcf in bie 3»f»«ft fonffituiert. 
î>te Stufen, bie jnm »Veritunftreid)« hinauffuhreit, mögen, 
wenn einmal bab Bid erreidjt iff, bent Snnfel unb ber 
Vergeffenheit anbeimfatlen. Semt in ihnen haben wir 
nod) nidjt bab ?eben ber 59?enfd)l)eit felbff, fonbern nur 
bab »<Smbrt)o eitieb 9Äenfd)eitgefcf)led)tb«. gidjteb Stliob 
treibt ihn uttabldffig unb uitaufbaltfant bem eilten fünfte 
31t, in bem er beu Bwecf alleb Söerbenb begreift, — unb 
btefer Uraug nad) »orwdrtb loff bab Vergangene, ja bab
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©mpirtfcg*©egenwdrtige fclbfl, tit eilte bloge ©rfcgetnung 
unb SBerfuitbnng beé Äünfttgen auf. 35ie uncnbltcge 3litf* 
gabe beé ©ollené tg bie wahrhafte iXealitdt, neben ber 
aller ©egaub ber bogmatifcgen ©ettté* unb ffîeltangtgt 
ntebr unb megr »crfcgwinbett unb tu feiner Sïicgtigfeit 
erfannt werben mug.

©eiin ©cgelliitg in ben Änfdugett feiner ^pi>tIofopf)ic 
mit Ficgte nod) »ollig beitfelben ©eg §u geben fcgeint; 
wenn feine ©djrift »Sßont 3d) alé ^rittjip ber ^'gilofopgie« 
nnb feine »©riefe über Dogmatiémué unb Âritijiêmué« 
iticgté anbereé alé eine fcgarfe Formulierung fÇtrf)tcfrf)er 
©rgebuige 51t enthalten fcgeinen, — fo liegt ber ©ritnb 
bartn, bag er in bem Urprinjip beé 3bealtémué, baé ben 
forrang beé Stttté »or bem ©ein anéfpricgt, mit tgnt in 
ber Sat »eilig ûbereiugimmt. 2fucg er fud)t bort, wo bie 
gewognltcge Änfcgautittg lebiglid) baé fertige fprobnft einer 
©elt erblicft, ju ber fegaffenben uttb gegaltenben sprobttfti* 
»itdt jurttcfjubringen, ber fte tgr Dafein »erbanft. 2(ber ber 
.gern biefer ^robnftioitdt ig fur tgn, wenngleid) er fid) 
jitndcgg ^tcljtcö ©praege anbequemt, »on Anfang an nid)t 
in ber 2üitottomte beé gttlicgen ffitllené, fonbern in ber 
Autonomie beé fûttglerifcgen ©djaffené gelegen. 9?ad) bem 
Sorbtlb biefeé ©dtaffené foil alle fegopfertfege Äraft ber 
ffîirflicgfeit begriffen werben. 3(ud) bie 9îatur »tg« ittcgt, 
fonbern ge »wirb« befldttbtg — unb ge wirb nad) benfelben 
©rtiubgefegcn, bie im ©ilben unb ©egalten beé fdng* 
ferifegen ©entré ju objeftiöer ©iegtbarfeit gelangen, ©ben 
beégalb aber ig ge nidg tbie bei baé bloge »»er*
gnnliegte Materiale unferer ipgiegt«, — bie emptrtfd)e 
©cgranfe, bie unferem ©illen gefegt tg, bamit er in tgrer 
Ûberwinbung gd) felbg unb feine unenbliege ©egimmung 
fennen lerne, ©ielmegr begauptet fte alé bie notwenbige
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Sorbebingung unb alé ber fHeflcjr beé »©etfleé« ihren eigen» 
tûmfichen ©ert. 3u ihrem nnbemußten ©erben »erjteht 
baé freie unb felbftbemußte 3cf) er(t (td) fetbft. Gré er» 
Fennt (Tet), inbem eé (tet) uict)t mehr até abgefonbertcé 
Söruchftucf, fonbertt até 2tbfd)tuß einer Sleitje benft, bie 
baé ©anje beé natürlichen ©efdjeheité unb bie Ttllheit 
feiner ©ntrøiftungép^afen umfaßt. SSont SKooégeflechte an, 
an bent faum noch bie ©pur ber ©rganifatiott fiet)tbar 
i(t, bié jur »erebetten ©eftølt, bie bie Affeln feer SDTaterie 
abgejiretft tjat unb »on biefer natürlichen ©efiatt bié jum 
t)ôd)(ten fhn(iterifd)en ©ebilbe ^crrfctjt ein unb berfetbe 
îrieb, ber nået) einem unb beinfetbeit Sbeat ber 3mecfmdßig» 
feit ju arbeiten, iné Unenbtidje for ein unb baéfetbc Ur» 
bitb, bie reine florin unfereé ©eifieé auéjubrûcfen beftrebt 
ift. ffiaé mtr Statur nennen, ift ein ©ebicfçt, baé in 
geheimer rounberbarer ©thrift »erfehtoffen liegt: both 
fonnte baé TXatfct (ich enthüllen, fo mürben mir bie Dbt)(fee 
beé ©eifteé barin erfennen, ber, munberbar get&ufeht, (ich 
fetber fuchettb, (Ich fetber flieht: »benn burch bie ©innen» 
mett blieft, nur mie burth ©orte ber ©inn, nur mie burch 
halbburehftchtigen Slebet baé Sanb ber sphantafm, nad) 
bem mir trachten1.«

©etche ffienbuug biefe ©runbanjtcht nehmen muß, inbem 
fie fïct) bem problem beé gefd)id)tlid)en unb (laatlichen 
?ebcné jumenbet, tdßt (ich »orauéfehen. ffienn Richte, ber 
bie Tftlgemeinheit beé ftttlicben ©efefseé in ber ^orm beé inbi»

*) Qtuf bie øinjclfeiten bev @tbeUingfd)en ÿefre unb auf ben roman- 
tifd>eh Sormbegriff, bev in ifr feinen fpetulatieen 21uébrucf ge= 
monnen fat, fann in biefem 3ufammenhange nicht naher eingegangen 
merben ; ich mug hiev, jur Grrganjttng unb 39egrûnbttng, auf ben britten 
S8anb meiner 8d)rift uher baé »©tfennfniéprohlem in ber 'Pfilofophie 
unb ®iffenfd)aft ber neueren 3eit« permeifeit.
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»tbuellen ©illenb felbft aufjujeigen fud)t, feinen ©ebanfen 
nod) in bie fformeln beb überlieferten 9?aturred)tb unb 
ber SSertragbtfjeorie ju fleiben »ermochte, — fo fïnb biefe 
fût Sdjelltng fd)lecf)thtn fjinfàtltg geworben. £>emt (te atte 
bewegen (Id) innerhalb einer rein »mechanifchen« 3fn(td)t, 
— fie fud)en bab @an$e, bab fte erfldren wollen, aub 
©injelljeiten, bie alb felbflânbig oorangeftellt werben, ato* 
ntiftifd) jufammenjufegen. .Reine lebeitbigc ©inheit aber — 
bie ber üîatur fo wenig, wie bie ber Äunft — läßt fid), nad) 
Schelling, aub foldjer Summierung beb ©ittjelnen gewinnen. 
3eber Organtbmub, ber natürliche, wie ber geijîige, ijt 
babnrd) djaraîterifiert, baß bab ©anje oor ben Seilen 
»orangeht nnb fie, alb eine felbjtdnbige 2ftad)t, bon innen 
l)er beherrfcf)t unb bilbet. î)iefeb SSerljültmb gilt cb aud) 
für ben Staat burchjuführen ; wenn attberb er bie ffiûrbe 
eiiteb echten ©anjett erlangen foil. Schelling feï>rt bamit 
51t ber »organifchen« Staatbtheorie beb 2(ri|toteleb jttrûcf, 
ber er febod) bab ©eprüge feiner eigentümlichen metaphuft” 
fd)en ©runbanfchauung gibt, üßie in biefer lefjteren (Id) 
bie 9îatur allmählich in @efd)id)te aufgelèft hatte — fo löft 
ftd) ihm jefct umgefehrt bie @efd)id)te in 9?atur auf. Sie 
»Snbtffcrettj» beb Reellen unb Sbeellen, bie für ihn bab 
äöefen beb »3(bfoluten« aubmad)t, führt jur fjttbifferenj 
beb natürlichen unb beb gei(ltg«gefd)td)tlid)en Safetnb weiter. 
»3Die gemeine SSorfiellung ber Sîatur unb ©efd)td)te« — 
fo heißt eb in ben »SSorlefuttgen über bie SKethobe beb 
afabemifchen Stubtumb« bont Saljre 1803 — »ift, baß in 
jener alleb burd) empirifche Sîotwenbigfeit, in biefer alleb 
burd) Freiheit gefchelje. 3lber eben bieb ftttb felbjl nur 
bie formen ober 2(rten, außer bem 3lbfoluten $u fein. 
iDte ©efd)id)te ifl infofern bie höhere ^otenj ber 9?atur, 
alb fte im Sbealen aubbrücft, wab biefe im SXealen; bem
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©efen nach aber ift eben beömegen baëfelbe in beibtn, 
nur oerånbert butd) bie ©eftimfnung ober spotenj, unter 
ber eë gefegt ift. konnte in betbeit baé reine 2(n = ftd) 
erblicft «erben, fo mürben mir baëfelbe, maé in ber @e* 
fct)id)te ibeat, in ber Statur real oorgebilbet erfennen. 
Bie Freiheit, nié ©rfcheimtng, famt nid)të erfchaffen: eé 
ift ein tlnioerfum, mefcheé bie jmeifache ^orm ber ab* 
gebiibeten ©eit jebe für |td) unb in ihrer 3(rt anébrûcft. 
Bie oollenbete ©eit ber ©efchidjte måre bemnad) feibft 
eine ibeaie Statur, ber Staat, aië ber äußere Organiêinuë 
einer in ber Freiheit feibft erreichten Harmonie ber Stot* 
menbigfeit unb ber Freiheit. Bie ©efd)id)te, fofern fie bie 
©iibung btefcé fBereiné juin oorjûglicbfien ©egenftanb hat, 
måre ©efchichte im engem Sinne bcé ©orteé.« ©o mirb 
baë 2lbfolute até lebenbtger *Projeß gefaßt, ber in Statut 
unb ©efchichte jmei ©tufcn unb ^otenjen feiner SBermirf* 
Itctjung hat. Bie Statur mirb mit bem ©egriff ber @nt* 
røicfitmg burdjbrunge'n unb bamit bem bloßen SDiechaniémué 
entjogen — måhrenb auf ber anberen ©cite baé geijtig* 
gefd)id)tlid)e ©erben, um ber bioßeit ©tllfûr entjogen ju 
merbeu, in feiner immanenten, oom ©injelfubjeft nicht ju 
burchbrechenbeu Stotmenbigfeit gefaßt mcrben foii. Bie 
Catégorie ber ©ubjeftioitåt unb ber 3nnerlichfeit mirb 
gieichfant in bie Statur, bie Catégorie ber objeftioen ©e* 
ftimmtheit in bie @efd)id)te hineinoeriegt. Unb biefer legtere 
©chritt ift eé nun, burcf) ben mir in ber Steilje ber 
geiftigen ^otenjen jur 3bee beé ©taateé gefangen. Ber 
©taat richtet mitten im ©ebiet beé ©iliené, baé aié bie 
eigentliche ©phåre ber Freiheit gift, baé ©efeg ber Stot* 
menbigfeit auf. Benn er ijt nid)t aué bem ©olien ber 
einjeinen gemorben mlb in feiner ©ûltigfeit üon ihm ab* 
geleitet, fonbern er fleht biefem ©ollen mie eine in fich
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fetøfl beßelfenbe unb lebigficf) auf |td> felbft berufyenbe 
9laturmad)t gegenüber. ®r iß nicht gefdjajfen, fonbern 
gewadjfen, — nicßt ein ©rgebnié ber Vereinbarung unb 
beé begriffficßett Æaffufé, fonbern eine SÖtlbung urfprüng* 
ltd) unb unbewußt wafteuber fcbenbigcr Mråfte. 2Benn 
gidjte bet bent ©egenfafc »on »gtørrn« unb »SDlaterie«, »on 
»©eßimmbarfeit« unb »®eßtntntung« jlefjen bftcb, weif er 
in ißm bie ^orm beë 2unê fefbß, affo bie urfprüngficßc 
©runbfage alfcé ©ewttjHfetnê, aiiêgebrûcft fanb, fo fud)t 
©djettingë 3bentitåtépI)ifofopf)ic ftd) aud) über biefen ©egen* 
fafc nod) fçefufati» ju ergeben. Unb baß biefe ©rßebung 
nidjt nur fubjefti» geforbert, fonbern objefti» gefeijlet 
ifl: eben bieé tfî eë, waê ©djefftng tn ber ©rfdjctnuttg 
beë ©taateë beßütigt unb bargcflellt ftnbet. Sen« f)ter 
jetgt ftd) eine Jjparntonic ber 3lotwenbigfeit unb greiffeit, 
bte ftd) notwenbtg ünßerftd) unb tu einer objeftiöen ©tn* 
Ifeit anébrûcft. Ser »ollfonintette ©taat ifl bie »oßlomntene 
©rfdjetnuttg biefer Harmonie: feine 3bce iß erreicht, fo* 
bafb baë ©efottbere unb baé 2fflgemcine abfofut einë, alleé 
waé notwenbig, jugfetd) fret unb alleé frei ©efdjeljenbe 
jugletd) notwenbtg iß. 3» biefer 2fuffaffuitg erß, ntd)t 
aber in ber ©nge ber fyerfommlidjen »pragmattfcßen« ©e* 
fd)id)tébetrad)tung ober in ber etl)ifd)en Sefeofogte giid)teé, 
iß nacf) ©cßelling ber ©taat atø baé »unmittefbare ttttb 
ßcfjtbare 3M(b beé abfofitten \'ebené« oerflauben unb auf* 
gerichtet1.

