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OSortDort.

2>te crßcn Entmurfc uttb Sorfiubten 5« ber »orlicgettbcn 
©thrift liegen »tele Satyre jurucf; aber je beftimmter ftd) 
mir allmatylicty il>r ©rttnbplan geftaltete, um fo metyr fdtyob 
fid) jugletd), bei ber ^tülle bed immer neu jubrdngettbett 
©tojfed, bic 2ludfütyrung uitb ber eitbgültigc 2lbfctyluß bed 
©anjett tyinaud. Tfttcty jetyt mürbe id) taunt ben Entfdtyluß 
uttb beu SD?ut ju ttyrcr Serojfentlictyung gefttttbeu l)abctt, 
menu nid)t bte Erfahrungen uttb Erlebuiffe ber beiben 
letyten Satyre mir immer cittbrtngltctycr jum ©emußtfetn ge* 
bractyt tydtten, mie badjenige, mad in ber erfiett Äottjcp* 
tion biefer ©djrift nur aid abflrafteê ptyilofoptyifctyed Stycma 
»or mir (taub, ftd) mit beit unmittelbaren uttb lebenbtgen 
Sntercffcn unferer ©egeitmart attfd ndctyfte bcrûtyrt. 9ïïan 
mtrb cd fpdtcr einmal aid einen ber mcrtmûrbigfîcn 3«ge 
int ©efamtbilb unferer 3ctt bejeidjnen, baß mitten in ben 
fdjmcrjîctt Jîàmpfcn urn bad politifd)*materielle Dafetit bed 
beutfetyen Soiled bic $rage ttad) feiner geizigen ©efend* 
art uttb feiner meltgefttyictytlictyen ©eftimtnung immer etter* 
gifctycr uttb immer allgemeiner gefiellt morbeu tft SOîetyr 
uttb metyr mactyt ftd) bte Überzeugung geltenb, baß ed ßd) 
ttt fragen biefer 2lrt uttb ttt ber ©elbfibcftttmtng, 51t ber fte 
tyinlcitett mollen, nictyt lebiglicty barttm tyanbelt, einen »or* 
tyanbenen geiftigen ©eftty itt ttycoretifd)cr Sleflejiott feftju* 
tyaltett ttnb miberzufpiegeltt, fottbertt, baß mir bamtt im
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eigentlichen SDtittelpunft ber tätigen unb probuftisen Ärdfte 
fiehen, auf beneu bie îuufttge ©efialtuug uitfereê IDafeinê 
wefentlich beruhen wirb. SDtan mag biefett »metaphpfifchen« 
3ug beë beutfctjen ©eijieê rühmen ober fcheltcn, bemun* 
beru ober oerwerfen: er gehört in jebcm Jalle ju ben 
beftimmenben unb wirffamen ^aftoren ber beutfchcn @e* 
fchidßte felbfi, ber an all ihren großen ©cnbepunften in 
irgenbeiner gPrm herauêgetreten unb ftdßtbar geworben ift.

Denn baruber freilich feilte man jtch flar fein, baß man, 
fobalb man bie^rage nach ber ©igentûmlichfeitbeé geifltgen 
»ÜBcfenb« eineê SSolfeë flellt, au bie tieffieu unb fchwie* 
rtgjten Probleme ber Stfetaphpftf unb ber allgemeinen @r* 
fenntniëfritif rührt, Hier greifen nicht nur all bie 3met* 
fei unb Söebeufen ein, bie jtch innerhalb ber fpflcmatifchett 
<Pßilofophie un baê SSerhàltniê öott »Söefett« nnb »@r* 
fcheiuuitg« fnupfen, fonbern hier flehen auch bie prtnji* 
pielten Hauptfragen jur ©ntfcbetbung, in beiten bie 9Re* 
tljobtf ber 3taturwiffeufchaft unb bie ber ©eijtebwtjfeit* 
fchaften ubereinftimmt. »Seitn eigentlich — fo heißt eö in 
ber Sßorrebe ©oetheê jur Farbenlehre' — unternehmen 
mir umfonfi, baö ffiefen etneê Hingeë auëjubrûcfett. 9ötr« 
fangen werben wir gewahr unb eine ôollfîànbige ©e* 
fchichte biefer ÜÖirfttngen umfaßte wohl allenfallé baë 
ÜÖefen jeneö Diugeë. SSergebené bemühen wir unè, ben 
@harafter eineö SDîettfchen ju fchilbern; man flelle bagegen 
feine Hunblungen, feine Säten jufammen unb ein 93ilb 
beë Giharafterê wirb utié entgegentreteu.« 3öaé hier für 
ein bejîimmteê naturphilofophifcheö problem aiiêgefprochett 
ift, baë gilt in noch fchårferem «ub genauerem Sinne 
für jebe SDarftellung ettteè 3ufammenhattgeö ber atlge= 
meinen ©eiiteégefchichte. 2üte wir nach ©oetheé äßort 
baê 2öefen beö Sicffteö nicht anberê bezeichnen fontten,
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alé baburcg, baß wir eé unê tu ben garben, alé ben 
»Säten unb Selben« beô Sicgtê, jur Anfcgauung bringen, 
fo tritt biefe 9îetmenbtgfett nm fo beutlicger jutage, 
menu eë gcg barntn ganbelt, baë ©ein nnb bie ©igen* 
art gefd)id)tlid)er ÏBefenêeiugeitcn ju begimmen. Ï8aé 
eine folcge ÏBefenéeiitgcit »tg«, baé lågt gcg nicgt, loëge* 
lôg »on ben 2Birfungen, in benen gc gerauêtritt nnb gcg 
dugert, alé ein Abfoluteë aitêfprccgeu, fonbern nur tu 
tgneit unb burcg fte fenutlicg macgett. 2)emnacg gat aucg 
bie »orltegenbe ©cgrtft, inbem fte in igrer ïffieife banad) 
grcbte, baë ©efen beë beutfcgcit ©eigeë 311 bejîimmen, 
nid)t »crfucgt, eé »ermeg in einer abgraften pgilofo* 
pgifcgen formel ju bejetcgnen, fonbern ge ging barauf 
aué, eé in ben »îaten unb Selben« ber beittfcgen ©eigeë* 
gefcgicgte felbg jur mittelbaren Sargellung 511 bringen. 
2)te ©ingeit bcé ^rtttjipé follte nicgt Icbiglid) behauptet 
unb in allgemeinen gefcgicgtêpgilofopgtfcgeit ^Begriffen um* 
fcgrteben, fonbern in ber gfllte ber Ableitungen unb in 
bem îKctcgtum ber bcfonberen ©egaltuitgen aufgejeigt 
merben; beim gteriit allein liegt baô Kriterium bafûr, 
bag biefe ©ingeit megr alé eine millfûrlicge Abgraftiott, 
bag ge eine fortmirfenbe ibeelle ©ruitbfraft beé geigtgen 
©efcgegeitë felbg bebeutet.

3n biefern ©iitne mill and) ber ©cgcitfag jmifegen »grcû 
geitêprinjip« unb »gorntprinjip«, ber alé Settgebanfe 
ber folgenben ^Betrachtungen fejîgegalten murbe, lebig* 
ltd) ein burcggcgenbeë problem, nicgt baé abfcgltegenbe 
©rgebnië ber Unterfliegung bezeichnen. ÜBaé btefer @e* 
genfag bebeutet unb mie er non innen ger 51t übermtnbeit 
unb in eine reine Correlation aufjulèfen ig: bieé follte 
niegt alé allgemeine îgefe »ormeggenommen, fonbern im 
attmdglicgeit gortfegritt ber ©ntmicflung felbg, alé eitteé

VII



ihrer immanenten Stele, aufgemtefeit merben. £>aber babe 
id) eb at>ftd)tlid) »ermteben, bte beiben ©Heber btefer 
©ritnbbcsiebung »ott 'Anfang an in fertiger unb feftge* 
fûgter logtfdjer Seftuition einanber gegenttberjufieEen. 
Denn Hier Ijaitbefte cb ftd) nicht um bic ^Durchführung 
eitteb abtfraften gefd)id)tbpbilofopbifd)eu ©aÇeb, ber erfi 
nad)trdgltd) an ben befonberen 2atfad)eit geprüft merben 
foEte, fonbern urn bte fonfrete 2lttfd)auung btefer $at* 
fad)en fetbft unb tl>reê geiftigen Bufammenbangb. ©te bie 
©runbmottoe, bie in ber beutfeben 9îeltgtonbgefd)id)te unb 
in ber beutfcbcu ^bitofopbiegefd)id)te, in ber ©efd)id)tc 
ber beutfd)cn $id)tung unb tit ber beb ©taatbgcbanfettb 
beraubtreten uttb bie jttndcbfl rein tit btefer 2lblofuitg 
mirffaitt ju fein fd)etueu, ftd) miteinaitber oerfitupfeii — 
ob jmtfdjen ihnen trgcttbeiite dbergretfenbe ©inbett am 
äitttcbmeit iff ober ob jebe btefer Sleiben fur ftd) jîebt 
unb lebiglid) attb ftcb jit begreifen tfl: bab ift bab ^ro* 
blent, bab bter oor aEcm jur Êutfdbetbuitg ftanb. 2lttd) 
bte Kategorien oott »gPrnt« unb »greibett«, mie fte bier 
gebraud)t merben, metfett baber freilich auf eine aEge* 
meinftc 3fntitbefe, auf ein ©ruubgcfeb beb geiftigen 33er* 
battenb felbfl bin; aber innerhalb ber ©rettjen ber folgern 
bett Uuterfud)ung bnrfte btefer 'Jlutitbefe nur tnfomcit 
naebgegattgeu merben, alb fte baju bienen tonnte, bett 
3tufbau ber beutfd)cn @eiftebgefd)id)te uttb bab SSerbdltuib 
ihrer eiujclttcn bcflimmcnben SRomcuteju erhellen unb bureb* 
fiebtig $u machen. £>urd) biefe Kategorien foEte gleich* 
fam eilte gemetnfante $0ejtebuttgbfldd)c beftimmt merben, 
auf melcbc bte religiofe, bte pbilofopbifche, bte literarifche 
©ntmicfluitg gletcbmdgtg projiziert mürben, um bamit eben* 
fomobl bab ©pejiftfebe ihrer eigentitmlidjett ©efeçe, mie 
bett uittoerfeEen 3ttfammenbang, in melchcm fte ftebett,
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heroortreten 51t laßen. £>al)er würbe td) eê fetneêwegê 
alê einen Etnwanb gegen bie folgenbe DarfieEung be* 
trachten, wenn man ihr cntgegeithiclte, baß bte begriffe 
»on »Freiheit« unb »gorrn«, bte fte jugrnnbe legt, in 
tl)r felbß nicht fofort j« fcharfer unb einbeutiger gijrte* 
rung gelangt ftitb, fonbcrn baß ftch tf)r ©ehalt erfi im 
gortfd)ritt ber gefchichttichen 2litfd)attuttg felbß beftimmt. 
SÖenn biefe ©egrtffe nicht alê ftarreê unb einförmige^ 
Schema ben Satfacßen felbfi »orangeßeEt unb aufgebrcutgt 
werben foEten, fo mußten fte ftd) erft an ihnen unb mit ihnen 
allntåhltd) geßaltctt unb herattêbilben: beim nur in folchett 
bewcgiichen unb btlbfamen ©ebaitfenfymboleit fann ber (5ha^ 
rafter jener geiftigen ^rojcffc befchrtebett werben, beren 
©ein in ihrem ftetigeu SBcrbett aufgeht. £>aé SSerßüttb* 
nié ber Snbmbualitdt biefeé SfÖcrbcné — barüber folltc 
man ftd) feiner Süttfchung htngeben — erfdjließt (ich 
jufeht immer nur in ber Dichtung auf ein hochfieé 
»2lEgemetncé«; aber auf ber anbcren ©eite befteht ber 
ganjc ©inn biefeé ‘jfilgemeiitcn barin, bie SSerhültuiffe 
unb 3»fitwwcnhànge beê Sßefonberen md)t in bte gerne 
ju ritcfen, fonbertt fte jur immer reicheren Entfaltung 
unb Entbecfung 511 bringen. Stimmt man baher mit mtr 
in ber gefifteEung ber Dichtung ber Entwtcflung über* 
ein, bie hier burd) ben ©egcnfaç unb bimh bie 3Serfoh= 
nung »01t »gorm« unb »grcihett« bejeidjttct werben foEte, 
fo würbe td) um bie ^Begriffe uttb Sîamett, tu beuett biefe 
$8ejeid)mutg erfolgt iß, nicht weiter ßreiteit: benn barüber 
freilich bcbarf eê feiner Belehrung, baß fein einzelner 
fftame uttb feine cinjelttc gormel bte gttlle ber Probleme, 
bte ßd) tu ber beutfchen ©cißeögefd)id)te »ereilten, jemalé 
ju umfaffctt oertnag.

?lud) bieê braucht fautn erwdhnt ju werben, baß eê ftd)
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im folgenben jmar barum ßattbelt, eine etnljettlid)e jforrn 
ber beutfcßen @eißedgefd)id)te aufsumcifen, baß aber I>ter= 
bei feinedmegd bad Streben nad) irgenbrnelcßer »SBoßßdn* 
bigfeit« bed fOîextertalé, im Itterar=gefd)td)tlid)en unb ge* 
lehrten ©inné beßanb. Slur bic großen reprdfentatioen 
©rfdjciitungen unb bte großen reprafentatiocn ©ntmicf* 
lungdlinien follten ßeraudgeßoben unb in ifyrer ©rgdnsung, 
mie in ißrer ©egenfdßlidüeit begriffen merben. 2(n einem 
einzigen fünfte »telleidß: in ber ©ntmicflung ber ©oetlje* 
fcben tbcorctifdtcn Slaturaufdjauung bin td) über biefe fottß 
burcßgdngig feßgeßaltene Siegel ber Sarßeßung unb über 
bie engen ©renjett, bte ße mir 50g, ßiitmcggegangen. 3lber 
and) fßefur mar juleßt nid)t nur ein perfonlicßed Stitcreße, 
fonbern bie Slotmenbigfeit ber @ad)e beßimmenb. Senn 
eben f)ier ßanb bic sproblcmeittmicflung an einem fünfte, 
an melcßem im ©efonberett ein 2(ttgemeinßed beutlid) unb 
ftdßbar mürbe, an bcm jeber 3«g gleichseitig aid ein rein 
inbiöibueller unb aid ein rein tttpifcßer gebeutet merben 
fonnte unb mußte. ÜÖeil biefer 3ufammenljang ßcf) in jeber 
Slicßtung »01t ©oetljed ©djaffen bcmdßrt, — met! jebe »ott 
ifjnett aud bem tmtern ©efeß oott ©oetßed ?ebett ermddjß 
unb juglcicf) bemtod) eine ©runbtenbeitj ber beutfdjen 
©eißcdgefdßdße jur Erfüllung unb jum 2tbfd)luß bringt: 
barum iß aud) im folgenben bie 'jlualpfe »ou ©oetßcd 
ÜBeltanßd)t juin tbeellen SCßittclpunft gemorben, auf ben 
alle foußigen ^Richtlinien ber ^Betrachtung ftd) mie öon 
felbß bejieheu unb ^inteufeu.

Sieben ©oetße aber ßel)t Äant: — unb bad SSerßdltnid 
jmifchen beiben unb bad mad jeber »ott ihnen aid ©ruttb* 
ßotenj ber beutfebeu ©eißedentmtcflung bebeutet, hübet trofî 
aller Erörterungen, bie hierüber gcpßogen morben finb, nod) 
immer ein problem. Sie ©ejteßungen freilid) unb bie ©egen*
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fdße, bte swiften ben ^erfonltchfetten mtb ben äBeltatt* 
fdhauungen betber bejtehen, ftnb oft unb etngehettb bargelegt 
worben; aber alle biefe ^Betrachtungen reichen nicht an 
jenen tieferen, wenngleich »ermittelten, 3nfaiitmenhang, ber 
ättufchen ihnen baburch entfielt, baß (te in berfunbamentalen 
Eigenart ihreê inbiötbueüeu geifiigen SÖefctté bennoch in 
ein nnb bemfelben allgemeinen Umîretë geiiîeëgefcbtchtltcher 
Probleme nnb ©runbanftchten flehen. @r(t wenn man fte 
innerhalb btefeê ttni»erfelleu SDtebiumè betrachtet, tritt baê, 
waë betbe »erfnitpft nnb waê fie »oneinanber feheibet, 
in »oller Deutlichfcit herauê unb bannt gewinnt auch bte 
©efamtlinie ber beutfeheu ©etfieöentwicfluug, tubem fte 
auf btefe ihre beiben SBrennpunlte bezogen wirb, eine neue 
Klarheit unb 33e(Ümmtheit. Damit ijl bte zweite JÇaupts 
aufgabe bezeichnet, bte bie folgettben ^Betrachtungen ftrf) 
(teilen unb bie fogletch auf eilten wetteren ©ebanteufomplej 
htnwetfî. 2öab dtant »on bem nationalen Änlturjufammen* 
hang, in welchem er wurjclt, empfangen unb waé er ihm 
rûcfmtrfenb wteber gegeben hat: bicê läßt ft'd) tu bem 
<$tneu ©runbbegriff ber 2lutouomie, in bem ©ebanfett ber 
Spontaneität unb SelbfigefeÇlichfeit beë ©cijteé jufamnten* 
faffen- Der beutfdje Sbcaliëmtté hat eê alé fein (ürunb* 
prinjtp auégcfprochett, baß ein wahrhafter getfitger SBe* 
(taub erft bort »orhanben tjt, wo er in feinem Urfprnttg 
unb Urgrunb gewußt, wo er tu bem eigentümlichen ©efeß 
fetneê Aufbaues erfannt ift. 2lber btefe aßgemeitte fpjte* 
matifche gorberung ftnbet im fonfreügefcbtcbtltchen ?eben 
immer nur ihre bebtngte unb allmähliche Gnrfullititg. Denn 
eben bteb ift baë @efeß, unter bem bte gefchtchtlidje @ttü 
wtcflung fleht, baß ber ©ebattfe ber 2lutonomie beê @eü 
fügen, fofern er ttt ihr überhaupt erfaßt wirb, ftch futtåchll 
nur innerhalb etneë beftimmten unb etngefchrdnfteu @tnjeü
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bretfeb Betätigen unb öerwtrblicßen bann. 3nbem eine 
etnjcbne ©pßare, wie etwa bte beê Sleltgiöfen, ftct> jum 
SBewuftfein ißrer ©elbjtänbigbeit ergebt, nimmt fie für 
ftcß jugteict) aßumfafenbe unb abfobute ©eltung tn 3bn« 
fprucß, fcßlieft aber eben bannt aß bab, wab außerhalb 
tßrer felbfi liegt, »on biefem ^rojefi ber ©elbßbefretuttg 
aub. Sebe pofttiöe SBeßimmung fehltest bemnaeß, in biefer 
realen gefcßicßtlid)en Entwitflung, jugbeieß ei,,e negative 
in ftd>; jebc £ofttng fprießt jïd) jttgleicß afb eine neue 
SBtnbung aub, Erft tnbem bte ©runbforberttng ber 2Iuto« 
notnie ftd) aub btefer SBcfcßränbung wteber tn tßrer Sota« 
lität ßerjteßt, inbem fie innerhalb jebeb ©onbcrgebietb 
öon neuem gejleßt unb bureßgefoeßten wirb, ergibt ftcß 
anb bem ©egenetnanber biefer ^Bewegungen bte rebattue 
Einßcit jencb ©anjen, bab wir alb bie moberne ©etßeb« 
bultur bejeteßnen, 3Bie biefer Äampf jteß in ber beutfeßen 
©eiftcbgefdfdite äußert unb wiberfpiegelt, wie ßier 
bie Äräftc, bte in ißm wtrffam ftnb, nad) unb ttaeß er« 
bannt unb 5um fiaren 93ewufStfein ißrer felbß erhoben 
werben, fließt btefe ©cßrift im einzelnen ju feßilbern. Da« 
mit aber wirb bie ^Bewegung, bte tn tßrern erfien Urfprttng 
unb 2bubgangbpttnht noeß alb eine rein nationale er« 
feßeinen bounte, in ißrem Biel uttb Ergebnib über jebe 
fpestftfcß«nattonafe SBebiugtßeit unb ©cßranfe ßinaubge« 
ßoben. Sie reine Entfaltung ber nationalen ©raubten« 
benjen fßßrt ju bem fünfte, an bem fie über fieß felbfi ßtn« 
wegwetfen. ffier biefeb jweite ©runbmoment ber beutfeßen 
©ciftebgcfcßidjte nid)t erfaßt unb wurbigt, ber öerlcugnet 
bamtt bab Eigeittumlidjße ißreb äßerteb. Die waßrßaft 
fdwpfertfdjen Sbaturen ber beutfeßen ©eiflebgefcßicßte ftnb 
mitten in beu feßwerßeu Ä'ämpfcn, bie fie für bie ©ctb« 
ßänbigfeit ber nationalen Äuitur ju fiißren ßatten, üon
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bem ©ûnfet einer üôtligen Setbßgendgfamfeit btefer Äuttur 
fletö freigeblieben. 3e mehr fte ftch mit ber ©röße ber 
Aufgabe burdjbrangen, bie fte bem ©eutfd)tum ttt ttt* 
tefleftueUer unb in fittticher Söejie^ung junuefen, um fo 
tiefer bilbeten fie jugteid) bie ©abe in ftd) aué, bte 
»Stimmen ber SSotfer« in ihrer ©igentumiidtfeit ju »er* 
nehmen unb 51t beuten. ©ieö gilt nid)t nur »on iïefftitg, 
»on Jjerber unb @oetï>e; eé gitt aud) »on einem ©enfer 
mie Richte, ber eë in ber Stufßettung feineê (ïaatlidjen 
unb nationalen Sbeatê befîdnbtg betont hat, baß biefeê 
3beal »nicht irgenbettte gefonberte SBotfëeigentûmtichfcit 
5ur ©ettung bringen, fonbern ben SBurger ber greihett 
»ermtrflichett« folle. ©ie betttfcße SBilbttng mirb ftd) and) 
tn biefett Sagen, fomentg burd) bie SSerfennuttg unb 
@d)md£)ttng, bte fte »on ihren ©egnertt erfd£>rt, tüte burd) 
eilten befchrdttften getfitgett @hau»tniêmuë, »on btefer 
ü)rer urfprüugtidjen 33af)tt abbrdttgeu taffen. ‘Xttch bte ge* 
fd)id)tlid)en ©arteguugcn btefer Schrift haben bemgemdß 
bie Bufammenhduge, bte jmifchett ber beutfdjen ©etfîeê* 
cuttoicflung unb jmifchen berjcntgcu ber anberen großen 
europdtfchett Nationen beßchen, nirgettbê 311 »erbecfett ober 
in ihrer SBebeutung abjufd)mdd)ett gcfitcßt; aber il>re 
mefcuttid)e 2tbftd>t mar freilich nid)t hierauf, fottbcrn auf 
bte Sichtbarmachung ber großen unb ßetigen Stute biefer 
©ntmieftung felbß unb auf bte ©rfenntttië ber fetbßdn* 
bigett dîràfte gerichtet, in betten ihre innere ©inheit ge* 
grunbet iß.

20aë bie ©arßelluitg betrifft, fo hat fte gemdß ber 
uitioerfeßcn Söebeutung ber Probleme, bie tpr gur ®r* 
orteruug flehen, dberatt ttad) einer freieren ©eßattuug 
beë Stoffeê gefîrebt unb bemttad) auf bte Sprache unb 
bte Sôegriffëmittet ber fließen fachmdßtgen gorfdjung
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serjidjtet, um lebtglid) bte mefentltdjen 3lid)tlimen ber 
3beenentmicflung abgetôfî son allem bloß geleimten detail 
Ijersortrctcn 511 laffett. JfMerburd) ergab ftd) freilid) bte 
Slotmenbigfcit, au Stelen fünften bte SKcfuItate ber Un? 
terfudjung etttfad) Ijinjufletten, ofyne (te bttrd) Iritifcße nnb 
polemifcbe Sßetrad)tungen tm etnjelnen 51t finden: bod) 
mirb, mie td) ïjoffe, ber «Stenner bte SBegrûubitng btefer 
lïrgebniffe and) bort nid)t sermtffen, mo fte, gemdß bem 
flatte btefer @d)rift, nur mittelbar gegeben iserben fonnte. 
3m übrigen ï>abe id), 100 eê ftd) um bte Darlegung rein 
pI)ilofopl)ifd)cr ©ebanfenjitfamnteitljdnge Ifanbclte, ntrgenbé 
serfud)t, um ber »'Popularität« ber ï)arficttttug mitten son 
ber ©trengc ber SBegrijfêeittmitfluttg nnb son ber ©d)mie? 
rigfeit ber Probleme etmaé abjubingett; mettugleid) id) 
and) 1)1« burd)meg son ben 9vefultaten jtt jenen attge? 
mcinficn Sftotiseu jurudjugc^en fudjte, in benen bie pf)tlo? 
fopb)ifd)C ©ebaitfeitbemeguitg mit ben gefîaltenbert Äråftcn 
ber getjîigen ©cfamtfultur jufammenljdngt. £>te £>ar? 
(tettnng, bie td) gemàljlt l)abe, l)àtte tf)ren erreicht, 
menu eê tf)r gelungen mare, bem ïefer neben ben befon? 
beren ©rgebniffeu btefer ©djrift and) einen 2cil ber in? 
tetteftuellen ©timmnng mitjuteilen, tu mcldier fte ent? 
morfen nnb serfaßt morbett tft: menu fie in il)m bie Über? 
jeugung begrunbete, baß ber ©el)alt ber beutfdjeu ©eifïeë? 
gefd)id)te eine ber notmcttbigen Vermittlungen bilbet, burd) 
meldje mir bie ©efamtmelt beê ©einigen felbfî erft beft'ßcn 
nnb bttrd) bie mir fte unê gefd)id)tlid) immer tiefer an? 
juetgneu scrmègen.

93crlùt, tm 3»ni 1916.

(£rnÜ Caffircr.
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Einleitung





1.

©aS Bettalter ber Sleuaiffance fjat ben europcttfdjen 
asélfertt eine neue, über âEe nationalen ©cbraufett Ijtnauê? 
greifeubc @inf)eit gcfdiaffeu, tnbcm eé tfpten btc gemein? 
fame T)lid)tuug auf ein freies meltlidjeS QSilbnngSibcal gab. 
(Sine attbere gmrtu ber AEgemeiubeit, alé biejenige, btc jïcf) 
in ber mittelaltcrlid)en „Äatfyoltjitdt" »erforderte, mar jcfjt 
errungen uub trat in immer bcßimmteren formen fycrauS. 
Su ber S&ejiefyuug auf biefeS neue AEgemettte gemimten 
nunmehr bie einzelnen«perfonltdjfeiten, mte bte Vélfer?3nbt? 
»ibualitdten tfyrc cßarafteri jlifdic Ausprägung ttitb ihre tiefere 
©elbjîânbigfeit. ©te großen Zünftler ber ülcnatffance, mie 
ifjre ©enfer ttub gorfdicr begegnen ftd) tu einem neuen 
begriff uub einem neuen ©efûljf ber „SKenfdfßeit"; aber 
mie (Te I>terin juerfî bcS uncrfd)ôpflid)eu 9leid)tumS ber 
eigenen ©ubjeftmitdt gemiß merbctt, fo fîcltt fïd) in jebetn 
»ou ibitett juglctd) cine eigentumlidje nationafe AttfcEauiutg 
unb »crmittcfS il>rer eine befonbere ffîeife ber geifîigett 
SebenSanftdjt bar.

©ret ©runbtppett ftnb eS »or allem, bte fid) in ber @nt? 
micfluttg ber ttalienifcf)eit, ber franjoßfdjen unb ber beut? 
fd)eit TRenatffance »oneittanber abßebett unb bie tu tarent 
©egenetnauber erjî baê tbeelle ©anje ber l£podie jur ©ar? 
(Teilung bringen. 3n ber italtenifcfjen TKenaiffance ifi eS 
eine nette «Stellung jur politifcben ©irflidjfett, bte ben 
35oben uub bte Vermittlung fur bie aUgemetne geifîige
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©anbtung bitbet. %t ber ©eßaltung beb ©taateb juin 
Äunßwerf wirb fut) fyt'cr jtterß bte mobcrne <pcrfénltd)feit 
ber ©cfamtbeit t'brer fd)6pfertfd)ett ©uergien bewußt. 9îod) 
iß eb ber alte rbntifcbe ©ebanfe beb Smpertumb, ber tu 
ben Äopfen ber großen 3tatieiter ber 3e*t weitertebt. ©te 
fetbß feben ftd) aib bte unmittelbaren Srbcn rotntfrfiett 
©eißeb an. Äettte feßett itnanfbeblidjen ©cbranfeit, wie 
fie burd) bie mittelalterliche ©efellfcbaftbform, burd) Jäters 
ard)ie unb $ettbatft)ßem gefeßt waren, bemmett jeljt ntebr 
ben freien îOîadit« unb Jôerrfdiaftêwillen. 2tub ben Son* 
bottieri beb fimfjef)uten 3af)vl)uuberté geben bie itatieni* 
fd)en ©taatengritnber, — aub bent &aufmannbgefddcd)t 
ber STOebict geben bie .ßerrfd)er non gdorettj f)twov. Unb 
ber Sufammettbattg, ber ftd) bier in ber nationalen ©e* 
fd)id)te aubprdgt, but im lieben beb ©eißeb feilte genaue 
unb tiefe Äuafogte. Santc iß bte größte $errfd)ernatitr, 
bie bte @efd)td)te ber ©eltliteratur feitnt. @r gibt bent 
.ft’obmob eine neue ©eßalt, er bitrd)brittgt bie ©eit, ittbem 
er fte afb eilte cinbeitlidje ttttb (uefettfofe ©cfcheborbnuug 
begreift, ©eine bid)terifd)e ß>bautaße b<U t'bre ©röße in 
jener ttttgebeueren Äraft ber ©rganifatioit, für bie bte 
©djrattbe jwtfcbcn ïncbfeitb uttb Senfeitb, jwtfdten 
©inttltd)etn unb Sntelligiblcm gcfd)wuttbeu ift, weif fte 
Jftdd)ßeb ttnb ^erttßeb, Jpodjßcb uttb Sttebrtgßeb in einer 
alloerbinbettben Intuition jufammenfdiaiit. ©ab ben 
©ebifben biefer ^bmUafte tb« ©abrbeit nerlctbt, bab 
iß int (eßtett ©rttttbe bte ©ouberdnitdt etneb ßerfött? 
lidtett ffitlfenb,1 ber ftd) bab Utttocrfttnt unterwirft, 
tnbettt er cb geßaftet. î)ie ©eltbtdßung wirb juin ©eft* 
gerießt über ?ebenbtge uttb îote. Unb tnbein nun btefe 
tbeelle Jperrfdjaft über bab ©anje beb ©eittb ttnb @e* 
fdjebettb in feinem ©eiße ftd) befeßigt, fud)t fte jugletd)
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unmittelbar ttt bab wirflidje gefd)tcbtltcbe ?eben etnjit* 
greifen. 'Politifcße spidne wecßfeln uttablafjtg mit bem 
(Entwurf feiner Sid)tititg; wie bie „Divina Commedia“ 
beu göttlidieit 'Plan beb Uttiberfitmb enthüllt, fo jeict^uct 
bie ©cbrtft „De monarchia“ bab bottfontnteiie Sbeal ber 
weltlichen dperrfdjaft. Überall fle^t fo hinter ben gran= 
biofen fobmologifcheit ^baittafien bie brenneitbc ©ehnfud)t 
nach ber nationalen Umgeflaltung: mitten im ©ang bitrd) 
bab gegefetter, in ber Änfdjauung beb einigen ©ertchtb 
uub ber ewigen aSerföhuitng, ertönt bie Älage um bab 
Sdjicffal ber „Sflabtit 3talia“ unb ber Stuf u ad) ihrem 
Söefteter unb fetter.

2fucf) ber Jpumanibnuib wöchß, auf italtentfchem ©oben, 
über bie ©renjen einer bloßen ©elehrtcnbcmegung tym 

aub. Sic Erneuerung ber anttfen Literatur foil bab 
©aitje beb anttfen iîebcnb unb mit ihm bie eigene natto* 
itafe 3Sergangenf)eit wieber honunfrufeit. 33ou ben großen 
italienifcßcn $umantften flehen biele juglcid) mitten in ber 
SÖtrffamfett für gegenwärtig *politifche Aufgaben: bie 
iHeiße ber berühmten florentinifchen Staatbfanjler bon 
©ruuetto Satint unb Coluccio Salutati bib ju SOfachta* 
belli bilbet fur biefe ^perfoitalunton ben befannteflen 
SBeteg. Sie ©taatbbriefc, bie aub Salutatib Äattslei her» 
borgehen, fchaffeu einen neuen Stil ber Siplomatie unb 
eine neue ntoberne gönnt ber ^olittf überhaupt. Sie 
Sbeale beb Jpitmaitibmub, bie großen SBorbilbcr beb 3(lter« 
tumb, hn^en ihren eutfeheibenben Anteil au ber 2lubbtlbung 
beb neuen J?errfd)cribealb, wie eb in SOîachiabetlib 3Mtch 
boni gurßett gejcichnct wirb. 9îod) eßarafterifitfeher aber 
tritt biefe aSerbtnbung bort heroor, wo ße, bem äußeren 
3lnfd)etn nad), negiert uub aufgehoben wirb. Ser 
Srang jur reinen fubjeftiben 3ituerlid)fcit, bie, bon allen



åttfferen ©iitbmtgen beb ©erufb ttnb ber ©efettfcfjaft ge* 
léft, mtr ftcf) felbfl gehört mtb attb ftd) bie îotalttüt ber 
getjîigett ©elt aufbaut, toirb innerhalb beb Ærcifeb beb 
italienifdjen Jpttmanibtmtb am »ottfommenften burd) Pe* 
trarca bargefteltt. ©ettte î)id)tungen ttttb feine »er? 
trauten Briefe, feilte ©djrtft »om etitfameu Sebett mtb 
fein ©ltd) „»on bem geheimen Äampf feiner .fpcrjeitbforgen'' 
bebenten ntd)t nur objeftiö eine Ummanbfitttg in ber@runb* 
ridjtmtg beb feefifcfyeit ?ebcnb, fottbern entfalten bie gattje 
Ämift ber pft)d)ologifd)ett 3fttaft)fe, burd) bie für btefen 
öerünberteit Snfyalt jttgfetd) ber oollenbcte ttnb btjferem 
jiertefle Mtbbrucf gcfdjaffett wirb. Sic Sarftellnngeit öott 
Pctrarcab ©infteblcrleben im 2ale öon 3Saitclufe ftttb bab 
SSorbilb ber moberuett 3laturfd)überuttg, bib anf Stonjfeau 
ï)in, geblieben. 'Mer trog bicfer fdjetttbaren SÜtcfroeitbititg 
jur 3?atttr flingt bnrd) all biefe ©djtlberungen nod) immer 
bcutlid) öerneijmbar ber fyerrfdjettbe 'Aflfeft ber 3«ü. ©id) 
felbfl mtb bab ©üb beb eigenen Sinbmeb fudjt ttnb genießt 
'Petrarca in biefer ©arjMuttg „quid enim habet locus 
ille gloriosius habitatore Francisco“? Uttb eb ift nidjt 
lebiglid) eine jufAUtge pcrfottlicbe ©itclfeit, bte ftd) hierin 
aubbrücft, fottbern eb fîettt ftd) bartn ein 3«g bar, ber für 
bie ganje ©nttoicflnng beb PerfonIid)feitbbegriffb innere 
l)alb bicfer ©pbüre djarafterijlifd) ifi. £>ab Sttbittibunnt 
bebarf in ber ©efialtung, bie eb ftd) Ijter gibt, jetteb be* 
ftünbigeit fKeflcjeb itt attbcren, toic er üfm bttrd) bab ©üb 
beb ?Hul)mb juteif wirb. @rjt in bicfer ©piegelmtg gelangt 
eb jtt ftd) felbfl mtb jur .ftraft mtb ©idjerfyeit beb eigenen 
©cnntfüfctnb. Sn ber .Çerrfcfjaft über bte ©eit ftnbet ftd) 
bab 3d) — gletd)tnel ob biefe .Çerrfdjaft ftd) in ber oritt 
ber gefd)id)tlid)spofitifd)cn 2Btrflid)feit barflellt ober ftd) 
in fotnplejere gciftignbeelle formen fleibet. 1Dte perfoti*
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lichfeit bejtgt ftdf) nur in bet dîraft ber ©irfmtg, bie fte 
auf anbere aububt; aber btefe ©irfung fchliegt juglcid) 
notwenbig bte ©egenwirfttng in ftct), bte fte »on ihnen er« 
fdbrt unb in ber fte tum ihnen innerlich abhängig wirb.

ffite eine ^Befreiung non btefer fegten Sdjranfe wirft 
jene 2(ubprdguitg beb sperfônlidifettbbegriffb, bte in ber 
franjoftfchen Stenaiffauce erreid)t wirb. SKontaigne, ber 
reichfle unb »ielfeitigfie ©enfer btefer @pod)e, ift Weber 
©efehrter noch Staatsmann, Weber ^oet, noch ^hifnfnph 
tu ber berfdinmlidjcn 33ebeutung beb ©orteb. ©er 3uhalt 
feiner Sffatjb tfi lebiglicf) er felbfi in feiner »oEig „prioatett" 
gorm unb SBefonßcrbeit. ©ab $Bud) will hier uid)t ein 
sprobuft beb 3d), foubern eb wiE biefeb 3di fcfber in ber 
gefamten ^ulle feiner SBefirebungen unb ffiuttfche, feiner 
©ebanfeit, feiner tnbtntbuellen faunen unb SufdEigfctten 
feilt. ,,3d) I>abe mein SBud) nicht mehr gemad)t, — fo urtetft 
er felbjl — alb eb mid) gemadjt t>at: ein 9Mtd), bah mit 
feinem 2(utor wefenbetttb ift, ein ©lieb metneb Sebenb, 
nicht wte aBe aitbern SBucher aub ber $Befd)dftigutig mit 
einem frcmbeit unb dußereit Sirt entflanben. Überall fonfi 
fann man bab ffierf, (obgeloft »ou feinem Sfteiftcr, loben 
ober tabelit: I)ter ntd^t, wer »oit beut einen fprid)t, fpricgt 
»om anbcrit." 2lud) bab 3bol beb 9Utf)mcb hat baher I)ter 
feine 9Dîad)t über beu SDfcnfchen »erloren. ©ab ^petrarfa in 
ben fd)wer(îen inneren Ädmpfeti fur fid) nid)t ju erreichen »er« 
mochte: bab ©efnhl beb wahrhaften inneren „2lutarfie" unb 
Selbftgenugfamfeit, — bab fdllt SKontaigtte oon 2lnfattg an 
alb bte urfprüitgliche freunblidje ©abc feiueb SftatureUb ittib 
©efchicfb ju. Grr fîel)t auf ftch felbjl mtb barf alle dufferen 
SWaffftdbe »on (id) abwetfen. 2Cuf bie „forme naifve“ 
feiueb 3d) ift all feilt (itcrarifd)eb 2fbfeben gerichtet. Unb 
mit immer erneutem Staunen, mit einem ttaioeu ©ittjdcfen
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bertieft er ftd) tit bie neue ©ett, bte ftd) if)m f)ter er* 
fctyiefjt. @r jieljt ftd) »on ben Singen uub itjrer Qfiit* 
wtrfttng nidjt jurncf; aber fie (tub tljm mtr ber (Stoff, 
ben er brauet)!, um ftd) an ifnt ber ttitenbltcben Sietge* 
fialttgfeit unb Svegfamfeit feineê Snttern bewußt 51t werben. 
@r barf ftd) fdjetnbar an bte ©bjefte berlteren, weit er 
ftd)er ijl, fiel) jeberjeit attb tfynett wieber jitrucfncfyinett 
ju fônttett. 3îid)tê ÂufSercé ad)tet er gering; aber uidjtê 
$uf)ereê bebingt unb beengt tf)it and) ttt biefem fyeiter* 
überlegenem ©piet mit ber ffiirflicfjfeit. Settit eê gibt 
für bie ©fepfiê SKontaigneê fein abfotuteê ©ein, feine 
ewige ©afjrljcit, feine fd)ted)tf)in berbiubtidjen formen 
met)r. Saë inbiüibuette Seben tu alt feiner Stefatibitüt, tu 
feiner grenjentofen ©anbeibarfett unb Bufàttigfeit tfi eê, 
waé er fucf)t. Äein Mgemetneê, feine begrtffltd)e 2tb* 
ffraflton uub Steget foil attö tfym gewonnen, fottbern eé 
fetbfl in feiner unmittelbar wiberfprudjébollett ©aujfeit 
foil tn ber spfyantaffe unb tm ©ebattfett nacbgelebt unb 
neugeflattet werben. ©0 will er nid)t baö ©ein, fottbern 
beit Übergang maten: unb mcf)t beit Übergang bon einer 
Sebenöepoct)e ;nr aubern, fouberit 001t Sag 511 Sag, bon SKi* 
nute jn SRinute. ,,3d) gebe meiner Seele batb bteé @efid)t, 
batb ein anbereê, je nad) ber ©ette, bon ber td) fte ttefyme. 
©enn id) bcrfd)ieben bon mir fpredje, fo gefd)icf)t eö, weil 
id) mtd) berfdjiebeit betrad)te: alte ©tberfprücfye finben ftd) 
in mir in trgenbetner $ornt ttttb «Çinftdjt. 3d) bin fdjam* 
f)aft uub fred), feufd) uub auêfd)wctfeitb, fd)wagt)aft uub 
fdjmeigfam, arbeitfant unb tüffig, fdjarffinnig unb ftumpf, 
reijbar unb fanftmüttg, wafyrfyaft unb tügnerifd), gelehrt 
uub unwtffenb, freigebig unb geizig, ©er immer ftd) auf 
merffam flnbiert, wirb in ftd) biefe gdüdjtigfctt unb Bwie* 
fpültigfeit ftnbett. Sßon mir im ©anjen, fd)Iid)t unb



fe(i, ofjrte äSerwirrung unb 3)lifd)ung, habe id) ntdffë 
ju fagen: „Distinguo“ iff bet- allgemeinffe ©aß meiner 
tîogtf."