3nt »olfen tffiaßc gift freiltd) »on btcfer ©taatéleljre 
©cßeflinge baé fdjarfe ifBort, baé J?egef, in ber Vorrebc 
jur »spi)üitonteitofogie beé ©eißeö« gegen baé ©ange ber

1 Über bie ‘SÄetbobe beb afabem. ©tubiumb, gebnte SSorlefung,
SBerfe V, 306: bgt. bef. bab »@t>(lem beb tragbfjenbentaten 3bea(ib=. 
mub« ; @ämtL SB. Ill, 587 ff.
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©chelliitgfdjett 3)?ethobe gerietet hat. ©te gibt in ber Sat 
ba« »2fbfofutc« nur für »bte 9îacf)t au«, mortn, tute matt 
ju fagett pflegt, alle Â'ûf)e fchmarj ftnb«. Äetn trgenbmie 
bejlimmte«, befottbere« mcfultat, feine etttjelne Folgerung 
nub ^orberung mirb von ©chelling au« feiner Grrflarung 
ber ©taatéibee abgeleitet, ©cbelltttg felbfl I>at bicfen SOÎangeï 
ohne Stt'Ctfel empfnnbett; uttb fo firebt er von ben flaat= 
lid)?gefd)icf)tlt(f)en problemen, nachbem er fte nur flüchtig 
berührt, al«balb mteber in jene« »Sanb ber ^3^antafte«, 
in ba« ©ebiet ber dßhetifchen 3fnfcf)aitmtg jurücf, in bcm 
allein er eigentlich ^ctmtfct) ijt. 3n nnferer 35etrad)* 
tung, bie nur bie entfcheibenben Jpauptgebanfen in ber 
©ntmkflung ber ©taatöibee hcrau«heben mill, hatten mtr 
baher an ©chelling« Sehre überhaupt Vorbeigehen tonnen, 
menn ftch in ihr nicht, troß ber Unvollfommenheit ihrer 
îutrchfûhrnng, eitt neuer Sppu« be« ÎJenfett« auoprdgte. 
®ie ©chelling in ber attgemeittett ©eijte«gefchid)te ben1 
romanttfcheit ©etft jmar nicht gefchaffen, ihm aber feinen 
allgemeinen theoretifdjen 3(u«brucf gegeben hat, fo baß 
fortan alle Äußerungen biefe« ©elfte« bttreh feine ^Iji©* 
fophie mitbejiimmt finb, — fo befteht ba« gleid)e Serhdltni« 
auch innerhalb ber ^olitif. Glitch hiet fonnte feine Sehre, 
menttgletch ba« @taat«problem für fte nur ein periphere« 
Stttereffe bitbete, auf ben allgemeinen Fortgang ber 3been 
einemichtigemittelbare©irfttngauëüben. ©chellingfcher 
©ittflttß ijt c«, ber ftch etma in einem ©erfe, mie 3(bam 
iOfttller« »©(enteilten ber ©taatéfunfl«, befnnbet, menn hier 
foglcid) von 'Anfang an bent bloßen »Sßegriff« bc« ©taatb« 
feine »3bee« polenttfch gegemibergefiellt mirb. Senn bte 
3bee trdgt hier nicht mehr bett Äaittifch^ichtefchen ©harafter 
ber 3(ufgabc unb ber ethtfch*regulativen SOîajime, fonbent 
fte meift alle bte beflitnmenben Söge ber naturphtlofophtfchen
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Denfmeife auf. Der bloße ©egriff iß, nad) ©djelling, 
oIjnmdd)tig, t'rgenbein natürliche« ©ein »oflßdnbig 51t er? 
faffen unb au«jufprechen, n>cif bte 2tbßraftion, au« ber 
er ^eroorge^t, immer nur auf ba« ©emorbeue unb fdjoti 
Jijierte, nicht aber auf ben fontinuierlicheit »Projeß bc« 
Sffierbenë felbß gerichtet iß. Diefer festere unb bamit bie 
røaljrhafte uuenbliche ^robuftiöitdt ber 9fatur roirb uitê 
»ielmeljr erß in ber »tntetteftuellen 2fnfchauu»g« jugdttg? 
fret), bie un« »om ©tanbpunft be« bloßen empirtfehen 25er? 
gleichen« unb 3ufammenlefen« »on ©injelljeiten jum ©tanb? 
punft ber echten ©pefulation ergebt, in welchem mir bie 
3îatnr al« ein »on innen ^er bemegte« lebenbige« ©anje 
»erßefyen. Der Unterfdjieb, ben ©duelling ^ier für bie 
3îaturerfemttnië entmicfelt, mirb burd) 2lbam Stfüller« 
»Elemente ber ©taat«funß« jurn erßenmal in »oller ©ebdrfe 
auf ba« ©aitje ber pofitifchen ©rfenntni« übertragen. 2lud) 
biefe muß ßch »on bem troefenen gdchmerf ber bloßen 
©egriffe, in bem ße bt«her faß auöfcßließlicf) anfgegangen 
iß, befreien: benn in ihm lernt ße nicht« anbere« af« ben 
»ßillßehenben ©taat« fennen. Die malere ©inßcßt in ben 
©taat aber mirb nur erreicht, menu mir ihn nicht in ber 
©umme feiner 3ußdnbe ober @inrid)tungen, fonbern im 
©anjen feiner ©emegung bettfen. »Die ©taat«mißenfchaft, 
bte id) meine, foß ben Staat im ^fuge, in feiner ©c? 
megung auffaffen; baher genügt mir feine »on ben bi«? 
Ijerigen ï^eorien btefe« ©tubium« »ollßdnbig. ©ie ßnb 
fe^r grünblich unb fleißig in ber $erjdhlung be« gefamten 
ÎU einem ©taat erforberlidjen 2lpparat«; feljr ßnitreicf) in 
ber 2(ngabe ber ju treffenben 2(norbnungen, im Verrechnen 
ber Vorteile unb Üîadjteile »on jebem ju »erfügenbeit @e? 
fe$c ober 3«ßitnte; ße ßnb, um ein ©leießnt« au« ber 
2lrjtteifunß ju gebrauchen, »ollßdnbig in ber 2tnatomie
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beé ©taateé . . . aber weitn eé barauf anfommt, bie gattje 
gebenêerfchetnung etneé ©taateé auf eine attgemeffene SBeife 
5U ergreifen, fo feffft ei irrten fefbft an bem baju erforber« 
liehen geben«. Unb bie forbening, bie hier fur baé ©anje 
gefielft iff, ubertrdgt ffcf) weiter auf bie (Srfenntnié jebeé 
feiner einjefnen Seife. Denn affe Elemente beé ©taateé, 
affe feine ©efefce. 3nffitutionen uff. fïnb immer nur »ou 
einer ©eite fyer ftdjtbar uttb berechenbar, wdlfrenb auf 
ber anbern ©eite jebeé für ffch wicberum fein perfôn« 
ficheê geheimnié»olleé geben unb feine eigentümliche 
©ewegung hot* $dr benjentgen, ber nicht innerhafb biefeé 
gebend fefbff fleht, fonbern ihm in bloßer Sleflej-ion gegen« 
Übertritt, mag eé immerhin fcheiitcu, afé gebe ei eine 
Äunff beé ©taatenbaueé, wie eé eine beé Drgefbauene 
«nb beé Uhrmachené gibt, »Grinen SOlechaniémué angeben 
«nb baé ©ewtcfff nachweifen, wefcheé bie SDlafchine in 
©ewegung fefcen foil; ein îRdberwerf »on Snffitutionen 
unb fojiafen Äorperfchaften, unb bann bie ©ebûrfniffe 
erffer Sîotwenbigfeit, ober ber SDlagen, afé ©ewicht baran 
gehängt, unb bie 3ntefligenj bem ©anjen afé ^enbuf ober 
Äorreftionéinffrument beigegeben: — baé heißt bei ihnen 
ein ©taat. 2flleé bieé erfennen, heißt ben ©taat gfé große, 
aué mehreren ffeinen ©achen jnfammengefegte ©ache be« 
griffen haben; baé ©robe, Ährperliche am Staate, bie 
(tchtbare ÜJlaffe ifl nun gefehen, baé Jpaitbgreiffiche alleé 
ergriffen«. 2fber baé äÖichtigfle: bie urfprüngfiche Ä'raft, 
bie biefeé ©anje jufammenh^ft unb »on innen her be« 
wegt, ifl bamit »erfeljlt. £>iefe Äraft, bie bie cigent« 
fiche »@eefe« beé ©taateé auémacht, Idßt ftch nicht in 
einer fchulmdßigen ®ort« ober ©egrifféerffdrung aufjeigen 
unb beftimmen; benn fofche ©rffdrungen heben immer nur 
aué ben »erdnberfichen unb mannigfaltigen Grrfcheiituugen
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eine ©ruppe relati» fonßanter ßKerfmale fyerauö, wdhrenb 
eê Ijiev eben barauf anfommt, bad ©anje ber ßaatltcßen 
^){)dnontene, in ber Sotalitdt nnb int ffiiberßreit aller 
befonbcren ©rfchetnungdformen, aufjufaffen. 3ebed neue 
©efcßlecbt, jeber neue große Sßenfdi gibt bem ©taat eilte 
neue form, auf welche bte alte ©rflarnng, bie man bid 
bahttt »on ihm befcffen, nicht paßt. 3?ur ein ©ebanfe, 
ber felbfl beweglich >»dre, »ermochte bie innere fülle, bie 
und hiet entgegentritt, juin Tludbruct jn bringen. Qcin 
folcher ©ebanfe aber iß eê, ben wir, im Unterfchieb »om 
'Begriff, aid bie 3bce ber ©ache bejeichnen. Diefe »3bee« 
»om ©taate entftcht nicht, iitbem wir aud einer 33ielheit 
feiner gefchichtlichen formen bad fd)ematifcb*@emeinfame 
heraudlofen, fonbern inbem wir mit bem Sehen bed @e* 
battfend und mitten hinein»erfeÇeit in ben inbwtbuellcn 
^Projeß bed ©acßdtumd, ber ©ntwicflung, ber inneren unb 
äußeren Ädmpfe, bie jeber ©taat fraft feiner befonberen 
Bebtngungen in »erfchtebcner ÜÖetfe ju befielen hat. »STOau 
begibt ßch aid Staatsmann unb aid ©taatdgelehrter ent* 
Weber gan$ ^tnctit in ben Umfchwung bed politifcheu Sehend 
unb trdgt ben ©tolj, bie ©chmerjen, bed erhabenen ©taatd* 
forpcrd, wie feine eigenen, auf immer, ober man bleibt 
ewig außerhalb.« 3)ad aber war eben ber ©ahn ber alten 
rationalißifchen unb naturrechtlicheu Tluffaffung ber ©taatd* 
lehre: baß man nach einem feßen fünfte außerhalb bed 
©taatcd fucßte, um »on ihm and ben beßehenbeit ©taat 
begrifflich aud ben Tingeln ju heben. Tille nnglutf then 
3rrtßmer ber franjhßfcheu SXeöolutton beruhen auf ber 
f iftton, baß ber Grinjelnc ßch aud ber gefellfchaftlicheu Ser? 
binbung lofen unb ihr mit ber fchranfenlofett SLBillfur fub* 
jeftioer Äritif entgegentreten tonne. 3n ©ahrhcit aber 
iß ber SDîenfd) niemals »üor« bem ©taate, fonbern immer
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nu in tøm unb al« ein Seil feine« umfaffenben Seben« 
ju benfen. »£>er Staat ift nitøt eine bloße SDîanufaftur, 
SOteierei, 3fffefnransartftalt ober merfantiiiftøe Sojietüt; 
er iff bie innige «Berbinbung ber gefamten phbftftøen unb 
geiftigen Sßebürfniffe, bc« gefamten phbfiftøe« unb geiftigen 
SReitøtum«, be« gefamten inneren unb üußeren Sebeu« einer 
Station ju einem großen eitergiftøen, unenbtitø bewegten 
unb lebenbigen ©aujen. S8ou biefem ©anjen fann bie 
©iffenftøaft fein tote« ftiUfiehenbe« ©ilb, feinen ©egrifir 
geben; benn ber Sob fann ba« Seben, ber StiUjtanb bie 
©ewegung nitøt abbilben1.«

®ie SOtetøobif be« politiftøen Senfen« ber ütomantif, 
tøre grutøtbarfeit unb tøre ©renjen, treten in biefen Süßen 
beutlitø fyeroor. ffîie überall, fo ftrebt autø f>ier bie 3to^ 
mantif au« ber Splfåre be« »begriff«« jur Unmittelbar:' 
feit be« »Seben«« juritef. ffiic »on atten höheren ffiiffen* 
ftøaften, fo fott e« autø »on ben Staat«»iffenftøaften 
gelten: »fte wollen erlebt, nitøt bloß erfannt unb erlernt 
werben«. 3n btefer 93etratøtung«weife wirb ber Staat 
nitøt nur jum »Drgantømu««, fonbern autø jur »«perfon«. 
@r i ft fein bloße« Spielwerf ober Snftrument in ber 
,Ç»anb ber Jperrftøcrperfonlitøfeit, fonbern »eine «Perfon 
felbft, ein freie«, in fttø burtø mtenblitøe 9Betøfelwirfungen 
ftreiteuber unb jttø »erfohneuber 3been bejtehenbe«, watøfen* 
be« ©anje««2. 3(ber ber .fampf, ber gegen bie rationalen 
Sheorien »om Staate geführt wirb, geht jugleitø in ben 
.ftampf gegen feine eigene rationale 3'elbeftimmung über. 
3nbem ba« Moment ber Üßillfür, ba« bie natnrretøttitøen 
teorien »om Staat«»ertrag enthielten, anégeftøaltet wirb,

1 «Jlbarn SOlülIer, ©ie ©(entente bev StaaMfunfl, ©rjîer Seil 
(«Berlin 1809); Äap. 1 it. 2. - 2 51. ^Ruller, SBermiftøte Sebriften I,
221 (»gl "SJÏeinecfc, a. <t. O., @. 144).
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wirb bcumt and) baê SDîoment beê fltttidjen ffiitlenê 
getroffen. 2llê bie »Harmonie »on Freiheit nnb Ølotwenbig* 
feit« n>ar ber Staat 6et ©djelling bezeichnet; aber je weiter 
bie romantifche î^eorie fortfd>reitet, um fo mehr gewinnt 
bie jweite Befrimmung über bie erfre baê Übergewicht. 
Der ©taat tfl fein ©ebilbe beê SESiltené, fonbern ein 
»©ewdd)ê« beê Volfêgeifrcê, ber unbewußt burd) innere 
frillmirfenbe Ärdftc frd) betdtigt. 2tber biefe Raffung beê 
©eifrigen enthdlt felbfr uod) eine Sroeibeutigfeit nnb einen 
latenten ffiiberfprnd). Um baê gefdjidjttidje Seben beê 
©taateê in feiner ganjen gmlle auéjufcbopfen, um eê in 
feiner reinen innerlichen Bewegtheit ju »erfreuen, würbe bie 
romantifche Äritif am ©taatêbegriff burd)gefdf)tt. 2fber 
ber »Begriff« ifr alê foldjer feineêwegê bloß ber 2luêbrnrf 
für bie erfrorbeuen ^robufte beê Denfenê, fonbern fur bie 
reine énergie beê Denfenê felbfr 3nbem bie Stomantif 
biefe festere zurûrfbrdngt, — inbem fie baê wahrhafte ©ein 
unb bie wahrhafte ßfntwtcflung beê ©eifrigen überall in 
»unbewußten« unb »irrationalen« SRddjten gegrünbet fref)t, 
wirb fre jnleßt baju geführt, tu ihrem ©rgebntê gerabe 
bie ©runbtenbenj ju »erneineit, »on ber fie urfprunglid) 
anêgegangeu war. 3Baê ben ©inn får bie llnenblidfreit 
beê ïebenê werfen wollte — eben bieê fuhrt ju feiner 
Begrenzung unb ©rfrarruug. ©o wirb auch ber ©taat, 
inbem er auf bie gefdudfrltche Vergangenheit alê feinen 
eigentlichen lîrfprung jurûrfoerwiefen wirb, jugletch an 
bicfer Vergangenheit fefrgehalten. 3ln bie ©teile ber rafr« 
lofen Belegung, mit bereu 2lnfd)auung man fid) ju er« 
füllen fudjte, tritt jefjt üielmchr bie Stagnation beê 
ffîerbenê. äödhrenb bie ©pefulafioit ju einer reineren 
unb tieferen 3lfti»itdt hinjufuhreit »erfprach, enbet fie 
in Wahrheit bamit, ber politifchen üleaftion Der 9tc»
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ßattrationöepocbe bte ÜÖege 51t bereiten. 25er ©egettfaç,^ 
ber ï>ter Iferoortritt, aber bcjetdjnet jugleid) bte allgemeinße 
Aufgabe, bie ber pl)ilofopl)ifd)en ©taatélefyre nunmehr ge* 
ßellt »ar. Sitte neue ©imtfyefc jtoifdjen ben »rationalen« 
unb ben »gefd)id)tlid)en« Momenten beé ©taatébegriffeé 
»ar eé, bie je^t erforbcrt tourbe. Diefe ©t)ittf)efe iß eé, 
bie bie spi)ilofopl)ie Jpegelé 51t geben »erfud)t. Aud) fie 
»urjelt in ber Anfdjauttttg beé gefd)id)tlid)cn ?ebené, 
aber ber Sßeg jur ©efcfjidjte fûffrt fte uid)t mefyr in 
baé Dunfel beé Srrationalen jttrncf. ©erabe in ber toaI)r* 
Raften ©taatéibee foil eé fid; oielmeljr be»üf)rett, baß baé 
ÏBefen ber @efd)id)te mit bem ÎBefen ber Vernunft $u* 
fammenfàllt, — baß baé Vernünftige roirflid) unb baé 
ïôirf(id)e oernûnftig tß.