Dennod) iff biefe unabfeljbare, guellenbe $ulle »on einem 
f)6d)flen geffaltenbeu ^rinjip $ufammengel)alten. ffite bie 
,,(£ffat)ê" tnt feltfamffett ©trrfal »on einem ©egenffanb jnm 
onbern uberfprtitgcn unb t»ie iticlffêbeffowentger in biefent 
bunten ©anbei ißre un»ergletd)lid)e innere ©tileiubeit 
ftd) bemàbrt nub aitêprdgt: fo gilt baê gleiche and) »on 
bent SKcnfdjett Sttontaigne. @r wirb junt Jlftuffler einer 
neuen îebenêfornt. 2ln bic ©telle beê .Çcrrfdmftwtlleuë, 
»oit bem bie großen ^erfåulidjfeiten ber ttalieuifchen Sie* 
uatffattce burchbrttngen waren, iff £>ter ber reine àffhetifdje 
^orntwille getreten. Der 3lufprud), bie eigene ©effalt beê 
3d) einer wiberffrebcnbcn ©elt attfjuprdgett, iff »ollig auf* 
gegeben. Denn eê gibt, ttad) SJloutaigne, feinen anberen 
©eg, fid) »ou ber ©eft ju befreien, alé inbcm man fïcf) 
ihren dußeren gorberititgen unb SßtnbHitgen ohne @in* 
fchrdnfuitg unterwirft. 3lllc Äbfonberung »ou biefen 
Slormctt gel)t mehr auè 21)orbeit unb attê ehrgetjtger 
2lffcftatiott, atê auê wahrer SSernunft I)cr»or. Der ©eife 
muß feine ©eele auê bem Drud ber Dinge jurûcfjtefyen 
unb ße in ber ®îad)t unb dllarbctt beê freien Urteilê er* 
Ijaltcn; waê aber baê ^Äußere betrifft, fo fol! er ben her* 
gebrad)tcn ©ebrdudjett unb formen folgen. Dieê iff bie 
Siegel aller Siegeln unb baê allgemeine @cfeß aller ©cfeße. 
Denn für bie wahrhafte innere ©elbffdubigfeit beê 3d) iff 
nid)t entfcffeibenb, waê getan wirb, fonbern wie eê getan 
wirb. Sîicbtê iff an fid) gut ober bofe, luff* ober leib»oll, 
fonbern alleê fommt barauf an, waê id) baratté mache. 
Daê ©dffcffal tnt unê toeber ©titeê uod) ©chlitnmcê, eê 
liefert uttê nur ben ©toff unb beu ©amen, ben nttfere
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Seele, mddffiger alb eê felbff, gebraust unb wenbet, wte 
eb tljr gefdfft. 3e fprober, je wtberffrebenbcr btefer Stoff 
iff, um fo frafttwffer erwetff ffcf) an tljm unfere gdfffgfcit 
jur ©effaltung »on innen Ijerattb, Sie freie 93erfônltd)fett 
barf ffcf) in jebem Sftebium, im Jpoljen nnb fiebrigen, mit 
gleicher Unbefangenheit nnb ©eiaffenbeit bewegen, weil ffe 
aff tffr Sun unb Sreiben anb einem ffcffern SOUttelpunft 
beraub beffcrrfdjt. 3ffr ©efeff, bab ffd) ungemofft nnb offne 
Swang poffsiefft, liegt lebtgltcff in biefem tffren inneren 
Sftaff: in jener ©rajt'e, bfe ffd) allem, worin ffe lebt mtb 
wirft, pon felbff mitteilt. 2Bie bte großen ©fenfeffen ber 
t'talienifcffen Stenaiffance tffren SRücfffalt tK einer neuen 
politifcffett Kultur unb politifcffett ©effnnung ffabett, fo 
fpriefft ffeff in ©îontaigiteb ©ffapb eine neue Änltur ber 
aeffbetifeben îebcnbform aub. Sie iftueffeffr jur „Slatur" 
bilbet and) ffter bab Scfflagwort: aber btefeb 9?aturibeal 
trdgt bercitb nnnerfeunbar bte 3üge jener ariffofratifeffeu 
93itbung, bte tffre SoUenbung in ber flaffffcffen frattjöff* 
feffett Literatur gefunbett ffat.

3m ©egenfaff jn btefer 3tid)tung ber fraujofffcffcit nnb 
italienifcffctt fKcitaiffance ffefft in Seutfcfflaitb and) bie ©r* 
neuerttng beb 3fftertumb noeff in ettger ©eruffrung mitpolfb* 
tumlicffeit Senbenjen. ©rabmttb iff eine Seitlang neben 
Sutler ber popnldrffe ©?aitn Scntfd)Ianbb: beutfeffe Spritcffe 
uttb tffeime preifett bett „Ferrit Slotterbatn" alb ben ffiteber* 
fferffeller beb edffen Slecfftb ber ©fenfeffffeit. Unb fur Ulrtcff 
»ou Jütten tnbbefottbere fcffmüjt bab ffuntantffifcffe 3beal 
unmittelbar mit feinem 3beal ber beutfcffeit greiffeit jtu 
fammett. Sie nette ©Übung iff fur if>n ‘Jlttfaff ttttb 
©Uttel ber reltgtofeit uttb nationalen Selbffbefreinttg: „por 
I)at cb att ©ermaffititug g’fef)It uttb waren nur bte Pfaffen 
gelehrt, 3eöt I)at nnb ©ott and) Äuitff befeffert, Saff wir
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bte ©ûcher auch »erjlaljn; äöohlauf, tjl 3ett, mtr mûjfen 
bran!" Überall ^errfdjt fiter ber ©ebattfe, baß bte SKücffeljr 
gu bett ecf)tett religtofeit Hrfitttbett bte ©cbittguitg tjl, um 
beit 5ßeg ju ber fchlichteit ttnb urfprungltcheit ©rttttbform 
beb religiofett ?ebettb felbjl gurutfjuftitben. Ser Jpttntanib* 
mué ttttb ber nette begriff freier mcnfchticher ©Übung, bett 
er entljdlt, mtrb gegen bte ©cholajltf aufgernfett, bte, ttt 
ihrer diißerltdten ttnb jloffltchett ©elehrfamfeit bab reine 
©Üb ber 2fittüe ttnb beb Gthriflentumb mehr nub mehr 
berbuitfelt habe. ©o flcllt ©rabmttb neben feilte Slubgabe 
beb grted)tfd)cit Urtejteb bcb3leuen3:cjlameiitb feilt „Enchiri
dion militis Christiani“, ttt meldjem er bab Sbeal einer 
freien ?aiettreligion entmicfelt. 3lllen ©tduben uttb SSålfertt 
foil bte ©tbcl mteber bab gemetttfatne, für jebett offcnjleheiibe 
©ut mcrbett. Denn jte felbjl ijl ntcbtb aubereb alb bie 
reine ?ef)re ber ©ittltchfeit, wie jte ft cf), in ben ©ruttbgdgeit 
ftbcretttjlimmenb, ttt jeber echten, menfd)(ich*mahreu ttttb 
ttniöerfellcu ©Übung aubgeprdgt hat. Shrtjlttb uttb piato, 
SOîofeb uttb ©ofrateb flehen itt btefcr .Çiitjtcht gleich; tote and) 
jmifchcn ber „philosophiaChristi“ uttb ber flotfchcn SBeibljcit 
et'neb @icero unb ©ettefa fein innerlicher uttb mefentlicher 
©egenfafj bejleht. ©er bte $dl)tgfeit erlangt hat, bie Sie« 
ltgtcn ihrem eigentlichen ©rttubgehaft nach attb feinem 
eigenen Sintern beraub jn gejlalten uttb ttachjuleben: ber 
erfaßt jte jugleid) ttt ihrer mahrhaften Uniperfalitdt unb 
oerntag jte in jeber ihrer gefd)tchtlid)en ©titgeldußcritngcn 
mteberjtierfcttnen. Sab nette ©clbjlbemußtfetit, bab hier 
entlieht, murjelt ttidjt mehr in ber politifchen ober djlhe* 
ttfchen, fottbern in ber rcligiofett ©phdre. Snbent bei 
Sitther bab 'Problem jtd) itt biefett einen Pmtft jufammetts 
brdttgt, mirb bamit freilich bie ©inhett, bie eine Seitlattg 
im beutfcheit «ßumanibmub für bab ©anje ber getjligen
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nub ber weltlichen Äultur gewonnen festen, wieberunt auf* 
gelbft. (Srft allmählich nnb mittelbar ftcllt fleh in langen 
inneren Mmpfeii biefe (Stetheit wteber her, aber fie ruht 
nunmehr auf einer »blltg »erduberten ©runblagc. Die 
neue Raffung beb $reiheitbbegrtffb uttb beb ’Perf6ulid)fcttb* 
begrtffb, bic uon ber deformation in ber attbfchließenben 
dichtung auf bab deltgtofe feflgeftellt wirb, weift bod) 
jugleid) über bab eigentümliche ©ebiet beê deltgiofen ht«5 
aub: (te enthdlt eine $rage in ftd), bte, tnt Fortgang ber 
(Sntwicflung, jebe befonberc geifHge ©runbridjtmtg ftd) 
felbfîdttbtg 511 (teilen uttb ftelbftdubig $u beantworten hutte.

2.

2ßab ber SfBeltanfchauung beb SKittelalterb ihre Äraft 
nnb ihren ungeheuren geiftigen ©inflttff oerliel), war ber 
Umftanb, baff in ihr ber ©egettfafj jwtfd)eu betn (Sttb* 
liehen nnb Unenbltchett wahrhaft bewdltigt fchiett. ^ier 
war ein äöcg gewiefen, ber tu fietiger ^olge 00m 9?te* 
brtgfien juin .f?ocf)ften, 00m Unootlfommenfteu jurn 23oll* 
fommenften führte, uttb burd) bett fomit alteb begreujte 
nnb abhdugtge ©ein in einem (Swtgett unb Dauerttbett 
befeftigt würbe. Die ariftotelifche unb neuplatonifdje 
S0îetapb»|tî gab für biefe Ableitung bab allgemeine Schema 
her. ©te jetgte, wie »01t ©ott, betn höchften unb retnften 
©ein, ftd) ber Abjtieg itt bte äöelt ber SKannigfaltigfeit 
ttnbSöefonberung »olljieht. AtlebS&efonbere ift gegenüber betn 
(Sineit uttb Allgemeinen beé Urfprungb ein (Siugcfchrdufteb, 
eine 9tegation beffett, wab in bem fubfîauttellcu Urgrunb 
alê fold)em gefegt ift. Aber jebent Abgeleiteten unb tnfoferu 
degatioett wohnt ber Drteb time, 51t ber ttrfprünglichen 
©iuheit, »ott ber eb aubgegattgeit ift, jtirttdfpfehren. Diefe
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©ef)»fucf)t treibt tè über ftd) fefbfï btnauë jut ©tufe 
ber Oberen Soßfommeubeit; «on btefer mteber jtt bem ibr 
ûbergeorbneteit ©ein, bib cb fcblicffltd) ben ganjen ^rojej} 
bcb 2fbfitegb tu untgefebrtcr 9tid)tung mteber burd)fd)rittett 
bat. Äeineb ber $>îittclglicbcr, bie ber .ftretb ber ©efîaltmtgen 
burcbfaufett bat, barf iit btefer ©rbebttitg mtb fKûoffebr 
überfpruttgett merben. 3(t aber btefer gefamte Btrfel, nacb 
abmürtb tttib aufmürtb, einmal burd)mcffcit, battu tft bab 
©ein ju feinem reinen Anfang jurücfgefcbrt ttttb bie 35e# 
meguitg, boit ber eb betjerrfdjt mürbe, gefd^foffen. Denn 
bab @nbe feber ^Bewegung füllt mit t’brem 3fnfang jufam# 
men: bob Bid, bnb (te erfirebt unb in bem fie aubritbt, 
tfi ber ‘puuft, bon bent (Te begonnen bat- ©o ijt ©ott alb 
ber @d)bpfer ber 3?atur jugleid) ber ©ubjmecf, in bem aile 
tbre ©emegungcn ftd) jitfammenfaffett : bie Siebe, bie (Td> 
auf ein Qnnjeliteb unb ©nbltdjcb rtdjtet, fûbrt, fobafb fie 
ftd) felber red)t begriffen unb burd)fd)aut bat, mieber $um 
Unenbltdjen jttrûcf. Der ©ruitban|td)t bon biefcr auf# unb 
abjietgcuben ©fala beb ©eitté entfprid)t bie Sfufdjanung 
einer analogen ffolge bcb ©cbaffcué unb äßtrfeitb. Soit 
oben, boit bem bocbfien Grinen ftrornt allefîraft; aber fie ber# 
minbert ftd) tu bem SOîaffe, alb ftc ftd) bon ibrent 2(ub# 
gangbpunft entfernt unb ttt bie ®elt bcb ©efcbaffcnett 
»erteilt. Die „divisio naturae“ — mie ftc 5. 55. bei 
©cotub Gfrigena entmicfelt mirb — fübrt boit ber 9îatur, 
meldje fdjafft unb itid)t gefd)affctt mirb, jn ber 9îatur, 
melcbe gefdjaffeit mirb unb fdjap; bon biefcr jur 
Sîatur, meldje gefdjapn mirb unb ntd)t fd)ajft, btb 
fie fd)liejjlid) bet jener eitbet, bie meber fdjafft ttod) ge# 
fdjaptt mirb. '^fber aud) bab lebte ttttb entferntere 
©Heb tft nid)t rein ber ©pl)üre abfofuter 9îid)tigfeit ber# 
falten; bénit aud) bon tbm geben ÜBege aub, bie eb in
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ffccttgcr 23erfnûpfung an bab Jpôljere unb intelligible an« 
fd)lie(5en. —

Sem ©rttubrtf5 bt'efer Sftetaphpjtf folgt bie mittelaltcr« 
liebe Slaturlchre. Sab a(lrouomifd)«pht)ftfaltfd)e ©pfiem 
»erfolgt bab ©attje ber ^Bewegungen, mie (te »on bent 
erjlen „unbewegten ©eweger" attbgehen, mtb wie (te 
(td) üott ihm, gentdß ber Crbttung ber l)imtitlifcbeti 
©phdrett, in bie ntebere fttbluitare ®e(t fortfeçen. Sie 
göttliche Urfraft teilt fid) junddjjt bent „Priinum mo
bile“, ber dttjlerfîcu bewegltdjeit ©phdre beb 'Mb unb 
»on biefetn ber ©phdre ber gfjflerne mit. SBeil btcfe 
betbett ©phdrett bem llrbilb am ndd)ftcn fielen, fo »oll« 
jieljt fid) aud) il)r Umfd)Witng tit ber »ollfomntenfiett $ortn: 
tu ber gorm ber reinen, tu fid) jurucffehreitbctt dîreibbahn. 
©on hier (leigen wir in immer tiefer Itegenben fonjett« 
trtfdjen Greifen hinab bié jur fflelt beb irbtfdjett, bie, 
burd) bie Bewegung in ber „eitblofen“ gerabeu Stttte be« 
jeidjnet, and) itt ihrem SÖattbel unb ihrer ©erduberlichfeit 
feine ©renjeit hat. Sajwtfcbeit liegt bie ‘ÿlanetenwelt alb 
ein Sftittlercb, bab an beibett teil hat unb berett geo« 
metrifche ©ahnformen bemgetndf? eine 9Kifd)ttng attb ©rab« 
ltntgem unb Ärummltntgent bilben. Mer ©efiattb beb 
fieberen unb alle belebcttbe Äraft fließt ihm and) hier 
aub bent höheren Greife $tt, mit betn cb ftd) juiiddtft 
berührt. @o ftnben wir hier in unmittelbarer (tnnlicf)« 
poetifcher Sarjlellttng bab ab(lraft«geiflige SÖeltbtlb beb 
SOîittelalterê wicber, wie eb itt wutiber»oller Surd)« 
bringuttg betber SKotioe ©catrice in Saitteb „Paradiso“ 
aubfprtcht:

„Umgvenjt wm Jpiimnetreicl) beb ftviebenb fd)t»tngt 
@in Körper fid), itt befielt jîraft unb SBaitcn 
®ab ©ein alt beffeti rufif, roatS er umfd)lingt.
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T)ct nådige Jpimtnel reich an SSilbgefïalten 
9Serieiit bieb ©ein an ®efen ^afjitoé »tel,
9Son igm »erfcgieben unb in igm enthalten.

®ie anbren .fvretf’ in mannigfalt’gem Spiel 
Senken bie Kräfte, bie in ifjnen leben,
Sn if)ttm ©amen nnb jn tgrem Biel.

®ieb fitib bie Sßelforgane, unb fie tueben 
2ßie bu nun fiel)fl, bag fie bon ©rab ju ©vab 
©rnpfagn »ou oben nnb nacf) unten geben.

93ead)te tnogl ben 2Beg, ben id) betrat,- 
Sur 2Bagrgeit, bie bettt Jperg begehrt ju fegen 
®amit bu felbft gernad) erbennfi ben ffffab.

®er geil’gen Greife Ära ft nnb ©attg unb ®regen 
(2Bie aub bem ©dtmieb beb Jpatmncrb Äunfl entflegt)
9Hug aus ben feligen ^Bewegern »egen.

®er Fimmel, ben igt fdimt »on £id)tern fegt,
©traglt nur bas 93ilb beb tiefen ©eiffeb luiber 
Unb wirb jum Siegel beffen, ber ign bregt.

Unb wie bie Seele, bie jum Staube ttieber 
©effiegen ifl. Bielfaltige Äråft’ erweift 
®urd) angepagte unb Berfdtiebne ©lieber:

Sllfo entfaltet fld) beb Senferb ©eifl 
9SerBielfad)t burd) bie Stern’ in ftctem ©eben 
3ttbeb er fclbfl auf feiner ©ittgeit Preifi".

Slutt aber bringen in bie aSelteubung nnb Stufte biefeê 
fffieftbifbeë mit ben erflen Anfängen beö mobernen £>enfend 
non affen ©eiten fer auffofenbe unb jerfforettbe Ärdfte ein, 
©eit ber 2at beé Äoperuifué f>at biefe äöeft feinen fcjiett 
SDîittefpunft ntefr. ©id) fefbjl unb tfren eigenen Ärdftcu 
uberfaffett fd)tt>ebt ffc im uucnbficbeu Staume; — ntdfjt rnefjr 
burd) ein ©i)jfem fettcuber unb megmeifenber Sntefligenjen 
in tfrer Drbnung erhalten unb nid)t ntefyr burd) eine fcfï^
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gefügte geometrifcbe ©ejïalt nnb ©renje umfdjloffen. ®tn 
neueb etfyifcbeb unb gebauflicbeb $atf)ob, ein neuer Sßegrtff 
ber SSoltfommcnbcit felbft ijl bamit gewonnen, ©iorbano 
ißruno greift Äoperntfub alb ben 93cfrcier ber SD?enfd)ljett, 
weil er ben ©cift wie aub Äcrtermauern crlôft uub tljnt juerjt 
ben ®cg in bte unermefilid)e SÔeitc beb 2Mb gezeigt fyabe. 
2(ber ber 21jfeft, ber f)ter waltet, wirb erfî wahrhaft wirf? 
fam, tnbern er ftd), tu ber 2el)ve Ä'eplerb, jur Älarbeit 
beb ©cbanfettb nnb jur ©id)erl)cit beb epften ©ijfettb 
burctjringt. Änd) fur Æepler tft bte äöelt ©infyeit — 
aber ntd)t traft tljrer geometrifd)cn $orm, fonbern traft 
ber Harmonie ifyrcr bttbenben Äråfte. ffietl biefe JfrAfte 
etn in jtd) gefegltd) SÖeftimmteb (Tub — barum tonnen fie 
inb Uuenbftd)e Ijiuaubwtrfen, ol)ne baf bamtt ber 3ufam? 
meitl)ang ber üöelt für ben ©ebattfen »erlorett gebt. Denn 
biefer 3ufammenl)attg wirb jeçt får ben ©eijl burd) ein 
anbereb SOîittel beb Denfenb »erbürgt: an bte ©teile ber 
@efd)foffent)eit ber geometrifcbeu $igur beb 2ßeltallb unb 
ber ^Planetenbahnen ift bte matbeniatifdje ^unftion ber 
^Bewegung getreten, wie Äepler fte in feinen brei ©efegen 
aubfprid)t unb beweift. Biefe ^unttion leijtct bab, wab 
junor unmöglich erfcf)tcn: fte nermag bab Unenblidje ju 
einem ©anjett jufatnmenjufajfeu nnb umjubenfen. Die 
gefamte tl)eoretifd)C Söeftimmung beb ©etub bat bamit eine 
aubere $ortn angenommen, ©te beruht nicht mehr baranf, 
baß wir pr ©rettje biefeb ©einb tm Slaume nnb ju feinem 
Urfprttug in ber Seit guritcfjubringen l)offett — fonbern 
baf wir bte Totalität feiner ÄrÄfte, bie ihrem Snbalt nad) 
unbegrenjt ijt, atb bgnamtfebe ©infyett begreifen; alb ein 
©aujeb, bab burd; innere ^Prtnjipieu unb Siegeln ge? 
butibcit tjï, über bie eb nidjt ^tnwegfdjreitet. Die „J(5ar? 
monte ber $Belt", wie fte |td) in Äeplerb pbilofopbtfdjcm
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J>5aitptwerf barßellt, geht öom Setn in bte Ißebingungen 
unb 3Ser^àIt«tfTc beë ïôerbenë jurucf unb fließt tit biefen, 
alê fieberen SBeßimmungögritttben, mittelbar bte ©rettje für 
ben llmfrctë ber Seinêgedaltuugen jtt gewinnen. 2)te 
boUfommeiten $retébahnen ber ^laitetettbeweguugen, an 
benen nod) .ftopernifuë feßßtelt, werben aufgehoben; aber 
ber ©ebanbe ertrågt bte Ungleicbförmigfeit ber 33ahtieit 
ttnb 93cwcgungen, weit er in jtct) ein ueueê foufiauteê Sß?aß 
beë Ungleichförmigen gefunben l)at. —

Uub tu uberetnßintntitng mit btefer Umgeßaltuitg beë 
tbeoretifdben ©eltbilbeê fleïjt nun bte Umbtlbitng, bte ftch 
fett ber Steformation immer etttfcßtebener unb bewußter tu 
ber allgemeiitcu ?ebciiëorbttung bolljieht. 2(ucb ber politifd)* 
fircbltcße jïoëtnoê beë SDîittelalterë ruhte auf ber ©ntitb* 
Überzeugung, baß baéjcittge, waë ben geißtgen ©inn unb 
bte getßtge ©ubßanj beë Sebettë auëmacht, bon oben ()er 
gegeben unb auf bte unteren Stufen beë Settié bnret) eine 
feße gwlge boit 3wtfcbeiißufcit übertragen werbe. £>te 
ßaatiieße unb fojiale Srbtiung beë geubatfbüemê, bte 
firdßtcbe Drbmtng ber .(hierarchic umfüugt ben ©injelneit 
unb weiß ihm ein fur allemal feinen spiaß an. 3« btefer 
33efd)råttfung ruht bte Sicherheit feineë Dafetnë ttnb bie 
SWöglicßfeit feineë 3»fuutmetthattgë mit bem ©anjen. 2)aë 
Snbtbtbuunt bermag attë btefer ©lieberitng tm ©runbe 
ebetifowentg hei'auöjutreten, wie bie ©rbe ober fonß ein 
ÜGeltforper beit ihm beßimmteit ^Maß tm Uuiberfunt gegen 
einen anbereu bertaufcheit fann. ©ein 3wetf tß thnt bttrd) 
feße 3?orntctt borgcjetd)itet; itibem eê ihn innerhalb bfefeë 
Umfreifeê »erfolgt, erfüllt uub bollenbet eë jttgleid) baê 
einheitliche îeloë beë 2lllê. So erhält bte ^erfonlichfeit 
ihre feße gwrrn burd) bte Begrenzung, bie fie bon außen her 
bermégeber@eltungbeê gegebenen ftrd)ltd)en Sogtnaé uub

2 Saffirer, Steiljett unb Sorm. 17



ber gegebenen foffalen SBtnbungen erffiftrt: btefe (Seltung 
auffyeben, Ijie^c fte felbft in baë @baoë jurficfwerfcn. 3lbcr 
biefcê Glftaoé fdieint nun in ber Sat mit ben ©ntnbtbeen 
ber religibfen ^Reformation fiber bie moberne ®elt fyinein* 
jubrecfjen. Snbem Sutler baé gefamte ©pftern ber mittel* 
alterlicfyen ©laubenêlefyre, baé ©pftem ber religtofcit 3Ser? 
mtttlungen burcft feftbeftimmte, objefti»*mitteilbare .Çeilê* 
gfiter aufbebt, I>at er bamit ben ©injelncn üor eine neue 
ungeheure Aufgabe geftellt. 3n ifym felbft foU ftd) nun* 
mehr ofyne jeben bingltcft ftjrterbaren Sßeiftanb ber 3ufam* 
tnenfdffuft mit bem Unenblicften »olljtefyen. £>iefer ©ebanfe 
eineê fd)Ied)tt>tn felbftdnbigen, unüertaufcftbaren ©runb* 
afteê ift eë, ber ein roefentlicfteë SOToment in Stttfyerë 33c* 
griff beê „©laubenë" auëmadft. „2)enn wer bann ©otteë 
SSerfyeiftung, bic jebeë einjelnen ©tauben infonberfyeit er* 
forbert, ffir einen anbern empfangen unb ü)m jumenben?... 
3Diefer ©a(3 ftefye aifo unfibcrminblid) feft: n>o gottlidje 
SSerfyeiftung ift, ba fteftt jeber ©injelne ffir ftcf> allein, fein 
©laube rotrb »erlangt, jeber foil ffir ftcfi ?Red)enfct)aft geben 
unb feine Saft tragen." 2luê ber Äraft biefer Sfolteruitg 
quillt erft ber neue ©inu unb ber neue 2Öert ber „^erfon". 
2llle 2lrbeit, bie fonft bte Äircfte atè objefti»e ©emcinfdjaft, 
ober bie bie Srabition für ben Grinjelnen ftclloertretenb ge« 
leiftet fyatte, ift jeftt, in bem Slabifaltêntuê einer neuen 
$rage, aufgel)oben. 3ur SOBelt unb ju ifjren Drbnungen, 
5itm ftaatlicfteu unb fojialen Sebcn beftftt baë 3nbi»ibuum 
nur baëjenige ïlerljdltnië, baë cê ftd) felbft, auë bem 
^Prinjip feiner refigiôfeit ©emiftljeit fterauë, gibt. @ê ift 
freilid) fein nrfprûnglicfter unb autonomer 2lft ber ©elbft* 
beftimmung, fonbern eine tranf$enbente ©nabennnrfung, 
in voeldjem ifym biefe ©croiftfteit felbft juteil wirb; aber 
uadjbem fte einmal gewonnen, gilt eë nun, »on biefem
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fünfte attê beu ©eßaft unb bte gefantte Srgantfation beê 
getßigen ©eiitë felbßdnbtg aufjubauen. 3nbcm tnt J$m* 
blicf auf baé 3(6fohtte ber üßtlle ßd) gc6unben ful)ft, 
erringt er eben bannt bte ^reißett gegen atteé emptrtfd) 
®trf ließe: gegen beit Snmttg ber dußerett Singe ttnb ber 
dußeren 3(ittoritdten. Sie SBebingtßeit burd) ©ott erweiß 
ßd) alö bie Unbebingtßeit gegenüber bett ettblicßen Singen 
unb ben wecßfelnben Antrieben, bie auê ißnen ßerbor* 
geßen. SBeibe Contente bereint geben erß baö cßarafte* 
rißtfcße ©anje bon ?utßerö ^rcißeitöbegriff, trie er fid) 
in ber reinen ttnb urfbritngficßen gaßuitg ber erßen 
reforntatorifcf)cu ©cßrtfteit auöfpricßt.

SSotn ©tanbßtutft ber rein gefdßcßtlicßeti Söetradßttitg 
fd)ciitt freiltcß gerabe au btefem fünfte jebe fefle 5fbgrc4t= 
jung jwifcßen bent „mittelalterlicßen" unb bent „neujett* 
Iid)*reforntatorifcßett" ©eific ßiufdlltg jtt werben: bentt 
eben ßier befielt jwtfcßeit Sutler unb bem reltgtofen 3n* 
bibtbualiëmtté beö SOhttelalteré, wie er ßd) ittêbefonbere 
in ber SOTbßif auêprdgt, ber ttdcßße 3ufammenßang. ?lbcr 
eê jeigt ßd) auf ber attbercn ©eite, baß ber ^Begriff, in bent 
ßd) biefer 3ufammenßang bor allem barßettt, jttglctd) and) 
bie etttfcßcibettbe Sifferettj ttt ßd) birgt. Sie ©rßebttng 
beö „©elbß" über bie „Sittgc" tß baê Siel unb ber ©tun 
attd) aller int)ßifd)ett .fontemplation: „man matt benne ber 
bittg lôè wirt,— fo ßetßt eê tu ber ,Seutfd)cn Sßeologte1 — 
baö iß baê beße, bolfomettße, lüterße unb ebelße befentnié, 
baê in bem Sßenfcßen immer gefîn mag unb otteß bte aller 
ebelße ttttb lutcrße liebe, wtße unb begêrung", ffîaë ßier alé 
ber ©egenfaß bon „3cß" ttnb „SOBelt", bon ,,^3erfon" ttttb 
„Sing" erfeßeint, baß feßrt bet ?utßer in feinem ©ruttbgegett* 
faß ben „©tauben" unb „ÜÖerf" wteber. Unb ßter tritt bte 
entfdjeibenbe neue Settbenj bisweilen faß in abßrafter
2* 19



Steinzeit jutage. ©aë ©erf wirb abgewtefett, weit uub 
fofern eê uné ben eigenttidjen ffîerfmetffcr berbunfelt. 
„©te ©erfe ftub tote ©inge, fônneu ©ott nicht cljren, uoct) 
toben, wiewotff (ïe gefcffebeit fônneu unb ffd) tbuu taffen 
©ott 31t ©fyren unb 2ob. ?tber wir fucfyett t)icr ben, ber 
nid)t getfyan wirb, trie bte ffierfe, fonbertt ben ©etbff* 
tfydter unb ffierfmeiffer, ber ©ott el)rt unb bie ©erfe 
tt)ut. ©aë iff uteinanb beim ber ©taube beé .Çcrjenë." ©o 
ricfytet ffd) ?utfyerë ffitberfprud) gegen baë getane ©erf, 
gegen baë „opus operatum“ wett er ju bem ecfyten 'prin* 
jtp atteë 2ttné in ber freien 3nnertid)fcit beë ©eiffeë bor* 
jubringen ffrebt. ©aë ©ert gewinnt erff baburcfy feinen 
relativen ©inn unb ©ert, baß eë ber 2tuébrucf fur ein 
3tnbereë unb ©iefereë wirb, baë fyt'nter ibm ffcbt unb baë 
feiner ©runbbebeutung naefy ntemalë im bloß objeftiben 
iHefuttat beë „©etanen" berfyarrt unb aufgel)t. ©er ©eg 
fûfyrt nicfyt boit ber ^Peripfyerte juin Beutrnm, fotibern botn 
Bentrutn jur «Pcripfyerte. „Äet'n ©erf ntadff einen SDîeiffer, 
bantad; baë ©erf iff, fonbern wie ber Staffer iff, barnad) 
iff fein ©erf aud) ... ^tlfo wer ba will gute fflerfe tun, 
ntuß nid)t mit ben ©erfen ant)ebeu, fonbern an ber ^)en 
fon, bie bic ©erfe tun foil." 3n biefer ©dfyeibuitg ber 
binglid)eit unb ber perfénftcfyeit ©pfydre iff fomit bic ®e* 
jiefyuitg jwifcfyen betbeit niefyt abgebrodjen: bte ?oëléfung 
bon allem objeftiben ©ein fydtt jugteid) ben ©eg offen, 
auf welchem wir in ber ©nergic beë perfôntidjen îuitë 
wteber ju it)m jurucffefyren unb uné if)in bcrbittbeit fônneu. 
Unb biefeë Sîomeut iff eé nun, in welchem ffd) Sutler bon 
ber Sîpffif initerlid) trennt, ©ie Sîpffif I>ebt mit ber 'äb> 
fydngigfeit bon ben objeftiben ©ingen jugletd) jebeé sprin* 
jip ber objeftiben ©effaltitng auf: baë „3d)", baë ffe fud)t, 
iff ein rein geffaltlofeé, baë alte enblicfyen Sfaße uub
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©rettjen »on (tri) abgeftreift fyat. @ê »trb um fo reiner 
gefaßt, je rnefyr eê tn auöfdfließlid) negati»em ©inné be* 
(îimmt »trb. äöte ©ott außerhalb aller ©egcnfàçe jîcl)t, 
»eil cr ber Duell aller ©egeufàfce ift, wie er, nad) bem 
ffiorte ©cffyartê, eût reincê „Hiebt" ijî, fo tfl aud) bie 
reine Urform bcê 3d) jugleid) reine Unform. 9Sit ber 93e» 
fonberbeit ber ©titjelbtnge b«t ber ©eift jugleid) and) aile 
93efonberl)ett in fïd) felbfl, alle fpejiftfebe 33cfd)affent)eit 
feiner eigenen 'J(fte nbermnnbcn. „Über alle äÖeife, SÖilbe 
unb formen", über alle ftrAfte foil er ftd) »edieren unb 
„eutbtlben".1 3e tiefer fid) fomit baê 3d) feinem reinen 
äöefeit nad) begreift, um fo mel)r ift il)m and) alle Sßtan* 
uigfaltigfcit ber Dbjefte unb feiner eigenen ©cjtimmnitgen 
»crfd)»unben. Sutfyerê ^reifjcitê» unb ^erfénlidUcitê» 
begriff f)à(t im Unterfdjieb Ijterju nid)t baê bloße ^rtnjip 
ber ÏBeltoerncinung, fonbern in iljnt unb fraft beêfelbcit baê 
'priujiv' ber 2ßcltge|taltuug fcjî. SOîit bem ©igenmert ber 
befonberen äßerfc ift l)ier mcf)t ber sIßcrt beé âôtrfenê 
felbfî »eruiebtet: bénit eben barurn »trb baê einzelne ©erf 
alê religiéfer unb ftttlidjer SDtaßjiab abgetotefen, »eil in 
il)m ber „äöerfmeijter", »eil bie urfprunglicbc 3lid)tung ber 
©eftnnung unb beé äöillené, anê ber alleê 2un quillt, nie* 
malê rein unb »ollftdnbtg jur ©rfdjetnung gelangt. £>ao 
„äßerf", baê rein material, alê bloßeb Ülefultat bctradjtet, 
and) non einem attberen ftcllöertretcnb »olljogen »erben 
fönnte, ift in bie „2at" übergegangen, tu ber ber 2dter 
felbjî alê ein uttöerlierbar ©tgeneê unb ©elbftdnbtgee 
gegenwärtig ift.