7.

.Çegelé ©taatéleïjre grûnbet ftd) in ber früfyeßen Raffung 
in ber fte uné befannt iß, auf bie ©ebanfentoeft beé 
Äflf>ettfcf)en Jjumaniémué, »ie ße oott ©duller unb ffiil* 
fyelm oott .Çumbolbt entmicfelt »orbett »ar. Daß baé 
©rtedjentnin bie getßigen ©runbelemente, bie ftd) fur ben 
SDîenfdben ber neueren 3«it beßünbig fließen, in reiner 
Üarmontfd)er Sinljeit befaß: baé (bellt ftd) für J?egel oor 
allem am Silb feiner politifd)en Verfaffung bar. Sn biefer 
Verfaffttng iß bie ©pßüre beé Allgemeinen son ber beê 
SBefonberett ttod) ungefdßebett. Der Anfprucf), ben ber 
Staat an baé Snbtoibuum ergebt, fattn unb braucht l)ier 
nid)t bie gorm einer forbening anjuneljmen, bie oon außen 
an ben einzelnen fycrantritt; beim ber einjelne l)at bie 
SBaßö feiner gefamten geißigen Srißenj nur im Dafein

557



beS Staate» uttb im Safein für ben Staat. 3n biefem 
aSer^àltnté grünbet ftct),ber ©egriff ber $reiljeit, wie bie 
Antife it>n $uer(l »ermirflidjt I)at. AIS freie SDlenfrfjen 
geljord)ten bie ©ürger ber griect)ifcfjen *PoliS 2>?enfd)en, bie 
fie felbfi ju ifyren Dbereu gefefct, führten fie Kriege, bie 
fie felbfl befdjlojTcn, gaben ü)r Eigentum unb Seben fur 
eine Sad)e Ijin, melcfye bie isrige røar. »3m öffentlichen, 
rote im ^rioat* unb fyüuSlidjen Seben mar jéber ein freier 
SOîann, jeber lebte narf) eigenen ©efeuen. Sie 3bee fetneö 
VaterlanbeS, feines Staates mar baS Unfirfjtbare, baS 
dpôljere, mofür er arbeitete, baS tl)n trieb. SieS mar fein 
dnbjmecf ber Üöelt ober ber dnbjmecf feiner ÏBelt, ben 
er in ber ÏBirflidjfeit bargejlellt fanb, ober felbjt barju* 
(feilen unb ju erhalten mitl)alf. Vor biefer 3bee »er* 
frfjmattb feine 3nbi»ibualitat; er »erlangte nur für jene 
@rf)altung, Seben unb gortbauer unb fonnte bieS felbft 
realifteren.« •Jur ben $0?enfd)en, ber innerhalb biefer @e* 
(Innung (ianb, beburfte eS nirfjt beS ©ebanfenS einer per* 
fonlirfjen Unfierblirf)feit; benn er fnüpfte ben ©ebanfen 
ber uueublirf)en ^ortbauer nid)t an bie eigene partifulare 
dinjeHjctt, fonbern an baS ©anje, fur baS er mirfte. dato 
manbte fid) erft ju ^latonS sphaebon, als baS, maS iljm 
bisher bie Ijéd)fle Srbnung ber Singe mar, feine 3BeIt, 
feine Dlepublif jerfiért mar. So mar benn überhaupt auf 
biefer Stufe, um baS 3nbi»ibuum über bie Qfttge beS 
dinjelbafeinö hinauSjuheben, feine Vermittlung burd) re* 
Itgiöfe 3been erforberlid). SaS dfjrtjleutum gemaun feine 
Ausbreitung unb feine allgemeine äÖirffamfeit erji, als 
bas ©anb jerriffen mar, baS bisher 3nbi»tbuum unb 
©efamtl)eit in ber 3bee beS flaatfict)en ©anjen »ereinte. 
Sie 3bee ber ,tird)e erlieft iljre S0Zad)t, als bie beS 
Vaterlanbee. unb beS freien Staates untergegangen mar.
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Sic rûcfte inb 3enfeitige unb îranfjenbente l)titrtué, wao 
btbher tn ber gcfchicbtlichen ÏBirflichfeit fetbfl feinen fejlen 
*pia(5 behauptet ï>atte. 'Ser Defpotibmub ber romifchen 
gmrjlen war eb, ber ben ©eijl beb SOleufchen »om Qrrbî 
boben »erjagte; ber iKaub ber Freiheit jwang ben SOJenfetjen, 
fein ©wigeb, fein Äbfoluteb in bie ©ottheit ju fluchten. 
»Die ©bjeftiöitdt ber ©ottheit ijl mit ber SBerborbenheit 
unb ©flaneret ber SDlenfchett in gleichem Schritte gegangen, 
unb jene ijl eigentlich nur eine Offenbarung, eine @r* 
fchetnung biefeb ©eijleb ber Seiten.« Die SSerfohnung 
5Wtfcbeit bem ©üblichen unb bem Unenblicheu, jwifchen 
bem »©nbjeft« unb bem »Vlbfoluten« fonnte erfl jum 
problem ber Religion unb jPhilofopbie werben, alb fie 
aufgehört hatte, alè gefcf)ichtlicheb ^aftum, wie eb ftct> 
im antifen Staat »erforderte, ju beflehen1.

3lber freilich ijl btefe SSerféhnung noch nicht erreicht, 
fotange jte nur in ber tReflejion, im fubjeftioen ©hnfehen 
tut SKeinen »olljogen wirb. Die ^hüofophw hat eb am 
wenigjlen mit folchen leeren jforberuttgen $u tun, bie an 
bie ©irflichfeit gcjlellt werben; benn ihre Aufgabe ijl eb, 
jtt begreifen, wab ijl. ©ie fann fomtt bie lebcttbige©egen« 
mart beb ©taateb, bie fur ben ©riechen beflanb, nicht 
baburch erfeÇen, bajj jle an ihre ©teile ein 3bealbilb »om 
©taat fegt, t»ie er fein foil, ©ofern biefeb ©ollen in ber 
gorm eineb bloßen Tlnfpruchb gefaxt wirb, ber gegen bie 
©irflichfeit gerichtet wirb, fpricht fich in ihm »ielmehr nur 
bie Ohnmacht ber Vernunft aub. Die SBernunft aber bleibt 
nicht in btefer ©pljdre beb bloßen frommen Sßnnfcheb; 
fonbern jte ijl ju erfetttten alb bie ©ubjlanj unb bie un* 
enbliche SDlacht, alb ber unenbliche Stoff unb bie unenb*

1 0. jjegelb tbeologifcbe 3ugenbfrf>riften, tyg. t>en Hermann 9lobl, 
Berlin 1907, 319 ff.
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liehe gorftt alleê natürlichen unb getjligen Sebetté. »î)ie 
©ttbflanj tjl fte, ndntlid) baê, tooburd) unb worm alle 
3Btrfltd)fett tyr ©el« unb Bejleljen hat, — bie unenbltcfye 
3>lad)t, inbent bte Vernunft nicht fo ohnmdd)ttg tjl, eé 
nur bié $unt Sbeal, bié junt ©ollen $u bringen unb nur 
außerhalb ber S£Ötrfltcf)fett, toer weiß too, tu ben Äbpfen 
einiger Sølenfchen »orhanben 51t fein; ber unenbltdje 3n* 
halt, alle äBefenheit unb ÜÖahrljett, unb if>r felbjltf>r ©toff, 
ben jte tyrer Sdtigfeit ju »erarbeiten gibt, benn fte be* 
barf nicht, toie enblidjeö Sun, ber Bebtnguttgen etneö 
äußerlichen SRatertalê gegebener Sftittel, auê benen fte 
Slahrung unb ©egenfldnbe ihrer Bdtigfeit empfinge, $e 
jehrt atté jtd) unb ifl fut) fetbjl baë SHateriaf, baê jte 
»erarbeitet; tote jte ftd) nur ihre eigene SSoraitéfefjuttg unb 
ber abfolute Gmbjwecf ifl, fo tjl jte felbjl beffett Betdtigung 
unb Jperüorbrittgttng auê bent 3nnern in bte ©rfctjeinung, 
nicht nur beê natürlichen Untoerfuntê, fonbertt auch beê 

f getfltgen — in ber 2Öeltgefcf)id)te.« 2)tefeê 3cugnté unb 
btefer Ertrag ber SSernunft in ber 2Beltgefd)td)te flellt jtd) 
ttnö int Staate bar, in bent totr fonttt bte eigentliche 
Sljcobtcee ber @efd)fd)te, ben (Srwety ihrer objeftioen Ser« 
ndnftigfett beftyett. 3n ber 2BeItgefd)icf)te îann baher nur 
»01t SSolfertt bie Siebe fein, toefche einen Staat btlben. 
Øreilid) fontten SSôlfer, ehe jte baju fomnten, ihre Be* 
jlintnutttg sunt Staat ju erreichen, ein langeö Seben ge« 
führt haben: aber ber pljilotyphiftyen Betrachtung ifl eê 
nur angenteffeu unb todrbig, bie @efd)td)te ba aufjunefjtneit, 
too bie Bernöftfttgfeit in weltliche Grjüftenj ju treten be* 
ginnt, too ein 3uflanb »orhanben tjl, in bent fte in Be* 
wußtfein, ÜÖtllen unb Bat auftritt. ßhne bie fortit beê 
©taateë ermangelt ein SSolf, alê ftttlicfje ©ubflanj, bie 

an ftø tflr ber Objeftioitdt, in ©efefcen aU gebad)ten 
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©eftimmitngen ein aftgemeingåltigeé Dafein für ftd) unb 
får bte attberen ju fjabett. Sn gefegHctjcn Söefttmmungen 
aber ttnb tu objefti»en Snftttutionen fteröorjutreten, ift 
baê abfofute 9ted)t ber Sbee, bte ftiertn erft tijr ©elbft^j 
bewußtfetn gewinnt1.