©o »irb bte SDîannigfaltigïeit ber äßelt jurüefgewonnett: 
ntdjt alê eine Sftauntgfalttgfett »on Gingen, fonbern alê
1 93g(. £aulev, ^tebigten 181; 9)reger, @efd)id)te bei- beutfd)en 
SWoftif im SOlittelaltev, £pj. 1874 ff.; 93b. 111, 209 ff.
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bic ïcbenbtge SKannigfaltigfeit fonfrct*ftttlid)er Aufgaben. 
î>ab ©an$e ber (tttlidjeu üßelt gliebert jtd) in bte 33er* 
fd)tebenf)ett befottberer ©tdnbe, b. I), befonberer Berufe 
unb „2(mter"; aber jebeb bon btefen Ämtern bejt|t, wenn 
eb tn reiner Eingabe geübt wirb, in (td) fefbft nnb ol)ite 
©ejtcl)ttitg auf einen dußerlidjcit 3«?ecf feine religiofc 53e* 
glaubtgung. „©in ©djufier, ein ©djntieb, ein Gatter, ein 
jeglicher l)at fcitteb J?attbwerfb 3lmt nnb SOBerf unb jtttb 
bod) alle gletd) gewählte ^rtejler uttb SBifdjofe." ©rji in 
biefem Buge beb £utf)erfd)en ©laubettbbegrijfb wirb bie 
31bgrenäuttg gegen bie SDîpftif üollcnbet. 2lttd) bie SOîpfîtf 
»erharrt nid)t in ber bloßen Contemplation, fonbern ftc 
l)at eine prafttfdie Senbettj, in ber |te ftd) ber ÜÖelt wieber 
51t »erbinben fud)t. ©0 müubct, ittbbefonbcrc bei ©cffyart 
unb fauler, bab 3beal beb ©d)auenb jule^t überall in bab 
2sbeal beb 2unb unb äBirfcnb citt. „@ott meinet itt ber 
©inigfcit ber ©djauttitg bie gritdjtbarfett ber ffitrfuttg, 
beim in ber ©d)aitung bteujî btt allein bir felber, aber 
in bett tngcnblid)cn äöcrfctt biencft btt ber SÄettge." ®ic 
„@d)anltd)fcit" brid)t beraub unb leitet in bie „3ötrfltd)= 
feit", wie bte 2Öirflid)fcit itt bte ©d)aulid)feit leitet.1 
©eitnod) wirb, and) itt bicfcr ©tclluttg ber 3Rp(itf, feilte 
»olltge unb reine Correlation ber betben ©ruitbmonientc 
errcid)t. Statt ber ©inljeit ber ©egenfàçe, nad) weldjcr 
bte SOîpjîif firebt, bleibt julegt lebtgltd) ein bloßeb $tn* 
unb .ßcrgefyen $wifd)ett tl)itett übrig. 2>ie gwrrn beb mp(itfd)ett 
Sîebenb wcdjfclt jwtfcfjen ber @d)au beb ©ottlidjcn uttb ber 
Eingabe att bab Brbifdje, 51t ber ber SRpfiifer ftd), getrieben 
burd) bte unmittelbaren fojialcn ^)flid)tcn, itt freiwilliger 
©ntdußerung entfdjließt. B*»?1 2lugen fjat bte ntcnfd)ltd)e

1 S0lci|ter GcEf)art (eb. Pfeiffer ; ®eutfd)c SJirjftifor beb bierjeljttten 
SaOr&uiibeetb, 93b. II, 8pj. 1857) @. 18; »ßl. Zantfv, 9)reb. 63.
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©eele: baé fine t fl SWéglichfett ju feheit in bte @n>tgfett, 
baô anbcre ju feheit tu bie 3eit; aber btefc jipei 2lugen 
mogen nicht gleich mt'tetnanber ihre 3Berfc auéûbcit, fott* 
bern foil btc ©eele mit bem rechten 2(itge in bic ©roigfeit 
fcf)cn, fo muß ftd) baé Itnfe ‘-Muge aller feiner ©erfe be* 
geben unb muß fid) gleich galten, até ob eê tot fei.1 
Surd) biefe Doppelheit in ber ?ebenéflellung bcé STOpfliferö 
lot'rb and; fein ethifdteê 3beal mit einem eigentümlichen 
3roiefpalt behaftet. Denn er fclbfl bleibt in feiner fojialen 
3frbeit jtnar oon ber ©inbung an bte emptrifchen Objefte 
unb ©ebürfniffe frei, aber er hÄlt beit auberett im ©runbe 
in jener Sphäre fefl, bic er für ftd) felber »erneint. 3n* 
bent er, rote eê ftd) in ber ©cflalt beé ©ettclménché bar* 
flcllt, bie jÇorberung ber ,,?léfefe" lebiglid) auf fid) fclbfl 
erfirccft, feheint cr, rein phuftfd) betrachtet, auöfchließltd) 
ber ©ebetibe, nicht ber Grmpfangenbe ju fein; aber im 
ibectlen ©inné erfahrt btcê SScrhàltniê eilte merfnmrbige 
llittfchrung. Die rcligiofe Pflicht, bie er einfeitig über* 
nimmt, begrihibct auch einen einfeitigen rcltgtofen 33or* 
rang, ber ftd) f oit fret bariit Äußert, baß bie Darjlcllung 
beê reltgtoê*fittlid)ett Sbealé in feiner pollen Feinheit unb 
©trenge einem befonberen ©tanbe oorbehalten bleibt. 
Der 9Bi)flifer läßt ftd) fomit in feiner fojialen üöirffamfeit 
jioar jur „2öelt" unb ju bem SDleitfchen, ber in ihr fleht, 
herab, aber cr hebt beibeé nicht ju ftd) empor. Diefer 
Trennung gegenüber flicht baé proteflantifd)e ^rinjt'p oon 
'Anfang an nad) einer neuen gornt ber ^Bereinigung unb 
$ßed)fclbejichung. äöeitu iit ber SDlpfltf ber Diettjl am 
„©clbfl" unb ber Dienfl an ber „SDlcnge" mtteinanber ab* 
mcchfclteit, fo fchmebt hier ber ©ebanfe unb bie gorberitng 
Por, baß beibeb tit ein uitb bcrfelben einheitlichen SOBetfe

1 Theologia fceutfd), „fiap. 7, eb. ^feiffev, @. 13.

23



beë ÜSirfené ftd) periotrfftcbcn muffe, 2fttê bem religtofett 
grctbeit^prinjip gef)t jefst baé «prinjip ber religtofett ©feicb« 
beit l)eroor. ÎJiefe ©Icicbbeit betrifft nid)t ben «Stoff bcè 
Sutté, foitbern baë Moment, tporitt feine geifiige ©ebett« 
tnng nnb ©egrünbung liegt. £)ie ÎSoEfommenbeit, bie 
bem ©eftlebett eignet, brûcft ftd) bal)cr nid)t mef)r in einer 
einzelnen ©cfonberbeit, foitbern in ber Sotalttàt feiner per« 
febtebenen 9îid)tungen auê, bereit jebe ber ©rbebung in bie 
geifiig«religiôfe ©pbàre gfeid) beburftig unb gieid) fà^tg 
ifi. ïmbttrcb erfl permag bie nette ©runbanfcbaitung ftd) 
in bie gattje ©reite beé weltlichen £ebené ju entfalten: 
eben ineü fte feinen beflimmten Seif Pon tbm mebr oorjugë« 
weife ober auëfd)liejffid) in 3fnfprttd) nimmt, permag fte 
aEe Seife ju bttrd)bringen nnb ju einer netten ©titbeit um« 
jngeftalten. Broifcbett ben perfebtebetteu ©tauben mtb Sn« 
biribuett ftttb nunmehr ©irfuttg nnb ©cgemoirfiittg gfeid)« 
mdfftg perteilt. Sebeë pon itjiten empfingt, ittbetn eé 51t« 
gfeid) gibt, mtb in btefer ffiedtfefbcfhmmuitg fouEttuiert 
ftd) baé îeben beê ©aitjett, fofern cé reltgtôé itttb ctbtfd) 
gegrnnbet iE- ©teberttm EeEt ftd) f)icr jwifd)ctt ber fttb« 
jeftipen nnb ber objeftioen ©pbdre, jroifebett «pcrfonweft 
unb Dingioeft, bie djaraftertEtfcbc ©oppelbejiebnitg ber. 
3fuf bie Sdtigfeit am Sbjeft bingennefen, perbarrt baö 3d) 
bettuod) nicht in ber ©titbititg an ein bcEimmteé (Stnjcf« 
objeft. ©erabe in ber Ungfeicbbeit ber 3fufgaben unb ber 
©ebingungen, bie fur bie Sfrbett ber eittjefnen geften, 
tritt ttnn bie ©feiebbeit jenes) ïôerteê baratté, ber bent 
Sun afé foldjett unb afé reinem 'Sfttêbrucf ber inneren 
©eEttnung eignet. î)ie tätige Eingabe an bie ffiirf« 
lid)feit cmpfdngt ibre 9led)tfcrttgung itid)t attë bent be« 
fouberen Dbjeftfreié, bem Ee ftd) jumeubet, foitbern gibt 
umgefebrt, auê bem SRittefpunft ber «perfènftdjfeit b er«
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auê, biefent Äretfe erfl eine ©ebeutung unb feine reltgiåfe 
©anftion.

Unb ï)ter tft ttneberunt ein 'punît erreicht, an bent, bei 
ailem inhaltlichen ©egenfafc jtbifdien ber mobernen tf)eo* 
rctifchett unb ber mobernen reltgiofett 2lnjtcht, ein gemein* 
famcr ©runbjug jmifd)en beiben fichtbar tbirb. Sie 9îatur* 
miffenfdjaft ber neueren Beit unb bie rationale Sfyeorte, bie 
(Id) auf it)r aufbaut, tjî non ber SSorauêfeÇung burch* 
brungen, bag bie Erfahrung fclbfl ein ©pilent bon ©efeÇcit, 
bag foinit ber jîoêmoê bcé ©ciné ein Äoétnoé bon @e* 
banfen ijl. Sic „2Birflid)feit" ijl fein jufammenhangêlofer 
Âomplej; bon ßrinjelhfiten, foiibern ein (9attjeê, beflTen 
©truftur ftd) in allgemeinen 'Prinzipien attéfprcchen lägt, 
bon betten aué in fortfchreiteuber SBejitmmung bie ©efon* 
berfyett beê Safetnê unb ber Griitjelobjcfte fcjlgeflellt roirb. 
©bctt bartn bemcijl unb bcmâhrt |td) crft bie ?l)corte, bag 
fie, ol)tte im Söefonbertt aufjugeheit, bicé ©cfottberc mef)r 
unb mehr mit ihren ©rtmbfàhcit burchbriitgt, — bag 
(te baêjentge, maé in ber Grrfahruttg junàchfl alé ein 
blogeê Söetfammen bon Stitjeleinbrucfcn erfdjeint, in einen 
genettfcbeit 3ufammcithang bon Gegriffen unb bamit in 
eine feile Orbnttng ejaft erfannter „Satfacheit" umbilbet.

tfl ein bollig aitberê gerichtete^ Sntercjfe, bon mcldjem 
bie rcltgtéfe 3ücltangd)t geleitet wirb; aber bettitoch bejleht 
in ber allgemeinen ^orm ber Aufgabe auf beiben ©eiten 
eine beflintmte iSntfprcchitng. Sic Sctjliittg, bie in ber 
theoretifd)cit $ôetrad)tiingéibctfe bon ber Energie bcê @e* 
battfeitê geforbert mirb, foil ^ier in einem anberen 3u* 
fammenl)aitg unb auf einer anbereu ©tufe bon 'Problemen, 
bnrd) bie (Energie beé ©efûf)lé unb bcé „©laubenê" boll* 
jogen mcrbcit. Soit bicfeitt einheitlichen SWittelpuuft aué 
foil ein fortfd)reitenber Aufbau ber getfltgcit äöirflichfett
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erreicht werben, in welchem bie großen objeftioen £)rb* 
nungen, wie Staat nnb SRecht, äßiffenfdtaft uitb Sittlid)feit 
erft ißre bcßimmtc Stelle nnb bttrd) ße itjre ^Rechtfertigung 
erhalten, freilich werben hierbei alle biefe Drbnungen nicht 
in reiner Selbßdnbigfeit erfaßt nnb attb ihren eigentümlichen 
„©rûnbett" erfannt, foitbern ße entlegnen ihren äöert ber 
©ewißheit beb religiéfen ^rinjipb, burd) weldjcb biefe 
gefamte Ableitung bel)errfd)t wirb. 2>aher liegt in bem, 
wab bie Äraft biefer Ableitung aubmacht, juglctd) and) 
bie innere Sdjranfc, über bie ße nicht hinaubgehett fattn. 
3n ben öerfdßebenen ©eßaltungen, bie ber ©ebattfe ber 
^Reformation bei if)rcu erßett 53egruitbcrn erhalten ßat, 
tritt aud) btefeb ©runboerhdltnib itad) feinen öerfchiebenett 
Seiten Ijerauê. SDlatt fattn »erfueßen unter biefein ©e* 
ßd)tbpunft etwa ben allgemeinßett ©egenfah jn bejctchnen, 
ber jwifeßen ?utl)cr unb 3w>tttgli beßeßt. hinter allen 
bogntattfd)eit Sijfereujcn îutherb ttttb 3wtttgltb, wie ße 
im 2(bcnbmahlbßrcit f)eroortreteit, ßcht bie grutiblegettbe 
Dijferenj, bie feßon in ihrer gaßuttg beb religiéfen 
^roblemê felbß gegrùnbet iß. üutherb religtofe Stellung 
wurjelt im tnbttnbuellen ©rtebnib; 3w>tttgfté Stellung in 
ber 2lttfd)auttng ber ©emetttbc alë eincb politifd^rcligiôfen 
©anjett. ffienn bei jenem allcb auf bem ttrfprûitglidjen 
SSerhdltttib beruht, in bab ßd) bie ©ittjelfcele, itn 21 ft beb 
„©laubcnb", ju ©ott oerfeht — fo ridjtct biefer bie reih 
giöfe ©runbforberuitg glcid)fant auf ein allgetneittereb 
Subjeft, inbetn er bie ©ebanfen ber religiéfen uttb ber 
polittfcf)4ojialett ^Reform in eittb faßt. $ird)c unb Staat 
feilen wteber ju ihrer natürlichen @infad)f)eit unb ^Reinheit 
ßingeleitet, feilen in ihren ßttlichen „Urßanb" jurdefoer* 
fe£t werben. î)ie ©rttttbform ber „©enteinbe" iß baher 
für Swtttglt ein ©egebeueb, bab feßott feinen erßett 2!itfattg
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uub 2Infa£ beßimmt, mdljrenb ftc für £iitl)er ein ©efucßted 
tfî, bad »ou ber JjJctldcrfafyrung ber 3nbi»tbuett aud erß 
mittelbar jtt gemimten unb ju begrûnbeu tjî. Diefer 
Uttterfdjicb, ber int religiofcn 2Iffeft betbcr murjelt, 
breitet fid) über bad ©an$e iïjrer tI)eorctifd)*religiofen 33e* 
tract)tungêmctfe aud. ÏBic Bnjingti »on einer geprägten 
ßttlicßcn gorrn audgefyt, fo iß ed nun aßentfyalbcn biefe 
^ormbeßtmmtfycit, bie tf)m tu Sßatur uub ©efdjtdjte ßd)t* 
bar mirb. ©r ßef)t betn ©ebanfenfreifc ber »piatonifdjcn 
'ilfabemic in ^lorcttj, beut Äreife gicind unb ^picod »oit 
SOîiraitboIa nafye, ber bie ffielt aid einen jnfamntenfyàngen* 
bett pf)9fifd)CH uub telcologifcbeu Äodntod ju begreifen fud)t. 
©tit einl)citlid)cd gåttlidjcd Urbilb tjî in ifyr tu eine $ûlte 
»on ©eßaltmtgen jerlegt, in berett jcber ftd) bad urfprûng* 
Iid)e gottlidjc ïcbeu audmirft. 9?id)td Sebenbiged unb 2dti* 
gcd flef)t außerhalb btefcd ©ruttbpland ber ,,23orfef)ung". 
2Iud) bad ©efdpcf ber großen Reiben iß in tt>n aufgenommen; 
aud) piaton, Seneca nnb pittbar Ijabett aud bem göttlichen 
3>ortt getrmtfen. 3n ber J^armoute bicfcr ©runbattfdjau* 
ung I)abeu bie fd)rojfett Äoittraßc, bie in l*utl)erd 9îatur uub 
itt l*utl)erd Aufgabe lagen, feine ©telle. 3nt fortgång bed 
tfyeologifdjen ©trcitcd erfcßcint bal)cr 3»»ittgtt faft burd)* 
meg aid bie maß»ollere, gcbanfltd) freiere 9îatur, màfyrenb 
Sutßcr immer bcßimmtcr uub I)crrifd)cr bie unbebingte 
Autorität bed göttlichen „ffiorted" unb feßßeßcnbcr bogma* 
tifeßer ©laubendartifel aufridßct. ©cfdßcßtlid) betraeß* 
tef, iß jebod) felbß biefer Sogmatidmud nur btc uegatioe 
Ä'el)rfeitc fetned religiofcn 3nbi»ibualtdmud. ©crabe meil 
er tu ber 2Iufl6fung rabifaler aid 3»>i«gli »erfahren mar, 
beburfte Sutler nunmehr einer feßeren Äußerlichen 93itt* 
bung. Denn er hatte nod) ju leißen, mad Bmingli bercitd 
»ormeggettommett hatte : ber Äctnt, »ott bem Bvoiugti beim
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Aufbau feiner ©eltanßcßt anêging, mar ein fdjon ge« 
ßalteteö ©anjeë, mdbrenb er fir Ihttber nnr bie nod) ge* 
ßaltlofe Urfraft fetueë rcltgiéfen ©ruitberlebttiffeë mar. £>er 
©cg, ber ailé biefer ©ubjeftioitdt jtt objeftioen 9lortneti 
bcë ffliffettê nnb beë ©emcinfcbaftëlebeitë fuhren follte, 
mußte erß gebahnt merben. 3e tiefer bie ©roße biefer 
Aufgabe Sutler in feiner fortfdjreitenben ©ntmicflttng jutn 
IBemußtfetit fam, um fo mel)r »erlangte er, gegenüber ben 
©pirttualißeit nnb „Scbmarntgetßcrn“, nad) bem fefien 
objefti»eit 9)?aßßab beë 33ibclmorteë: „©eint baë ©ort 
follte ©mibe ober unrecht fein, monad) mollte ober fonnte 
ßd) baë Seben richten? ©ettn bie ©letfchnur ober ©infei* 
eifett falfd) ober frnmm mollte fein, maë mollte ober fonute 
ber SOîeifler barnad) arbeiten?“

3« biefer objeftioeit Grrgdnjuttg, bie er für fein reli* 
gtôfeë ©emißbeitöpriitjip fud)t, bat er freilid) ein mefent* 
lidjeê Sttomcnt, auf bem bie eigentliche rcoolutioniercnbe 
Äraft biefeë ^rinjipè rubt, pretégegeben. Denn bie „$ret* 
beit“ ber Seele, bie er »erfunbet batte, bebcutete ibr @r* 
bobeufeitt über bie Dingmcft, — fei cë, baß biefe alé 
vb>)ßfd)e ober alë gefd)id)tlid)c ©eit »erlauben mtrb; 
jeçt aber mtrb ettt 2ci( biefer £>titgmelt felbfl — betttt 
maë anberê fonnte and) bie b^tltgfle gefd)id)tlid) über* 
lieferte uitb bnrd) îrabition beglaubigte llrfuitbe beben* 
ten? — auë allen ibrett empirtfd)eu ©ebtnguttgett berauëge* 
lôfl ttnb jtt abfolut »erbittbltdtcr ©eltuitg erhoben, ©aë 
ber Sroicfpalt, ber ßd) baratté ergibt, für ?utber felbß be* 
beutet ttnb mie er feine gefamte innere Grntmtcflung beßimmt, 
foil bier nid)t ttdber bargeßellt merbett. 3m ©rttnbe jebod) 
metß aud) hier bie tttbtoibuelle ^roblematif »ott Sutberè 
îebett uitb ©trfett auf eine allgemeine ß)roblematif jttrief, 
bie im Fortgang ber moberiteit @eifteëgefd)id)te immer



beutlicßer fyerauétritt. 9îad)bem bte SBtnbuitg, bte taè 
SOtittclalter in feinem autoritatiben £ehr* unb Sebettäfpßem 
befeffen l>atte, einmal aufgeloß mar, galt eê, (te aué bem 
©rnttbe beë grcihcitébcgriffé felbß, in einem netten ©time 
mteberhcrjußeUett. 2lbcr btefe Aufgabe meiß itt ihrer @e* 
famtheit über bie ©reitjett bcê reltgtéfen ^rtitjtpé unb bev 
reltgtbfen Jrageßellung überhaupt htnaué. 3» t^rcr îéfttng 
mar erforbert, baß bie einzelnen ©runbrichtungen, auf 
berett 3ufammenmtrfen bte mobente getßige Ättltur beruht, 
jtd) sttbor in it>rer ©elbßdnbigfeit erfaßt unb itt ihrem 
eigentümlichen ©efeß begriffen unb fonßttuiert hatten, ©é 
genügte ttidff, baß bte objeftib gcißtgett „formen" — mie 
©efellfcßaft unb ©taat, ffßiffenfdjaft unb ffteebt — nur 
überhaupt auf eittett neuen Stedjtêgrunb geßcllt murbeti, 
folange biefer nicht ihnen felbff eigeittümltdt jugehorte, 
fonbertt auf ein ^rittjip htnvotcé, baë ihnen gegenüber bod) 
alê etn üußered unb heteronomeê erfdßett. Sein Sßittel* 
alter (teilt ßch ber geiftige Âoèmoé int mefentltd)ctt unter bem 
SBtlbe einer htcrarchifdjen ©lieberung geißtger ©ubßattjen 
bar, bte ftd) gemüß einer fejîett fftangorbmtng beê ©eittê 
einanber über* uttb unterorbnen: — für bie moberne 
Tlttßdff entßcht er alè ein ©aitjeé felbßdnbtger get* 
(tiger ©uergicu, bte nicht aufeiitattber jttrücfführbar, aber 
medffelfeitig aufetitanbcr bezogen ftttb. 3(n bie ©teile 
einer ejtenftben SJîannigfaltigfeit bon ©eitt^ßufen, bte 
nach ©rabett abttehmenber SBoßfommenheit georbnet ßttb, 
ifi hier bie 3tnfdjauung einer tntenßben SRannigfaltigfeit 
geßaltcnber gmnftioneit getreten, bte ßd) nuteittanber ju 
einem ©efamtfpßem bon Söctütignngen berfnüpfen. £)te 
berfeßiebenen 9tichtungeu beö getftigen Sebenê flehen jeßt 
nicht mehr in einem berartigen SSerbültniö inhaltlicher ©r* 
güttjung, baß ße ihre ©eltung auf berfeßtebette ©ejirfe beè
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©etnö »erteilen: fonbern jebe »on t^tten nimmt baé ©anjc 
ber 2ßtrflid)feit für ft'di in 2(nfprud), inbem fte ftd) jebod) 
in qualitati»*ctgentümlid)er ffieife anf btefeê @anje bejiefyt. 
3l)re Sßerfducbeugeit befielt nidit in bem Dbjcft, anf baé 
fte 3(nmenbung ftnben, fonbern in bem ^rinjip, baö in 
ifjnen mirffam ift. Sie 33orbebingung für bie .Çerftellung 
biefeé 3ufammen^angé aber mar, baß jebe ber fd)opferifd)en 
geiftigen Energien juöor in ftd) bab ©emußtfetn tfyreb 
©runbgefegeö fattb. Sie Autonomie innerhalb ber Sinjeb 
gebiete mußte errungen fein, ef>e tf)r neuer geiftiger Bu* 
fantmenfyang ftd) fnûpfen unb mal)rl)aft begrftnbcn fonnte. 
Denaiffancc unb Deformation gaben btefe $rage »orbe* 
reitet, aber fte »crmocbteu fie nid)t 31t einer magrgaft unu 
»erfellen Sofung 31t bringen. Scttn gletdjmel, ob man gier 
»on ber énergie beé retigièfen ober beê tgeoretifcgen ©e* 
mujjtfeinë, »on einem neuen „(Srfenntniöprinjip" ober einem 
neuen „©(aubenêprinjip" attêgiitg, fogait bod) bteé ^rinjtp 
immer als bie bel)errfd)enbe ©ruttbmacgt, ber alle anbercn 
©ebiete ftd) gleidtntAßtg uuterorbncn mußten. Sic Aufgabe 
ber fiinftigen gciftcSgcfcgicgtlidjeu (Jntmicflung mar c$, 
burd) eine tiefere unb allgemeinere Raffung bcê ^reigeitS* 
begriffö and) biefe legte $orm einer einfeitigcn ©inbung 
aufjulofeu; — in ben Äåmpfctt, bie urn biefcS Bifl geführt 
merben, ift and) baë beutfd)c ©etjîeêlcben er(t 31t feiner 
magrgaften ©ingeit unb 31t feiner inneren Detfe gelaugt.
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3n jenen erjten »erljetfjungéöollen 3af)reit ber f)lefor= 
mation, bie burd) Sutlers ©d)riften „SSoit ber $reif)eit eiitcé 
(5f)rijtenmenfd)en" uitb ,,‘Jlu ben d)riftlid)en2(bel beutfd)er3?a* 
tion" bejcid)uet ftnb, fd)ien and) ber beutfdjeit 2ßijfenfd)aft 
ein neueô £cbeu $u erblühen. î)ie religiéfe unb bie 
bumaniftifdje ©emegung mirften »ereint für baé gleidje 3iel 
einer neuen üöeltanfidjt, bie ber 2)?etl)obif ber ©djolafitf 
ein für allemal entmadjfeu fein follte. 3n biefem ©inne 
murbe baé fficrf ïutljeré non ben ißejtcn ber Dîattou »er* 
(tauben unb »erfünbet. „D 3al)rl)unbert" — rief Butten 
aué — „bie ©tnbien blühen, bie ©elfter erroadjen: ei tjt 
eine ?u|t $u leben!" 2lbcr je meiter bie rcligiofe $3e>»egung 
fortfdjritt unb je mel)r fie baê Q3ebürfnté empfanb, fid) 
gegen allen 3'ncifel unb allen innern 3nnefpalt in einem 
fejten ?el)rgebüubc ju ftdjern: um fo fd)ürfer trat rote* 
berunt ber alte ungefd)lid)tete Äonflift jrotfd)en „©lauben" 
unb „Vernunft" beraub. Unb in biefem Kampfe fonnte 
auf bie gewaltige unb fun(treid)e Arbeit, bie bie ©djolaftif 
in ber £>ifjipliuierung ber mcnfd)lid)en SBcruunft ge* 
leiftet l)atte, nid)t »erjidjtet werben. 9Mand)tl)onö tljeo* 
logifdjeö ©pftent untcrfd)eibet ftd) bafyer nur nod) bem 
3nl)alt, nid)t aber bem ©efeit unb @l)arafter ber SDtetljobe 
nad) »on ben ?cl)rcn, bie er befümpft. ©te SBiffenfdjaft wirb 
jnr jDarftellung unb ©rlüuterung ber fertigen religiåfen 
sißal)rl)cit genügt unb gebulbet; aber (tc ift ttad) bem
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©runbe il>rer geifftgett ©elbffdnbigfeit nirgettbê begriffen. 
3»ar »vittct ein et)rtid)cé ©effrebeit, il)re ©rgebniffe bent 
gefamten Umfang nad) ju uberfcbatteit uttb bem tffeolo? 
gifehen ©pffem eittjugliebern; aber »ott bem betebenben uttb 
geffaltenbctt 9)rinjip, aué bent fie quellen, tfi uidffé jurûcf? 
geblieben. On ber Dïaturlehre »erben bie Jpauptfdgc ber 
2(rtffotelifd)cn ffJbpftf ungeprüft Eingenommen uttb mit 
ueueit „©rfabrungett", bie »ahlloé aué »eretnjelten un? 
methobifdjeit ©eobad)tungen, aué Uberlieferungeit ber 
Sliten unb aué pjb>atttaflifcf>en ©rjdlffungeu jtifantmcnge? 
rafft (tub, ju flugen gefudjt; in ber ©etfleémiffenfdjaft 
fommt eé, forneit neben ber ©erttfung auf bie géttlid)e 
Slutoritdt ber ©ibel eine eigene ©runblegung nod) »er« 
flattet bleibt, über bie crflen Stnfdnge citteé „natürlichen 
9led)té" unb einer „natürlichen ©ittlid)feit" nicht htnaué. 
SO?eland)tl)oné ?ehrbud) ber ^hpftf »erfudff ben »on allen 
©eiten juffrômenben neuen ©toff beé SBiffenë ju um? 
fpannett unb ju bcherrfdjcn; aber eé fehlt ihr jebcé 2kr? 
ffdttbnié fur feue nette ffornt, bie fïd) in bett mobernen 
©egriffen ber 9?aturitrfdd)ltd)feit unb beé 9laturgefegcë 
auébrûtft. 9?od) »or ihrer eigentlidjen ©ttibecfuttg unb 
jDurd)bilbttng bei dîoperntfué, ©alitei unb dîepler »areu 
biefe ©egriffe burd) bie italieuifche ÏKcnaiffancc »orahueub 
beflimmt »orben: ttt ff)ico »on SOlirattbolaé ©d)rift 
gegen bie Slffrologte ffnbet fïd) jum erflett SDlalc bie 
fdjarfe ©renjfdjeibung jtoifdjeu ber „fpmbolifdjeu" fflatnr? 
anfïd)t beé SOlittclalteré unb bett Slufgabctt ber netten 
empirifd)?faufalcit ©etradjtuttgé? uttb $orfd)ttngë»eife. 
©ben biefe ©djrift aber iff eé, ber 9Kelaitd)thon entgegen? 
tritt. Ommer »teber ocrfud)t er, felbff gegen bic Slutori? 
tat îutheré, baë 9led)t ber Slffrologic jtt »erteibigen. llnb 
eé iff feine »eretnjelte perfottlidje Steigung, bie ftd) htcrtn
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andfpridjt, fonbern btcfcr 3ug mit bcm ©anjen feiner 
9îaturanfchauung int genaueren Stifammenbang. Überall 
greift l)tet bad üöunber unvermittelt in ben Sauf bed 
@cfd)el)CH6 ein. Grin freted unb $ufâlligcd fflirîcn gel)t 
burd) bad All unb vermag feine allgemeinen ©efeÇe an 
jeber ©telle 511 burcbbredjcn. Sad Untverfum ifï ber 
©pielball gebeimnidvoller -ft'ràfte, bie von bcm bôdjfïett 
göttlichen ffiillcn eingefdjrânft unb geleitet tvcrbcit, fur beu 
menfd)ltd)en SSerfianb aber unburcbbringlid) bleiben. 3« 
Srattmbilbern unb Ahnungen mtr tut fid> mtê bidtvcileu 
btefer 3ufammenbaitg auf, ber bad rdumlid) (Getrennte 
unb bad jeitlid) @ntferntejte verbiubet. 3idnuftige tltcig« 
niffe brûcfeu |Td> in brol)cnben SBcrjeichen aud; jauberifebe 
îfiirfungen ftnb ed, bie und alletttbalben umfd)tveben unb 
in nufer îeben cingrcifen. Sie cntpirifdje ^Beobachtung 
fd)afft jtvar ein befiimmted $Bilb von bent 9îaturgefd)eben, 
tvie ed (ïd) allgemeinen Surdjfchnittdregeln gemdß v0II= 
jtcbt; aber imitier fleht hinter biefent ©efdjcbeu eilt ©elfter^ 
rcid), bad bie bloße @cfel}lid)fcit ber 9ïatur jtt burd)« 
brechen unb in ihrer iKichtung umjubtegen vermag1.

Sie ©eflalt ber bcntfdjcn ©iffcnfdjaft tvar bierburd) 
für lauge 3cit beflimmt. SSont J&umantditiud I>atte ftd) 
bie 9leformattou feit flutberd «Streit mit (Sradmud ge« 
fd;ieben; bie ©cbeutenbfien bed (Erfurter JjSumaniflettfrcifed, 
bie ait îutberd Anfängen innerlichen unb perfönlidjen 
‘Anteil genommen, fnchten fdjließlid) enttdufdjt unb mut« 
lod ihr ©d)icffal von bem bed «Proteßantidmud ju löfeu. 
3n ber SWebijiu unb ber entpirifeben 9?aturforfchung tvar 
in ‘paracelfnd ber „Lutherus ntedicorum“ erfd)ieiicit,

1 Über ‘’Dlelancbtbond «P&pfit, f. Schmitt, «Philipp 9)1., geben unb 
auéfletü. @d)iiftni. ©Ibevfelb 1861; 9)laiev, 9)1. aid Wlofop&; hiU 
tbep, tiatiivl. Spilcm bev ©ei|tedt»i(T. im 17. 3af>if>mit)ert.



ber ben 9Utf nad) 0retï>cit »on ber Srabitt'on unb Slutort; 
tåt in urttmchfiger tôraft unb grtfdje mieberljolte. „fficr 
tfi bent Sutler fcitib? Grinc foldje iRott iß mtr and) gc* 
l)aß. Set) barf mtd) freuen, baß mir ©d)alcf fct'nbt feibt: bann 
bie 2lîaf)rl)eit ßat feilten feinb atfr bie ïûgiter." „îïarum 
baß id) allein bin, baß id) neu bin, baß td) beutfd) bin, 
»eraeßtet barnm meine ©djriften itidjt V' #bcr biefer Srteb 
511m eigenen ©djauen unb 3Btffen »ermodjte fid) gegen; 
über bent ©cßitlfpßem 2Mand)tl)oné unb feiner gefd)icfteu 
efleftifcßen Sßerarbeitung beé überlieferten ©iffenêftoffeé 
nid)t banerub 511 behaupten. 9iad) Âeplerê Sobc ittébe* 
fonbere befaß Seutfdjlaub feinen gorfeßer nett überragen; 
ber ttub originaler ©ebeutung mel)r. ©0 i|i beun aud) 
im allgemeinen pßtlofopßtfdjeti ©enntßtfeiit baè ^)ro; 
bient ber tmffeitfd)aftltd)eit Gfrfenntniö erß relativ» fpåt 
erfaßt unb begrijf(td) burdtbrttttgen worben. 3lbcr fobatb 
bteê einmal gefd)al), fiattb bamit bie allgemeine ©etfieê; 
btlbuttg oor einer eutfdtetbettben Sfßenbuttg. Die Jrage 
ttad) ber miffettfd>aftlid)en SEftctßobc wirb mtnittcljr 51111t 
SOfittelpunftc ctiteé gcbaitflidten ©pfiemê non fd)led)tl)iii 
itiitnerfeller äöeite itub Jfrudßbarfeit. Siatur* unb ©etjieé; 
n»iffenfd)aft, ?Hcd)t 1111b SRoral, ©cfd)id)tc unb ^Religion 
gewinnen jeßt eilten neiteu Sul)alt : beim fie fiebeit unter 
beiti Sbeal einer neuen ïogif, baé ßc gleidjmdßig 51t 
erfüllen unb tn welcßetn ße ßcf) äitfainmcii5itfd)ltcßen ßreben.

iß bie Sleibnijtfdje 'Pßtlofopßtc, in ber ßd) biefe neue 
getßtge Inttßeit aubfprießt. —

©eit beit Sagen ber ^Reformation Idßt ßd) in allen 
getßtgen Seubeit5Cit, bie im Tfnfbau ber bcutfd)ett ©tlbuitg 
lotrffain fiub, ein gemetnfamer 3«g beobadjten. £>tc Ärdfte,

1 93g(. 'Pavacetfué, 93ud) 'Pavagvanum, f)g. »du Svattj ©trutij, 
ß|)j. 1903, 18.
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bte ï)ter tàtig ftitb, »ollen ftd) ntct)t lebtglid) tu einem 
objeftiöen ÜBerl bewàfyrctt uitb barßelleit; fonbent fte 
fîrebett battad), ttber ftd) fclbft, über tfyrctt ilrfprttitg uttb 
9led)tégruttb, jttr Älarljeit ju gelangen. 2)aë tfl bte 
©eubnug, bte Sutljerë iRcdttfcrttgungêgebaitfc tnt ©ebtet 
ber weltltd)cn Äultnr erfåfyrt. tïrft tu btefer SRcflejuott 
auf ftd) felbjî gewinnen bte etttjelnett geifligen Energien 
tf)re beftâitbtge Steigerung uttb tl>re fd)ließlid)e 3Sollett? 
bung. 2lïleê Sdtaffeit oerlàuft I)tcr in einer hoppelten 
5Ktd)tung: jebem fortgång tut îtttt entfprid)t eine »ertiefte 
©eftnnitttg auf bte ©runbe beê Sttttê. Sltrgcttbë begnügen 
ftd) bic geflaltenbett ÄrAfte mit tfyrcr glcicbfaitt natôcit 
ffîirffainfeit; fottbertt fte »ollen in bem, waë fie Ictjiett, 
jugleid) jnr 9led)Citfd)aft «or ftd) fclbfï gefangen. 3» ber 
beutfd)cn ^Ijtlofopbtc ift bicé d)araftcrtflifd)e -Doppelncr* 
I)4ltnté attt retufiett bei lîeibttij auêgcprtügt. 3l)tu entfielt 
in ber ttna6ldfftgett Arbeit ait beu Stnjelbtfjtpliiteit bte 
3bee ber ffiiffenfdiaft, bic er afë (Srjlcr in ifrer gattjen 
Q3ebeutuitg uttb äöeite erfaßt, uttb in ber er beu Vittel« 
puitft gewinnt, »ou bent attê ftd) feilte sPfilofopl)te fort* 
fdtrcitenb entfaltet.

£)teé bebarf frciltd) einer ttàferett ©eflimmung; bénit 
aile bebeuteitbeit pfiIofopftfd)ert Spfteme, bte feit ber 
îKcuatffaitcc ferôorgetreteu ftttb, fdjctitcit tu gleidjer ®eife 
an ber ^lusbtlbung btefer 3bcc 2cil ju fabett. Setbitij 
flttft ftd) fur bett ©ruubgebattfeit feiner SOîctfobe auf 
Seêcarteë, fur bte ^rinfptctt uttb ©efcÇe feiner îtptta* 
mtf auf ©altlei: er felbffc fat eë auëgefprod)ett, baß 
bte SOîenfcffeit btefett betbett SOîàniterit mefr alë betn 
gefanttett Ältertunt »erbanfe. 3fttf SBacott itnb JJobbeé 
fat cr ttaincutlid) in ber Seit feiner erfiett jugenblidjett 
Gmtwicflitng wieberfoit l)tnge»iefett ttnb aud) Spittojaé
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?el)re tji bon tfjnt frtttfrf) burd)brungen roorben. 9îun aber 
tritt ein cntfdjeibenbeö SKoment btnjtt, fraft beffctt er 
über atte feine förgånger ^inanêibdctjji. ©ie alle batten 
nacb bon uiti»crfellen Sßegrtff beê ©iffené geflrebt, aber 
fie biteben in ber foitfrcteit Sarfielluitg btefeê SBegrtffê 
bitrdjrocg an bie ©djrattfen einer befonbern „®iffcnfd)aft" 
gebunben. „Ingenii limites definite“, bie ©reitjett bcé 
@ei|ied jtt befîtmmett: bad roar bie allgemeine Aufgabe, 
bie Scécarteê ftd) gcfiellt b^t^* 2tber bie ©renjen beé 
©etfieê roerbeit tbnt tn ber Surcbfûbrung feitteé ©ruttb* 
gebattfenê alTmåbltd) mit betten ber SDîatbcmatif, ja mit 
benen befitmmter matbematifdjer SOîetboben gleiebbebentenb. 
©eine nette ©eometric fcbließt aile btejetttgen ,fittr»en atté, 
beren analtttifcber 2(uébrucf ftd) nid)t in einer algebraic 
fd)en @feid)uttg bejiimmtett ©rabcö geben làjjt; rocil 
innerhalb ber Sartejïfdjen SDîetbobif fein SDîittcl fur bie 
ejrafte SNeffitttg biefer jîurbett bejiebt, roerbett fie bartttn 
aué bem Oebtct ber cjaftcit Grrfenutitiè überhaupt »er« 
roiefen. 9îocb bentlidjcr tritt biefe Sßcrcngitttg in ber S0?e* 
dtatttf bc^bor. Senti biefe fatttt aie» äötjfenfcbaft mtr 
begrunbet ttttb behauptet roerbett, tnbctn tbr ©egettfianb 
fûnjiticb rcbnjtcrt ttttb itntgebilbet roirb: bie „SOîaffe" ber 
®îed)atttf roirb ber reinen geometrifeben r,3lnëbebnnttg" 
gleidjgefejst. d?obbcê ttttb ©ptttoja fd)reiten über biefe 
Vfttffaffttitg btttané; aber bei betbett ft'ttb eé erfidjtltd) 
roieberttnt befltmmte ÏBiffettëgebtete, betten fte bie 9iortn 
ibrer ^btlofopbte entitebmcit. 9îad) bem beronitbcrten 
2$orbitb ber Ccbrc »ont .fïorpcr fndjt Jpbbeé bie ïebre 
»om SOiettfd)ett, bie ilebre »om SKecbt ttttb »ont ©taat 
aitfjitbatteit. llttb ©ptttojaê Qrrfeuntttiëtbeal fcbeûtt jwar 
tn ber reinen Jpobe ttnb 2lllgemetnbett fetneê ©otteêbe* 
grip jit febroebett ttttb auf tbit, alé ein „fÇejleê unb
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(Ewtgeö" ftrf) ju bejtefjcn; aber ba bie göttliche Srbttung 
mit ber Sîaturorbnung jufammenfdtlt, fo iß cé »iclmchr 
baé Weltbilb ber Sßecbattif utib baö ïjxer bte @e*
fanttanfcbauitng beherrfcbt. ©ptnojaö fogtf, wie feine 
(Ethtf tragen bte Sage beé Sîaturaliémué. Sîetbnij fyitt* 
gegen bewdhrt in feinem (Entwurf ber „Scientia generalis“, 
ber feine ^Ijilofopljie öen Anfang bté jnm (Eube begleitet, 
ben ©ebanfett, ber feinem ©Aftern eigentümlich nnb wcfettt* 
lieh ifl. ©teê Allgemeine, baä er fnct)t, foil bab SÖefottbcre 
nidjt jnm IBerfchmtuben bringen, fonbern cê in feiner 
felbftdnbigen ©ebeutung beftehen laffett nnb bcgrüubett. 
©te (Einheit beö Wiffettè forbert bte (Entfaltung tn eine 
$ullc nnb $D?anmgfaltigfeit wiffcufdjaftltdjer formen, 
bereit jebe einem fpejtftfdjen ©efc£ unterßeht. ©emdß 
biefer ©runbaitßdjt wirb betfptclêweife non ?ctbntj in 
ber „geometrifdjeu (Eharafterißif" eiu iteueö 3«flruntettt 
ber geontetrtfeben (Erfenntnié gefttdß, beffett SSorjug »or 
ber analpttfdjen ©eometrte er barttt begruttbet ßelß, baß 
hier nid)t 3«f)fcn ttttb Bahlglctdumgcu, fonbern lebtglid) 
räumliche Elemente bte ©runblagc btlbett nnb fomit ber 
gcomctrifdje ©cgettflattb, ohne jebe Stebuftion, in feiner 
»ollen (Eigenart erbalten wirb. SScrmogc biefeö ©efttblb 
fnr bte Snbisibualitdt jeber befonberen Wtffenbform aber 
erretdß nun itntgefebrt Seibitij’ 3bcc ber SDBiffenfd)aft erß 
ihre wahrhafte llniucrfalitdt. ©er Vorrang beè „SKathe* 
matifdjen" wirb behauptet; aber bie ^rinjiptett ber 
SOîctaphpftf, wie felbfl btejenigeit ber ^Phbßf fottnen nicht 
in ber bloßen SKathematif gefitnbcit werben, ©ie „ewigen 
Wahrheiten" ber ?ogtf, ber 9Koral, ber Stedßälehre bilbett 
bie ©runblage nnb baé ^rototpp aller (Srfeitntnib; aber 
neben ber Sogtf ber Wahrheit gibt e6 eine Sogtf ber 
Wahrfdjeinltdjfett, bte gemäß befonberen Siegeln baé @c*
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famtgebiet ber befdiretbettben 3îatur»iffenfd)afteu, »te 
ber gefd)id)tlid)en ©iffenfdjaftcn bel)errfd)t. ï)a$ ift eé, 
»aé £eibnis oon feinen SSorgångent trennt unb »aé ifjn 
jura ©d)épfer einer netten @pod)e mad)t: bag bie $or* 
beritttg bcé SfÖtffené, bte er aufjiellt, ftd) t^nt tit feinem 
einjelnett ©etfptcl mefjr erfüllt ttttb fomit in feinem 
etnjefnen ©eifpiet mefjr nntergeft. ©ie behauptet fid), 
nid)t ttt ber ^ornt eitteé befltmmten 3nl)alté, fottbertt in 
ber $ortn cineé nUnmfaffenbett geifiigett SWagftabeé. 3ltté 
ber 2(Hf)ctt ber befottberen $orfd)itngé»cifcit ttttb gwrfdjuttgö* 
rtdjtnitgctt l)ebt itd) ber ©ebaitfc „ber" äBiffenfcfyaft Ijeratté 
— alé einer firengett fjbentitåt, bte benttod) tttrgenbé 
attberê alê in ber $erfd)iebetil)ctt fyerauétreten ttttb jtd) 
felbft offenbar »erben faint.

3n btefem ©inne f>at Seibittj ben 'fi?al)rf)eitébcgrtff, 
pott bent er auégel)t, alé bie ©runblage feineö ©pfietné 
bezeichnet. Jpter fanb er, »ie er felbft anéfprtcfyt, bett 
2frd)imebtfd)en tin ft, pott bem atté er eé nnternel)tnctt 
foitnte, baé ©attje beö geifiigett Äoémoé $n betoegen. 
3lbcr freiiid) tji biefer Anfang, fo »ie er fid) jttnådjjl 
barflellt, unfdjeinbar geting: beim er befielt febigfid) ttt 
bem trimafen ©runbfafc, bag jebcé Urteif, »ie immer cé 
befdjaffen fein mag, entweber »af)t ober fatfd) fein müffe. 
$ßal)r turn l)cigt — »ic weiter anégefûl)rt »irb — 
eitt ©a§, wenn ber Sßcgrtff, ber ftd) im ^rdbifat attés 
briteft, in bem SBegriff beö ©ubjeftö enthalten ijî. Diefeé 
S8erf)àlttiië fann entweber cjpltjtt ttttb unmittelbar her* 
portreten, wie eö bei bett rettt ibcttttfdjcn ©à^e» ber ftall 
iff, ober aber erfi burd) eine fKeiftc fortfdjrcttenber Um* 
formnttgett crweiêlid) feilt. 3flte Dperationcn bcé Senfenö 
fabelt f)ierin it>r eigentltd)eê 3ief. ©ie »ollen tnêgefamt 
oerf)üllte Sbentitàten burd) bie ©infdjaltung ocrmttteln*
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ber ©lieber in beutltd) bcßimmte unb gemuhte »erwan* 
beltt. ©te 2lrt, tu ber btcd gcfdffeht, tritt im ©eweid 
jebeß geometrifdben ©aljed ferner; aber bad Verfahren 
felbß iß fcincëmegd auf bie ©cometrte eingefchrànft. 
Überall »telmchr, wo überhaupt ein »©tißcm« twit Suhalten 
berart gegeben ift, baß ein @ltcb bed ©pßemd non bcm 
anbcrtt »abhangt« ttub mit ihm fraft einer Siegel »ju* 
fammenhdngt«, muß eine fpejtftfcße $orm ber 2fbleitmtg 
inoglid) feilt, bte btefett Bufammcnhaug in einer ununter* 
brodjencit lucfenlofeit gmlge twn ©enffchrittcn auß Sid)t ßcllt. 
©iefe ÜBeife ber SScrfmtpfttng herjußcllctt, iß bic allgemeine 
Aufgabe ber 9Biffeufd)aft. Sßlau wcttbe tiidß ein, baß 
bad ^rtitjtp, bad hier au bie ©ptße geßellt wirb, nur für 
bte bebitftiöen Wiffeufchafteit, nicht aber fur bte bcob* 
adjtenben uttb emptrifd)cu ©idjipliitcn feine ©eltung I)abe. 
©enu feine wtffeitfchaftlid)c Gfrfenntnid einer ©atfad)e 
begnügt ßd) mit ber gßßßeflititg Ujreé „Wad", fonbern 
geßt jur $rage nach ihrem „Warum" fjütauß. ©te echte 
3lttalt)fe ber îatfadjen, burch bie btefe felbß erß in ihrem 
reinen ©eßanb uub in ihrer Soßßdnbigfcit and Sidjt 
gejogeit werben, ift flctß nur burd; bie 3lttalt)fe ber „©runbe" 
biefer ©atfadßeit ju gewinnen, ©iefc 3lnalpfe ber ©rüitbc 
aber unterfdjeibet ßd) ihrer allgemeinen gwrm nad) ntdjt 
twn ber 2lualt)fc ber ©egrtffe uub Wahrheiten: beim hier 
wie bort maltet jened oberße ‘’Prinzip, bad îeibittj aid 
ben ©aß bed jitrctchenbcn ©rutibed audfpridjt.

3Sou biefem ^rtttjtp and erhdlt ber ©aß, baß jebed Urteil 
wahr ober falfcb fein tniiffe, erß feilte twßfommene ©e* 
ßtntmung unb tritt nunmehr in beut Wefcntltdieit feiner 
©ebeutung hcraitß. 3ß irgcitbeiit Urteil gegeben — fo be* 
hanptet er —, fo muffen in thm felbß beßimmtc innere 
Stferfmale unb Äeitnjctcheit enthalten fetn, au betten feine

41



ÜBaßrßeit ober $alfd)Ijett erfemtbar mirb. Eie gembßn« 
Iict)c ßnttlicße Änfcßauuitg begnügt ftd) bamtt, trgenbcittem 
beßimmtcu „©ubjeft" ein beßimmteä „sprßbifat", trgenb= 
einem „Etng" eine gemiffe „Qfigeitfdjaft" beijttlegett. Eie 
mtffenfdiaftlidic (Srfenntnté aber fann hierbei ntdß flehen 
bleiben. ©tc muß forbertt, baß baé bloße ©eietitaitbcr in 
ein 3netnanber ftd) mattbeit; baß baé „©eifamtnett" ber 
©lemeitte ßd) bet tieferer ©ctradßuitg alë 3fnêbrncf ettteë 
inneren ©ebingungdjufamntenlfangé crmeiß. 3Öo btcfer 
©cbingHngéjufammettfjattg uid)t fofort in ber ctttfad)cu 
3(nfd)auuttg jutage tritt, ba muß ein ©attjeé bcgriffltdmr 
SRittelglieber gefnttbeu toerben, fraft beffett ttuitmeßr bie 
fad)fid)C SBerbtnbung jmtfdien ben Urteilëelemcnteu fennt* 
lid) mirb. Eaé Urteil tß alë maßr begriffen, menu biefer 
'Projcß ju feinem @ttbe gelangt iß, meint alfo au ©teile 
ber bloßen ©cßauptuug, baß a »b iß«, bie Gftttßdß getreten 
iß, mie b in a — fei eé mittelbar, fei eb unmittelbar — »ge« 
grünbet iß«. Sie rabifale gmrbcrnttg, bie ßicrtit enthalten 
iß, crßrecft ftd) glcid) feßr auf bie Sffielt ber ©egriffe uttb 
Äjiome, mic auf bie SOBelt ber Etitge uttb Qrreigutjfe. gür 
bie 2(itöfagc, baß ein beßimmter SSorgattg ßattßubct, ober 
baß ein beßimmter ©egcttßanb ejißicrt, muß cbettfo, mic 
für bie ©eltung beßimmter rein tbeeller Sßabrßciteu ber 
„jttrcid)enbe ©rttttb" ßd) aufjctgen laffett. 2Bie immer 
alfo baê Sütrflidtc im bcfoitbcrcn befeßaffett fein mag, fo 
iß feilte allgemeine ©truftnr üormcg baburd) bejeießnet, 
baß cé bnrd)gßitgig baê 2lnalogott eineé reinen 23er« 
nunftjufammcnßattgß fein muß. Eie Dbjeftc uttb bie 
©efd)et)niffe muffen unter ßd) eine Äcttc bilbett, bie ber 
2frt, in ber im ©dßußücrfaßrcit Unterfaß uttb Dberfaß 
ineinanbergretfeit unb ßd) bebtttgett, mit öollfomntetter @e« 
nauigfeit entfprießt. Eaö Uittoerfum glcidit einem einzigen
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©tgllogtêmuê, tu bem fern ©lieb entbehrt, fein ©lieb an 
eine anbere ©teile geriteft werben fann, ohne baß bantit 
baê ©attje in feinem Ütefultat aufgehoben mürbe.1

©o ift baê ©efamtbilb beê ©eittê unb ©efcbehettê burd) 
baê <Poftnlat, baê in Sctbnij’ Seftnition ber äßahr* 
heit enthalten ifî, im ttorauê beftimmt. ?ogif unb SOîathe* 
matif fehaffett in ihrem wechfeifeitigen 3neinaubergreifen 
ben ©ruitbriß ber SOîetaphofïf* „®aß alleê burd) ein fcfî* 
gefîellteê SSerhdngniê hrrfùrgebrad)t merbe, ift eben fo ge* 
miß, aiê baß breimai bret neun ift. ®enn baê 3?erhàngntê 
befteht bariu, baß ailcê aneinanbcrhàngt mie eine .Rette, 
unb ebenfo unfehlbar gefebehen mirb, ehe eê gefebehen, alê 
unfehlbar cê gefdiehen ift, menu cê gefdjehett. Sie alten 
poeten alê fomenté unb aubère ^a&cn eê bie gûlbenc 
.Rette genennet, fo Supiter »om J£>tmmel hft'flb hungert 
laffe, fo ftd) nidjt jerreißen Ihßt, man h^uge baran, waê 
man molle. Unb biefe Rette bejïeht in bem Verfolg ber 
Urfachett unb ber ffiirfungen. 9temlidien febe Urfad) 
hat ihre gemiffe äBurfung, bie non ihr juroege brad)t 
mürbe, menu fte allein màrc; meiten fie aber niciit allein, 
fo entftehet auê ber Sufammenmirfung ein gemtffcr ol)n* 
fehlbarer ©ffeft ober 3luêmurf nach bem SOtaaß ber Rrdfte, 
unb baê ift wahr, wenn nidjt nur jwet ober jehn ober 
taufenb, fonbern gar ohnenbltd) »tcl Dinge jufammen 
murfeu, wie bann wahrhaftig iu ber ÜSelt gefebidtt ... 
.Çierauê ftcht man nun, baß ailcê matbematifd), baê iß 
ohnfehlbar jugehc tu ber gaujett meiten ïtfelt: fo gar, baß 
wenn einer eine gnugfame 3nfid)t in bte ittnern îh^tlf

1 Die DarfteUung ßttiu fielt, hier mit im 5oIgenbeu, auf frühere 
Unterfudnmgen, auf bie, für bie SBegriutbuug best Qrinjelnen, eeroiefen 
ntevben nutfi; üeifmif ©pftem in feinen miffeiifdiaftfidten ©nmbfageit, 50îav= 
bitcg 1M02, Daé ©rfennfniépvoblem, rte Qlufl., S3er(in i»H II, 126—190.
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ber Singe fyaben fénnte, mtb babct @ebdd)tnib unb Ser* 
flanb gnitg Ijàttc, umb aile Umbjîànbe borjunebnten unb 
in 9tect)ttnng ju bringen, wttrbe cr ein jpropb^t fe»;n ttttb 
in bent ©egcuwdrtlgctt bab 3«ïûufttgc fcï>en, alb ln einem 
Spiegel." ©o wirb bie $8egrelftld)fett 511m ®?aß tutb ftttm 
Critérium ber ffilrfllcfifelt. Stefc ©egretflld)fclt fenttt 
feine ©rettje, well bab äötrfltcfye felbjl auf einen bdcbflett 
Serjlaitb alb feinen Urheber jurûcfgcbt. 3war tft auch 
bicfer Scrflaitb — wenn btcfeb ©ruuböerbdltnlb einmal 
tnt SBtlbe bc}eid)ttet werben foil — ln feinem ©dtaffctt an 
eine befilmmte „Materie" gebunben; aber blcfc „SSÏÏatcrlc" 
felbfi ifl ntdit pl)i)ftfdicr, fonbern rein loglfdier 3frt. ©te 
befielt nld)t ln einem abfoluten flofflidjett ©nbftrat, bab 
ber gêttlid)C ©cbopferwlllc ju bcjwittgcn unb 51t über* 
wlttbcn fyåttc, fonbern in ber fttatur ber ewigen 9®al)r* 
gelten, bte tl>rer ©eltitng ttacf) untterteÇltd) ftitb. Son 
tbnett alb ben oberjien ©ebtnguitgeit aller ©rfcnntnlb unb 
allcb Safetttb blelbt betnnad) aud) @ott abbdngtg: aber 
er gcfyordit ln litten nur ben eigenen ©cfeçeit feiiicb 
ÏÔefeitb. Ser ©ebaitfe, baß bie ®a()rf)ett bcr allgemeinen 
Sernunftfdfse, bcr loglfd)ctt, matfiematlfdien ober ct^lfdjcu 
„3(jiomc", fclbfi nur auf gôttlldwr Gfinfcbung unb Ser* 
orbnuitg beruhe, tfi fd)Icdit!)lit abfurb. Semt würbe man 
djin and) nur einett ©djrltt weit nacbgebctt, würbe matt 
»erfudjen, feinen ©tanbpunft, wcttttgleldi nur fur einen 
Moment, außerhalb beb Ärcifeb btefer 9Baf>rIjetten nnb 
über il)nett jtt nehmen, fo wäre batttlt jeber îHûcfwcg tub 
©cblct ber ©ewißbett citt für allemal abgcfdjntttett. ©inb 
jette 3(jiome — wie Sebcarteb mit einer befltmmtctt Sttcb* 
tung ber ©djolaßtf angenommen batte — Qrrgebntjfc einer 
willfttrlidicn gottlidjen ©efltmmuitg, fo baß alfo and) lf>r 
3lnberbfetn bettfbar ttttb ntogltd) wdre: fo gibt eb, ba auf



ihnen olle bemittelten ©rfenntniffe beruhen, überhaupt 
nid)tb mehr, wob in ft cf) mtb burd) ftd) allein gewiß würe. 
Äettt ©a(j würe bann mehr flrettg tutb pollflünbig beweib* 
bar, feine ^Behauptung über ein beliebigeb ©ein nod) tu 
irgettbeinev ÜBeife begrüttbbar. Somit ober ließe ftd) 
oud) über bob göttliche ©ein ntd)tb mehr mit Sicherheit 
aitbfagen — woburd) ber 3trfel in bem ©ebanfettgang, 
in welchem mir unb hier bewegen, offenft'ditlid) wirb. Sie 
„S3ernuuft", bie wir in jenen ewigen äBahrbeitctt aub* 
gebrüeft unb perförpert ftitbctt, ijt fein probuft ttttb feilte 
ftolgc aub ber göttlichen ©jrtffcitj, fonbertt fte ifl nur ein 
Aubbrttcf für bob, wob im reinen SBegrtff pon ©ott fclbft 
gebad)t wirb unb wob beit Smhalt biefcb SBegriffb erft 
fouflituiert.

©in iteueb ©ruitbgcfühl ber mobernen ÜBelt: bob Pa* 
thob ber reinen ©rfenntmb fprid)t ftd) in ber ©efomthett 
biefer ©ntwicfluitgcn in Poller Ärnft unb Siefe oub. Unb 
bontit t|l jugleid) bob Problem ber Freiheit innerlich tun? 
gcflaltet ttitb auf einen neuen SBobctt perfekt. 3u ber 
rein rcligtöfen ©phüre, in ber fid) bie beutfd)c SBpflif wie 
bie SKeformattoit bewegt, besteht fid) ber ^reil)ettbgebaufe 
wefeittlid) auf bie innere ©efbflüitbigfeit unb Unab* 
hüugigfeit, bie bie „Seele“ gegenüber ben „Singen“ ge* 
wiuttt unb bie fie in ftd) ju bewahren hot. Sctbutj felbjl 
fleht burd)ottb innerhalb biefcb allgemeinen SDlotiob, bem 
er, im ©oitjeit feiner Phtlofophie, eine neue ©eite ab* 
gewinnt. Aber ber entfeheibettbe Aiibgaitgbpuuft feiner 
©eboufenwelt ifl ctu onbercr geworben. Sie ©ouoe* 
rünitüt ber „Seele" wirb wefeut(td) unb urfprüuglid) in 
ber fforitt ber ©ouberüuttüt ber „Vernunft" behauptet, 
©b gibt feine Überlieferung unb feilte 'Autorität, feilte 
Snflattj tu unb über ber ilBelt, bie btefeu unbebingten
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3(nfpntcf) einjufchrånfen »ermécf)te. î)aê ©ort: „Sapere 
aude“, „Jpabe SDhtt, bid) beitteë eigenen SSerfianbeé ju 
bebienen", baé-Äant alé ben eigentlichen ffîahlfprud) ber 
,,2lufflårung" bezeichnet hat, i|t hier $um erfiett ïOîale jur 
»ollen, uneingefchrånften ©ahrljeit gemorben. 2)ie ed)te 
Freiheit bebeutet baê Jôerauêtreten ber SBernnnft atté ihrer 
Unmünbigfeit. î>te Sentnnft hat feinen anberen 9ttd)ter 
über ftd) unb barf feinen anberen f)aben, a(ê ben, ben (te 
felbji nad) ihren eigenen ©efeÇett anerfennt. 3>»ar t»ar ber 
©ruttbfaç ber Autonomie beé ©enfené fd)on oor îeibnij 
befiimntt auégcfprocf)en toorbcn: Herbert bon Q'hcr* 
burtjé ©erf „De veritate“ l)atte il)tt in ISnglaub, (Sont* 
hcert in ben 9îieberlanben »ertretcn unb burchgefüh«.1 
2lber überall, )»o cr auftrat, l)aubclte eé |id) bod) wefent* 
lid) barunt, ber S3ernnnft ein bejlimntteô Teilgebiet ab* 
jugrenjen, in welchem fie ftd) gegenüber bett tl)eofogifd)cn 
‘2lnfprûd)en ficher ju behaupten »ermochte. Scbcarteé 
fclbft geht itber biefe Raffung nicht hinauf. ©r mill bie 
enblichc ©clt, bie ffielt ber Sîatttr unb ber ©ijfenfdjaft 
mit bem ©ebattfeit feiner SDîethobe bttrchbrtngen, aber er 
befdjetbet ftd) »or beu ©eheitnntffett beê Unenblidjett, »or 
ben SD?i)flerien bcé ©laubcné. X>te uneublidje Tcilbarfeit 
ber üïïaterte )»ic bie Freiheit beé tttenfd)lid)en ©tUettè 
ftttb in gleicher ©etfe bem îlcrjîanb ttnbnrdjbringlid); 
hier jiernt eê (tel), ftatt nuhlofeit ©rûbcltté ttttb gorfdjené, 
bie ©ntfdjetbung ber Cffenbarttng willig f)ittjunel)meu. 
Die fehre »ou ber „hoppelten ÜBahrheit" l)at bamit ittt 
©runbe nur eine aitbere ©ettbttng erhalten. 9îid)tê aber 
t»irb »on ïeibnij mit größerer @utfd)icbcuhett unb mit

1 Über Herbert »on @berf>uvt) f. nt. Schrift über baé ©rfemitnio* 
problem, äte 5Juf(., II, 202 ff. — 2Si)l. ®;ltl)ei), @ef. Schriften, ïpj. 
tt. SBerlitt 1914, II, 90ff., 246 ff.
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tieferer llberjeugung befdmpft, alb btefe ?et)re. Die ab* 
folute (5xuf)ett ber Vernunft bulbet feine ©rababßufungctt 
unb feine Einengung bon feiten ber ©egcnßdttbe I)er: 
bie Vernunft muß gattj angenommen ober ganj »ermorfeu 
merben. ffio ihr bie unbebingte Jperrfcfyaft »erfagt 
mirb, ba iff ftc bereite jur unbebingten 9?id)tigfeit »er* 
urteilt.

©tue mettere Eigenart ber ?eibnijfcf)en ^)l)i(ofopl)ic aber 
bcjkl)t barttt, baß fte uberjeugt iß, biefe ^errfd)aft ihrer 
$orm nad) aufredß erhalten ju fhttuett, oI)ne ben biéf>erigen 
3nba(t ber rcligiöfen ©aljrljeit in einem cntfcheibeitbeu 
unb mefentltdjcit fünfte umgeßaltett ju müffett. fficil 
ben ©runbgefeheu beb £cufcnb nidßb miberßreitett fann, 
barum muß and) bab 2Rt)ßertunt, fofertt thm nur in irgenb 
einem Sinne »®a()rl)eit« jufommt, ftd> fließt fraft ber 
logifdjen Äunjl ber ?htalt)fe alb ein in btefett ©efeßen 
gdßbarcb unb burd) fie SIVmcibbareb ergeben. 3« biefer 
Söcmdfttgung beb fchcttibar Hctcrogcußcn »olfenbet ßd) 
fur ïeibnij crß ber Sriumpl) ber Vernunft. Sie braucht 
ntdßb außer ihrem Greife liegen ju laßen, met! fte ßeßer 
iß, bab 2111 beb natürlichen uttb beb getßigett ;Dafeiiib aub 
ihrem eigenen SOfittclpunftc I>cranè »ollßdttbtg uberfehen 
uttb gcßaltett 51t fettnett. 3(ub biefem Hochgefühl beb 
jfogtferb quillt fur îcibttij jener ©nthußabntub beb 93e* 
metfenb, fraft beßcit er halb bie îrinitdt burd) neue 
logtfd)e ©ntbccfungcn jtt ßußnt, halb bie ©ruitblel)reit 
beb ßhrißeututitb feiner „allgemeinen Sharaftenßif" jtt 
nntermerfett beßrebt iß. „Sie 3eit toirb fotnmen unb halb 
foittmett" — fo fd;reibt er an Clbenburg — „in ber mir 
über ©ott uttb ben mcttfcblicben ©eiß nicht mtnbcr ft'djerc 
Sdçe, alb über gßgurett uttb Bahlf» haben merben." 
Senn ttt Sachen ber Sleltgton auf bie Vernunft »erjichten
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ju «Jollen — fo fyetßt eê an einer anberen ©telle — 
„bieö gilt mir alê fafl ftdjereê Äennjeidjeu ettteê an 
©d)wdrmeret grenjenben Etgcufïitucê, ober, waé fdffitttmer 
ijî, einer $ettd)elet. SOîait glaubt webcr in ber Religion, 
nod) aitberëwo trgeub etwaë, eê fei bentt auf Vernunft* 
grttnbe Ijtit."

SÏÏatt erntifît ben gattjeu 2lbfiaitb, ber bicfc 2lufd)auuitg 
«on ber ©cbanfenmelt beê frul)cu iprotejîaitttêmuê trennt, 
menu man «ou hier auê auf bic Bnnber* ttnb ©unberwelt 
ber ©jjtjïf SOïefaudttfyouê jurûcfblicft. Sort fonute ber relt* 
gièfe Eljarafter ber ©irflidffeit mtr baburd) gewährt uttb 
jum 2fitêbrncf gebradit werben, baß fie irrationalen gött* 
lidjett Eingriffen uub ffîillenêeutfdjetbuitgen beftdubig 
offcngetjalten würbe, $ur ^eibitij aber l)abett alle be* 
fonberett ©uttber ftd> in baê eine allgemeine ffiuitber: in 
baê ffiunbcr ber Vernunft felbjt aufgelöft. 3lid)t bie 
2lufljebitng ber Crbuuug beê ©efdjefjeitê, fonbern ber un* 
«erbrud)lid;e unb unöerleljlidje 53eftaub btefer Drbttung 
ijt eê, worin fidi baê iPcruljen beê Uuioerfitmë in ©ott 
befunbet. Seibnij prdgt l)ier alê Erjtcr jene ©runbanftdff 
ber Religion auê, bie baê bcntfdje Jpumanitdtëjcitalter, 
baê Beitalter ÿefjïngê uub .Çcrberë beberrfdff.

„Ser SBmiber f)öct>ffeö iß,
®afi imö bie wahren, edjtett SBuubet fo 
AUtüglidi werben föntien, werben follen.
£>()»’ biefeb allgemeine SBmtber batte 
Ein fDenfenber wobl fdiwcrlid) fffinnber je 
©enannt, maé Äinbern bloß fo beißen müßte,
®ie gaffenb mtr baê Ungew6bnlid)(te,

®aé Dleufle nur »erfolgen."
Sic ed)te ?Keligiofttdt «erlangt nad) ïetbntj feine ©onber* 
jetdjeit uttb feilte ©oitberoffcubaruitgen; beim fte fitlfft fïd) 
bem ©ottlidfen um fo udl)er, je mcfjr fie eê bent Allgemeinen

48



unb 9lotwenbigen ift. ©ie befielt in bent Vertrauen, bte 
uitinerfeEe ©efeglid)feit and) bort nod) ju cntbccfctt, wo ftc 
(Id) fur unb Winter fdietitbarcit Uuregclmdßigfctteit «er? 
birgt, ffiic .feperitifttb bte Srbititttg beb Äobntob ge? 
fitnbett f)at, inbeitt er lehrte, non alien jttfdEigcu 93efott? 
bereiten beb ©tanbortb abjttfelfen nttb bom SOlittelpuitft 
ber Sonne attb bte ^Bewegungen ber planeten ju über? 
bliefen, fo tnûffett wir uttfer 2lngc in bte ©ottnc ber @r? 
fetintnib, ber SGBiffcnfdtaft flcllen. Jpier 16(1 ftd) jcber 
SGBtberfprud), ber bic ©iitjelnett in tarent ©treben nttb in 
ifjrctn Suit beengt nttb »erwirrt, ©elbjt ber Dptimibmub 
?etbnijenb, ber ber ©ruitbaffcft ifl, attb bem feine ^^ilo? 
fopl)te gcfloffeu ift, trdgt bal)er nod) cine logifdte ^rdgttng. 
,,9lad)bem man ettblid) aubgefitnbeit, baf5 man bab 3lnge 
in bie ©ottnc (teilen muffe, menu matt ben Sauf beb 
«Çtntntelb redit betrad)ten will, nub baff albbamt aEeb 
wttnberbar fd)6n ßeraubfomme, fo ftcljet man, baß bie 
»ermeiute Itnorbitung nnb Verwirrung ltnfcrcb Vcrßattbeb 
fd)itlb getoefett ttttb uid)t ber 9?atur. (Sitt ©leidimdßigeb 
nun foE man non aEen Dingen urteilen, bie uttb auf? 
fallen. Unb ob man gletcf) itid)t jebcbmal bett reditcn 
•punît beb ?(itfd)attenb fofort mit bem Verßaube ftnbett 
fatttt, fo foE man ftd) bod) «ergnügen, baß matt wtjfe, 
eb fei bem alfo, baß man ein ÏÔofjlgefaEett an allen 
@ad)ctt l>abeu würbe, wenn ntatt fte reeßt »erflüttbe . . . 
3Öetttt betn ttid)t alfo wdre, würbe folgen, baß bie ®r? 
fenntntb ber üöafyrljett, bab J?auptwerf betreffenb, ntd)t 
fo gut fei, alb bte Unwtffcnfjett barttt. Denn bie tut? 
wiffeitbett unb abergldttbtfdien SSRettfdien Vergnügen ftcl) 
mit aBerßattb falfdiett (Sinbilbnitgeit; baßer wenn «ott ber 
Sîatur ntd)tö non Vcrßattb ttttb Sugenb ju gewarteu wdre, 
fo wdre eb beffer, ßd) mit 2fnbern bctnegeti, alb bie
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äBaßrheit erfennen. ÄUeiu baé todre auö ber SWaßeti 
ungereimet unb aller Drbitung jutoiber, wenn ßd) julegt 
beßnbeit feilte, baß ber Unwerßanb einen 33orteil geben 
föitnte bem, ber bamit behaftet." Daé iß bie fur üeibnis 
cbarafterijtifcljc ©cßlußweife: bte ÜÖelt muß burcßgdngig 
gcorbuct, muß gut fein, weil fonft baé ÏDiffen fein ab« 
foluteë unb uneingefcbrdnfteé ©ut wdrc. Daß ße ein 
Äoémoé iß, baß fie eine innere ©cßdnheit unb ©fite 
bcft'Çt, baê bebeutet, baß fic ben ^orberuitgen ber ©rfennt« 
nie »eilig gemdß iß: „Mundus est xôojuoç, plenus 
ornatus seu ita factus, ut maxime satisfaciat intelligenti.“ 
Die ©enugtuuug »er ber Vernunft iß baé 2:ßcma ber 
2f)eobicee. Dem „SBerhdngnié", ber unfehlbaren 33er« 
fettung ber Dinge nad) Urfacßen unb SBirfuugen »ermag 
ber tnbimbuelle ilöille freilich nicht auöjinoeidten. 3lber 
biefeé SSerhdngnié iß if)m feine unbefannte unb rdtfel« 
»olle SOîadjt mehr, bie aué bunfler îtefc über baé ©d)icf« 
fal ber «Seele eutfcheibet, fenbern ce> ßel)t in ber Klarheit 
unb J^elle ber ©runbgefeßc feitteé eigenen 23erßanbeö »er 
ihm. 3n ber 9îot»»enbigfeit ber Dinge ßubet er bie 
9foti»enbigfeit feiiteö ©elbß wieber: unb tn biefer hdchßen 
Harmonie bleibt ihm alleé phpßfch« unb alleô geißige 
©ein befdßoßeit.