23er ©egenfa§ $»tfd)en ber antifen unb mobertten 3ßelt 
befielt fomit aßgentein bartn, baß bte Grtnljett, bte bort 
atè unmittelbarer SJeftÇ gegeben »ar, ftd) ijier burd) eine 
fortfcftreitenbe ?Hetf)e non Vermittlungen erft »oßjteljen unb 
Ijerfteflen muß. Damit erft erfftßt ftcf) baè ©runbgefefc 
ber @nt»tcffung ber Vernunft, bte jebeê bloße »'ln ftd)« 
tn ettt »går ftd)« »erwanbein muß, — bte baê SfÖaljre 
ntdft nur afê »©ubftanj«, fonbern ebenfofefjr atê »©ubjeft« 
aufjufaften bat* Sn btefer hoppelten SBefttmmung tritt bie 
Ijtftortfdje ©teflung ber J&egelfdjen ^Pbtlofopbte erft beutfid) 
Jjeröor; in ibr jeigt ftd), »aö fte mit gicfttê unb ©cfteßtng 
»erbinbet, unb mas fte »ott betben trennt. Sn ber erften 
fpftematifcften Darfteflung feiner SKedjtê* unb ©taatéleïjre, 
bie Jpegel in ber Ibljanblung »Über bte »iffenfcftaftlidjett 
©ebanbhtngéarten beë 3laturred)té« bom Sabre 1802 ge* 
geben bat, fcfteiut er mitScbeßtng nod) »bßtg auf bemfelbett 
Q3oben ju fteften. Sftit tljm ftimmt er biet »or aßem in 
ber Ärttif gidjteé åberetn, beffen £eljre er alé 2ppué 
jener »iReflejrtonépljttofopljte« faßt, bie åber bie leere g orm 
beë ©oftenê unb ber fubjeîtt»en gorbentng ntcftt fttnauê* 
gelangt. Die Trennung jwtfcfjen »Vernunft« unb »©inn* 
Iid)feit«, 5»tfd)en bem 93e»ußtfein ber lutonontte unb 
©elbfttâtigfeit unb ber pafftoen ©eftimmtbeit beê empt* 
rtfcften Grinjelobjeftê, läßt ftd) innerbatb ber gid)tefd)en

1 ©. bie Vorlefunøen über bie ^fntofopljie ber ©efd)id)te, @iu* 
ieituttg; sp&itofopfjie beé Stecfts, § 349, 350; ©îtjpflopâbie beé p!)ito= 
fopbifdjeii SBiftetté § 549.
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?ef)re nid)t auf^cfeen: ber ©egenfaß wirb tn bem uttettb* 
ließen ©treben, bab bab sprittjip btefer Seßre aubmacßt, 
nid)t fowoï>I geléfî, afb »ietmeßr ein für attentat ftrtert 
nnb atb unaufßebtid) geleßt* 1. Die »abfotute ©itttidjfeit« 
aber, wie £egel fte »erfleht, ifl über btefen ©egenfaß 
in bem bie ©itttitßfeit beb Sittjelnen notwenbtg befangen 
bleibt, ßtnaub. ©ie ift fo wefentlid) bie ©ittlid)fcit atter, 
baß man »on if>r nicßt fagen fann, fte fpiegle fid> atb 
fotcße am ©inseinen ab. »Sie fann ftd) öorb evfle nid)t 
int Stnjetnen aubbrücfen, wenn fte nicßt feine ©eete. tft, 
unb fte tfl eb nur, fofern fte ein 3tttgemeineb unb bcr 
reine ©eift eineb SSotfcb tft.« 2>enn wie bab ^)oftttt>e ber 
Statur nach elfer tft atb bab Stegatioe, fo ift nad) bem 
©orte beb ?frifiotcfeb bab Soif ber Statur nad) el)er atb 

Vber ©injettie. SBon btefer »Snbtöibualitdt beb ©anjen« aub 
ift nun aud) bab gefamte ©ßjtem beb öffentlichen Sebenb 
ju begreifen; eb ift 51t erfennen, wie alle Seife ber 33er* 
faffuttg nnb ber ©efeßgebung, alle ©eftimmungen ber fitt* 
(id)en fBertfüttniffe fd)ted)tt)in bnrd) bab ©anje bejtimmt 
ftnb nnb ein ©ebåttbe bitben, in bem jeber Seit bnrd) 
bab ©anse geworben uitb ißnt untertàmg ift. 3n biefem 
©inné ßat SJtontebquieu ben ©eifl ber ©efeße unb ber 
©taatboerfaffungen erfaßt — I)at er gejetgt, baß bte 33er* 
nunft unb ber SOienfcßenöerflanb ttttb bte ©rfaßrung, aub 
betten ein Inbegriff beftimmter ©efeße ftd) Verleitet, weber 
eine Vernunft unb ein SOienfcßemterftanb a priori, nod) 
eine fcßfecßtßin allgemeine, überall gleichartig ©rfaßruttg 
ftnb, fonbern baß fte ganj allein ber lebenbigen Stibin

1 »Über bie totffenftßafH. ©eßanb(ungen beb 'Jiaturrecßtb« ; »9t. bef. 
øåtntl. SB. I, 348ff. ; f. aud) »©tauben unb Stiffens (1802) @. SB.
I, 3 ff., u. bie »Differens beb gießtefeßen unb ©cßeltingfcßen ©nßetnb ber 
>J>ßilofopßie« (180t). •
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Bibuafitdt cineé SBolfeé entflammen unb tiefe bezeichnen 
unb auémachen1. Sn jeber biefer SSdfferinbiBibitalitdtenj 
aber, unter jebem ©anjen Bon ©itten unb ©efe&en, fjat 
ber ©eltgetfl in jeber ©eflalt fein bumpfereé ober ent« 
mtcfelteres ©elbflgefubl unb fein ffiefen genoffen — wie 
iu ber 3ïatur beé botypen ebenfo bie 5otaIitàt beé Sebené 
ifl/ alé tn ber 9latur ber SJlachttgatt unb beé Soweit. @ë 
ifl, wie man fleht, noch burdjané bie ©proche beé ©chef« 
lingfctjcn Sbentitdtéfpflemë, in bie ^»egef bier feine ©runb« 
anfdjauung ïteibet. ©ang unb gar fcheinen bamit aud) 
bie bitbenben Prüfte beé ftaatfichen Sebené in baê rein 
»Sftaturbafte« jurûcfgefchoben, fdjeint bie ©ittlidjfeit in 
bie îrabition ber »©itten« aufgehoben ju fein, ©eitbem 
tnbeê, im Sabre 1806, bie 3? or rebe jur »'Pbdnomenofogie 
beé ©eifleé« bie große metbobifcbe Kbrechnung mit ©chef« 
ling BoUjogen bat, tritt and) baé STOotio in J&egelé ©taaté« 
anfidjt, baé gegen ©dotting gerichtet ifl, fdjdrfer nnb be« 
flimmter better, ©te jejjt allgemein anégefprechen wirb, 
baß baé 2(bfolute nicht in bie gorm beé ©efdblé uttb 
ber Sfnfdjaunng, fonbetn in bie gorm beé ©egriffé ju 
faffen ifl — fo muß and) baé ^rinjip beé »SSoIfégeifleé« 
mebr unb mebr atter gefüblömdßigen 3fnHdnge entfleibet 
unb ju reiner ©egriffébeflimmtbeit erhoben werben. Grrjl 
bie »©runbfinien ber ^bitofopbie beé fHedjté« nehmen 
biefe Aufgabe ihrem ganjen Umfange nach auf; tn ihnen 
ifl jngïeid) bie biflortfche ©tettung ber .Çegelfchen ©taaté« 
febre $u beit früheren Theorien enb gültig bejeidjnet ttnb 
im pofitioett, wie im negatipen ©inné befitmmt.