Die neue gorm ber SKathematif, bte Scibnij in ber 
Tlnalpßä beè Unenbltchen entbecft, ßeht ju biefer ©ruitb« 
aitfchauung in einem hoppelten 3Serf)dltuié: fie fegt ße 
»oraué unb fie bilbet anbererfeité für ße bie fonfrete 
93eßdtigung. Denn ohne auf bie tecßnifchen ©injelheiten ber 
neuen Rechnung einjugehen, Idßt ßd) ihr allgemeiner ©e« 
banfe bahin auéfpredjen, baß ße ein femplejeö ©ebilbe ober 
ein fomplejeê @efd)ehen in feine Slementarbcbingungen auf« 
loß unb aué ber ©efehlicßfeit, bie in biefen ßcßtbar »trb,
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beflimmt. @tne Verdnberuttg, bte ftd) alö ©efamtprojeß über 
eine beßimmte 3eitßrecfe, alfo über eine Unenblicbfeit oon 
Momenten, erßrecft, wirb in einem biefer Momente feß« 
gehalten, um oermoge ber ?RegeI, bie I)ter heroortritt, in 
ihrem ganjen Verlaufe berechnet nnb ubcrfehett $u werben. 
3ß ber momentane 3ußanb, mie etwa bie ©efdjwinbigfeit 
unb ©efdßeunigung eines bewegten Äorperb, »ollßdnbig 
befannt unb gegeben, fo (dpt ßcß, fraft ber allgemeinen 
Sföethoben, über bie bie SKecßnung »erfdgt, bab ©anje ber 
gwlgejußdnbe unb bab Sotalergebnib, $u bem fie (td) ju* 
fammenfaffett, in einer ejaften formel jum 2lubbrucf 
bringen, ©o ßellt ßcß bier bie 2lrt bar, wie im gegen* 
mdrtigen SDîoment bab Vergangene aufbewahrt unb bab 
3ufunfttge »orgebilbet iß. Die neue SRatßeniatif iß feilte 
einfache SOîathematif ber ©roßen mehr, fonbern ße iß, 
tiefer gefaßt, eine SDîathematif ber Urfadjett unb V3ir* 
futtgett. ©te »ergleicßt uttb mißt nicht nur gegebene 
Chtantttdten, wie eb bie elementare ©eometrie unb bie 
etementare Ärithmetif tun, fonbern fie fixiert bie ©e* 
btngungen, aub bereu Sneittaubergreifen bie einzelnen 
©roßen unb ihre wechfelfeittgen Verhdltniße entßebcn. 
Damit beleuchtet unb beßdttgt bie neue 2tuah)|tb beit 
©ebattfen ber burchgdttgigeu Determination aUeb 2ßirf* 
liehen non einer neuen ©eite her* ©ie fchafft bab Mittel, 
um ben ©ruttbfaß, »on bem ïetbitis’ üttetaphbß’f beberrfd)t 
wirb, in ber Stecßnung aubjuprdgett uttb burchjufüßren: 
ben ©ruubfaß, baß bie ©egettwart bie Vergangenheit in 
fid) fchließt unb bie 3ufunft in ihrem ©cßoße enthdlt. 
Der 3ufammenhattg ber ©einbelemente iß jeÇt „mathe* 
inatifd), b. i. ohnfehlbar" geworben. 3ugleicß setgt (ich 
nunmehr ber 3öeg, bie fcheinbareit Ungleicßformigfeiteu 
ber 9îatur auf reine ©letcßförmigfeiten beb ©egriffb
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jurdctjuftilfren. 3fud) bte ©eometrte bietet und ©ebilbe 
bar, bie, am SOtagllab ber bloßen finttltdjen 2(nfd)auuttg 
genteffen, aid frf>fed)tï)in unregeltndgig erfdjeitten. ©te 
Ulttalpftd aber fdl)rt auf eine formet, fraft bereu bad 
Auftreten ber llnregelmdgigfeit fclbft befîimmt uub aid 
gefegntdgtg angefeljen »erben fanit. ffiad l)ier fur einen 
fpejtellett geleifiet ift, bad ift fur bad Uitiberfttm tu 
feiner ©efamtfyeit $u fordern uub borattdjufegen. konnte 
man banf ber formel einer Ijôfjeren @l)araftertfttf trgettb* 
eine feiner n>efentltd)ett §5efd)affeul)eitett feftljalten, fo tonnte 
man and biefer bie golgejufîditbe aller feiner îeile fur aile 
attgebbaren Beiten fyerattdlcfett. ©etui ailed Ungletd)* 
gleichförmige ift in 2öal)rl)ett nur eine @leid)férmtgfeit 
non einer höheren nub beraicfeltereu ©rbituug. ffîie bei 
ber 93en>cguug eined dîbrpcrd nidjt nur fein ©rt, fottbern 
and) feine ©cfdjminbigîeit ftd) bon 'Jlugcnblicf jtt 2(ttgen* 
blicf berdttbcru, tiidjtdbefioroentger aber feine $8efd)leitut* 
guttg fonftant bleiben uub batnit bte ©runblage einer 
fejten Siegel ber ©etoeguttg abgebeu fattn: fo Idgt fid) allge* 
mein behaupten, bag jebe fdjeinbar uttitberfeljbare SKattntg* 
faltigfeit unb Serfdjiebenljett, »eit genug jurücfberfolgt, 
ftd) tu .Harmonie ttttb ©leidjmag anflofeit muß» 3n ber 
©prad)e ber ©tfferentialred)ttuug Idßt ftd) fagett, bag tu 
bett ©ifferentialquotienteu ber Ijbfycren ©tufe alle 3ln* 
beruugen, bte ftd) in ber uicberen Stufe fttibeit, boll* 
fldttbig andbriicfbar fein muffen, gttr ttttfere ettiptrifdje 
©rtenntnid fretltd) ift btefe ?(ttfgabe ntentald bollftdn* 
big, fonbertt immer nur itt ttncttbltd)cr ‘Jlttudljeritttg jtt 
lofett; aber cd genügt und, jtt tbiffett, bag biefer 2ltt* 
ndfyerung itirgenbd itt ber Statur ber ©inge felbfl eine 
©d)ranfc gefegt »erben tarnt, ©ad Sterile tft burd)* 
gdttgig bout ^beeilen, bad ©tofflidje bout 2>tatl)ematifd)cu
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burd)britngen; »beim alleb unterließt ber .Çerrfdjaft ber 
Vernunft, uub cb gäbe fon(i meber ©tjfcnfcßaft ttodß @e< 
fc£, mab ber Sïatnr bcb oberften ^rtitjipb mibcrjirctten 
mürbe.«

©te Verfößnung jroifcßett „SDiecßanibinub" uub ,,3bealtb* 
mué", jmtfdßen ber 28eltanfd)auuttg ^tatoué mtb ber ber 
mobertten Sîaturmtffenfdjaft, bie ïeibtttj (tcß jum 3iele 
fegte, fdßctitt bannt bollcnbet. ©enn bab f,$?ed)aittfd)e" 
t|î jugleid) bab ecßte ,,3ntelltgible", met! cb allein bab 
bôllig SBefitmnttc mtb ©rfettttbare bebentet. ©ettnod) 
ließen mtr an btefcm Ranfte, an melcßem ein erfier 2(b* 
fdjfufi beb iletbnijifdßett ©pfientb crrcidjt fcßetnt, in 
ffiaßrßcit nod) attßerßalb fctitcb cigentlidicn ?(nfangb. 
©eittt bie btbßertge Sôfnng, bie frctltd) fortan inters 
fdjûtterlid) bleibt unb bon ber ftd) itidjtb tneßr abbiugett 
Idjît, i|i nur ber ,teint eineb tieferen ttttb fcßmtertgeren 
<Probleinb. 3ettcb îOiotio beb gfrex^ctté^cbattfeité, bab bei 
iletbntj juttddjjijitrucfgebniitgt erfcßiett, tritt jeÇt unanfßalt* 
fam ßeroor: ber Autonomie ber Vernunft tritt bie 2(uto* 
ttomie beê Ssttbtôibuumb gegenüber. ©atntt aber ijî ein 
jmeiter $8rennpttnft fur îetbtttj’ ÜJ?ctapßp|tf gcfdtaffcit 
unb ein fcßmtertgerer unb ocrmicfeltcrcr ffieg bejeicßuet, 
auf meld)cnt fie crfi jtt tßrcr inneren ©clbftoollenbung 
gelangen foitntc.

«)

©ab allgemeine ÜÖnnber ber Vernünftig feit beb Ällb 
ßat, mie ïeibttij fclbji tu einer ^Ibmàgung beb ©pfientb 
ber „pracliabilicrteu Harmonie" gegen bab ©pfient beb 
„Dffaftonalibmub" anbfprtd)t, in feiner ^Pßtlofopßie alle 
befottberen äöttitber aitfgefogett ttttb juin Vcrfcßrotttbeit 
gebrad)t. ©ie Regeln ber Siatiir bttlbcit fo mettig eine
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îlitênabnie, vote tue Siegeln ber Sogtf. Slad) emtgen, 
ehernen, großen ©efeßett »ottenbett (Id) bte Äretfe beê 
Safetnë unb beë Sebettê. Senn aud) baë Seben »erlduft 
bitrdjanê in ©abneu, bte burd) bte ©rtnjtpten ber reinen 
©emegungêlebre »orgejeidjitet (Inb. Äeitte eigenen leben* 
fpettbenben frdfte greifen in baë natürliche ©efeßebett 
ein, fonbertt attê »orgebtlbeten, »ott ben erflett Unfdngett 
ber beftebenben feinten entfaltet ftd) jebmebe abgeleitete 
©eftaltung ttad) bent ©rmtbfaß ber (Irettgeit matbema* 
tifcbeit ©leicßbett »ott ffitrfuitg unb Urfacße. jteine be* 
fonbertt „plaflifcßett Slaturen", »on betten ber mobcrite 
d'iatontêtnuê getrdumt batte, geben ber organtfeßett ©nt* 
voieffttttg ihre Sltcßtung unb erbalten fie fort unb fort in 
ibr, fonbertt ftd) felbfl überladen »ollbrtitgt ber SOlecßa* 
utëntttë alle ©ttttber beë jmetfmdßigeit ©auê nttb ber 
$mecfmdßtgeu ©edifelbejiebung im Sleicße beë Cebettbigen. 
Unb ebenfomcitig tuie bte Sebenêpbduomene, bilbett auch 
bie ©illenëpbdnomeue einen eigenen „Staat im Staate", 
ber attê ber ^ortn beë ©anjen berauéftele. ©ê ifl »er* 
geblid), „unterm äSormanb menfd)lid)en freien ÏBillenê 
bie abamatttine fette ber anê ettiaitber folgenbctt Ur* 
facbett" bttrd)bred)en jtt motten. Settu ber SDledjaniê* 
muê ift bie nnaufbeblidte ©ebtttguttg für allcë Serfldttb* 
ttiê ber ©rfebeinnngen: felbfl ein ©ngel »om Rimmel 
fonnte ttnê, menu er ju ttnê ßerabgefaubt mürbe, 
feinen SBorgattg anberë begretfïid) mad)cn, alê baburd), 
baß er t'bn auf ©roße, ©ejlalt ttnb ©emeguttg jttrücf* 
führte.

Tiber biefeë in ftd) gefd)lo)fette unb »ottenbete ©ilb ber 
objefti»eu 3Öelt meifl nun ttod) eine Sücfe auf: ber ©e* 
banfe beë 3d) ifl ibm fremb. Sie 3nbi»ibnalitdt ifl 
nicbtê attbereè alê ein Spejtalfatt allgemeiner ©efeße,



bie fraft titrer uttenbltcben SWamiigfaltigfeit einer unbe* 
grenjten ©efoitberung fålffg ßnb. llitb baô $aftum beö 
©clbßbewußtfeittö iff atö folcbeö jwar anerfannt — baö 
,,3di bente" Scöcarteö’ gitt atö bte oberffe îatfacbcn« 
Wahrheit, bte gleichberechtigt neben bte böcbftett SSernunft« 
Wahrheiten tritt — aber ned) weift nicbtö barauf bi«/ 
baß biefent ^attnm ein eigentümlicher ttnb nnncrgteid)? 
lieber prittjipiellcr ©ebalt innewobnen tonne. Penned) 
war eö nid)t bie tbeoretifd)e Qfrfenntntö, war eö ntd)t 
bte SWatbeinatif ttnb Raturwtffenfcbaft allein gewefen, 
»on ber feibntj’ 'Pbtlofopbte tt)rcn Anfang genommen 
batte, ©eine iîebre wurjelt tnt ©efamtfeben ber Ration, 
in welchem feit ber Grpocbe ber Deformation bie 'Probleme 
beö „©eiffcö" mit benen ber „Ratur" in nüd)fter Sertnupfnng 
geblieben waren. Ser größte bentfebe gorfeber beö fteb= 
jebtitett Sabrbnnbertö ift bte lebcnbigc 33erwtrfftd)itng 
btefeö inneren 3ufantmcnbangö. Äepler ftebt feft auf 
bem ©oben ber meebanifebett Raturanßcbt, bie er in betn 
größten uttb erbabenften ©eifpiel, in ber @efeçlid)feit ber 
'Planetenbahnen, »erférpert »or ßd) ftebt. 3« ftetigem 
gebantlicben Ringen left er ßd) »on ber ‘pbpßf ber „fttbs 
ffaitttcllett formen", »on ber 3lttnabme fübrettber Sutefli* 
geujett ber JfMmmelöförper loö. Riebt wie ein göttlicbeö 
Hebcwcfett, fottbern wie ritt gottlicbeö Ubrwert will er 
ttad) reinen ©roßengefegcit baö 3111 begreifen. Itnb 
bettnod) ßnb and) ib»t bie b<*tmonifd)eit Umliufe ber 
©effirne, wie bie bort»»nifd)en 33erbültttiffe itttterbalb beö 
natürlichen ©efebebettö überhaupt nur ein ©ptnbol ttnb 
©piegelbilb für bie tiefere Harmonie, bie „innerlich im 
©etffe“ beßebt. Rad) ber Äbnlicbfeit mit bem Urbilb jener 
„wabrßen Harmonie", bte wir in uitö tragen, muffen 
alle ©ejiebuttgen unb 'Proportionen in ber Äußeren ®eft



beurteilt werben1, ©o (Tnb in biefe 0laturbetrad)tung, 
bie rein unb auêfd)ltefflid) burd) ben begriff unb bie 
firengen Oefege ber Suffi bel)errfd)t wirb, bie ülegttttgen 
beê ©emûtê unb bie 2H)nungeit ber füttftlerifdjcn ©jan* 
tafïe nod) eigentûmlid) nertuoben. Sie Söctrad)tuiig beê 
.Çimmelê ifl bie Dlafmuitg beê ©eifleê, bereit er fur fein 
etgeueê üôadjêtum nid)t entbehren faun. ©te eê tèridjt 
wdre ju fragen, um melcfjeê ditßcrcn Broecfeê milieu bet
rüge! fingt, — bentt mir mtffeit, baß feilte îitfi ant ©efang 
baljer flammt, baß er jum ©efattg gefdjaffen ifl — 
fo bitrfeu mir uid)t fragen, marttm ber @ei)l beê Sitten* 
fd)eit ftd) ben ©efyetmitiffeit ber ^(ftronoinic jttmeiibct.2 
Senn er gewinnt erfl l)ier fein ticfjleê unb intterlidjfleê 
febeu; in ber 3Iitfd)auuttg beê jîoêmoê erfdjließt ft'cb 
il)nt ber nerborgette Stteid)tum unb bie güllc beê eigenen 
©elbfl. 9ltd)t alê ein frembartigeê renoluttoitàreê SDïo* 
ment tritt fomit l)ier bie uaturmijfenfdjaftltdje ©eltaufid)t 
beu getfligcn S3orauêfe$nngeit ber îlergangenfyeit gegen* 
über; foitbern alle ©egcnfdfîe berühren ftd) unb nerfél)ttcit 
ftd) in ber (Sinljeit eineê gefd)loffeueit dftl)etifd)en @e* 
fatntbilbeê.

3fber bie eigentlid) f?^iIofopl)ffd)e Aufgabe mar bannt 
fretlid) nid)t gelofl. ©aê Äcpler im lötlbe geleifiet fiatte, 
baê ïjarrte ttod) ber ©efefligung unb üBoIlenbung im reinen 
©egriff. Siefeê ungleid) feßwierigere unb nerrotcfeltere 
problem ifl cê, baê îeibnij jufdllt. .f?icr genügte eê 
uicf)t, eine l)6l)erc @inl)ett non ,,9ïatnr" unb „©eifl" 
afyneub jtt nmfaffen, foitbern ju nollfler metl)obifd)er 
©d)drfe mußten bie ©egenfdlje jmifdjeit betbeit junor

1 Äepter, Harmonia mundi, Lib. IV, Cap. i.
2 @. Kepler, Mysterium Cosmographicum, Dedicatio editionis 

prioris, Opera ed. Frisch. I, 98.



entwickelt »erben. «Statt einer bloßen ®?ifd)uug beé 3n* 
^aftö beiber ©ebietc mußte eine waßrßafte gebanfficße 
©»ntßcfe gcfud)t werben, bie ftd) anf ißre gornt nnb tßr 
‘Prtnjtp bejog. Sie 2fuêgfctd)uttg nnb Ûberwtnbung bcë 
metapßt)ftfd)en îmaftêmuê bon Seib nnb Seele, »on attê= 
gebeßnter nnb benfenber ©nbßanj bittet baßer jwar ba«S 
3tcl får ?eibnij’ Scßre; aber er glaubt nicßt, btcfeé 3ief 
burd) eine fBerwifcßung ber (ogifcßett llnterfdjtcbc erreichen 
ju foulten. î)er 2fnêgangêpititft beê ?ctbtti}ifd)cti X>enfettc« 
fiegt »tefmcßr uberaE in bem Sîadjweté, baß ber Sitßaft ber 
reinen ©eißeöfeßre nnb ber ber reinen Äorperfeßre, baß 
©ewußtfein nnb ^Bewegung »olfig getrennten Simenftonett 
angeßoren. £)ie „sperjeptiott", bie afö ^aftum ber inneren 
©rfaßrung jebem unmittelbar jugångfid) tfl, tAßt ftd) attë 
med)anifd)cn ©rûnbctt, auë ©roße, ©eßaft nnb £)rtê»cr* 
ànberuug nidßt abfeiteu. îocfeë ©cbaufe, baß ber SOTa* 
terre afê fofdjer burd) ein SBunber ber gßttlidßen 'MU 
mad)t woßf and) bie Äraft ju bcttfen beigefegt werben 
fönite, ißt bemttad) fcßfccßtßiu wiberffnitig. Jenfett wtr 
ttttê eine jtitnftcße 3tnfd)auungéfraft, bie ttod) bie ffetitßen 
-Jette beö Stoffel in »olfjter Äfarßeit ftd) jtt »erbeutfid)cn 
ttttb eine îienffraft, bie alle gefeßfidjcit Söejteßungen 
jwtfcßen ben Bewegungen btefer ffctitßen Jctfc lucfcitloé ju 
uberfeßett »ermödßte: fo wåre boeß bamit für bie ©r« 
ffdrtutg bcö ©ewußtfetitä ttid)t baö gcrtttgße gefeißet. 
Jett Urfprnttg ber „sperjeptioit" würbe matt tu btefem 
ttnenbftd) fubtifen 3)?ed)antëmué ebenfowentg ftnben, afé 
mau tßtt in einer Ußr ober STOüßfe fdube, berett ©e* 
triebe ttttb Sîàberwerf »oßßdttbtg »or uitö aufgebeeft wdre. 
„üßefeße mcd)atttfd)e Jgtp^otßefe man atfo jttgruttbe fegen 
mag, fo fotnntt man bod) bem Bewußtfein nicßt ndßer, 
foitbent bfeibt ßetö uitettbftd) weit »ott ißm entfernt, wie
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ed bei abfolut heterogenen Dingen jtetd ber gall tfl nnb 
wie j. ©. eine gliche, nod) fo oft »emelfad)t, niemald 
einen Körper ergeben fann." ©o »tele ©eflalten nnb 
Bewegungen man immer aneinanberreüjen mag: bad „3d)'1 
bleibt fleté aid badfelbe geheimniênoll« offenbare @runb* 
phinomen »or und flehen, bad, billig befannt, bod) nie« 
rnald and einem anberen, aid and ftd) felbft erfannt 
werben fann, — bad, billig gewiß, bod) fein Sföiffen im 
©inné ber matbcmatifd)*mecbanifd)en 9îaturerflirnng ber* 
flatlet.

3fl aber bied einmal bollflinbig begriffen, fo mttß ber 
fritifche Srocifel gegen bie Tllleingültigfeit biefer Srflürttngd* 
art weiter bringen. Denn ift cd wirflid) nur bad aud* 
gebilbete nnb entwicfelte Bewußtfein bed SWenfchen, in 
welchem jeited eigentümlich 9lene gegenüber bem bloßen 
SOlechanidmud fid) befunbet — ober führt nicht, tiefer 
betrad)tct, jebe Srfcheinung bed îebcitd und auf einen 
Pnnft, an bem eine anbere gorm ber Betrachtung fid) 
aid unumginglid) erweifl? 9lad) bem ©ruitbgebanfen 
ber ?etbnijifd)en Philbfophie jwar fann feine Siebe baboit 
fein, baß bie @efehlid)feit bed med)auifd)cn ©efdjehend 
an trgenbeiner ©telle burd) bad Singreifen frember 
Potenjen geflirt nnb burd)brod)eu werben finnte. Tilled 
@efd)ehen im Staunte nnb tu ber Seit bilbet einen ein* 
jtgen, unverbrüchlichen ©rißenjufammenhang, ber burd) 
fefle Srhaltungdregeln einbeutig bejltmmt wirb. Slidjt 
nur bie Srljaltuttg ber „lebettbigen ftraft", fottberu and) 
bie Srhaltung ber Stidjtung ber Bewegung gilt ohne jebe 
Sinfchrünfung, fo baß ber ©efamthcit ber Äorpcrwclt von 
etwad, bad außerhalb ihrer felbft liegt, webcr irgenb* 
weldje Snergten entjogen, nod) ihr anbere neu juge* 
führt werben féttnen, SSergleichen wir jwet aufeinauber*
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folgcttbe 3«ftànbe beé ilnt»erfumë, fo ßttb fie fletê burdi 
eine feße £'aufalgleid)itng mit einanber »erfitûpft. 
3eber »on ihnen iß bitrcf) gewiffe ©roßenwertc 
cbarafteriffert, bte in ihrer relattocn Verteilung wcchfcltt 
féntteit, bte aber in ihrer ©efamtfnmme ju allen 3ettcn 
baêfeïbc (Jrgebutê aufwetfen mûffcit. @o nitocrleßlidt 
ittbejfcn bte reinen ©roßenprittjipicn ftnb, fo wenig ßttb 
(te imftanbe, »oit allen Grrfchcinuitgcn beé Sebeitê »oll* 
ßßnbtge nitb crfdwpfenbe Slechenfdjaft 51t geben. Senti 
fie fttûpfctt jwar ben Übergang »on 3«ßuub jn 3ußattb, 
»oit 3citpunft jtt 3cit^uuft an beßimmte itttaitfhebltd)c 
Scbittguttgctt; aber lie bieten fciitcrlct poßti»eit @r* 
fldrnttgëgrnnb bafnr, baß eé jtt biefcnt Übergang über* 
fyanpt fomrnt ttnb font men muß. ÜBetttt ctwaö gefdßeht, 
fo muß cé freilich ben Siegeln, bte aitë ben oberßen 
mathematifd)*mechantfchen Gegriffen folgen, gcntdß fcitt: 
aber baß cttoaé gefdßeht, iß attê ihnen allein ttidtt her* 
jnlciten. Vielmehr mttjfen wir, ntn bieé bcgretflid) $tt 
mad)ctt, bctt gegebenen SRomeitt nidjt nur nadi bem, t»aé 
er iß, ttnb t»aê ßd) an biefcnt ©ein in feßett rnathe* 
niatifchett ffierten 511m Ttnëbrucf bringen läßt, betrachten: 
fonbertt wir muffen in ihn allgemein eine Settbettj jnr 
Vcrànbcrttng ßincinlegcn. Sic gcomctrifd)<»l)»ßfa(tfd)c 
SBctradßnngöweife jeigt tttté eine ftttlle »ott ©eßaltungen, 
bte atté einanber nad) gcwtßen allgemeinen ©efeßen 
bcr»orjitgcf)en fdtetttcn. 3nt ©rttttbe aber iß hier 
nwar eine Verfchiebcnhcit aber feilte ©ntroicflung ge* 
geben. Senn btefe erfd)öpft fid) nicht in einem bloßen Sffiech* 
fei ber 3uß<ünbc, fonbertt fie erforbert bie Jbentitåt etneé 
©ubjefté, baé in biefem 2öanbcl feiner Söcßtmmungcn 
beharrt. Gfrß titbcm wir biefett ©ebanfett Ißnjttfngeit, 
fdßießt ftd) tttté bte Slcißc ber nted)antfcb*materiellen ©e«



ftattnngen pr einer £ebettdretf)e pfatnnten. 2)er
Sebettdprojeß tft meljr atd bte ©uittme ber einjetnen, bon 
3eitpunft 511 3eitpnnft »erdnberlid)ett orgatttfdjen SBtL 
bmtgen. Uub btefed ,,®îefjr" ifl ed, wad über bte btoße 
2tndbehnnttg, über bte „Sftaterte" ber @arteftfd)eit ^hbP 
hinaudweift. SKathematif ttnb SDledjattif gcl)en in ber 
5BergIeid)uitg nttb SDleffttng ber Qrinjctgeflaltnngcn, alfe 
in ber ©efltmntung ber wanbetbaren ttitb pfdttigen 
„2(cctbetttteit" anf. Die SKetapIpftf hingegen fndjt mitten 
in btefetn rafttofen Strome beê ©erbend ein @twad, bad 
fid) in ü)nt »erditbert nttb bad in tljm mit ftd) felbfl 
ibenttfd) bleibt. Sie bermodjtc cd freitid) ttid)t p fnd)eit, 
wenn ed il)r ntd)t non Anfang an befannt wdre. 3nt 
SBcwitßtfem unfered Setbft beftfsen mir bte untrügliche 
©ewdljr für jetted unléêltdje 3netnanber bed (Sitten nttb 
asiefen, bed Setbigen nttb $erfd)iebciten. î)ad ?ebett bed 
Söewitßtfeittd befleiß nid)t tebigtid) itt einem fßcrdttberL 
werben, in bent ©ed)fet ber 3»jl<*nbe uttb Sntfatte, beit 
ed erfährt, fottbern ed tft eilt tdtiged „Std)berditbcrn" 
nttb „Std)^erhaftcit", beffett wir hier gewiß fittb. Die 
©cflimmtheiten rotten ftd) nid)t cittfad) ab, fo baß mit bem 
'■Änftreteit ber netten bie afte berfd)Winbet, fonbertt bad 
©egenwdrtige fd)tießt ben ©ehalt bed Vergangenen in 
ftd) nttb iß berettd mit bem Söitbe ber 3ufitttft erfüllt. „Le 
présent est chargé du passé et gros de l’avenir.“ Samit 
erfl flehen wir nicht mehr in ber aSergtcid)tmg bed @e* 
worbenett, att wetdje bte mathematifd)*med)anifd)e 35e* 
trad)tungdweife gebnnbcit bteibt, fottbern int CPellpunft 
bed ©erbend fetbft. Unb tnbettt wir turn non hier and 
anf bie ©efamtheit bed 3laturgefcheheitd wieber prôcf* 
bltcfett, nimmt ed fttr ttttd, ohne inhaltlich in einem 
etnjigen 3«ge oerdnbert p fein, benttod) cine oollig
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anbere ©ebeutung an, (Eb erfcßeiitt afb bie 2(ttbwirfttttg 
urfprdng[id)er $rdfte, bereit jebe bab, wab in tï>r fcfbfi 
»erborgen unb eiitgefddoffeit Hegt, anb Stcßt 511 bringen 
unb in einer unenbiidjen 9lctße rdumficß*jett[tcßer (Etttjcf* 
gefiaftttugen jn offenbaren fireßt. 3Me 3(nahjfe ifi fonfe* 
quent »orgefeßritteu. ©ie begann mit ber ^erjeptiou afb 
bein etttjigeu »om ©taubpunft ber med)antfd)eit (Erffdruttg 
nnerreidjbaren ^unft unb fte ging »on i()r aub ju ber 
Jftotweubigfeit eiueb „©ußjeftb" ber sperjeptiou juriicf. 
Siunmeßr wirb ber 3ufatttmenßattg, ber an ben ©ewußt* 
feinberfeßeiuungen erwiefen ifi, auf bab ©anje ber Seßettb* 
erfd)etnnugeu übertragen, ffiab fie dußertid) afb bloße 
jeitlidje gwfge ftnb, baftir muß ber innere ©runb in 
einer ©ußfiattj gefud)t werben, bie bab ©efeß beb Uber* 
gauges »on jebem fPuttft ber iKciße juin fotgenbeu in ftd) 
feßfießt. ©ofcrit biefeb ©efeß fur jebe (Eiujetreiße beb 
Sebenb ein befoubereb iß, bab in feiner anberen glctcß* 
artig wieberfeßrt, fiellen bie ©ubfiattjen ftreng inbi»ibuelle 
(Etnßeiteit bar. 3ebe folgt mit unbebingter Spontaneität 
bem Triebe jur (Entfaltung beb tßr eigenen ©eßafteb; 
aber eben hierin erfüllen aße bab uni»erfeße ©efef$ beb 
Äobntob, fraft beffen fte tttiteiitauber »erfnupft jtttb unb 
»ertnbge beffen fte im (Ergeßttib ißrer fefßfitdtigen (Ent* 
faftuug unteretuanber dßereiitjiitnmctt.

Sttatt erfemtt jeßt, wefeßett neuen 3«g bie ©etraeßtung 
beb orgatttfeßett @efd)eßeub ttttb ber geifiigeu ©irffießfeit 
bem ffieftbifbe Seibnijenb eingefdgt ßat. £>cr ©ebanfe 
ber burdjgdttgtgen ©efiimmtßctt aßeb ©etub unb feiner 
»oßcitbctctt fogtfeßen äferfajfung wirb in feiner ffictfe au* 
gctafict; ja er erßdft einen noeß feßdrferen unb ent* 
fcßiebeuereit 3(ubbrucf. 3(ber an bie ©teße ber abflrafteu 
©efliittmuug bureß aßgemetne Siegeln ift bie fonfrete ©e*
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flimmuttg burd) tnbtöibitelle „formen'1 unb Ârdfte ge? 
treten. SDîathcmatif uttb ®?ed)aittf oolljtchcn ihre Äon* 
jfruftionen unter bent @eftd)têpunft ber J?omogeneitöt 
beë ©einë. (fin »öllig einE>ettfxd>er Slaitnt, cine gleich* 
màgtg »erflicßcttbc Seit werben »orauëgcfeht unb aué 
biefern ©toffe hübet baë Denfctt allgemeine ©ejlaltungcu, 
wie ben Ârctë ober baë ©rciccf, bie 3aï)I abet bie Sittic, 
bie iüd)të anbereë alë ibeale „$£>?öglid)fciten" bcjeidtncn. 
3m Sletd) beë ïôirflicbcit aber gibt eë feine folche ©leid)? 
artigfeit. ®er unterfcheibenbc @harafter ' beë ©«fliehen 
liegt in feiner uucnblicbctt Söefottberuug. (Sé gibt nid)t 
jwei Seile ber Sïïateric, bie in titrent $öau unb ihrer 
(ültebcruitg ftreng unb wahrhaft „btcfelbett" wären; nicht 
jwet jeitltche ©retgntfife, bie in allen ihren ©injelphafm 
ibentifd) »erliefen. Sie tiefere 3erglicberung förbert »iel* 
mehr überall innere Uuterfcbtebe jutage, fraft bereu jeber 
gegebene röttmltdje unb jcitlidje 3uhalt alë ein fd)led)t* 
hin einmaliger unb einjiger erfcheint. £>tc „SKajfe" mag, 
wenn eë ftd) um bie ©ntwieffung ber abflraften Siegeln 
ber SHechanif Ijanbelt, immerhin alë fchlechthin einförmig 
attgefchen werben: tu ffiahrheit birgt fie bod; eine int* 
begrenzte gïtlle »ott Seilungeu unb Unterteilungen in ftd), 
bereu jebe ftd), gemdff btefer befottberen ©trnftur, alë 
2(uëbrucf unb alë ©runblage für einen befottberen orga* 
ltifchett Sebcttëprojefi crweifl. £>er burchgdngigen 3ttbi* 
»ibualitdt ber 2lufahpunftc cntfprtdjt bie burdjgdttgtge 
3nbiöibualitdt ber ©utwicflungëregelit. îtie Sîatur bilbet 
einen unaufhörlichen fd)öpfertfd)cn ^rojeff, ber, wie er 
nictnalé ju beitfelbett ©cbtitguitgcn jiiritcffehrt, ftd) aud) 
utemalë in bcmfelbett ^probuft wieberholt. Unb benttod) 
tji biefeë ewig quellenbc Sehen in innere ©chranfett ge* 
bannt, aué benett eë nicht herauëtreten fann. 3ebe gorrn



iß, inbent fïe ben i^r jttgemeffenen Kreié erfüllt unb »oll» 
eubet, $ugletcß frei unb gebunben. ©te iß gebnnbcn, weil 
alleé, waë auë ißr entfielt, tu ßreng gefeßlicßer ïôeife 
aué ißr ßeroorgeßt; fie tß frei, »veil eé nur baé ®efcÇ 
beb eigenen SÜefettê iß, maê ßcß itt tßren äÖerfen aitè» 
brücft. Kein 3n>a«g twn außen treibt ße meßr; aber 
ißre «u»crgleid)lid)e Eigenart felbfï .ifl eè, bie il)r baé 
eigene îtttt alê ein Dîotwenbigeé aufpràgt unb »orfeßreibt.

Soweit jtd) btefe ©runbanfeßauung im feßrfitßem ber 
SSttonabologie nerforpert, geßort fie ber fpejiellen ©e* 
fdßcßte ber SSetapßpßf an. ©etraeßtet man inbeßett ?etb= 
ntjené ^>^tfofo^l>te ttad> ißrent Sufatnntenßang mit ber 
allgemeinen geißigeit Kultur, fo fïnb cê nid)t fomoßl 
bie ©rgebntffe ber SDîonabologic, alè bie neuen ïloraué* 
feßuttgen, tu betten fie begrünbet iß, betten baé eut« 
feßetbenbe Sntereffe jufommt. ÏBeuit man lebtglicß ben 
3nßalt ber SWonabeuleßrc itté 2luge faßt, fo feßeiut fein 
anbcreê Urteil über fte ntogltd) jtt fein, afé baß ße — 
wie griebrteß ber ©roßc ße itt feiner ©cßrift über bie 
beutfd)e Siteratur genannt ßat — ber ,f5Kentan eitteê 
genialen SÄanneé" fei. 3(ber biefer Sußalt birgt jttglcicß 
eine neue ^orm itt ßcß. 2>ie STOonabenleßre ßat jum 
erßett SKale in ber ©efeßießte ber neueren ß)ßtlofopßie 
bie Kategorien ber feeltfcß* geißigeit ffiirflicßfeit all* 
gemein beßimntt unb oon ben Kategorien ber rnatße* 
matifdjett 3îaturerfenntnié gefeßiebett. pterin liegt ißr 
wefentltcßcö SSerbtcnß, baé bie befonbere ©eßalt beb 
£etbntätfcßeit ©pßemb weit überbauert ßat. üöebcr 
Sefßttg, ttoeß Berber, ttoeß ©oetße fittb 3(ußüuger 
btefeé ©pßemb gemefcit; aber ße alle pcrmanbteit, be* 
mußt ober nnbemußt im Aufbau ißreö SDBeltbtlbeê gor» 
men, bie ßter juerß geprügt worben waren. Setbttij ßat
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tttdff nur ber beutfcfyen Slufflüruttg, fottbern aud) ber 
©pod)e ber flafftfdjett Literatur unb pifflofoplffe gleidffam 
bie ©pradjc unb bie geifftgen 2Cubbrncfbmtttel gefcffaffett. 
Sab iff bie ïetffuttg, bie ben eigentlichen ÜÔeltbegriff 
feiner pl)tlofoffl)ic, tnt ©egcufab 51t tljrent bloffeu ©d)ul* 
begriff, aitbmadff, unb tu ber fie erff it)re »olle gefdffdffs 
lid)e (ffitrfmtg entfaltet l>at.

2llb bie erfte entfcfyeibeube Âatcgorie beb ©eifftgett tritt 
ber ©ebanfc ber ©ttiheit beraub. ©r gehört feit Platon 
unb bem 3tcuplatonibmub junt ©rmtbbeffanb ber intelligibleu 
ïffelt; aber ber alte ©egcnfat} beb „©inen" unb „SSteleu" 
bat ffd) jetjt burd) bie Söerüljrung mit ben Problemen 
ber moberuen îütffenfdjaft mit einem neuen fonfreteu 3ns 
bait erfüllt. Söetracbten mir bie 3öclt ber objeftiocn 
Singe uub ber objeftioeit (Borgünge ber Statur, fo ffnbet 
ftd), baß fte »ülltg uub aitbitahmblob unter bem ©efelî 
ber unenblidjett Setlbarfeit ffelteu. Semt alb Pbüuomene 
im Staunt uub in ber 3c<t unterliegen fie bem ©ruttbs 
gefetj bicfer beibeu ©rbnuitgett. Sie (Xtomiffif iff ber 
nergebltcbe (Berfttd), einen objeftiocn ©egeuffanb, ein ©(es 
ment im Staunte feffjuf)a(ten, bab beit SDebinguttgen ber 
Staumform fclbff miberffrcttct. Tiber eb liegt tm (Sbaraftcr 
beb Stanmeb alb foldjctt, baff alle (Bereinigung, bie in tf)in 
rnögltd) iff, jttgletd) eine Trennung bebeutet. Sab „33et« 
fammen" ber Staumtetle iff jttglcid) tf>r „Äubeinanber" ; 
jeber ?et( iff bab, mab ber attbere ttidff iff unb iff bort, 
mo ber aubère nicht iff. Stefc grembheit uub ©leid)* 
gültigfeit ber ©(entente gegeneittauber fatttt burd) ihre 
nod) fo unite örtliche (Bereinigung nidtt übermunbeu 
merbett. Senn bie $ortn ber 3ufammenfe$ung bleibt alb 
foldje gegenüber bem, mab in bie 3ufammettfe(ntitg eins 
geht, jufüllig. ©ie fügt ihm fadtlid) unb mefeutlid) itidffb
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fyinju unb entjidjt il)m fornit aud) nid)tb, wenn ftc, wab 
jeberjeit rnoglid) ift, wieberaufgefyobcn wirb. gragt man 
atfc ttad) bem, wab ben ©efîattb etneb råttmlidjen 
„©ansett" auémadjt, fo fann bte Antwort mtr burd) bie 
Stûcfwetfung auf bte ©eile gegeben werben, bie tu bab« 
felbe etngeljett; ba aber btcfe 2etle felbft wieber rduin« 
lid)e ©attjc unb beinnad) tf)rer Statur nad) weiter auf« 
föäbar ftnb, fo gelangt bcr iöerfud), eilt letjteb wal)r« 
f>afteé ©inb fefîjtt fidlen, l)ter nientalb ju feinem ©nbe. 
3Öir fel)eu unb tu einen unenblidjen Stegrejj fyiitetitge« 
jogen, in weldtent jcbe attgebltdje ©iufycit unb immer 
wteber in eine SSicllfeit bejidjungblofer ©tiicfe jerbridjt 
unb anbetnanberfàllt. ©bett weif jebeb ©lenient nur mit 
bem aitbern ift unb gebadjt werben fatttt, bcl)dlt fd)lieji« 
(id) fetnb ein angcbbareb feïbjlàrtbigeb ©ein. Der Staunt 
ift, alb (Bereinigung eine 'Bereinigung »on — 9îid)tb: 
beim eb ift eine tbetitifdic SBal)rf)cit, baff, wo nidjt wal)r()aft 
ettt ïüefen »orlfanben ift, and) nid)t wafyrfyaft ein ©efen 
bcftc()t. Der ©ebattfe »erftuft, fobalb er eb ocrfud)t, 
innerhalb bcr ctnpirifd)«rdiim(id)eit Srbnung bie ©einb« 
demente feftjuftellcn, ittb ©obenlofe; er greift ttad) einem 
Joritt« unb ©efialtlofen, bab fid) jeber SOîéglidjfcit ber 
©efitmnumg ent$ie()t.

©oll (tlfo ein waljrl)aft ältcfculjafteb gcfnnbett ttttb ge« 
|td)ert werben, fo muff bab Dcnfen einen rollig anberen 
Uöeg etttfdjlageu. ©eforbert wirb ein Seil, ber uid)t im 
SSeretn mit attbereit bab ©aitje erfi „jufammenfe^t", fon« 
bem ber, rein in ftd) felbft oerljarreub, bennod) bereitb 
bab ©attjc „ift". Dab fdjeint ein Stdtfel unb eine ^para« 
bogie: aber jebe Sebeuberfdjctuung ttttb jcbe getfîige äöirf« 
lid)fcit ift bie unmittelbare üofttug biefcb Sîàtfelb. Die 
Üßelt beb ©ewujftfetttb jeigt ttttb eine tOtanuigfaltigfeit,
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in ber jebeb ©lieb bab anbere niefjt außer ßcf) ßat, fom 
bertt intenß» in fret) begreift. „33emußtfetn" iß mtr b a* 
buref) tnégltd), baß mein jcjjiger IBovßeßungbtnljalt »om 
oorßergeßettbett »erfdßeben ift nttb tb>n bettttod), unbefdjabet 
biefer 23erfd)iebcnl)ett, feinem ©eßalt ttad) »oßßdttbig in 
fed) birgt. 3eber ©ouberinßalt tji I)ter bie îotalitàt, 
ttttb tji nttr fraft ber Sotalitdt, bie er in jtd) barßeßt. 
©ab mir bie @ini)ett ber Seele nennen, bab »er* 
teilt jtd) nid)t auf eine $ûlle oerfdßebetter Äußerungen, 
fonbern eb ijl in jeber bon tfjnen ungeteilt lebeitbtg unb 
mirffam. Ser ,f örper i|l bie Sufammenfeßiing beb Sitten 
attb SStelent; bab SBemußtfeitt ijl ber Vlttbbrttcf beb ©elett 
im Sitten. ‘Jin bie ©telle ber $ortn beb '<!lggregatb iß 
bie gjorm ber ©r>ntl>efe getreten. Ser „2cil" iß mit 
bem „©ansett" eine neue itulöblidje SBerfttupfung etnge* 
gangen tiub er bemaßrt auf ber anberett ©eite bettuod) 
il)m gegenüber feine ©elbßcmbigfeit. 3m SBemußtfeitt 
iß jeber Snljalt nur, tttbent er ßd) auf bie ©cfaint» 
l)eit aßer attberen bejieljt; aber eben biefe SBcjteßttng fclbß 
Idßt jtd) uid)t alb ein ßarreb ttttb gleidjfbrmigcb ©ein 
barßeßett, fonbern iß bab Srgebntb cittcb uitenbltcf) öiel= 
fdltigen ?ebcttb, bab feine Sbentitdt bcßdnbtg bon neuem 
crjcitgt. Siefe Sinljett, bie (id) im 'Sun, nid)t im bloßen 
pafßpen ©ein aubprdgt, tß ber Äcrtt aller cd)teit, aßer 
getßigen Slealitdt. SSott ber ©efamtßcit ber <})l)åit omette, 
pon ber ©eit, bie im Staunte ttttb in ber Seit oor unb 
liegt, ßebt ßd) jetit bab „©ubjeft" ab, bettt alle biefe 
^Pßdnomette alb feine Snßalte gegeben ßttb. Stefeb ©ub* 
jeft iß, alb notmeitbiger SBejugbpuitft, ber gaujett Sleiße 
ber objeftioeit 3itßalte tntterltd) gegenmdrtig; aber eb 
ßat jugleid) feinen SBcßattb ttur barin, baß eb ßd) pon 
aßem bloß Dbjefttocit unterfdjeibet. $ur bab ©elbß ge«
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itttgt nid)t, wie für baé Sing, baé einfache ,,î)afein", 
fonbern eé muß ftd) auf ftd) fclbß beheben uttb ftd) mit 
ftd) fetbß atö ibentifd) begreifen. „iß" tttdß meßr, 
menu man tf)m bicfc gorrn ber Sßtigfcit abfprtcft. 3ttê* 
befoubere tu ber I)öd)ßen fficife pcrfoitlidjen ?ebeitê: tut 
ftttlidjen ©clbßbemußtfeiu tritt bicfe eigentümliche „3{e= 
ßej;iou" jutage. vernunftbegabte ©celc, „bie weiß, 
mab ftc ift uttb bie jeneê ,3df auëjufprecbeit oermag, baö 
otel befagt", iß bie bod)ße itt ber Srbnuttg bcë ©eißcr* 
reidjö. ©ie oollenbct ißr ©ein in btefcr iBolleubung ibreb 
ffiiffené; itt bctn Mi, mit bcm fie bie SOîanuigfaltigfcit 
ihrer BußAube umfcblteßt uttb begreift.

£>tefc Sßeßimmuug aber entb&It fur ïeibnij unmittelbar 
eine attbcre, uid)t mittbcr fnnbamentafe in ftd). 3ß jcbcê 
„3dt" auf bie SDîannigfaltigfeit fctttcë 3nb<ilté bcjogen 
uttb fonßititiert cé ftd), tttbent es ftd) bicfelbc fcrtfd)rei= 
tenb jur Älarbeit entmicfelt: fo bebarf cb außer btefem 
ü)m etgentüm(td) Bugebörigett nid)té attbcreö uttb nidßs 
‘ilußereb mef)r. 3ebeë geiftige ©ubjeft ift baber eine itt 
ftd) gefcbloffeue ©eit. ‘Mer äußere „©ittflitß" jmtfdjcu 
beit ©ubjeftett ftnft jum bloßett Schein b££ab: er iß 
bie Mwenbuttg einer Kategorie, bie tu ber ©ingmelt 
ibrctt Urfprung uttb il)r relatioeö ?Hed)t l)<tf auf ein 
(liebtet, bab mit biitglid)cn Malogieu uid)t jtt erfaßen, 
gefdjmetge jtt erfd)öpfeu iß. ©trfuttg ttttb ©egeumirfuttg, 
©toß uttb ßUtcfßoß beßcbeu in ber ©eit ber Jfbrper, 
bereu jeber fo otel au lebettbiger Äraft oerlierett muß, 
alë er bcm aubertt mitteilt. £>te Äorper fd)Iicßcn ftd) 
erß oermégc btefcr e^aftett ©ejtebuttg oou „Urfadjc" uttb 
„©trfuttg", bie im Qrrbaltungbgefef} aubgebrûcft iß, 31t 
einem tu ftd) geregelten uttb jufammeitbdngenbcu Uttioetv 
fttttt jufammen. Mer meber bas ftttnltcbe 3MIb bes Stoßet,
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nod) bte mat£)ematifd)e Siegel für ben ‘•JCubtaufd) nub bie 
Übertragung bewegeuber Anergic, ift auf bie gciftigc 
Spfàre auwcttbbar. Soil l)ter, me geforbert würbe, 
jebeb Snbtötbuum bab ©attje fein, fo tfl bieb mtr bas 
bnrct) moglid), baß tu il)ttt fe I b fl btc »ollfidnbigen 33es 
btngungen liegen, bab ©attje mit feiner Sdtigfcit ju ers 
füllen, ©o wirb jebeb Subjeft nicht erjl burd) beu ,,pl)t)s 
ftfdjen l£tufluß", ben eb non anbereu erfåfrt, fonberu 
burd) feine eigene Slatitr juin volljidubigcn „Spiegel beb 
Uniöerfumb". (3b brandit nur ben älorjtcllungbiitbalt, 
ber in if)nt felbcr bcfcbloffett liegt, jur A'iarfycit nnb ©cuts 
lid)feit ju cntwicfcln, um in it)m atleé ffitffett 511 ers 
fdiépfcn. 3lid)t flûcfweife wàdjfi bent 3d), ittbetn eb ntefr 
unb mehr mit beu dußerett ©ittgen in SBerdfyrung tritt, 
ittbent eb fie allmalilidi ergreift unb in ft'd) l)ittetn$iel)t, 
ber Sttlialt feiner ©rfeitutnib ju, fonberu cb mad)t ft'd) 
biefett 3nl)alt ju eigen, ittbent eb bab, wab ifitt jundcbft 
nur alb eine verworrene ©efamtanftdjt ber ©inge, in ber 
Sortit ber „bttttflen ^erjeptiou" gegeben ift, burd) forts 
fd)reiteiibe 3fttalt)fc in feine einjelttett iioraubfe$ungeii 
uitb „©rthibe" jerlegt uttb eb bamit in bie reine gwrm 
beb 35egriffb uinbilbet. 3ubcnt ber ©cifl auf biefe äöetfe 
erwirbt, wab er beft'fjt, erfeunt er ttt bem fletig neu $us 
jlrdtneitben Stoffe nur ben Sleflej beb eigenen äßcfettb 
wicber. (3r tfl ber „‘dubjug" unb ber Inbegriff fur bie 
©efanithett aller 3Scrf)dltiti|fe uttb ©efege, ttad) betten bab 
Uiiwcrfunt georbttet tfl. fd)drfflett 'dttbbritd erl)dlt
biefe ■ditfdjauuug ttt betn ÏOorte, bafi alleb ©cfdjebett ittners 
falb ber Seele unb für bie Seele ftd) berart »olljicft, 
alb ob außer if)r uttb ©ott uid)tb aitbereb »orbaitben 
wdre. 3lid)t burd) eine Stufenfolge frentber SSermttt« 
futtgett f)tttburd), fonberu unmittelbar unb autonom ges



winnt baë Snbtötbuum fein Sierhàttniê jttr ©ottljeit, jur 
harmonie beë 2tdë. $ter jcigt ftct) am beuttichßen, vt)te 
Setlnttj’ ^)l)tIcfo^I)te, bei ad ihrer ©elbftånbigfeit, benttod) 
mit ben adgcmciiteit Sntercffen uub problemen beë beut* 
fct)cu ©etjieëlebettë oerfiutpft ltitb berwachfcit tji: cé ifi 
bic ©runbßimmuug ber deformation, bic au biefer 
©tede in bie ©pradje beë mctaphDßfd)ctt dégriffé gefaßt 
uub burd) if)tt oor bem äötffcn gerechtfertigt werben fod. 
£>aé 3d) ifi uidjt ein öereinjetteé, biëfrctcê ©lieb, uid)t 
eilt bloßeö fragment beë 2(ttë, foubern cë iji bie vwU< 
ßdubtgc Â'onjentration adeë beffcit, waë au ©ehatt in 
btefent liegt. ï)aë wahrhaft 3nbt»ibuede ifi baë fcblcdßhtit 
Umuerfede: „in unferem ©elbßwcfen ficcfct eine Utteitb* 
Iid)fcit, ein gußtapf, ein ©bettbilb ber OTwiffenhcit uub 
3fÛmad)t ©otteë."

3Öenu mir fomit, um ein dnßereö @efd)el>en ju be* 
fdjrciben, adenfadö atomifiifd) Seil au Seit fefecn fottneit, 
fo entzieht ftd) bie ©eßaltung bcë inneren ?cbcnë non 
Anfang an jebem berartigen iierfudt. .fbier gilt jciteë 
©ntnbocrhdltttië, baß baë ©aitjc nid)t in beit Seiten be* 
ßel)t itnb nicht atté ihrer ©efamtljcit heröorgcht, foitbcru 
baß cé „früher atë bie Seite" iß. SDiit biefem SScrhdltitië 
aber iß, wenn man bie '.?lrißotelifd)e £>eßttitioit jugruubc 
legt, ber ©eßchtbpunft ttttb Söegriff ber „Bwecfmdßigfeit" 
gegeben. @o cittßeht jeht eilt neuer ©egeitfaß: ber .fan* 
falitdt, bic bie gornt fur bie objcftioeit SBcrdttbcntitgcn tit 
ber 3iatur barßedt, ßet)t ber 3roecf, atë bic Catégorie 
adeë „fitbjeftinen" ©cittë gegenüber. S>eibe <prtttjipieti 
»erteilen ftd) nidit auf bic Sßtrfltd)fett, fo baß baë erße 
in einem ©ebiet bcë SBirftidjeit, baë jweite itt einem att* 
bereit auöfd)tießttd)c ©cltitug bcfdßc: fonbertt bie @e* 
famtheit alteë îôcrbcttë iß, ie ttad) bem @eßd)töpnnft,



»oit tout aué (te beurteilt mirb, juglcid) aïb urfdchltd) 
beßimmt uitb atb jwecfmdßtg ju beufett. fDettn bent 
Übergang ber ©eßalten fit beu .ft'ôrpcnt entfpridjt ber 
S(ßed)fel tu ben ‘perjepttoncu uitb ©trebuugeit ber iitbi« 
»tbueßen ©nüßaujen. Die objefti» gerichtete Beobachtung 
entbeeft tit ber 9îatur itidttb anbereb alb ©ebtlbe, bte alb 
©rô^eit beftiiitmbar uitb burd) fefîe ©roßengefehc beßerrfch« 
bar fiitb. 35enn (ïe nimmt ißren ©tanbort in ber fRetlje 
ber Phänomene: fie betrachtet, mie attb einem einmal ge« 
gebenen “Phänomen ein anbereb inirb nttb heröorgeht. 9îmt 
aber gibt eb and) eine Betrachtung, bte, ohne jene frühere 
jit negieren, bed) fiber fie l)inanêgel)t, inbem fie nicht 
innerhalb ber 9kil)b bie Beßimmtheit een ©lieb jtt ©lieb 
»erfolgt, foitbern nad) bem ©rnitbc ber Beßtmmuitg ber 
©efamtreihe felbß fragt, llttb l>icr crmeiß ffd) benn bab« 
jeitige, mab juoor alb eine bloße ©itccefffon materieller 
©eßaltungen erfd)ten, alb ‘ilubprügung einer orgatüfchett 
„f^onn", bie in ben fpdtcrcit Bilbuttgen reiner mtb flarer 
alb in bett früheren hcranbtritt. 5ßab jitöor alb gletd)« 
müßiger Ablauf »on Grtctgntjfen galt, bab meiß jeßt eine 
beßimmte fßtdßuitg, eine „Sntwidlnng" 51t einem 3tcl<’ 
l)itt, auf. ©b haitbelt fid) fount für bie 3n>ecfbctrad)tuug 
nid)t barnttt, au irgeitbeinem fünfte beb ©cfcßehcitb bte 
Äaufalbetrachtung $tt burd)brcd)ett nttb anfjuhebeu, fott« 
bern barttm, »01t ben allgemeinen Äaufalgleidjungcu ber 
abftraften SDîedjautf 51t einem Berßüitbuib ber tnbtotbuellett 
Äaufalrethen im fonfreten 9?atitrgcfd)ehen öorjubringen. 
‘Jlllgemciit läßt ffd) fageu, baß SSerünberuttg bte gemein« 
fame Catégorie iß, bie geißigeb mtb forpcrlidjeb ©c« 
feßehen, bab ©efcheßett tu ben ©ubßaitjeu nnb bab tu beit 
Phänomenen bescidjnet. ‘.ilber menu fie in bem einen 
©ehiete quantitati», fo iß fie im aubertt rein qualitati»
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bcfiimmt: bem 3(ubtaufd) gemiffcr ©emeguttgb* unb 
©nergiegrbfjett gefjt auf ber ©cite bcb @ei(iigen bie ffianb* 
lung tnt 3nl)alt ber 33or(telluitg parallel. ffîab tu ben 
®rfd)etttungen ber Statur ,,med)antfcf) unb ejtenftü" aub* 
gebreitet liegt, bab ijî — trie ïeibitts in einem ©riefe au 
©fyrijîtait SÖolff eb aubbrûcft — in ben SOtonaben alb 
ben ©ubjeften biefer ©rfdjeinuttgett „fonjentrtert unb 
lebettbig" enthalten, ©etradjtet man bie Statur, mie fte 
unb alb ’Probuft beb ÿcbettbprojeffeb gegeben ift, fo tritt 
fie unb überall alb lûcfeulofe $ofgc bon Urfadjen unb 
ffîtrfungeu entgegen; (teilt man fid) hingegen in ben 
SOtittelpuuft beb'])re$cffeb felbft, fo crfd)eiutoielmcf)r alleb 
alb non innen f>cr bcjtimntt unb fomit alb ©lieb einer 
teleologifd)cu Drbnuug. Sie erjterc Stellung nehmen mir 
in ber miffenfd)aftltd)cn Statnrerfcnntnib, bie jmeite in 
ber ©rfafjrung ein, bie mir non unfcrctn eigenen 3d) be* 
fiÇen. 3(ber beibe fd)lie(5cit einauber nid)t aub, fonbertt 
gel)en I)arntonifd) titeinanber auf: beim alleb „mi$cre" 
beutet auf ein „3ttnereb", alle Stotmenbigteit ber ©efefse 
auf bic Freiheit ttrfprünglid)er fd)opfcrifd)er Prüfte jurücf, 
in mcld)er fte er(t if>rc öollftdnbtge ©rflürung ftnbet. 
Sbcaltbntub ttttb SBatertaltbmub ftnb bamit ittnerlidj ge* 
eint ttttb oerfoljnt. 3l(leb gcfd)iel)t in beit Äorpertt, alb 
ob eb ttid)tb attbereb in ber üßelt alb bic SOtatcrie unb 
t'bre ©emcguitgeit gübc: aber ittdjtb tu ber SGBclt fattn, 
menu mir auf bie legten ©rünbe surüefgreifeu, aub biefer 
Ottelle allein begriffen unb l)ergetcitet merbett. —

Die eigentlidje Aufgabe, bie îetbntj’ ^)l)tlofopl)ie fïd) 
(teilte, ift bamit geloff. 3hre betbett ©runbgebanfett: 
bie 3lntonomte ber SSermtttft unb bie Autonomie beb 3tt* 
btötbuumb ftttb in ©tub aufgegangen. Sem „3ßerl)dngntb" 
ber ittttoerfelleu unb aUbeherrfd)enbeit SSeruunftgefeÇltdjîeit
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tß nicht jtt entgegen; aber je tiefer tu îtitê ßd) bab ©e* 
smtßtfein btefer ©efeßlichlett entroicfelt, unt fo ffarer ge? 
ßaltet ßd) eilt ÏBeltbilb, tu welchem bte ©pontanettdt 
beb Set) jtcf) tu liberrafdjenber 3ßeife uor ttnb eutt)ûtlt. 
'Me 33orßeflungen non einem 3'»<tnge, bett bie Singe 
auf bte ©eele attbuben, faßen ab; fte erweifett fiel) alb 
bte trubeu 9leße einer ßnnltdhen 2luffaßnttg, bie bloße 
©über an ©teile ber wahrhaften gebanlltchen ^Prtnjtpteu 
fegt. Snbetn jebeb Snbtötbttum ftd) alb einen felbßdnbtgen 
2lubbrucf ber allgemeinen ©efeßlichfeit begreift, ßitbet eb 
in ber SSoflettbung beb 2lflb feine eigene SSoßettbuug. 3ur 
2(ubprdgung biefeb ©ebanfenb greift ?etbui; auf bett 
2frtßoteIifd)en ©egrtß ber „ßfntelcdßc" jttrücf. äßetl cb 
int ©ebanfett ber inbhnbueßett ©ttbßanj liegt, baß aßeb, 
wab immer ihr gefchehen fann, aub ihrem eigenen ©rttttbe 
Jjerßammt ttnb aub ihrem »oßßdttbtgen ©egriffe ableitbar 
fein muß: barntn iß fte ftd) felbß genug. „SWau fomtte 
aßen einfachen ©ubßanjeit ober gefd)affcttcn SKouabeu bett 
tarnen ,©nteled)ieu‘ geben, bettu fte tragen aße eine 
beßtmmte SSoßfommenheit in ftd) (ßxovoi to eurdèç); fte 
haben eine 2trt ©elbßgenügfantfeit iamdQXEid), bte fte 
5ttm Duell ihrer inneren Sdtigfcit ttnb fojufageu ju 
unforperltdjen 2(utomateu macht." 3)ie „Vlutarfie", bie 
bie ßotfd)e Sehre für ben äßeifett behauptet ttttb geforbert 
hatte, gilt fur jebeb Snbünbtutm, bab ftd) felbß unb feine 
©teße tm ©efamtplan beb 2(ßb richtig erfaßt hat. Unb 
neben btefett ethtfd)en 3lubbrucf tritt nun, im 2lufbatt 
»ott Setbittf ©rfeuntniblchre, ein logifcher, ber für bab 
SSerhdltnib ttidß minber dmrafterißifd) iß, Söerfudß man, 
bie ©runbbegriffe, auf benen aße ©rfenntuib ruht, 311 
oerßehen, fo ftnbct man in ihnen aßen eilt Moment, bab 
über bte ©tune, ja über bte reine „©tnbtlbttngbfraft",
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auf ber bie ©àçe ber ©eomctrie berufen, hinauSreicf)t. 
©inhett mtb Stel!)cit, SbentitAt nub aSerfd)tebcnI>ett, llr« 
fad)c uitb ÜSirîttng (tub ©ebattîen, bie im Aufbau ber 
gegeitfîdublid)ett 28elt unentbehrlich (tub: aber (te werben 
nicht aus ber ©etradjtuitg ber Singe gewonnen, fonbern 
fïttb ber ureigene ©eßh bcS „3ntelleîtS felbft". Ser 
©ebattîc bcS 3<h ift baS Sorbilb mtb ©rototttp aller 
reinen intelleftuellen ©egriffe. „Siefcr ©cbattïc meiner 
felbfi, ber id) mtr ber ©tmtettbtnge bewußt bin, fügt 
ben ©egenftånben ber ©inne etwas ^tnju. 2ltt eine $arbc 
benfen mtb in ©etrad)t jiehett, baß man an fie bénît, 
fïnb jwet fel)r »erfdjiebene ©ebattîeit: ebenfo wie bie 
garbe ftd) »on betn 3d), baS fte bénît, unterfdjetbet. Uttb 
ittbem id) nun begreife, baß aitberc ©efett gleichfalls baS 
9lcd)t haben, ,3cf)‘ 511 fagett ober baß matt eS für ße fagett 
ïoitnte, »erflehe id) hieraus, waS man allgemein bie ,©ub« 
ftanf nennt, ttnb bie gleiche ©etradjtung meines ©elbft 
liefert mir attbere metaphbfifthe 33cgrtffe, wie Urfache, 
©trîuttg, îâtigîcit, 3H)itlid)feit u. f. f., ja and) bie ©ruitb« 
begriffe ber Sogiî unb ber S)?oral. Sentnad) tarnt man 
fagett, baß nichts im Serjtaitbe ift, waS nicht auS beit 
©innen flammte: ausgenommen ber Serftanb felbft uttb 
baS, waS »erficht." Son einer attberett ©eite her ift 
nun ber JfretS gefdjloffett: beim in bett reinen Sernunft« 
begriffen uttb in bett ewigen Sernunftwahrljetten ftitbct unb 
erfennt baS 3d) — „ft'd) felbft" wteber. Sic reine Sdtig« 
feit beS feiner felbft bewußten ©eiftcS erweift ftd) als 
ber llrfprung uttb bie ©ebittgung jcbcS SenteuS notwett« 
btger 3ufatnmenhdttge. Senn — bteS ift hier ber »er« 
mittelitbe ©ebante — bie ©rtcmttuiS beS Stotwcnbigen 
tann nid)t felbft ein iprobuît beS med)antfd)«ttotwenbigen 
SorßellttngSablaufS fein, fonbern fie »erlangt, baß baS



©elbjl fid) b nit ©atijeit biefeê iterlaufê mit $retl)rit 
gcgenûberfîcllt. dritt SBewuftfcin, bas fïd) lebtgltd) bon 
©trente feiner aSorjtellungeu itbcrltepc, ofytte biefe Slcifjc 
ttad) bejîimntten allgemeingültigen Kriterien ju benr* 
teilen, würbe bcm ber Stere g(eid)eit, fctc uité itt ber 
Sat itt alten rein rejepti»eit îeifîttngen »eilig gleid)jlel)eit. 
'üttd) baê Sier ift ntd)t lebtgltd) auf bte 2(ufttaljme beê 
gerabe gegenwärtigen unb gegebenen ‘Dlcijcé befd)rünft, 
fonberu befïçt eine bejîimmtc $mrtn beê emptrtfdjen @e* 
büdjtttiffeê ttnb ber 23erflellimgêaffojtation, bie if)tn bte 
iSrmartuitg îimftiger $mlle, ttad) Analogie ber »ergangenen, 
ermöglicht. 9?ur bettt @rabe, tiidjt ber 31rt unb bent 
^rittjtp ber Sßegrüitbttng ttad) ftnb bte retit empirtfdiett 
©d)litfifolgerttitgeii beê SSeitfdteit »on btefcnt 3Serï>aIten 
uitterfd)ieben. 3tt brei Sierteln itnfereê ©iffettê unb 
Sttnê folgen mir lebtglidi ber gewof)nï)ettêmàf5ige» äter* 
fnûpfuttg nuferer ®aï)rnef)iniutgeit ©tr erwarten, baf} 
bte ©etttte morgen aufgefyen wirb, atté feinem anbereit 
©rnttbe, alê weil eé »ett jefyer fe gewefen ift. Vlbcr 
ein 3nfammeut)ang mag nod) fo oft tatfddt(tdt erprobt 
worben fein, fe folgt baratté bod) fd)led)tl)in nid)to fur 
feine Sîotmcnbigfeit unb Uttabdnberlidjfeit. SMiebett wir 
alfo in biefetn Äretfe befdjloffeit, fo würe unê jebe ntt? 
bcbtitgtc @emifif)cit, jebe wahrhaft bcmeitflratiüe ©tffett* 
fdtaft »erfagt. 3u ©atyrljett aber ftnb wir bereité itt 
bent einfadbften ©ebattfen »eit nuferem „3d)'1 über tl)it 
I)tnaué: beim um baê 3d) ju benfett, muffen wir eê ber 
eittfadteu ‘Abfolge bleuer fittnlidjer (ïtttbrticfe itt ttnê alê 
ein ibentifd) IQeljarrenbeê entgegenliellen. -Oter liegt fo* 
mit ber erjîe AftfaÇ, SBletbettbeê ttnb $erünbcrlid)eê, 9fot* 
wenbtgeê unb Sufàlltgcê »oneittattber ju fdjeibcit, unb 
er befülftgt unê, biefe ©djeibuttg and) tnt ©an^ett ber
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ob jeftiben spffdit omette unb ®al)rf)eitett fcffjul)aften nub 
burdjjufûffrett. Ser begriff beb 3d) entfaltet fid) ju 
einem Spffcnt reiner Scrnunftbegriffe, bte, ntd)t aub ber 
bfoffctt 53etracf)tnng beb »ereinjelten 2atfdd)lid)ett ffammettb, 
bennoct) fur bab ©efamtgebict beb 3:atfdd)lid)cn gültig 
|ïttb mtb »ott feiner Serfuupfnug crff »ollffditbig fHcd)en= 
fdjaft geben. Sener ?lft ber „‘Xpperjcption", in bem mtr 
mtfer 3d) jttcrff ffttbcit, crfdffiefft unb jugteid) eine neue 
$ortn ber ©cmiffffctt überhaupt unb einen neuen 3«bc* 
griff pou Crrfcuntnibmitteln, fraft bereit mir fortfdjreitenb 
bie aôcft beb ïfftrfltdjcn alb einen Drgantbinitb ber Ser* 
nunft entbeefen unb ninfaffett.

Unb in btefent l)ôd)ffeu tl)coretifd)cn ©ebanfcit begreift 
bab 3d) idtgleid) feine ibcelle praftifdje Aufgabe. î'er 
begriff beb Selbffbemufftfeittb »oUeubet ffd) tnt begriff 
ber ffttfid)ett ^erfénltdffeit. .fitter crft crfdiliefft fid) unb 
bie $retf)ctt in il)rer f)od)ftcn mtb »ollfotnmeneit ©effatt: 
bénit eb iff bab Sorrcdjt ber „'Pcrfoncit", baff ffe eittanber 
in iffrem Streben ttad) Sollfontntenïjett in feiner ©etfe 
ffinberit, fonbent baff jebe, inbeut ffe bab eigene intelligible 
3tel »erfolgt, jugteid) bab 3iel beb ©attjcn erfüllt. ï>er 
„Sernunftffaat ber ©ctffer" iff bie maffrffaftc „societas 
divina“. 9tid)tb in ber 9îatur ber înitgc fattn berart fein, 
baff baburd) bab ï)6d)ffe ?ffed)t ber ^erfouett: tffre Selbff* 
»eröollfomtnuung in einer nntfaffenben getfftgen ©einem* 
feffaft oertefft ttttb »erfitmntert mürbe, „.fiucraub folgt, 
baff ©ott, ber ffetb bie allgetnetttffe ttttb größte Soll* 
femmenffeit erffrebt, bie grofftc Sorge für btc ©eiffer 
tragen unb baff er tfftten iticfft nur im allgemeinen, 
fottbern and) jebem im befoitberett bie größtmögliche 
Sollfommenffctt »erleiden mirb, btc bie allgemeine .fitar* 
ittonic ttttr jitldfft. 2)ic ©etffer allein ffnb ttad) feinem
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©tibe gefdjaffen uitb gcwiffermaßett bon feinem @efd)led)te 
unb wie Kittber beb dpattfcb, ba fte allein if)tn frei bienen 
ntib mit ©ewußtfein unb in 9îad)ahmnng feiner göttlichen 
Dîatnr haitbeftt fonneu. ©in einziger ©cift wiegt eine 
gattje ©eit auf, weil er bic ©clt nid)t nur aubbrucft, 
fonbern auch fcitnt unb ftd> in ihr nach ber ©ctfc ©ottcb 
fclbff benimmt." $cr ©cbanfe ber Unfterblidffeit, ber nad) 
Seibnij metaphbfifd) aub allgemeinen ©egriffen erwciblicf) tjî, 
erfyàlt hier feine befonbere ctl)ifd)e ^rAgung: benit nicht 
nur muffen bic ©eiftcr bcftAnbig fortleben, fonbern fie 
muffen hierin auch ihre moralifche ©rnnbeigenfehaft alb 
(Tttliche Snbiotbnen bewahren, „fo baft ©ottcb ©enteilt« 
wefen feine ^erfott, wie feine ©eit feine ©ubftaitj ber« 
liert." @b finb uralte religiöfe unb etl)ifd)c ©ruitbtnotwc, 
in betten hier bab ©ijftcm ber Harmonie aubfltugt; aber 
fie hnben eine nette Kraft unb eine nette ©cbeittitttg ge« 
wottnett, weil fte itt ffrengetn methobifcheit 2lttfbau aub 
bem ©rttttbe einer neuen ©eltauftcht ttttb ©iffcitfd)aftb« 
anffd)t herattbgewachfcn ftttb.

3.

©ab wir alb ben allgetncittffctt gefd)id)tlid)en ©ehalt 
ber SUîonabenlehre bejeidftteten: baß in ihr bie Kategorien 
ber geiftigen ©irflichfeit entbeeft ttttb bett Kategorien ber 
objeftiben 3?atnrcrfenntuib befiimntt gegcnubergejfellt 
würben, hat ftcf> in ber ©efamtheit ber bibherigen @ttt« 
wicfluugeit int cittjclncn bewAhrt. Eer ©egriff einer 
©iitheit, bic jugleid) bab ©attje iff ttttb bebeutet, — ber 
©egriff ber ©pontaneitAt ttttb ber inneren 3'bCcftAtigfeit, 
ber logifdjc ©egriff ber ^fpperjeptiott ttttb ber ethifthe 
©egrtff ber ^erfönlidffctt ftttb nur berfd)iebette fonfrete
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(Erfüllungen ein unb bcSfclbett bef)crrfd)enbcu ©runbge* 
banfenS. 3n ihnen allen ift baS greif)citSproblem »on 
einer befonberen Seite her ergriffen unb bezeichnet. Snbern 
jeboeb Setbniz als 2luSbrucf für baS inbi»ibuclle getfligc 
Subjcft auf ben Tlriflotelifdjeit begriff ber „fubfiantielleu 
/form" jnrücfgreift, ift bamit bereits auf eine neue ©ruppe 
»on fragen l>tngcbcutet, bie in biefem 'iluSgangSpuufr 
bcfdiloifcn liegen. (Ein Stiftern »on Ärdften, »on frei* 
loaltenbeu îàtigfciteu i»ar cS, i»aS fid) für ihn als Un 
grunb aller ©irf(id)fett ergab. 'Aber bariit, baff biefe 
Ärdfte zugleich als geraten be;ctdmct noerben, zeigt fid), 
baff fie in fid) felber ein ©efeß ihrer inneren SBinbung 
unb Selbjtbefcbrdnfnng tragen. 3f)t Streben erfüllt fid) 
in objeftiöen ©eftaltungeu, bie ffd) einer feften Orbnuug 
genthff uberetnanber aufbauen. £er uueitbliche üebettS* 
prozeß, als ben mir baS ’M begriffen hoben, ftrebt nicl)t 
uad) allen Seiten hin auSetnanber, fonberu er bewahrt, 
in aller SRannigfaltigfeit unb Selbftànbigfeit ber A\u 
triebe, eine ftreuge (Einheit ber iKidftuug. SSoit ber 
(Einzelform bis zu ben hbcbftcu objefti»eit ©efanttformen, 
in betten fid) bie ©clt als geifltgcr .ftoSmoS barfiellt, 
fuhrt ein ftetiger ©eg. (ES fatttt einen üKomeut lang 
fd)einen, als fei in biefer „J?ierard)ie ber gönnen" lebig* 
lid) bie 2lri)lotclifd)*mittclaltcrlid)c ?liiftdit erneut; — aber 
ber ©ebattfe f)«t/ gcmdff ben allgemeinen fßorauSfcßuugen 
ber îeibniztfdjeu ^hilefophic, eine anbere ©cnbuitg ge* 
uommett. £eu» baS 3ubi»ibunm fleht nicht fd)led)thin 
in biefen ubergreifenbeu Drbuungcn, fonberu eS f)«t ffd) 
in (te hineiuzujîcllen, inbern cS fie fur fid) felbft, fur fein 
eigenes ©ennifftfein erzeugt. 3ebem höheren 33et»ufftfein 
ift es mefcntlid), baff eS nur folchen ©inbungeit unterliegt, 
bie eS felbft in ihrer Sîotnoenbigfeit begreift, inbern cS
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in ifynen bie ©rfdßung ber eigenen intelligiblen Aufgaben 
erfennt. —

Urn biefeb 33erl)dltnib in feiner ©ntwirfluug $u über« 
fefyen, muß juudcßß anf bie ©elt ber „9?atnr", auf bab 
©anje beb organtfdjen ©erbenb jurutfgegangeit werben. 
2lHgemein gilt innerhalb ber Seibnijifdjcn Seßre ber ©e« 
baufe, baß bie ïkrfjdltuiffe in ben „^pbdit omenen" bic 
SSerfydltuiffe tu ben „Subßanjett" fpmbolifd) aubbruefeu 
unb wiebergeben. Sab „2tußere" hübet bab „Snitcre", 
bab „Bufammcngefegte" bab „©infadjc" nad), fo baß ßier, 
in »erfdjicbencm Stoff, ein unb biefetbe ©tieberung, ein 
unb berfetbe Bnfammenßaug i}eranbtritt. ©b ift unter 
biefem ©cfid)tbputüt bebeutfam, baß bereitb jebeb ©e« 
fd)ef)en tu ber materiellen unb organtfdjen ©elt eine 
hoppelte îenbeuj aufwetß. ©in beßdnbtgeb Sdjaffeit unb 
ffiteberaufldfen »ou ©eflatten feßeint unb fjter entgegen« 
jutreteit, Ser ßkojeß beb ©erbettb ßrebt banad), ftdj in 
beßitnmten, fd)arf anbgeprdgten formen 51t befeßigen, aber 
er brdngt, fobalb er bieb Biel fdjetttbar erretdß I>at, über 
babfelbe albbatb wieber ju neuen SMlbungen ßtitaitb. ©b 
iß »ergebettb, biefe Spnanttf beb Sebenb baburd) bc« 
feßretbeu 51t wofleit, baß man bie »orfyanbenett ©Übungen 
in beßimmtc, feß umriffene „Vlrten" anbetnanberlegt unb 
uacl) ifjnen abteüt. Sie 3(rt iß fein ©efcttbbegrijf, fonberu 
ein »orldußgcr logtfdjcr .ßilfbbegriff ber Älafftftfation 
unb ©efdjreibung. Senn bie ©eit ber formen bilbet 
ein Äonttnuum, in weldjem eb nirgenbb fd)led)ü)iu feße 
‘•Äbgrenjuugeit gibt, ©te jwifdjett beßimmten geometrifdjeu 
©cßaltungcu — etwa jwtfdjeit »crfdjiebenen 3lrten ber 
.fegelfdjnitte — ein Bnfamntenfjang beßeljt, nad) weldjetn 
eb rndglid) iß, in uttmerflidjen ©rababßufungen »ou einem 
©ebilbc jum anberen dberjugetjen, fo gilt bab gleidje für
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btc ©attungen ber îebcmefcn. 2M’e finnHrf)c Äufdianung 
mag I)ter nod) fo große 2)ifferenjen, nod) fo jåfye 
©pruuge erbticfen: tn ben „Sbeen ©otteb" bitbeu btefe 
ffiefcn bod) nur bie 3tbwanblung einer einigen ©ritnb? 
reget, bie burd) fte alle ()inburd)get)t. ©ie bertjatten (Td) 
wie oerfd)iebene Äoorbinateu ein uttb berfetben Chime, 
bie ftd) jwar if?rem nitutertfchett ©ert nad) unterfdjetbeu, 
bei benen titbeb eben biefer Unterfd)ieb felbfï tu bem 
einheitlichen jfunftioitbgefch befaßt unb attb bicfcm ab* 
leitbar iß. 2ttle Drbttitugen ber 9îaturwcfen hüben nur 
eine ciitjige Äette, in ber bie berfd)iebctieit Ätaffett, wie 
ebenfobiele ©lieber unb SKittgc, ineinanbergrcifen unb ftd) 
fo ttaßc miteittanbcr berühre»/ baß ihre ©renjett für bie 
©eobadjtuitg u»unterfd)etbbar werben. 3» biefer ©etfe 
hängen bie SOîeitfrfjen mit ben Vieren, bie îiere mit ben 
'Pflaujett unb bt'efe toieber mit jenen ©Übungen jufammeu, 
bie wir atb unorganifdjc 3» bejcidjnen pflegen, ©te eb 
tu einer ftetigeu ïinte jroar nitenblid) biete untcrfd)cibbare 
fünfte, aber feine bonetnanber getrennten 2tbfd)iülte 
gibt — eb feien beim fotdje, bie wir tu ber Sfbßraftton 
fe^en unb jeberjeit wieber attfheben fonnett —, fo iß 
nad) Üetbttif ©efamtanßdß jwar jebeb Snbibibuum bom 
attbcrit untcrfdjfebett, aber alle 3ufammettfaffung ju 
Staffen unb alte 3fbtreunung iit 2trten bleibt bortaußg. 
©ab it)r jitgrunbe liegt, iß tebiglid) bie 2atfacf)c, baß 
bermoge ber ßctigeit Sanation int 9îatitrgefd)ehcn, jwifd)eu 
je jwei ©ticbern beb ‘Mb beßimmte ©ejiehuttgeit ber 
»Scrwanbtfdjaft« nnb ber »$bitlirf)feit« beßchen muffen, 
bie aber je nad) bent ©eftd)tbpnnfte ber Sergletd)itng, ben 
wir wdhfeu, berfcf)icbett aufgefaßt unb bejeidiuet werben 
föitnen. Der ©ebanfe iß eb, ber bie Sßanuigfattigfeit 
beb ©erbeitb burd) ©efutug beßimmter ©reujcit 31t üben



feßen tint) $u beßerrfcßen flrebt. 2fber er weiß, fobalb 
er fein eigetteé $utt fritifd) begreift, baß bie ftarren 
gönnen unb SRerfmale, bie er fdjafft, baé ©erben bcr 
Statur nid)t auémeflett unb erfdjöpfen. Stur infofern 
ßabett biefe Serfudje beé ÎJenfetté, baé Uttenblicße $tt be» 
grenjen, eine mefcntlicße ©aßrßeit, alé fid) in ißncit bie 
©emißßcit anépràgt, baß bei all ben itttüberfeßbaren Unter» 
fd)ieben ber fertigen ©eßalten bod) ein I)armoitifd)er 
Übergang ber ©eßaltungömcifeit felbfl befielt» .Kraft 
bicfer Harmonie ßdngt jebe gortn mit ber anberen ju» 
fammen, inbem fte jngleid) ißrcn eigentundidjen Ctßarafter 
bewahrt. Stießt auf bie moberne (gntmirflungélefyre, fouberu 
auf ©oetfyeé begriff bcr „iDtetamorpßofe" muß man 
»orauébltcfett, um fid) biefe @runbanftd)t, »ott ber ?eibntj’ 
Biologie bel)crrfd)t mirb, ju »ergegenmdrtigctt. „Ville 
©eßalten ßttb dßnlid) unb feine gleid)et ber anbern, unb 
fo beutet baé CSfjer auf ein gel)cimcé @efc$, auf eiu 
ßeiligeö Sldtfcl." (£é ift baé glcicße Sldtfel, baé überall 
im ÜBerljàltnié beé VUlgemeitten unb Söcfonberen ßer»or» 
tritt: baé Sßefoubcrc faun jur magren Vlllgemeinßeit nidjt 
baburd) gelangen, baß eö feine fpejißfdje Söcßimmtßeit 
aufgibt, fouberu nur baburd), baß cé fte immer reiner 
entfaltet. £ic 9Bp(tif, bie battad) ßrebt, baé Grinjelite in 
beit „STjcan ber ©ottßcit" öerfdjioiitbett uttb aufgeßen ju 
laffcit, toirb bon i'etbnij überall befâmpft: baé 3tibioibuellc 
toirb jum @öttlid)cn nur, tubrm cé ßd) bem ©öttltcßett 
gegenüber alé baé, roaé cé ift, behauptet.