©lit ©cbeUing flimmt £egel, aud) bier nod), in ben 
negatiuen Bügen feiner Sehre, in ber Äbweifmtg ber ’
naturrechtlichen ©egrttnbungëwetfe überein, ©egen ben 

1 93gt. Øitntl. SB. I, 395 ff., 416 f.
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eigeutümlidjßcu »orjug bcè 9îaturred)tê bat er, ber 
îogtfer uub Stationaliß, ftd) freilid) niemalê oerfdjlofTen. 
Den »@ntï)ufïaêmuè beê ©etßeö«, ben bte franjojtfrfje 
SRebolutton entjmtbet batte, bat er felbß tn fïcb erlebt 
nnb tbn uocf) in feinen SBorlefungen über bte 
fopbte ber ©efdßcbte üerfûnbet. »Der ©ebanfe, ber 33e* 
griff beê 9ted)tê rnadjte ftd> mit einem SRale geltenb, 
nnb bagegen fonnte baë alte ©erfiße beê Unredjtë feinen 
äötberfianb letßen. 3m ©ebanfen béé ?Red)tê tfl alfo 
jegt eine SBerfaffung erridßet worben, nnb auf biefem 
©rttnbe follte nuttmebr alleê baftert fein ... Änajragorae 
batte juerß gefagt, baff ber vov? bie SOBelt regiert; nun 
aber erß iß ber SDîenfcb baju gefommett, ju erfemten, 
baß ber ©ebanfe bie geiftige ©irflicßfeit regieren folle, ©ê 
war bieë fomit ein berrlidjer Sonnenaufgang. 3llle benfen* 
ben äöefett haben biefe ©podje mitgefeiert.« 2lber eben 
inbem J?egel baë tiefße SOîotiü beë 9îaturred)të in biefer 
SOBetfe »erßel)t unb wurbigt, gebt er bamit jugleid) jttr Äritif 
feineë Snbalteë weiter. 9totiffeau bat, wie er betont, in 
Vfnfebuug beë 2luffud)enë ber33egriffe »on fHed)t unb Staat 
baë SSerbienß gehabt, ein ^rinjip anjugeben, baë bem 3n* 
balte nad) ©ebaufe, unb jwar baë Denten felbß ift. ©r bat 
beu äöillen alë ^rinjip beë Staateê aufgeßeßt; aßein 
inbem er ibn nur in ber §orm beê eittjelnen ÎÔibenê 
unb ben aßgemeinett Sßißeit tebiglid) alë baë »©emein* 
fcbaftlicße« ber ©injelwißen anffaßte, wirb baburcb bie 
Süereinigung ber einzelnen im istaat ju einem Vertrag, 
ber ihre äßtßfur, Meinung unb beliebige auêbrucflicbe 
©inwißigung jur ©runblage bat. Dagegen aber ift b«* 
»orjubeben, baß eè fetneêwegê etwaê 33eliebigeê iß, 
SNitglieb beê Staateê ju fein: benn inbem ber Staat 
»objeftioer ©eifl« iß, bat baë Snbimbuum felbft nur
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ùtfofern Dbjeftimtdt, ffiafyrljeit unb Sittlid)feit, atø eb 
ein Otteb beêfelben ift. »Die ^Bereinigung atø fotdje tfl 
fetbft ber watjrfyafte Snljatt unb 3w>ecf, unb bie Sßeftimmung 
ber Snbtötbueu ift ein atlgemeineb ?eben ju fuhren; il)re 
wettere befonbere SBefriebigung, Sdtigfeit, äÖeife beb 
SjSer^attenb bat bteb Subftantielle unb 2ttlgemeingüttige 
ju feinem 2lubgangbputtfte unb Stefnltate.« 9ftid)t fdjtedft* 
tjin alfo ritt $eget Stouffeaub î^eorie entgegen; fonberu 
nur bieb weift er atb tfyrett wefenttidjen SOîangel ttact), 
baft fte fein beftimmteb ^rinjip gefunbett Ijabe, um ben 
altgemeingdttigen ÜÖitlen nom Äolleftiowitlen, bie »volonté 
générale« non ber »volonté de tous« 31t unterfctjeiben. 
Sdjdrfer jebod) atb gegen bie îfycorie Stouffeaub unb1 
ber fransèftfcfjen SReüolution wenbet ftd) .Çeget jefct gegen 
jene Sljeoretifer ber 9teftaurationbepod)e, bie, wie Subwtg 
non patter, im Staate nur bte bodjfte Stufe natürlicher 
unb priöater Dienft* unb So3ietdtböerI)dttnijfe fefyen nnb 
tf)tt bemgemdft aub beut btoften SOfadjtprinsip abjuieiteu 
perfudjen. Sie duftertictje ©rfcbeiitung beb Staateb, bie 
Bnfdttigfeit ber 9îot, ber Sctjuftbebürftigfeit, ber Stdrfe nff. 
werben f>ter nidft atb Momente ber biftorifdjen (gnU 
wtcftung, foitbern atb feine (^ubftans angefel)en. Die 
iSinsetljeit ber Bnbiötbuen macht auch Ijter wieber bab 
spri^ip beb ©rfenttenb aub; jeboch ift eb nicht einmal 
ber ©ebattfe biefer ©ingel^eit, fonbern im ©egenteil bie 
empirifchen (Sinjel^etten nad) ihren sufdltigen ©igenfchaften, 
Äraft unb Schwddje, Dvetdjtnm nnb 2trmut uff., bie mit 
»oller fftaiöitdt jur ©runbtage genommen werben. Der 
ohjefttöe ©eljatt, ber im ©efeftebgebanfen atb fotchem 
liegt, wirb hierbei ntrgenbb erfannt; »telmehr wirb biefer 
©ebanfe fetbft fo weit alb möglich 3urdcfgebrdngt unb 
burd) bie Berufung auf bab »natürliche göttliche ©efeg«,
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baé jebem eingepflanjt fet, erfefct. Daé aber tfi 
baé .Çàrtejle, waé bett ®?enfd)en wiberfahrcn fann — 

* bom 2>enfett unb ber 33ernmtftigfeit, non ber Verehrung 
ber @efe£e unb bon ber grfenmnié abgefommen ju fein, 
me unenbltd) wichtig eé tji, bag bie «Pflichten beé ©taateé 
unb bte SKecfjte ber SBûrger, wie bte fKerfjte beé ©taateé 
unb bte «pflichten ber 25ûrger gefefclid) bejlimmt ftnb. 
3ftt btefern fünfte fchetbet ftd) .Çegel, mit ber gleichen 
©djdrfe wie nom Staturredjt, bon ber Ijtftortfdjen SKed)té« 
fdjule. 3n bem ©egenfaß ju tfyr tritt fein ©egenfafc ju 
©chelling abermalé beutlid) jutage: benn jwifchen ©chetling 
unb ber ^tflorifdjen 9fed)téfchule begeht — abgefehen bon 
bem bireften gefdnchtlichen gittfluß, ber junt mittbeflen 
für «pudjta erweiélid) ifl1 — ber fachliche Bufammenhang, 
ber burd) bie genteinfameit remanttfchen aSorauêfeÇungen 
gegeben iff. giner gebilbeten Station — fo bemerft 
Jpegel gegen ©abtgnçë ©cfjrift »SBont ©erttf unferer Beit 
fur ©efeßgebung unb Slecbtéwijfenfchaft« — bte ^â^igfcit 
abjufprechen, ein ©efeÇbud) ju madjen, wdre einer ber 
größten ©djtmpfe, bie iljr angetan werben fônntc: — ba 
eé nid)t barum ju tun fein fann, ein ©çjlem ihrem Bn« 
halte nad) neuer ©efefce« ju machen, fonbern ben bor* 
hanbenen gefeÇlichén Snljalt in feiner befit'mmten 211lge« 
meinheit ju erfennen, b. h* ihn benfenb $u faffen2. 3n 
biefer Doppelrichtung bon .Çegelé .tritif erfennt man, 
wie ftd) fein pljitofop^tfcfteè aSerhàltnié ju Richte unb 
©chelltng nunmehr gejiaftet hflt — wobei für Richte 
freilich ju berucfjtchtigen tft, baß J&egel lebiglid) bic 
erfie «Phafe feinet ÜCijfenfchaftélehre unb feineê Statur«

1 (jrj. SBrie, Der SEBeltgeifi bei Jpeqet unb ttt ber f)ißorifd)en 
3tecf)téféule, 31rd)io fur 9techt& unb 2Birtfchaftépbttofopf)ie, 99b. II. - 
8 3um ©atyen f. 9ied)tbplji(ofopl)ie § 211, 258.
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redjtb erfannt ttttb berûcfftd)tigt l)at, wdfrenb tljm bie 
neue unb tiefere ©eftaltung beb $id)tefcf)en Staatbbegrijfb 
tit ben fpåterett Sdjrifteit bblltg entgangen jtt fein fd)eint.
Ser Slfeftb ber »greiijeit«, tine fie (id) in Riefte itttb ber 
2(ntitl)eftb ber »3?atttr«, tute fte fid) in ©duelling barjtellt, 
foil jeçt bte reine Sputfeftb beiber gegenübertreten. ÜBentt 
gid)te bab Sbeelle int jtttlidjen Sun ttttb fontit itu 
»Selbftbewuftfein« fud)te; wenn Scbelling eb tu Statur 
unb @efd)id)te unb in ber Sbeutitdt betber jit ftnben I
glaubte — fo foil je<3t bie Sat ber Vernunft in ber @e= 
fdjidjte aufgewiefett ttttb bargeftellt werben. 3n btefem 
3ufammenl)ange erfüllt ftd) erft ber ©egrifr beb »objef# 
titten ©eifteb«. S5ab ©eiftige foil jegt feine bttnfle unb 
gefeimniboolle 9Racf)t ntel)r bezeichnen, fonbern eb erfennt 
unb weif fid) felbft in feinem ©ebilbe. £)ab »2(llgemetne«, / 
bab bem Grtttjelwillen junåd)(t alb ein Unbegriffetteb unb 
fotnit $ußerltd)eb entgegeufteft, enthüllt ftd) fortfdjrettenb 
alb bt'e eigene gortn unb alb bab 'Prtnjtp btefeb ©tllettb. S)ie 
@infid)t in biefe 33erfnupfttng ift für JÇ>egeI bie Grinftdjt in ben 
wahren ©runbdjarafter beb Staateb, ber bamit jwar aub 
ber Spljàre ber ÜBillfûr eutriteft, aber zugleich in ber 
beb ffîillenb feftgefjalten werben foil, »©o ift falfd), wenn 
man fagt, eb fei in ber SBillfur aller, einen Staat ju 
gràttben, eb ift tnelmehr für jebett abfblut notwenbig, 
baß er im Staate fei1«. £>iefe Stotwenbigfeit inbefTen ift 
weber bte beb gdturnb nod) bic einer Äußeren »33orfel)ung« ; 
fonbern eb fpridjt ftd) in il)t lebiglid) bab @efe§ beb 
©eifteb felbjt aub. »2>er Staat ift ber ©eift, ber in ber Sffielt 
fteljt unb ftd) in berfelben mit ©ewußtfein realiftert...
Øtnr alb im 93ewußtfetn ttor^anben, ftd) felbft alb eji* 
ftierenber ©egenfiattb wtjfenb, ift er ber Staat... @b