©ieberttm geßt an bicfeiti fünfte bie ^Betrachtung beé 
Staturlebcné unmittelbar in bie 95etrad)tuitg beé gctßigett 
îebetté über. Daô geifiige îebett ijt »otn ïcbett ber 
Statur baburd) gcfdjicbcu, baß eé »ott ben Ärdfteu meiß, 
bie in ü)tn malten unb baß eö ße fraft biefeé ©iffetté



beßerrfcßt. ©b iff geleitet pon einem beftimmteu SSorbilC*, 
bab im ©ebanfett entworfen wirb unb flrcbt battad), btefeb 
Horbtlb bem 2öirflid)cn einjupràgen. Die 3uge ber 
■ißirflidifcit werben l)ier ttidtt nur gefammeit nnb gleid)« 
fam in einem SBrennpuitft pcrciut; fonbern einSîeueb, juoor 
itidit SBorßaitbcneb wirb aufgejlellt nnb nad) ißm werben 
alle befonberett .ftrdfte ßtngclenft. Dab 2un folgt nufjt 
einer oorgefdjriebeticu ?Kid)tnng, fonbern beweifl fïd> alb 
feßopfertfd), inbem eb (td) feine 9tid)tuug felbft gibt. 
Die formen nieberev Drbnung ftnb lebenbige Spiegel beb 
Utttperfumb ber ©efd)opfe; bie ©eiflcr aber ftnb jnbem 
©ilbnijfe ber ©ottßeit felbft, ba fte imftanbe ftnb, bab 
Spftem beb Unioerfnmb jtt erfennett nnb eb in ,,ard)t« 
teftonifeßen groben" nacßjitbtlbcn: beim jeber ®eift wirft in 
feinem Äreife wie eine fleine ®ottßcit. Sdiott bie ffielt 
ber Sråunte, oor allem aber bie äßelt ber Äunjt jeigt 
unb biefe fretfeßaffenbe 9J?ad)t ber Pßantaße, bie über 
alle bloß ntecßatttfcße Scrbtitbung beb ©egebettett ï)tnauë^ 
greift unb eine Stille eigener ©eflalten wie aub bem 
0fid)tb erflehen Idßt. 2(ber nur fttrj pflegt feibntj’ 
Dettfen bei btefer iftßetifcßeit 33ew<ül)rung jlebenjublciben: 
beim bie Schonzeit ift tßnt nur ein „S?orfd)macf unb 
eine flehte Probe" einer ßbbereu intelleftueUen Drb« 
nung. Die Äraft unb Selbjhiiibigfett ber „reinen ©in« 
bilbungbfraft" bejeugt ftd) ißnt baßer, ltmfaiTeitbcr uttb 
reiner alb fclbjl in ber Ätiufl, tu ber cçafteu ffiijfenfcßaft 
pott $ignr, 3aßl unb ©ewidtt. Dic $Dîatl)eitiatif begreift 
jene proportion unb jetteb innere 9)?aß in bett Dingen, 
bab wir in ber SDfujtf nur ooraßttettb erfaffett unb ge« 
ttießen. „Die STOuftf eittjucft unb, obgleicß tßre Scßon« 
ßeit nur ttt ber ©ntfprediuitg pon 3aßten befteßt uttb in 
ber unbewußten 3<M)lung, bie bie Seele an bett Sd)lågctt

u (äafftver, Srdfjeit unfc Sornt. 81



unb ©djminguttgett ber ténenben Äorper »ornimmt, bte 
tu gemtffen 3titerballeu miteinanber jufamtnettfltmmen. 
Ste ^Çreube, bte baé 2tuge an bett proportionen empftitbet, 
tfi »ott berfelbett 2(rt nnb aud) bie ber übrigen ©inne 
mirb auf etmab 2Ïf)nlid)cê Ijtnauélaufen, obgleid) mir fie 
ntd)t fo beutltd) ju crflåren ocrmogen." ©o wirb bte 
miffetifd)aftlid)e ërfenntnié jnr maf)ri)aften Erfüllung 

befTen, maé bte Äunfl bloß ju oerfprecben oermodjte. 3n 
tfjr erfi bemeift ftd) bte tieffte 2lrd)iteftonif beê Octfleé 
— fofertt baé ©iffett nid)t bet ber Söefdjrcibttttg ber 
$atfad)en »ermeilt, fonbern baé ÏCerben ttttb ben 2fufbau 
ber 5atfad)eit aué inrett crfiett ©rüitbett »erfolgt. tfî, 
alé ob mir in biefcrn ^Begreifen bie ÜÖelt ttod) einmal 
für unê ttnb nufer Söemußtfeiu erfcbaffen mürben. Saö 
ed)te ©iffett l)ebt ntiê über aile SBebingtljcit beè lfmpi« 
rifd)cu btnmeg: „gleid) alé ob mir auö ben ©ternett bcrab 
bie irbifd)cn Singe unter unferen $üßett fefyett fonnten". 
Sie ie^te ttttb fyécbfîc ©tnfe aber mirb and) t)ter crfl mit 
bem Übergang beè ïôtffetté juin Jpanbcln erreidjt. Ser 
Srieb jur Sinfjeit ttnb Harmonie ftnbet in ber ©ejlaltuitg 
ber SD?eufd)enmclt fein f)éd)fieê ttnb mürbigfieé Ôbjeît. 
Sie ©emcinfcbaft ber perfoncn, ber intelligible ©otteö* 
fiaat bejlel)t nid)t fcf)led)tf)in, fonbertt er tfî fteté ttttb in 
jebent Moment neu fyerjufteUen. 3eber grüblertfdje ttnb 
tnpjîtfdje Guietiémué muß »or bem@ebot bcé .Çanbclttô »er* 
ßitmmen; ol)tte ber gottltdjett Porfjerbeftimmung alé einem 
Unerforfd)iid)cn ttnb Unergrûnbiid)en nadjjnftnuen, foil 
matt feiner Pflid)t gcntüß fyatibeln, bie man fennt, ttnb 
bte jebent »on uné bie feftc SBaft'b feitteö ©eiitê gibt. Uber 
alle fragen ttnb 3meifel ber ©rfenutniö ^tttmeg er* 
ferließt ftd) uttê Ifter ber mafyre ©tun uttfereê Safetné. 
Sütigfeit ift cé, bie baê 2(11 burd)bringt unb bie mir
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tit jebem ©injelobjeft alë ben ©rnnb fettteë ffîefettë 51t 
erfettitctt ^aben; — ft'e ift eë juglctd), waë ttttë beë edjten 
getfitgen ©etnê ititb beë l)od)flcn geizigen ÜBerteë »er* 
fiebert. 3« tfyr fugt ftd) ber ©tttjelne einer ©efamt* 
orbttung eilt, bt'c cr felbfldttbtg ntt'terfdjaffen bat. 2>aë 
ffiirfett für attbere uitb für bte ^erftetlung ber objefti»* 
geizigen Drbttttitgen ift btc äSollettbuitg tntb SBew&ljrttttg 
feiner ^>erfénltcb fett.

î>aë ©aitjc »oit ïeibnif 9teligionëanfid)t ijt bannt 
berettë bejeidjnet. £>etttt bte Sieligtoit befielt fitr £etbnij 
itn ©rittibc ntd)t alë ©einet eigenen 3ttl)aftë wetter, bae 
neben ber Ättitfi ttitb ber ®tffenfd)aft, ber Grrfeitntnië 
tutb ber ©ittlicbfeit ein gefottberteè Safettt führte. 3w«r 
nimmt tnt ©attjctt »oit Seibnij’ p[)tfofopI)ifd)em tutb ntiffett* 
fd)aftlid)ein ©djaffett bie ,,2Ijeo(ogte" ttod) einen breiten 
iHatiiti ettt: bie îtarficlluttg tutb ber »SBeweté« ber Dog* 
men fdteint eine felbfldiibtgc Aufgabe jit btfbeit, bet
er ftd) mit alien Spitteln, btc ü)iit feilte ^tlofo))^tfd)C 
@in(td)t barbietet, bingibt. ‘Mer ber cigcutlidje ©ittit 
tutb îtjpuê feiner Sicligtofitdt t»irb bierbttrd) nid)t 
bejetebnet uttb befitinntt. 3?id)t mit Unred)t l)at ntatt ge* 
fagt, bag gerabc tit bicfcr SSirtuofttdt tin 33et»ctfctt nttb 
Äonftruterett »on ©ogtitett fid) bei îeibttij bte ©ittfrem* 
bung gegenüber bettt jDognta ant bentltd)fieit bemeift:1 eë 
ift tf)m ntd)t tnebr bte ittnerltd) »erbtnbenbe Storm beë 
©lanbettê, fonbern ein manblitngëfàbtger ©toff, in be|fen 
©ejîaltung tutb Utngcjîaltiutg er feilte eigene btalcfttfdje 
Äitnjt uitb ©eroanbtbcit genießt. Sennod) bejtcl)t für 
ïribnij bte Steltgion jwar nid)t mehr alë ein »on allen 
weltlidjcit Sîtdjtungen tutb Sittcreffen eittrucfteë abge*

1 33g(. ïvoettfd), 8ei6ttij uitb bte Qlnfånge beb ipiettbmub. (®er 
spvoteffanttbmub am Grube beb ni. 3aljifuinbevfb, 358 f.)
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lôfïee ©oubergebiet, aber woï>l ale ein eigentnmltdjeé 
^Prtnjip fort, bae bae ©attze biefcr 9tid)tuugcn ergreift 
unb mit feinem ©cfjalt burdtbringt. Die rcligiofe 
énergie ift bie leiste ©eiîàtigung für alle befonberen, auf 
ein befliinmteê ©tnzelztcl gerichteten ©ctàtigungemetfen. 
©te öcrfidjcrt (te, baß if>re Arbeit uid)t ituBloê ift, baji 
(ïe nidjt in einer unenblicfyen Differenzierung unb Scrfpltts 
terung attfgcßen, fonbern baß jebe Sinjelleiftung ißre ©telle 
unb ifyren SOBert tut ©aujen bemalten mirb. Der tieffîe 
©iuu beé „©lanbenö" befielt fur ?eibittz in btefer ©rimb* 
Überzeugung : baff f ebeé mafyrßaftc Dutt, über alle JÇenu 
muugeu beö dufferen Dafeine unb bee 2fugenblicfe fyiumcg, 
juIeÇt fein 3tel unb feine ©efitmmung jtnben muß. Die 
„harmonie" bee 'KM fuhrt and) (eben befonberen Ättfaß, 
fofern er nur fur baê ©attze unb im ^»inbttcf auf bae 
©attje unternommen ift, feiner SSollenbung entgegen. Dae 
SUißeit unb ©ernten in btefer 'Jlitfdjauung tfl ber cigent-- 
(id)c ©efyalt ber Religion. Seibnij’ Sefyre oollenbet bamit 
einen ©ebanfett, ber, tnt ‘•prittjip bee ^roteftantiêmue 
lourjclub, bettttod) tu bent gcfd)id)tlid)cit ÏBerf Üutfyere 
ittdjt jur SSolleubuttg gelangt mar. ©ie befeitigt aile 
bttalifitfdjc Trennung zmtfd)ctt bem 3rbtfd)ctt unb ©eifîigctt, 
bem Sfikltlidjen unb llbermeltltcfycit. (Sê gibt feine reinere 
nub tiefere ©otteèibee, aie btejenige, bie ftd) im äötrfett 
tu ber ffielt uttb fur bie ffielt befunbet: „idem est 
amare omnes et amare Deum, sedem harmoniae uni
versalis." Dae rcligiofe Sbeal fließt bal)er fur iîeibttiz 
mit bent neuen dîultiiribeal, baê er aufjîellt, uitmitteh 
bar in einê jufammen. Der ©ottcébegriff ift lebiglid) 
bazu befltmmt, bem 2>nf)alt btefcê Âulturtbealê feine f)ôd)(tc 
©anftion z» erteilen. Äeiue ed)tc SEBeife ber Sàtigfeit 
faun nteltr aitfgemtefen mcrbett, bie btefer fficibc ttidjt
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fàl)ig — aber aucf) feine, ber itérer nid)t im leisten ©itttt 
beburftig wdrc. Sebc neue wiffenfcfjaftlidie @tnßd)t be* 
beutet einen „Jppmttub auf ©ott": bie ©ntbecfer uitb 
ÎÇorfd>er (tub bie wahren ,,?>lcafpccteu", bie ,,jur ©Ijrc 
©otteb glcicbfam ipsis factis peroriereit unb poetifieren". 
lînb cbenfo fitf>rt jebe Arbeit an ber (ïttlid)en ©emcttt* 
fcbaft ju i()tn juritcf: bettit trab bie ©emetnfd)aft ber 3Ser* 
minftwefeit forbert, fdjafft beu ©rttnb fûr bie wafyrfyaftc 
„civitas Dei“. ïethnij’ „Cptimibmub" (lammt baf)cr 
utd)t fowofyl attb feinem ©ottebbcgriflr, alb cr «tcltnefyr 
biefcr ©ottcbbcgriff fclbjî, feinem eigentümlichen ©exalte 
ttad), t ft. ©ic ©ewißßeit unb bie ©urgfcbaft beb Unenb* 
lidten gewinnen wir in ber unbegrcnjtcu Sollcttbttug, 
bereit bab ©tiblidtc fftfyig ijt. »Überall ijt ein bejîàttbigcr 
unb fretcjîer ftortfdtritt beb ‘Mb jttnt ©tpfcl ber allge* 
meinen ©d)onf)eit ttttb 2lellfoinmcnl)eit anjuerfentten, fo 
baß eb 31t immer größerer ©ilbttng gelangt." ©er ©lattbe 
au bctt ©eßattb cttteb I)6d)jtcn gwrittgefcbeb beb 'Mb, 
fraft beffen alle feilte freien ©insclfràftc ftd> 31t einer ©in* 
l)eit ber äßtrfttng uttb beb 3idb 3ufammcnfd)lteßcit: bab 
ijt ber Äeru non ?etbnt3’ ^Religion, wie eb ber .Sern feiner 
SKetaphpftf war. ©ic ©ernåljr für biefeb ©cfcß aber ftnbet 
cr 3ule(?t in ber foringebeitben .traft beb ©cwitßtfetub 
felbft, bie ftd) int ©iffett, wie im ffiirfctt befuitbct.

©lieft man »011 f)ier attb auf jene erfie ^fjafe beb $rci* 
fjeitbproblcmb sttrticf, bie uttb in ber üteformatien ent* 
gegentrat, fo ergibt ftd) bei aller tiefen ©iffcrcit3 jttgleidi 
eine tiefe Analogie. 4Mcr wie bort bebeutete bie Freiheit 
beb 3nbioibnnmb fein $aftutn, bab pott rorttl)crctu feft* 
(tanb, fottbern fte mußte errungen unb behauptet werben, 
©ab ©elbfl ftnbet ftd) erjt tin Äampf gegen eine Î0îad)t, 
bie iljtit gegenûberfîeljt. ?(bcr btefc SD?ad)t tft bei ?etbnt3
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eine aitbere alb (te eb fur Sutler ober ©alöttt war. 3tt 
ber reïigtèfen ©pradje ifî eb ber gottltd^e ffiitte, ber in 
freier 2öal)l feilte ©nabe ber (Seele mitteilt ober »er* 
weigert. Dab 3nbi»ibttum ift in »olliger 'Paffioitdt biefer 
©ejîtntmung anljctmgegeben, aber eben ittbent eb bieb 
weiß mtb ertennt, (teilt eb fein 23erl)dttntb 511m Utteitb? 
lieben ber unb erfdfyrt in ibm feine Stettung mtb ?Ked)t= 
fertigitttg. 3tt ber p>l)tfofop>I>tfrf)cn ©runbanftdjt inbeb (lebt 
betn 3d) nid>t ein nnerforfcbltdjer gottlidjcr Statfd)lug, 
fottbertt bic (Beritunftgefef}lid)fett beb ?lllb felbjt entgegen. 
Stiebt bie Srrationalitdt beb göttlichen äöillcnb, fonbern 
bic bttrcbgebcnbe Nationalität beb ©etttb i(l eb, »or ber 
bie ^)crfônlid)feit jn »erftitfcn brobt. 3br bcfoitbercr 3«= 
bait ttnb tbre befonberen 3n>fde fd)eitten hinfällig 51t 
werben gegenüber ber Un»cränberlid)feit ber ewigen äöafyr* 
beiten ttnb ber Un»erbrud)lid)fcit ber Staturgefeßc. 3tt 
ber Dat ift bteb bie Folgerung, 511 ber bic *pi)tlofopl)te 
©pittojab gelangt, 'tllb etn nnperfottlidjeb nttb uberper* 
fonltebeb ©ein fatttt ©ott nur burd) bab Dpfer beb ©elbft, 
bttrd) bab Vlnfgcbett aller „atttf)ropologifd)en" SÖejtim* 
mitttgett ttnb äöerte erfaßt werben. ÏBer ©ott red)t liebt, 
ber barf uid)t »erlangen, bag er »on tf)in wiebergeliebt 
werbe, ‘tllle Determination ift Stcgation; alle Snbioi* 
bualität ift febiglid) bie ©djranfe, bie nttb »on ber ntteitb* 
Iid)ett ©ubftaitj fdjeibet. Die ©ttmmuttg, bie ©pittojab 
„amor Dei intellectualis“ fennjeidntet, ift bafyer bie ©r* 
gebttttg tu bie ewige Siaturorbnuug: bie ©injtd)t in bie 
Inctenlofe Stotwenbigfcit beb ©etnb befänftigt alle gegen- 
fäßltdjen äßttnfdje ttttb Steigungen, ©in tiefer Triebe, eine 
58efd)Wtd)tignttg aller Qlffefte ttttb ?eibenfd)aftett fd)eint 
bamit gewonnen jtt fein — aber in biefem ^rieben ift 
and) jeber 3lttfaß jur 2at unb jur ©rfenittuib ertofdjen.
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$ad ntpfltfdje Sdjatten hat aile lebendigen Energien bed 
ffiottend in ftd) aufgenommen uttb in ftd) ôernid)tet. 
îetbnij ^at ftd) in einzelnen Grrgebniffeit feiner SDîetaphbftf 
©pinoza genähert; aber wad ii)n »on Anfang au bon ihm 
unterfcheibet, bad ifl bad »ôltig anbcre ‘Pathod feiner ©eit« 
betradjtung. Grr faßt bad ©ein bon ber Seite bed îund 
uub er fenitt ed nur in ber gönn bed Sund. 2lud) bad 
llnenblidjc ift ihm bal)er mtr, inbent ed mirft mtb ftd) 
betätigt. Unb bedhalb, um bie (Sucrgte bed Sund nid)t 
untergeben ju laffcn, muß bie Snbiöibualität tnt ©ein ftcb 
erbalten unb behaupten, ©pinoja hätte rcd)t — fo fdjrcibt 
Veibnij fclbft —, menu cd feine SRottaben, b. h- feilte be« 
fottberen unb eigentümlichen ätraft« unb 33ewußtfeittd« 
Zentren gäbe. £>a jte aber borhattbcn (tub, ba bad ©elbfb 
bewußtfein ein ©rnnbfaftitm ijl, an beut feine ©pefulattoit 
borbetgehett unb bad feine ©pcfulatioit beruichten fann, 
fo bleibt nur ber eilte ©eg übrig, bon biefem fd)Ied)thtu 
fidjercu SDtittelpunft and bie ©reitjeit bed Äodmod ju be« 
fltmmen. Snbem jebe ettblidje Äraft ihre Sphäre erfüllt, 
geht ^teraitd bad Unenbltdje uid)t aid ein ruhettbed ©ein, 
fonbertt aid ein ftd) fletig neu erjeugcnbcd ïebeit herbor
iser Tljfcft, ber btefe ©eltanftd)t bchcrrfd)t, ifl nid)t bie 
ruhige Unterwerfung unter bie Siegel bed ©eltganzen, 
auf welche bie ©toa, wie SSedcartcd unb ©ptttoja ihre 
(£tf)if gegrünbet Ratten, fonbertt bad freudige Vertrauen 
ju einer allgemeinen 3'becforbttttng, in ber jebe trtnjel« 
perf6nlid)feit jn ihrem Sledjt unb 51t ihrer bollen iSnt« 
wicflititg fomnteu muß. £er ©toijidmnd — fo urteilt 
Setbnij — gibt nur eine erzwungene unb crfimflclte @e« 
bulb : bie echte ©ottedlicbc aber belebt unb bcfd)wingt 
alle Äräfte bed SSewußtfctnd uub wcifl fte in eine ttttbe« 
grenzte ©cite bed ©ollettd unb Vollbringend hwaud.
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Senn bas ©efeti ©ottee lügt ft rf) alb ein Unenblidjeb tu 
feinem rufyenben 2lft beb ©djattenb erfd)6pfeu: „Semttad) 
wirb unb foil unfer ©lucf ntemalb in einem öollfommeneit 
©eniefjeu befielen, bab unfern ©cift ftitmpf marf)cu mürbe, 
fonbern in einem immermäfyreubcn $ortfd)ritt 51t netter 
$renbe unb neuer SBotlfommenfyett."

Ser eigentliche ©efyalt neu Setbtti^ Sheobijce liegt 
tu biefett ©üÇen befdjloffcn. ?oft man anb bem fo vncl* 
fültig öerfrfjlttttgenen unb fttnfhmll oermtcfelten bialef* 
ttfd)en ©ansett ber îfyeobijee bab Hauptmotiv) beraub, fo 
bleibt im mefentlidjen nur ©in eittfdjeibenber ©ebattfe 
Sttrücf. ©ine fd)led)tf)in uttb abfolut vmllfommene SOöett 
müre etn ©tberfptud) tu fid) felbft, weil fie bent ffiefen 
ber „Ä'reatur" jttmtber müre. 2llleb ©efdjaffeitc tjl alb 
foldjeb ein in ftd) felbft SBegrcnjteb, bab alfo mit einer 
tiottoenbigen unb urfprunglidjen ©djraufe behaftet ift. 
3lber itt btefer ©d)rattfc liegt jttgleid) bic ©itrjel feiner 
Äraft: beim oott tl)r empfüugt eb bie beflimmte îHidjtung 
fcitteb Sunb uttb bannt bie Stidrfung feiner ©elbftooll* 
cnbitttg. Sic toal)rl)afte Sßollfommenbeit lüfft ftd) itidjt in 
einem einjeltten ru^euben Bufianb beb Untnerfumb anb* 
brücfett, fonbertt fte befielt in ber beflüitbtgcn ,,©r£)éf)ung 
beb ©efettb", bie bie Sttbfotbtteu erfahren. Ser etgetttum= 
lid)fte, retdjftc ttttb ticffte ffiert in ber 3BeIt ift bat)er ber ©crt 
beb fficrbettb felbft. 3llleb ©erben jebod) »erlangt ©egcit* 
füt^e; »erlangt ttid)t bie Harmonie fd)(ed)tl)iit/ fonbern 
tl)re Jperftetlimg attb bem Mangel uttb ©tberftrett. SOîit 
btefem ©ebaufen fprid)t bie Shcobtjce, in einer frciltd) 
fcltfamen unb barocfcu metapl)V)ftfd)en SScrfleibuitg, nur 
bie ©ruttbjlimtnung attb, bic bic tnobertte ©clt feit ber 
Slettatffance bef)errfd)t. Sutler felbjl mar öoit biefer 
Stimmung berührt, meitngletd) it)it feilt reltgiofeb ©efül)l
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tin allgemeinen in cine aitbere SUcftung mcift. „Stefeb 
Heben ifl nid)! ein ©efen, fonberit ein ©erben. @b ifî 
nod) itid)t getan unb gefd)cfn, cb ifl aber im ©attg mtb 
©cfmang. @b ifl itidjt bab ©itbe, eb ifl aber ber ©eg; 
eb gliift unb gliljt nod) nid)t alleb; cb fegt fid) aber a lieb." 
Heibntj’ Sfeobijee fitfrt biefc Slnfcfauung ju ifrer Jpofe 
unb jtt il)rcr Äoufequettj : fte nerjicftet auf bab Gfnbe, 
um ben ©eg jtt erhalten. Sie ©cfranfeit unb Utiöoll* 
fommenfettett beb ©nbltdjen burfen nid)t nur gebulbet, 
fonberit muffen bejaf)t uub gittgcfeijfen mcrbeit, metl an 
tftien unb aub iljucii fid) ber fittlicfe ©ille erfl fit ber 
©renjcnloftgfeit feiner Aufgabe unb feiner $raft erfaßt.

Seuitod) treten an biefem ^uiift, an meldfem îeibittj1 
spfilofopfic t'frcit inneren 2lbfd)luß gefunbeu jn f)aben 
fdjeint, aud) bte Söcbinguitgett, bte fle befcfrditfcn unb 
eineiigen, mit befotibcrcr Seutlicffeit feraitb. Scitit man 
erinnert fid) ber metapf»)ftfd)en Äonflruftion, auf ber ber 
gefamtc S&cmetbgang ber îfjeobtjee, auf ber alle 2Crgu* 
mente für bte „befte ©eit" berufen. 2fub einer uitettb* 
lid)cit $ullc »en SOîbglid)fcitcu, bte er in ben 3been feineb 
aSerftanbeb »ollfldnbig unb beutlicf) itberfaf, fat ©ott bte* 
jeitige Steife aubgemdflt uub $ur öermtrflicfuttg jugelaffeti, 
bie bab relatit? geringfle £O?a0 beb pfi)ftfd)en uub mora* 
Itfcfcit Ubelb ciitfd)loß. ?lllc ^olgcit, bte jemalb in btefer 
©eit bib ttt alle ©migfeit eintreten mürben, mareit in 
biefem urfprntiglicfen Vlft ber „3ulaffuitg jur ©jrifleuj" 
oorfergcfcfeit: beim ber »ollflditbigc begriff jeber Qttnjcl* 
fitbflait3, ber tu ©ottcb ©iffeu gegcnmdrtig mar, entfdlt 
ein für allemal allcb, mab ffr jemalb begegnen fattit. 
Sie greifeit mirb nad) Hetbntj burd) biefe 2lrt ber 
gbttlid)eu IBoraiibftcft unb ber gottlidjen Sßorferbeflim* 
mutig ltidjt aufgefeben. Saß ndmlid) biefcb ober jeneb
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3nbtvibuum in einem bestimmten Beitmomente eine ge* 
mtffe ^anblnng begehen merbe: bab iß jmar, nach* 
bent einmal ber attgcmeine gottlidje ©ntfchluß jur SSer* 
mirf[id)ung biefer beftimmten Stßeft fcfifiel>t, unbebtngt 
ftcfjer; aber eb iß nicht abfolnt nitb metaphpßfch not* 
mettbig. Denn „uotmcitbig" in biefem Sinne ijt nnr 
bab, beffett ©egenteil einen ÏBibcrfpntch einfdßicßt; t)ier 
aber mßre and) ein aubereb Sttbivibuum ttnb eine anbere 
Jjanblnng an jtd) ,,m6gtid)" gcmcfen, — memtgletch tf)nen 
©ott fraft feiner 2ßat)I beb Sßeßett, alfo bttrch te!eologifd)c 
©rttitbe beßimmt, bie SSermirftidjnng verfagt hat. SDiatt 
fieht inbeffett leid)t, baf5 btcfc Séfttng in 2ßahrhett nur ber 
vergebliche Serfud) ijt, bie ©djårfe beb etl)ifd)en $reiheitb* 
problemb bnrd) eine logifd^e unb mctaphpfifche Dißinftton 
ab}ußttmpfen. Dem h«tibelttbcn ctl)ifd)en ©ttbjeft gitt eb 
gleichviel, ob eb vom ©tanbputtlt beb bloßen SBcgriffb 
unb ber bloßen ?ogtl aub auch ein attbereb l)Atte fein 
fénnett — meint eb bod) gleichseitig einfteht, baß eb itt ber 
einmal gegebenen, von ©ott verorbncteu nitb jitgelaffetten 
mirflt'chen ÜBelt, bab, mab eb tatfdchlid) tß, auch fein 
muß. Die ffttliche fforberung ber Freiheit richtet ft'ch 
nicht gegen bie Siotmenbtgfeit beb reinen Söegriffb, fott* 
bertt gegen bie faufale Siotmenbigfeit beb ©efdjchenb: 
mab aber biefe leëterc betrifft, fo ficht eb itt Scibnij’ 
©pßent itnvcrbrüdßtd) fefl, baß — bcn erjicn 2lnfaitgb* 
punit einer gcmiffcn ,,©clt" einmal gefegt — bie @e* 
famthett ber gmfgcjnftànbe tu il)r vollfiAnbtg unb etnbeutig 
beßimmt iß. Die gefamte Untcrfdicibitng jmtfdjett abfo* 
luter unb hnpothctifcßer, smifcßett mathematifcher unb 
teleologtfdjcr 3iotmcnbigfeit lauft bahcr im ©rttttbe auf 
eine Sßeriennung ber $rage, auf eine „ignoratio elenchi“ 
htttanb. Dem üogifcr Seibnts mare frciiid) ein berartiger
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$ehlfd)lnff nicht begegnet, wenn nicht fein $reiheitdbegriff 
non Anfang an mit einer tiefen inneren ©djmierigfeit 
beiaffet gemefen mAre, bie hier, am ©cffluffe ber p^ito= 
fophifcffeu ©efamtentmicflnng, nur in befottbercr ©cffArfc 
Ijeroortritt. Seibnij batte bad ^offulat ber grcihcit mit 
bcm ^oftutat bed burcffgAngigen gefeilteren Sufammeit* 
hangd bed 3Md babureff jtt nerfohnen gefugt, baß er alte 
ättßcre Determination bed 3d) in eine innere nermanbelte. 
Slur and ihm felbff quellen bcm 3d) alle .frAfte ttnb ‘iln« 
triebe, bie fein J?attbe(n befftmmen; nur feinen eigenen 
©egriff erfüllt ed, inbent ed fid) in bie unbegrenzte SDlatt« 
nigfaltigfcit feiner /tuffernngen entfaltet. 'Jlber btefer ©e« 
griff, ber für bad 3d) felber ein ©erben iff, non bcm 
ed alfo nur meiff, tnbem ed ihn betAtigt, iff für bcu 
uncnbltdjen Serffattb ©otted, ber bie iKeihe ber ffftogltd)« 
feiten Aberfcffaut, aid ein fcffcd ©ein gegeben. 3n btefem 
Zeitlichen ttnb facf)ltd)en 33orl)ergel)en bed ©cind nor bem 
©erben liegen alle bie Äonfftfte, bie ber gretheitdbcgnff 
in ffd) birgt, mteber unnermittelt nor und. Sie ©ntmief« 
lung, bie bie Seele tu fiel) 51t erfahren glaubt, ffnft im 
©runbe juin bloffen ©effettt herab: benn tnad und nom 
©tanbpuuft bed cnblidhctt ©iffend ©lttmicflung heißt, bad 
iff in ©ahrheit bie nollffAttbige sPrAformation bed in« 
binibitelleu ©nbjeftd im göttlichen SSerffanbe. JÇûr biefen 
unenbltchen îterffanb gefdffelff nid)td Sîeued, fonbent iltm 
ejrplijicrt ffd) nur in ber ftorm ber Heit, tnad ihm junor in 
ber ftornt bed reinen ©egriffd nollffAnbig gegeben mar. 
©0 mir ?eben unb DAtigfeit fel)ctt, ba ffcl)t er nur bad 
Abrollen einer non aller ©migfeit her feffffeheubeit 9teihe 
non ©reigntffen. Die hödjffc logtfcffe unb bie hoeffffe 
ethtfehe ©emiffheit ffub alfo, trott allen SSerfudjeu ?cib« 
nijend, juleht nicht $ur mahrhaften ÜBerfohnung gelangt:
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bie SSotlenbung ber £ogif fyebt ben ©inn mtb Snfyalt beb 
grunblegcnbcn ß)oßuIatb ber ©tbif auf.

ilnb nod) tiefer, bib in ben ©ritnb nnb 3nt)att beb 
ÿeibnijifdjen ©ottebbegriffb feibft, tdßt fid) biefer ÏBibcr* 
fprud) jurucföcrfolgeu. 3»ei ©ruubbebentuugcu ftub eb, 
in benen îetbntj ben ©ottebbegriff nimmt, unb feine »on 
üjnen iß fur ben Stufbau feiner ©efamtanjïdjt entbehr* 
tid). Stuf ber einen ©eite ift er ber Stubbrncf unb bie 
©erndfjr fur ben Srcccfjufammcnbaug beb ÜBerbenb: er 
bejeicbnct jene nniöcrfellc Crbnung beb ©ciné, bie fid) 
im Streben uttb in ber Betätigung bcr ©iujdfubjcftc fort* 
fdjreitcnb geßattct unb berßellt. ©b ift bie retigiofe ©ritnb* 
anjtd)t, wie fie fid) bei .frerber unb Richte entfaltet: 
nid)t alb „ordo ordinatus“, fonbcrn alb „ordo ordinans“ 
ift ©ott 51t faffcn. Stuf ©ott feibft ßubet, unter biefem 
@efid)tbpnuft, bie Kategorie ber ©ntwicflung Stnwenbnng: 
er bel)arrt nicht nur in ein nnb bcmfelbctt, wie immer 
erhabenen, 3»ftanb ber SSoUfommeubeit, fonbern er I)at 
ein Stnatogon beb Üöerbeitb unb beb ^ortfcbrittb in jtd). 
©in attbereb SDîoti» beb ©ottebbegrijfb aber tritt unb ent« 
gegen, wenn wir auf beit (ogifd)*matt)cmatifd)en llrfprung 
beb ©t)ßcmb jurucfbltcfen. Stud) bier $war »crfiigt unb 
»olljiebt ©ott bie „Drbmutg beb Bcften"; aber er »er* 
fdbrt beritt wie ein großer ©eometer, ber eine SDîajt* 
mum* ober SKintmumaufgabe 51t tofen bat- Sic ©roßc 
beb Übelb wirb gegen bie ©roße beb ©uten abgewogen: 
unb bab cinbcutige fRefuftat biefer fRedjnung iß eb, wab 
fid) unb in ber ©efiatt ber „2Öett" barßellt. .frier iß 
©ott, wie mau ftel)t, nid)t meßr ber 3ielpuuft, fonbern 
ber Stnfangbpunft beb ©cfdjcbeub: ntd)t fein „terminus 
ad quem“, fonbern fein „terminus a quo“. Unb biefer 
fertige Stnfang fdßicßt alte weiteren folgen alb gleich*
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fallé fertige bercité tu get): une ber äRatßcmatifcr tnt 
allgemeinen ©efeß einer Steife alle ißre uneublicß*pielett 
©lieber lûcfcutoé feitnt mtb beßerrfeßt, fo gibt eé fur bett 
unenbltcßeit SSerßattb, ber baé Untnerfum uaci) Art cittcé 
emsigen, tu fict) jufammcnßdngcuben SpUogiéntué bettft, 
tu tßm tritt gruger ober Spater, fein Antecedens ober 
Consequens nteßr. 'Alice ©erben fàllt ber ©aßrßcit ttad) 
lticßt tit biefett abfoluteit ^erßattb, fonbertt nur in ttnê, 
tu bett fubjeftiuen 3»fd)auer ßttteitt. 2>îau mag immer« 
ßin in bem ©ottcébegriff ber Seibntjifcßett ^ßecbijee unb 
in ber älorßelluttg einer ©aßl unter »erftßtebenett gletcß 
möglichen ©eiten nur eilten Autl)ropomorpfyiémué unb 
eine Anbequemung au popttldre älorßelluugen feßett: in 
jebent galle weift fd)on baé SMlb felbß, bcfjTett jtd) ÿcibntj 
bebient, auf eine initcrlidje ©d)wiertgteit l)in. ©é jeigt, 
baß fid) bie „Subßantialitdt" ©otteé nid)t in reine ,,Af« 
tualitüt" aufgeloß I>at; — baß, entgegen ber ©runbau« 
ßeßt, bie ïeibntj’ Jtraftbcgriff auéfprid)t, baé gôttlidje 
„Sein" nid)t pollßünbig in baé gottltdje „©irfett" auf« 
gegangen iß.