1 9ted)tépf>ilofopf>te, Snf. ju § 75.
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ifi ber ©ang ©otteé in ber ©elt, bap ber Staat ijt; 
fétu ©runb ifi bie ©eroalt ber jtd) alé ©ille »erroirf? 
lidjenben Vernunft.« 2)te ©efcf)id)te unb tljr roefentlidjer 
5«^aTt unb ©egenjiattb fann fretlid) nid)t — rote Sdjel? 
ling eê getan Ijatte — mit ber Äunft auf bte gletdje Stufe 
gefeçt roerben1. aud) ber Staat ift baljer fein Äunftroerf, 
fonbern er jîefyt tn ber ©dt, fomit tn ber Spfjàre ber 
©illfûr, beé 3ufallô unb beé Srrtnmö. aber mitten in 
iljr I>àlt er, inbem er fiel) felbft behauptet, bie ©eroijjljeit 
beë allgemeinen unb bie ©eroijffjeit ber greiljeit feft2. @é 
tft roefentlicf) erffc ber moberne Staat, an bem biefe ©e? 
jttmmung ftd) erfüllt, unb in bem baljer erft bte roaljre ©in« 
Ijeit ber ailgemetnljeit unb ©efonberljeit erreicht ijî. 3n bett 
alten Staaten roar ber fnbjeftiöe 3roecf mit bem ©ollen 
beé ©taateé nod) fd)led)tl)in unb unmittelbar einé ; in ben 
moberttett Seiten bagegett forbertt rotr eine eigene anftdjt, 
ein eigenem ©ollen unb ©eroiffett. Per SÄenfd) roill fyier 
in feiner 3nnerlicf)feit geehrt fein; aber inbem er ftd) tn 
biefer 3nnerlid)feit erfennt, begreift er, baff baé, roaê 
ber Staat alé spflid)t forbert, jugleid) ber roaljrbafte 
anfprud) unb baè 9ted)t ber Subiöibualitdt unmittelbar 
fei. Die ©efttmmungeti beê inbiöibuellen ©tllettê ftnb 
bttrd) ben Staat in ein objeftiueé Pafein gebracht unb 
tommen burd) tl)n erft ju tljrer ©aljrljett. So erfydlt tn 
iljtn bie gireiljeit tljre Dbjeftiöitüt unb lebt im ©enttffe 
biefer Pbjeftipitdt. »3nbent ber Staat, baë SSaterlanb, 
eine ©emeinfamfeit beë Pafeinê auémadjt, inbem ftd) 
ber fubjeftiöe ©tHe beé üïïenfdjen ben ©efepett unter? 
roirft, »erfdjroinbet ber ©egenfap »on gtetljeit unb Stet? 
roenbigfeit. 9îotroenbig ift baê Sernûnfttge unb baé Sub?

1 ®. ©(belling, Uber bie ‘DWetfjobe beb afabemifdjen Stubiumb,
350. V, 310. - 2 Otednetpfjilofopbie, 3ufaç ;u § 858, 860. 861.
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flantielle, unb fret (tub wir, inbent wir eê alê ©efefc aner« 
fennen unb ihm alê bie ©ubflanj unfereé eigenen ffiefenê 
folgen: ber objeftwe unb ber fubjeftioe ©ille (Inb 
bann auêgeféhnt unb ein unb baêfelbe ungetrübte ©anje1.«

SDîit biefen ©eflimmungen i(l ber Abfchluß ber gefamtett 
gefcanflidjen ©ntwicflttng erreicht, bie barauf gerichtet war, 
ben ©taat bon feiner SDlechaniflerung jur fîtnfllichen, auf 
befltmmte materiale 3iefe gerichteten fBeranflaftuttg ju 
befreien unb ihm feine ©telte im ©anjen ber geifltgen 
©erte jujuwetfen. 9ïur im 3ufarotnenha»t9 beê philo« 
fophtfchen ©pfletnê, nur burch bie ficf) in ftd) felbfl 51t« 
fammenfaffenbe Äraft beê reinen ©ebanfettê, fantt er nach 
.lieget bt'efr feine ï>éd)fte unb wahrhafte légitimation ftn« 
ben. Stile anberett ©lieber biefeê ©pflemê jtnb nunmehr 
auf ben ©taat innerlich bezogen: benn fte jtnb fdmt« 
lieh nichts anbereé, alê Momente in jener ©pnthefïê 
beê »Allgemeinen« unb »©efonberen«, bie ffd> im ©taat 
ihren objeftiben Auêbrucf fdjafft. 1>a baê geiftige Sun, 
wie eê ftch in ber .funjl unb ber ©iffenfehaft, in 
ber SKeltgton unb ^hilbfophie barflellt, tn all feiner 
SDlannigfaltigfett nur ben 3*»ecf berfolgt, ftch biefer 58er« 
etntgung bewußt $u werben, fo fleht eê berettê urfprûttg« / 
lid) auf bem gleichen ©oben, wie ber ©taat. 3nbem Die 
fKeltgton, bte Æunfl, bie IPbtfofophte, jebeê nach feiner 
befltmmteit ©tgenart, bie »^Bereinigung beê ©ubjeftiben 
unb Dhjefttben im ©eifte« auêbrûcfen, fînben fie alê fon« 
frété ©eiten beê tfeolfêlebenê int ©taat ihre ©runblage 
unb ihren SRittelpunft2. ©ie flehen bemfelben nicht mehr 
alê befonbere 3tid)tungen unb ïenbenjett beê ©eifligen 
gegenüber, fo baß fte ftd) allein ihre ©ntwtcflung fud)en

1 93orlef. übet bte <Pfjt(o|bpf)ie ber ©efd)icbte (©inleituttg). - * ©ortef.
übet bie Wlofopbie ber ©efd)id)te «Umleitung).
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unb jtnbeu fbnnten, fcnbcrn fte fonflituieren fid) erft in 
tf)nt «nb mit ibm.

@ine tiefere ÎÔurbiguitg unb Bcgrûnbung alé fie fyfer 
bem Staate juteii mirb, fdjeint in ber $at nid)t möglich 
ju fein. Sennocf) ifl, line ftd) bei fdjdrferer Betrachtung 
jeigt, ber alte @egenfa£ junfcheu ber »objeftioen« $orm beS 
Staateé unb ber »fttbjefttuen« forbening ber Freiheit in 
Jpegclë Sebre ju feiner enbgûftigen Serfôlfnung geiangt. 
Senn gerabe bie 2fbfolutbeit, cie bier bem Staate juge* 
fprodjen røirb, birgt nod) eine Smeibeutigfeit in ftd), bie 
in ben letten SSorauëfefîuugeu beé JjSegelfchen Spftemé 
ibre ÏÔurjel bat. Sie 2luéfubrung, tie -Çegel feinem @e« 
banfen gegeben bat, bat feine Sebre befanntlid) in ben 
33erbad)t gebracht, alb roolie fte eine ^3f>tIofopbte ber polt« 
tifdjen îKeaftion fein, — alé folle burd) fie bte beflimmîe 
^orm beê preugifcbeit Staateé, bie $egel bor ftd) fab, 
begriffiid) gerechtfertigt »erben. ©ine fofdje Seutuug 
beé Sa&eê, bag atleô SÖttflidje »ernimftig, alleé S8cr= 
nunftige roirflid) fei, »erfeblt freilich feinen eigentlichen 
Sinn unb feine roefentliche ©runbtenbenj. Senn inner« 
halb beé ^»egeffchen Spftemé ftnb »ffiirflid)feit« unb 
empirtfd)«tatfdd)ltd)cé Safein ftreng gefd)ieben: unb »on 
bem 33orrourf, alé babe er bie ffiirflid)feit ber Sbee unb 
beê ©eifieé mit bem »ermechfelt, roaé er felbfl bie »faule 
@£tfiettj« ber Singe nennt, muß Jpegel btlltgerroeife frei« 
gefprodjcn roerbeit. 2lber bag eine fofche 3luffaffung 
feiiteé Spfiemë überhaupt entgehen fonnte, bat feinen festen 
©runb bod) in einem innern ffiiberflreite, mit bem biefed 

I Spftem feibft behaftet bleibt. Sie SRealtftermtg ber 33er« 
nunft Hegt für .Çegel tn ber îotalitàt ber @efd)id)te: baê 
©anje ifi bie üBabrbeit. Sennoch fdjeint eé anbererfeité 
»ieber, alé müffe biefe ©abrbeit, bie ber ©efamtreibe
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immanent gebaut mirb, jubern in einem lebten ©Hebe 
soit il)r ftchtlich unb boUjîanbtg herauètreteu. üßte bie 
.Çegelfche ^l)Uofopî)ie ber 3iuêjug unb Inbegriff ber ge« 
famten pbilofophtfchen SSergangenheit fein mitt, - mie iu 
ifjr aile ©cmegung beê Eenïenê 511m :2lbfcbliiß gelangt 
unb alle feine fRefnltate aufgehoben fein folien; fo fcheint 
eé für Jpcgel eine abfolute gortn beè ©taateê su geben, 
in ber baê 3tel beê meltgefchichtltcben ^rojejfeë: bie boll« 
fommene gutmieflung beê dégriffé ber greifet erreicht 
ift. *Ç>ier liehen mtr an bem ^unlt, an bem ftch J?egel 
am fchàrffien bon gierte feheibèt. Unablàffïg unb turnet« 
hohlen hat er über bie »fd)lect)te Unenblichfeit« gefpottet, 
in ber baê Eettfen gichteê befangen bleibe, über jeneê 
»©ollen«, baê immer unb emig nur in ber gorm ber ttttab« 
fchlteßbaren Aufgabe perharre. ©eine Sttlethaphpftl mottte 
nicht ttur biefe Aufgabe formulieren; — fie mottte bereit 
Erfüllung aufmetfen unb fein. Sit biefer Äritif gichteê 
aber hat Jpegel btelmehr einen Mangel beê eigenen 
©pfientê aufgebeeft. Sföentt für ihn bie Vernunft fein 
fcloffeê Sbeal etneé ©ottené, fonbern bie »unenbltche 
sjftacht« bebeutet, bie ftch in ber äBelt beê ©efdjehenê 
offenbart unb in ihr nichtê attbereê alê |tch fetbfi offen« 
bart — fo mirb in biefer ©efiimmung, fo erhaben fte 
fcheint, boch bie fchltd)te Sinftcht berbunfelt, baß baê 
aWebium, burch baê biefe Sßermirflichung ftch bottsieht, 
lebtglich in ber fittlichen Arbeit liegt, bie bie Snbibtbuen 
SU bottstehen haben. Eie Äraft, bie biefer Arbeit tnne« 
mohnt, aber mirb abgeflumpft, menu ihr ein »abfoluteé« 
Srgebntê borgehalten mirb, baê ber »SfÖeltgeift« alê fol« 
cher in ber ©efchtchte heraufführt, gidjte unb $egel 
fiimmen miteinanber in bem ©rnttbgebanfen ihrer Theorie 
überein, baß bie gorm beê ©taateè bie mahrhafte inhalt«
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reicße (grfdflnng be« freißeiBgebanfen« bebeutet. aber 
bte eigentümliche ©çnamtf, bie biefem Serßdltni« inne? 
ttjo^nt, wirb »on gierte rebigfid) feßdrfer aB »on -Çegef 
erfaßt unb bargeflettt. gür ftießte befielt jwifcßetj ben 
betben Senbenjen, um bie e« ftd) ßier ßanbeft, nirgenb« 
ein iïabtteê ©feießgewteßt, fonbern ein folcße«, ba« jteß 
au« ißrem ©egenfafc immer erfl perfidien muß. ©ie 3bee 
be« Staate« erfeßeint für tßn bann unb nur bann in 
tljrer ßdcßften 3iu«prdgung, wenn fte gelernt bat, noeß 
über fteß feïbjï ßinauöjufragen. ©er ^reißeiBgebanfe 
fließt ben StaaBgebanfen, oßite in ißm jemaB »öttig auf? 
gugeßen. @r bewaßrt feinen eigenen unb felbfldnbigen 
©eßaft, mitteB befien er bie dîritif an ber befteßenben 
Staatêform fortbauernb »olljießt unb waeß erßdft: benn 
jebe £)bjefti»itdt, bie fteß ber ©ebanfe unb ber ßttfieße 
3BiKe geben, muß aB eine fofeße betraeßtet werben, bte 
bureß eine ßdßere wieberum aufßebbar tft.

$ro£ biefen inneren @egenfd$en aber, bie in ben ^erfon? 
ließfeiten ber ©enïer unb in ben erflen facßltcßen Sorau«? 
feÇungen ber Spfteme gegrdnbet ftnb, fiimmen gießte« unb 
«OegeB Seßre in einem entfcßeibeitben ©rgebni« überein. 
Sie geßen »on ber 2fttaf»fe unb ©ebuftion ber ibeeßen 
geifitgen 3öirHtcßfeitau«,nm au« bieferrein »ßiiofopßifcßen 
Aufgabe ßerau« ein neue« Serßdnbni« unb eine neue 
©urbtguug ber fonfreten poIitifcß?gefcßicßtIicßen ?eben«? 
mdeßte ju gewinnen. .ÇegeB S»|lem fießt auf ber einen 
Seite noeß bureßau« innerhalb ber ©runbanfeßaunngen 
be« flafftfcßen beutfeßen SbealBmu« unb e« fnupft aueß 
in feiner urfpr&ngltcßen ©eftaltung be« Staatêbegriffê 
»dttig an jene« Sbeafbilb be« ©rieeßentum« an, ba« 
»on Scßtßer unb J^umbolbt entworfen worben war; 
aber e« bilbet jugleicß, im Serein mit ^ießte« Staat«?

572



lefyrc, bad neue gebanflicfye gnnbament für bie Eutwitfluug 
ber mobernen potitifcfysfojialeu Probleme bed ueunjefynten 
unb swanjigfieu Safyrfyunbertd. 3n btefer ©oppelbejiefyung 
wirb freilicfy bie Peripetie im begriff unb in ber ©efcfyicfyte 
bed Sbealidmud ftcfyt6ar; aber bemtoefy tritt in fein ©e* 
famtbilb fyter fein bollig neuer gegenfdfylicfyer 3«g, fonbern 
cd gelangt barin nur eine Senbenj, bte in ifynt felbft ur* 
fprdttglid) angelegt mar, jur »ollftdnbigen unb bewußten 
Entfaltung. 2(ucfy Jpumbolbt gefyt in feiner ©enffcfyrift 
über bie bentfcfye SSerfaffung »on bem ©afye aud, baß nur eine 
nadfy außen fyin (tarte Nation ben ©eift in jtcfy bewafyren 
fôntte, aud bem and) alle ©egnungen im Suttern (tromen; 
aber für ifyn, wie für ©cfytller, bejlefyt jugleicfy in untrenn* 
barer Korrelation bie entgegengericfytete Überjcugung, baß 
ber ©eittfcfye oom ©eltgeifl erwdfylt fei, »wdfyrenb bed 
3eitfantpfd an bem ewigen SBau ber 2Keufcfyenbtlbung 
weiter ju arbeiten; nicfyt im 2lugenbltcf ju gldnjen unb 
feine SKolle ju fptelen, fonbern ben großen ^rojeß ber 3eit 
ju gewinnen.« Sb biefe Korrelation, wie (te bon unferen 
©roßen unb ©roßten aid bte Erfüllung bed ©egrtjfd bed 
©eutfdjtumd gefordert würbe, jtcfy befyaußten unb bewdfyren 
wirb; ob ber beutfcfye ©ebanfe bie Kraft befyalten wirb, 
bie botlig neuen politifcfy^materiellen Aufgaben, bie feiner 
fyarren, ju bewältigen, ofytte babei ben ©runbprtnjipien 
untreu ju werben, auf benen bie Einfyeit unb ber ©efyalt 
ber beutfcfyen ©eißedfultur berufyt: bad i(t bie $rage, 
auf bie alle gefd^id>td)5fyilofo^fyifd)e $öe|tnnung und fyeute 
immer »on neuem unb oon 5ag ju 2ag bringenber ju* 
rücfweiß. ffitr füfylen ed mefyr unb mefyr, baß ber @e* 
banfe bed beutfcfyen ©taated, wie er »ott ben ©entern bed 
acfytjefynten unb neunjefynten Safyrfyunbertd erfaßt unb 
audgefprocfyen würbe, feine eigentltcfye fcfywerjte unb tieffle
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gefcbicbtticbe IProbe nod) ju befielen bat. Sie Bufunft 
mug baruber entfebeibeu, ob er baju berufen tg, afê 
»fubgantielle« STOadjt tu baê mtrflicbe gefcbicbtficbe äöerben 
einjugretfen unb nicbtébegomcniger bte nrfprdugltcbe 9lctn* 
bett unb bte tbeette Freiheit ju bemabrett, fraft berett alle 
btog jufdßjge nnb empirtfebe ©ebingtbeit beê ©egebenen 
ttbermunben mtrb. 3Öemt mir fur unfere ^Betrachtung 
auf btefen 2fuêbficf in bte Sttfunft beê beutfebett ©etgeé 
unb ber beutfebett ©efdgcbte »erdichten unb unê mit bem 
3îef(ej ber bigortfeben Vergangenheit befber begnügt haben, 
fo bietben mtr unê nicbtêbegomeniger bemugt, bag bte 
Vertiefung tn bt'efe Vergangenheit jngletcb bajtt be* 
gtmmt ig, über ge, nach ber ©eite beê Settfcttê mie nad) 
ber beê 2Boßenö unb îttttê binauêjufubreit. ©ofertt eê ftdt 
gejeigt bat, bag eine gemeinfame ©rnnbtenbenj in Sutberê 
religtéfem >Prtn$tp nnb in ?etbmj’ pbtfofopbtfcbem ÜÔabr* 
beitêbegriff, in Sefgngê îebre »om ©enie unb in jîantê 
©ebanfen »ott ber Spontaneität unb ©elbggefefclicbfett 
beê ©etgeê, tn ber ^ornt ber ©oetbifeben Sichtung unb 
ffieltanfcbauung mie in ©dgBerê unb gicgteê ^reibeitê* 
lehre erfennbar ift: fo liegt hierin jugieteb bte 3u»ergcbt 
gegrdnbet, bag bte -traft, bte hier am äBerfe mar, nicht 
erlofchen tg, foubern bag ge geh an aßen eittfcheibenben 
äÖenbepunften ber beutfehen ©efchichte »on neuem bemäbren 
mtrb. Sie Ärdfte, bte unê je£t ttnmibergebftch einem 
noch bunffett unb unbefannten Btefe entgegenjutreiben 
fcheinen, merben geh juiefct jenen Mächten innerlich »er* 
manbt ermeifen, auf benen bie beutfehe ©eigeêgefcbicbte 
alê ©attjeê in ihrer tiefen inneren Çolgerichtigfeit nnb 
©efdgoffenbeit beruht, ffienn mir heute gärfer alê je 
ju»or ben Srteb fühlen, unê in bie 2tnfd)auung btefeê 
©anjen ju »erfenfen, fo gefthiefg eê nicht, um unê auê



ben .fümpfen uub ©egenfdßen beê unmittelbare» gefd)td>r^ 
liehen ?ebettê, tn bem mtr flehen, in eine ibeale 33er* 
gangenheit, in ein nerloreneê ^arabieô beê ©ebanîenê ju 
flüchten. 25ie echte ©ehnfucht muß aud) ï)ier, gemdß bem 
©oethcfd)en ÏBort, »probufti»« fein unb mirfen: fie fell 
baê ©eroefeue nur auffuchen, um eê alê ©pmbol eiueè 
©efteheuben unb Saueruben jn begreifen unb ju bentett. 
Daß biefer ©ehalt freilid) fomenig non einer einzelnen 
Sîatton, mte non einer etnjelnen ©poche umfaßt unb auê> 
gefdjôpft merbcn fantt, beffen ftnb ftch gerabe bie ©roßten 
unter betten, bie ti)» entbecfen f>alfen, bejldnbig benntßt 
geblieben: aber ber beutfcben ©etfleêgefd)ichte roirb baê 
®erbienft bleiben, baß fte in ihrem Aufbau eine nette 
entfcheibeube Klarheit über bie ©runbgebanfett gewonnen 
hat, bie für feine immer tiefere ©rfaffung bie fortroirfenbe 
lîorauêfehuitg bilben roerben.