©crabe »om Staubpunft ber eigenen grunblegenbeit 
Weißung ber Setbntätfcßett ©ßlofopßte Idßt ßct) baßer ber 
ungeloßc ©egeufaß, ber in ißr juleßt jurucfbleibt, beut« 
lid) bejeidntett. IDentt eben bieé mar für biefe *))ßilo« 
fopßic djarafterißifcß: baß ße bie SSerfoßuung swtfcßeit 
ber matl)cmatifd)«faufalen ttttb ber etßifcß«tcleologtfd)eu 
ffieltanfdjauutig nid)t in einer efleftifd)cn 3krmtfd)uttg 
ber ©rgebniße briber Anßdjteit fueßte, fonbertt baritt 
baß ßc bie Äategorieu beé ©etßcö unb ber Statur, bcé 
„Subjeftinen" unb „Objeftiben" beßimmter unb feßürfer 
alé junor nnterfeßieb. Die Sßeobtjce ittbcß riicft baé 
älerßültnib ©ottcö jur ©eit mieber unter einen ©eßd)tö«
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punît, ber fid) fîtr bte 93eßinttnung ber getfltgen 20trf= 
Itcßfeit bereitê auê allgemeinen ©rünbett alê unjuretcfjenb 
erwicfcn hatte. 2)aê fcßopfertfcbe Jpaubeltt ©ottcê, in 
welchem bte harmonie beê ?lttê entfielt, (teilt ftd) je^t 
int 33tlbe etiteê bloßen Dkdicttejrempelê bar: „cum Deus 
calculât, fit mundus." Uub biefe 2(uffajfitng beê Oaujcn 
wirft nun weiterem auf baê iStnjelue jurücf. @ê jetgt 
ftd) bte gefàl)rltd)c îcitbettâ, bie phpßfcheu uub moralt? 
fd)eu Übel gegen baê ©ntc ber ©telt abjuwtegen uub 
aitfjttrechnen, fie alfo einer rein quantitatinen ^Betrachtung 
$u unterwerfen. 2>aß tttêbefoubere ber fittlidje ©elbßwcrt 
ber ,/perfoucii'1 ftd) jeber berarttgcit 2îitffaflung eutjiebt, 
baß er in btefe gauje ©châhttugêwetfe ttad) einem bloßen 
„SÄef)r" ober „ffieniger" nid)t entgeht, fottbcrn eilt qttali? 
tati» fd)Ied)tl)iu l£igeittümlid)cê uub llm)crgleid)Iid)cê iß: 
biefe (Siußd)t broßt nun wiebcr »crloreitjugehn. £>aê 
jweibcutige unb fragwürbige ffiort, baß jebe Sollfommett? 
beit uub llmwllfontmenhett in ber ©eit „ihren ^reiê 
tjabe", fd)cint jeljt bie lebte Softtug beê fKütfelê be? 
bentcu ju folien. î)icfcê ©ort uerntag bie Bweifel gegen 
bie ©ôttlidjfcit beê ffîeltlaufê nicht ju befd)Wtd)tigen, 
fottbcrn muß fie »telmef)r tiefer alê jttnor wieber auf? 
regen, ©djroflr unb uuperfühnt treten ^ter nod) einmal 
bie^riujtptcit cittauber gegenüber, ttad) bereit I)artnontfd)er 
(Einigung Scibnij’ îeltre hiitßrebte. ’Aber eê iß nid)t — 
wie man ^duftg behauptet hat — ein Mangel in tfeibnij’ 
‘perfönlidjfcit ttttb ©eßuituitg, fottbcrn ein Mangel feiner 
SDîetljobe, ber hierin beutltd) wirb. Setbittj begnügt ftd) 
uid)t mit betn ©laubctt unb ber 3twerßd)t, baß bie ©eit, 
alê 3Iuèbrttcf eincê itnenbltchen ©trebettê jur aSollfommen« 
heit „gut" fei, fottberit er forbert »on ftd) bie bünbige 
£)emottßratioit, baß ße bie beße fei. 3Der 9)?athcmatifer



unb ?ogtfer foil begrünten, mab ber @tl)tfer unb ?Relt* 
gioubpfytlofopl) nur behaupten fonnte. ïctbntj’ Spti« 
nttbmub tfl tm ©ruttbe nidjtb aubereb alb eine nette 
Siebe jttr ©eit unb juin enblidjett ©afcttt, bab nun mit 
all feinett ©d)raitfett bejaht merbctt foil; aber er fatttt 
tiefer Siebe nur (tcfyer unb frof) merben, intern er cb unter« 
nimmt, fte ftd) jtt bemetfett. £>enn ftd) il)r fd)led)tl)iu 
ttttb ol)ttc weitere grage ttacf) tarent „©arum" fyittjugebeit, 
l)te$e — beit ®ag beb jurctcbenbeit ©runbeb »erlegen. 
S)locf) einmal wirb gier bie ©ewalt beb analpttfd)eit ©cifteb 
ttt Setbttij beutlid); uod) einmal tritt bab <Patl)ob ber 
reinen ©rfcnntnib, »on bent fein ©pilent bel)crrfcf)t unb 
burdjbrungen i(l, in all feiner Ä'raft unb iKeinfjeit l)er»or. 
Vlber jttgleid) wirb l)ier eine ©djranfe fïdjtbar, bte Setbitij’ 
spi)tlofopl)ie itidjt ju liberwtttbett »ermocbte, ol)He aub 
tarent eigenen sprinjip fyeraubjutreten. ©rfl bab adjtjegntc 
Saljrfyunbett, bab 3al)rl)mtbert ber IHeltgtou ber Jpumant* 
tÄt, l)at btefc ©djrattfe bttrd)brod)cit. 3f)nt ift bie ©eit 
uidjt nteljr eine unter „öielett möglichen", utd)t ber ©tttjel« 
fall ettteb allgemeinen ©egrtjfb, fonbern bte einmalige 
lebettbtge 3fubn>trfung beb ©6ttlid)cit in 9latur ttttb @e« 
fd)id)te. î)te ©emtßljett btefeb ©öttlidjeu aber wirb ttttb 
iüd)t in tfyeoretifdjer ©pcfulation, fonbern allein im $an« 
beln unb ©trfen juteil: „£5u mußt glauben, bu mußt 
magen, bénit bte ©otter letEjit fein ^pfaub." ©ttt foldjeb 
llnterpfaub mar eb, mab bie îfyeobtjce »erlangt unb ge« 
fudjt f>attc. ©orin 33aple einen Sriumpf) beb ©lattbettb 
fal), barin fal) fte »ieltuel)r einen „Sriuntpl) ber bemei« 
fettben Vernunft über fdjeittbare unb tntgcrifdje ©ruttbe, 
bie matt mit llitred)t bctt ©emeifett entgegenilellt", Die 
SBernunft alb ©anjeb unb itt iljreu l)od)(len geifttgen 
spetàtigungen mürbe bamit jutegt in bte ©pl)Are beb
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©eweifeê ttttb ber ©iiUogtfftf etngefdffoffeu. ‘Mev bag 
fte fïct) auê btefer ©pfjdre wieber befreien, bag (te jtd) 
5ugleicf) in ifyrer ittnfaffettben Sotalitdt unb in tfyrer 
genauen Differenzierung wieberfyerffellett fontite: baê ocr* 
banft (te benttod) juin grogen 2ct( beu Ärdftcn, bie in 
üeibntj’ ^^xlofoptjtc frei geworben waren. äöenit Deé= 
carteê, tin ©egrtff ber substantia cogitans, baê ©ebict 
beê ©eiffigen mit bcm ©cbiet beê Dcnfeuê gleid>gefe(jt 
batte, fo I)at fetbntj an ©telle beê dégriffé beê Denfettê 
ben rcidtereti unb untfaffenberett beê iîebettê gefeçt. 3fber 
nur feine 2)îetapi)t>ftf, ntdff feine SKctl)obenlebre bat bie 
Folgerung, bie Iffertn eiugefdffoffett lag, ifyrettt ganjctt 
Umfang nad) »ervoirfCidjt. ©eine allgemeine Œfjaraftcriflif 
iff ittt wefentlidjen cine fitffematifdje Sefyre non beu Dettf* 
formen geblieben: unb erff ber weiteren Qrntwtcfluug war 
cé oorbefjaltcn, bie gorberting, bie Iffer fur bie ©rfennt* 
nié geffcllt worben war, auf bie ©efamtfyeit aller fdjôp* 
ferifdieu dïrdftc beê ©erougtfeinê attéjubebnen.
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3 to c i t c é £ a p i t c (

£)ic £ntbecfung ber äfl-()etifcf)en 
Sornmult.





1.

2>aS logifege ©ttgent ber ©iffenfcgaft, baS Leibnij ge? 
fcgaffeu gat, fnibet in einem reinen J&pmnué ber ®elt? mtb 
5atfreube feinen ‘.Äbfcglug. ©ine neue ©egrünbung ber ©r? 
fetintniS mar l)ier gefud)t worben; aber in ber abftraften 
Bergliebentng beS 21lagrgettSbegrijfS nnb ber tgeoretifcgen 
©tffetiSproblente mar jttgletcg bie tiefere nnb nmfaffenbere 
harmonie entbecft morben, bie ben ©eift als ©attjeS mit 
bent ©ansett ber äilirflicgfeit »erfnüpft. £)aS î)enîen f)at 
bte rotte ©icgergeit feiner felbft erlangt; nnb in if>r ijt 
ignt jngleid) bte ©emiggeit gemorben, bag eS baS ©ein 
bib in feine legten ©lemente jtt burd)fd)auen uttb $u fortnett 
rermag. Unb beituocg füllt auf btefeS ganj Pott innerer 
.ftlargeit nnb Jpelle erfüllte ÏBeltbilb eitt tiefer ©cgatteu, 
mentt matt Seibnij’ Lebensarbeit nicgt nttr ttad) tgrent 
objeftioen ©egalt, fonbern ttad) bett pcrfonltcgett uttb ge? 
fcgicgtlicgett Bufammengüitgen betrachtet, itt betten fte (legt. 
3e retcger unb umfaffettber ftcg fur Leibtti$ bie eigene 
pgtlofopgtfcgc ©ebaufeumelt gefïaltet, um fo tiefer emp? 
ftnbet biefer gattj auf unmittelbares äötrfeu gesellte ©eifl 
feine maegfenbe Sfolteruug. 3n feinen ©riefen, fo jurücf? 
galteub fte tnt 2luSbru<f perfèttlicger ©ntpgttbttitg fittb, 
Hingt immer gürtet bie Älage über feine geigtge $er? 
etttfamttng burd). Uttb eS finb tttegt nur bie jufdttigett 
uttb üngereu LebetiSuittgüttbe, in betten btefe Älage ge? 
grünbet ig. £)er Sngalt ber facglicgctt Aufgabe felbg,
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bte getbntj fïd) geftellt ^atte, barg ben Â'onflift, ber 
jtd) ifynt tm Fortgang feitteë gebenê immer beutlidjer 
enthüllte. 2Cfê ein einzelner mar er ben problemen gegen« 
itber getreten, bte erft ttt ber oeretnten pfytiofopfyifcßen unb 
nuffenfdjaftlidjen Arbeit ber folgettbett Safyrljuuberte itjre 
?bfung ftttbeit tonnten. Er fyatte iridjt nur ein tteueê Sbcal 
ber Vernunfterfenntuië aufgeridjtet, fonbern er forberte 
»ott jtd) and) beffen »oEjldnbtge Erfttßuttg, Saë geißtge 
geben in Seutfdßaub aber bot fur bte Surdjfuljruitg 
btefeê untnerfetten gebantiidjen Entmurfê ntrgettbë einen 
(teueren $alt« unb ©tu|puuft bar. gutter murjelte ttt ben 
allgemeinen Seitbettjeit feitteë Volfeë uttb feiner 3^it unb 
biefetn 3ufamntenl)ang »erbantt er bie uit»erg(etd)ltd)e 
©tdrle unb Unmittelbarfeit feiner Einwirfung. Ser geib« 
nijifcbett geßre tttbeffen mirb ißre erfte untfaffenbe äÖtrf* 
famteit nur bttrd) eine Vermittlung juteil, bie itjr jnoar 
bie Entfaltung in bie 93rcite beë 20tffeuë crmöglidjt, bte 
aber hierbei il)reit mcfeutfidjen ©eßalt »erföutmcru Idfit. 
3i»ar befielt baë gob, baë ft'aut ber üßolfftfcfjeit ^fytlo« 
fopljic gefpettbet ßat: baß jtc eë gemefen, bte ben ESeift 
ber ©rünblidjfeit in Seutfdjlanb fortgepflanjt uttb auf« 
red)terl)altcn fyabe, gefd)id)tlid> ju !)îed)t. 2lber tu tarent 
©cfyematiêmuë geïjt gerabe bte originale geifhtng ber 
SDtoitabenleljrc, gei)t ber neue @e|td)tëpttnft, ben jte für 
bie ©efamtauffaffuitg ber getjltgcit ©irffid)fett tu (td) 
entfydlt, »erforett. Von einem neuen 2luêgaitgëpuuft f)cr 
galt eë baßer btefc geifiuttg jurüefjugemtuueu. Unb hierin 
erft, uid)t tu tßreit fdjttltndßtgett gortfeßuugeu, erfüllt (td) 
baë ßtfiorifeße @efd)icf uttb bte ßiftorifdje ©trfuitg ber 
geibnijtfdjen fPßtlofopßte. 3öaé (te au gcbanttid)er dtraft 
befaß, baë erfeßopfte jtd) nid)t in bett ©treitigleiteu ber 
©cßule über baë Einfache unb bie îKonabett, über bie
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.ßarmonte »ott ©eefe ttnb Seih, über ffitltcnêfret’heit unb 
ätorberbeftimmuitg. SSielntehr trat btefe Äraft crft bort 
ganj jutage, t»o ber 3nf)att ber Probleme, mit benen 
baê acfitjefynte 3a^rl)nnbert ringt, bcrcitê über bie ©rensen 
beê Seibntsifdjen ©»fîemê I)inattêgemad)fen mar. 3n 
ber beherrfchenben STOacht, bie fte über btefe (Id) neu 
gcftattcnben fragen auêùbt, tritt bie ©runbanfctjauung 
ber SD?onaboIogie noch einmal in iï>rer $ûlle unb Urs 
fprünglid)feit ^eraité. 53etrad)tet man bie SRanmgfals 
tigfeit ber Anregungen, bie baê bentfche ©eiftcêteben 
beê achtsehnteu Sa^rbunbertê »on außen her empfangen 
hat,— fteht man auf bie Sßtrfung, bie Socfe unb ©hafteês 
bur», Soltatre unb Sbouffeatt, bie franjoftfcf^en @nj»fIopds 
bifteu unb bie englifdjen pfpchotogifchcn Analptifer ï)ier 
geübt fabelt, fo fonnte man ftd> einen Attgenblicf lang 
»erfud)t füllen, bie Sßitbung biefer @pod)e alè ein 
SKofaif ju betrachten, baê ftdt attê einjelnen ©tttcfen, 
bie eiitanber ihrem Urfprmtg nach fremb unb äußerlich ftnb, 
äufammenfefct. 3n 2öahrheit aber mattet ttt ber Siefe ber 
gefd)id)ttid)en ©rfchetnuttgen eine ftrengere dbontinuttdt 
unb (Einheit, ©egenttber all ber suftrdmcnbcu gälte beê 
©toffeê mirb eine fclbßdttbtgc geißtgc gort» behauptet, 
©te ift frcitid) fein (larreê, foubcrit ein bemegltdteê unb 
bitbfameê ©anse: fte mdchft attê ïetbitis’ philofophtfchcr 
©efamtaujïd)t h^rattè, tnbem fte btefe Anftcht fetbfi ritcf* 
mirfettb umgcßaltct. ©obatb bie ©runbbegriffe ber SKottas 
botogie attê fertigen Blefultatcu mieber ju SKichtlinteu 
beê Scufenê unb gorfchettê merbett, betcbt (ich bamit 
ihr eigener ©ehatt unb mirb einer freien ttttb fclbfldttbtgeu 
ÜBcitcrbtlbuitg sugdnglid).

Senn eine nette gormmelt ift eê, bie jefct anê ?id)t 
brdttgt, unb bie immer entfdn'ebcitcr ihre begriffliche Ans
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erfennung uttb ihr begrtffltc^eè 93erjidnbniê »erlangt. 3n 
bem ?tufbau ber Seibnijifchen ^^tlofop^te fdltt bcm dftl)e* 
tifchen SDfoti» feine entfcheibenbe ÜloEe $u. Setbm'j fennt 
utib liebt bie antife Sichtung; unb feine Seitnahme får 
alteê getfïtg üebenbtge, baê tfn umgibt, macht itjn mit 
ber îitcratur faft aEer moberneu 2?6tfer »ertraut. 2üê 
©an^eê a6er feleifet feine ©ebanfenwett »en biefen 3ntcr* 
effen beê gefeitbeten ©elfe ttnb J?ofntauncê unberührt, 
©o ihm atê ^h^of^I)«11/ SOîetaphhfüer baê ^>h&no# 
men beê fûnfiterifchen ©enießettö unb ©eflaltenê entgegen* 
tritt, ba fïct>t er in ihm nur ein neueê $8eifpiet unb einen 
neuen 33eweiê ber aEbcherrfchenbcn gcbanflichen Drb* 
nung beê Âoêrnoê. Sie Schönheit hübet baê Symbol 
einer tieferen inteEeftueflen harmonie, bic ft ch in ihr 
»orauêoerfûttbet. ©aê fie »erfpricht, baê wirb crft burcf) 
bie ©elt ber ©rfenntntê wahrhaft erfûEt unb gewährt, 
3n btefer entfaltet ftct) jum reinen 93egriff, waê im àjîhe* 
tifchen ©inbrucf nur bnnfef unb uuentwicfclt tag. Die 
metaphâfifdjf Srfldrung beê Schonen enthält fomit ben 
.feint feiner 2fuf(ofung tu ftch; auf beu freien Roheit beê 
ffîtffenê erfettcfeit wir bie ©rfchetnuug ber Schönheit 
unter uttê. 3n bem hcrrfcfecnben Sttfïem ber bcutfchen 
^hüofopfyü fatib fomit ber begriff ber Sichtung, wie er 
im achtjehnten Sahrhnnbert entfielt, feine fefîc SteEe 51t* 
bereitet; fonbern er mußte ftch biefe SteEc erft fefbft be* 
jeichneu uitb geben. 3n bicfcr Aufgabe aber fag ju* 
gfet'ch ein Seit beê Sebeitê unb ber ©ntwicftmtg ber Sich* 
tung felbft befchtoffen. Senn noch einmal bewahrt ftch 
hier jette aEgemeinc Senbenj beê bcutfchen ©eifïeëtebeitê: 
baß bic einjetnen ©ebiete ihr ffiachêtutn unb ihre ge* 
banfltche ^Rechtfertigung jugfetch unb mttcinanber »ofl* 
jtehett. Sie gewinnen bie $ûEe threê 3nf)attê nur mit
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ber fortfehreitenbeu kfarheit über ihr reitteë formges 
fejj. Die n>at)rt)aftc Freiheit beë âGirfettë wirb ihnen 
erjt burd) baë ©tffett juteif; (Te ntûffen (ïch btc grage 
nach ihrem Stecht uitb nach ihrer ©teßuitg irn ©anjett 
ber ©irfftchfeit beë ©eifleê beantwortet haben, ehe 
(te (tel) ben tn ihnen wattenben fehopfertfehett .krdften 
ûberfaffeit. ©o jeigt bte Grntftehung ber beutfeben Dich* 
tnng jeneë eigentümliche âSerhdftnië, baë in biefer 93e* 
flimmtheit in feiner anbern îiteratnrepoche herüortrftt : 
bte djihetifehe fKefleçion nttb Ärttif wirb jnr probuftioen 
53ebtttgung für ben sprojeß beë ©djaffenë, weif (te btë 
in jene festen geifitgen liefen jurüefbringt, anè betten 
baë Schaffen fefhft feine ©efîtmntung empfangt. 3ffë 
Berber in ©traßhurg mit bem jungen @oetf)e jufammen* 
trifft, afë er t'hnt hier ben neuen begriff ber Dichtung, 
nicht afë eitteë ,,s))m'atcrbteifë einiger feinen unb gehil* 
beten SfKdnner"; foubern afë einer ,,©elt* unb aSoffer^ 
gäbe" beutet — ba werben juerfl bie Dueßen febcubig, 
auë betten bte ©octhefchc Dichtung entfpringt. Unb biefer 
Bufamntcnhang bricht nicht ab, fonbent er tritt auf jeber 
neuen ©tufe ber ©utwieffung in einem netten ©tune her* 
oor; wie benn ber ©rtefwechfel jwifchett @oetl)C unb 
©chiller btefeë Sucinanber beë fûnftlerifchcu ©chaffenë 
unb ber fdnftlerifcheu ©efbjlbeffnnuttg noch einmal in 
reinflcr 3fttêptdgung jeigt.

.kümmerlich nnb unfeheinbar genug ftnb freilich btc 
erflett Vfufdnge, non betten bic dffhetifche Theorie unb 
.krttif tu Deutfchfattb aitëgeht. ÛberaU erwetjï (ïch bie 
@ttge beë bentfehen iîebeitë; ber ©cfehrfamfeit, bte hier bie 
„Vfnfaugëgrttnbc ber — fcfjotteu ©tffenfehaftett" cntwicfeft, 
fclfft ttoef) jebe wahrhafte ?(itfchauung ber großen ©crfe 
ber .knuff, wie jebe tiefere Sîatur* unb ©efclffchtë*
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aujtd)t. Winter tßrcit ©oftrinett fteßt weber baê ent« 
wicfelte @efitl)I fûr bifferenjtertcê feclifd)cê Seben, bad 
bic engltfdjen '"Pfncßologen beb adjtjefynten Safyrfyuu* 
bertê auêjeidjuet, itocf) jencê ftcßerc unb flare ftormbewußt« 
fein einer Ijéjtfcfjen @efellfd)aft, baé aile Sdjriften ber 
franjoftfdjeu 2tfil>etifer burcfybringt. ©te Sorgfalt nnb 
©enauigfeit in ber 3crglieberung ber begriffe fott erfeÇen, 
waë an anfd)anltd)ent ©eljalt mangelt. Hub bod) bcftßett 
felbfî btcfe trocfenen 3crglieberungen einen eigenen ‘FKeijç; 
beim bie gefd)id)tlid)c ^Betrachtung fpurt, wie in all 
biefcn @injelf)eiten ein ueueë ©attje ft cf) regt nnb 6i(bct. 
Sd)ritt fur Schritt mußte ber 3itg«ng ju biefem ©anjeit 
gebahnt; auf feltfamen Umwegen uub 3rrwegeu mußte 
cê gefudjt mcrben. @l)e nad) bem Urfprung bet fünft« 
lerifdjen gwrmwelt gefragt werben fonnte, mußte im 3cit« 
alter ©ottfchebö, bem bie ^)oeße nod) alê ein J^auptflücf 
ber „galanten ©clehrfamfeit" gilt, ber cigentlictje Sinn 
biefer ^ormwelt erft mieber entbccft werben. 2lber eben 
in biefer @ntbecfung lag eine tiefere $rud)tbarfeit für 
bie allgemeinen Probleme beë getfligen hebend, alè bie 
(Behauptung irgenb eiiteö fertigen unb abgefcf)(offenen 
SBejtßeö ße ßdtte enthalten tonnen. 3c primitiver bie 
crßcu 2(nfäf}e ftttb, von benen ßicr begonnen wirb, um 
fo tiefer erweifi fid) bie Äraft ber ©ejlaltnng, bie 
airô fold)en Elementen ein Sîeucé uub Sigentûmlidjeô 
ju btlben vermochte. ©tefe autod)tl)one (Sntwicflung, 
biefeê J?erauéwad)feu einer neuen iPoctif, nttb jugleid) 
mit tf>r einer neuen ^oefte, aué ben allgemeinen Sen« 
benjeu bed beutfeßen (Seifïcëlebcnd verfließen wir bar« 
juftetlen.
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2.

jDie 2htfànge ber ^oettf nnb ber literarifcfjen ftrittf tu 
Deutfd)lanb geboren junddjfl auêfd)(ie$lid) ber Jptfiorte 
ber ©elebrfamfeit an. ©o heftig jmifdjeu ©ottfdjeb 
uttb ben ©d)tt)et$ern um bie ^>rinjtpien ber Did)t« 
funjl geflrtttcn wirb, fo entfpridjt bod) ber Ertrag beé 
©treiteb in feiner ffieife bem Eifer, mit bem er geführt 
mirb. Eé tfl ein fonberbareb ©cbaufthcl, mie hier fûr 
bie Erörterung rein tedjnifdjer Einjeffragen — mie etma 
fûr bie $ragc nad) bem tRcdit unb ber Slotmenbigfeit beê 
Steimeé — bie Teilnahme beê gefamten litcrartfdien Sebenë 
ber dation »erlangt unb »orauêgefel?t mirb. gmlgt man 
beu Einjelfyeiten btefer Diêfuffïon, bie ftd) mit mafyrfyafter 
Seibcnfdjaft in baè fîleinjîe unb Unbebeuteubfie »erfenft, 
fo fcfjemt fie ftd) fûr baë freiere gefd)id)tlid)e Urteil in 
eine édite »querelle allemande« aufjulofen. Unb bod) bat 
bie @efd)id)te felbjï bezeugt, baf hier ein tieferer ©egen« 
fal? jugrunbe lag, alê er itt ben ©d)riften, bie »on beibeu 
©eitcu gemedifelt mürben, unmittelbar juin 2fuébrucf fam. 
Die 1 i tera r h i fl or i fcl? e Srabitioit »flegt biefen ©egenfal? 
baburd) ju bezeichnen, baf fie in ©ottfcfeb ben Vertreter 
beé 9îationaliêmué nnb ber iRegel, in ben ©cfymetjern bie 
Serfedjter beé freien iRcd)të ber bid)terifd)en Etnbtlbungë« 
fraft fïeht. ?lbcr biefe formel ift jum minbcjien ungenau. 
Denn and) bort, mo bie ©d?meijer fûr bie „ïnjîbarfeiten 
ber Einbilbungêfraft" eintreten, bie jtc burd) feine „Sieb« 
baberei au Vcritanbeömefen" »crfämmert feben mollen, 
ftel>eit fie nod) ganj auf bem Sßoben beê fRationaliëmué. 
Die ©efe^e beë guten ©efdjmacfé ftnb il)ncn bemoujîrter« 
bare ©runbmafyrfyeiten. Von ber 3(nmcubung ber matbc«
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matifchen SOietbobe ber 2ternunftlebre erhoffen fte einen 
neuen Äauon ber 25id)tfunft. @ine ihrer früheren ©chrif« 
ten: „33ou bcm ©influß unb ©ebrattche ber ©tnbtlbungd« 
fraft" (1727) ift ÜÖolff gewibmct unb »erfprid)t, alle Seile 
ber Söerebfamfeit in matbematifcher ©ewißljeit audju« 
führen. Die Regeln ber Söoblrebeubeit — fo forberu 
fte — mtiffen bid auf if;re flcinften Seile unter allge* 
meine, in ber Statur bed SDîenfchen unb ber Sîtnge ge« 
gnmbete JpauptgrunbfdÇe gebracht werben, fobaß felbft 
ein gewiffer „S0?af5ftab unb Slicbtfcbnur" erfnuben werben 
muß, „bie ©rabe unb ©chranfen einer SOtetapfyora ober 
metapf)orifdien Siebe ju beftimmen". £)er ©tnwanb, baß 
bie Statur bor ber Äunfl, bad „©ente" »or ben „Siegeln" 
gewefeit fet, beirrt S&obnter hierbei ntd)t. £ic ©chriften cined 
Corner, ©op^ofleê ober Demoftfyeneê jtnb freilich obtte 
Äenntnid ber .Sunftbdcher gefdbrtebcn worben; aber fie 
fonnteu cd nur barurn, weil jene ©roßen bie Siegeln and 
ber Statur fcfbfl burd) bie $öetrad)tung tï>reé bcjtdubigen 
©eind unb burd) bad Stad)finuen über il)re gleid)bletbett« 
ben ÜBtrfungen auf bad ©émut gewonnen batten. „$öer 
betrachtet, mit wad oor ©cwtßbeit bie Schriften bicfcr 
alten Slebtter unb poeten an einem jcben Drtc auf bad 
eigentlichfte biejenige ÎBûrcfuug tbun, welche fte auf einem 
befHmmtcu ©rabe tbun fotlen, betn wirb nicht fdjwer 
fallen, ju erfentten, baß biefe ©ürcfungen »on ihren Ur« 
hebern »orberbeftimmt unb bie SOtittel, woburd) man fte 
beröorgebracht bat/ um eben bcrfelben willen mit gutem 
Söiffeu itttb woblbebad)ten SSorfal) augcwcitbet werben, 
welched und genug faget, baß fte ihre ©d)rtften nid)t bloß 
auf bie $wet)beutigen unb itnftcberett Erfahrungen, fottbern 
auf ben unbeweglichen ©runb ber ©rfenntnid bed tnettfd)« 
ltd)en ©emütbed unb auf bie beftdnbtgen unb überein*
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ßintmenbeit ©tttbrßcfe ber 2Hnge auf badfelbe nacß ferner 
9îatur aufgefiißrt ßaben." iHatiottale, begrtffltcf) bemeid* 
bare uttb barum allgcmetngûltige ^Prinjtpteu ber Äßßetif 
fucbeu balder bie ©cßmetjer, wie ©ottfcßeb ße fließt: aber 
ber Uuterfcßicb liegt barttt, baß ße, mo ©ottfcßeb oott 
beit fertigen 'ffierîctt, öon ber Sramatif bed franjoft^ 
fdieit jflafßjtdtnud audgeßt, ben beßdnbigen ©rttitb im 
„©émut" aufjeigcn molten, ber aid bad gumbament aller 
Regeln $u gelten bat.

2)ad alfo iß if>r eigentnmlidjeê problem: baß ße, im 
tKationalidmud murjelitb uub auf feinen SBorattdfcßuitgeu 
beßarrettb, mit ben Mitteln bed ißatiottalidmud felbfl bad 
9ted)t ber bidbterifeben ^pf>antafte uttb ber bid)terifdben 
©egettßaitbdmelt 51t crmetfcit fließen. '.ilud biefem Anfang 
uub and biefem Sielpunft ergibt fid) ber 2öeg, ben ihre 
?lßßetif cittfcßlßgt. 3« ber 2at iß cd merfmurbig, mit 
metdjer ©idjerßeit fie nttttmebr tntterßalb bed Seibtttjtfcßen 
©tlßenid felbfl baê SDîoment ßerattdßeben, an bad tßre 
neue ftrage ßcß anfnûpfen Ißßt. 25er logifeße ©egenfaß 
bed „äßtrflicßeit" itnb „9)?öglicßen", ben ßc îeibnif 
ïebre entnebmeu, rntrb fur ßc jtim ?(udgaitgdpunft 
einer Steflejßon, bte ba$u beßimmt tß, über bte ©rensen 
ber bloßen ïogif ßinaudsttfußren. 25aß bte ^oefie iticßtd 
aitbcrcd fein foulte, aid bte 97acßaßmuttg ber 9îatur: 
bted ßeßt für bie ©eßmeijer, mie für ©ottfcßeb, feß. 3n 
breiten Äudfiißruitgen eittmicfeln ße öon biefem ©taub* 
puuft and bie bitrcßgdngige ?lßnlicßfctt, bie jmifdjett bem 
SBerfaßren bed IDtdßerd ttnb bent bed ïOîafcrd beßeßt. 
Sktbe fließen nießtd attbered, aid eine lebeitbtge itnb ein* 
brucfdoollc ©cßtlberung ber 25titge: aber meitn bte .ffnitß 
bed SKalerd nur auf bad ?fuge mirft, fo malt ber ^oet 
fur alte ©tune. £)aß ßc alfo „bie 9ïatur juin Sßußer
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nehmen, fiitbieren, folteren, uadjafmen", t(ï ber @rttnb« 
jug, ber alle Äunfie »erbinbet; unb nur ber ©egeuftanb 
ber Sttacfyafymung unb bte SKittel, mit benen (te bnrdjge* 
fûïjrt wirb, ifl eê, waè (te im einzelnen unterfeßeibet. 
•Çier aber en»ei(t (td) ber Vorrang ber Sid)tfitn(ï bartn, 
baß (te nidfjt roic SDîaleret unb ©fulptur auf ftcfjtbare 
Sbjefte eingefd)rdnft ifi, fonbern neben ber jtnnltdjen 
9îatur ber Â'orper bte unfïnnltdje ber ©ebattfen unb 3Sor* 
fïeïlungen unb, über btefc fyinauê, bte àberjtnnltcfye ©elt 
ber reinen Snteltigenjen umfpannt. 3a and) fytcrtn er* 
feßopft (ïd) baè ©ebiet ber biditerifdjen 3îacf)al)mung ntdtf: 
benn nid)t nur alleê »irfltcße, fonbern and) alted még* 
ließe ©ein madjt ifjrett 3nl)a(t attê. „Sie 9îatur ober 
»ielmeßr ber ©djépfer, ber in berfetbeu unb burd) biefelbe 
toûrcfet, l)at unter allen möglichen ffleltgebduben baê 
gegenwärtige erwdßlet, baß er e$ in ben ©tanb ber 
©ürtflicßbeit überbrdeßte, »eil er cê nad) feiner unbe* 
truglid)cn ©infteßt »or baê befle unter attett. . . befattb. 
.. . ©ettn nun ber $oet bte Originale, weld)e itjnt bie 
große 5ïûn(Hcrin ber 9îatur auf betn unenbitd) geraumen 
©djanplaß btefer wûrtf ließen ©elt barftellet, etitvoeber 
abfonbcrltcß ober in tarent natürltcßcn 3ufatrnnenßang 
uacßfd)ilbert, fo ßanbelt er bloß al$ ein guter 31bbrûcfer, 
nub unterfd)eibet fid) »on bem ^i(iortco alleine bnrd) ben 
3wecf unb bte $utt(l feiner ©entdlbe... 3flleiue ba biefer 
3ufatnmenßang ber wurcfltdten Singe, ben v»ir bie gegen* 
»Artige ©elt nennen, nießt lebiglid) uotwenbig i(l, nub 
nnenbltd) »telemal fonittc »erdnbert »erben, fo muffen 
außer berfelben nod) unjdßlbar »iefc ©eiten môglid) fein, 
in welcßen ein anberer 3wfamntettl)tmg unb 33crfnàpfung 
ber Singe, anbere ©efeße ber Sîatttr unb Söewcgung, 
meßr ober weniger SSollfommenßeit tu abfonberltcßeit
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©tûcfeit, ja gar ©efdjopfe unb ©efett »on einer ganj 
neuen unb befonbemt '-tlrt plag Ijabett. Me biefe tnog= 
lid)eu ©elten, 06 fte gleid) nidjt wirflid) nub nidjt |td)t* 
bar (tub, Ijaben bettnod) eine eigentliche ffialjrfyeit, bte 
in ifjrer S0?6glid)feit, fo »ou allem ©tberfprttd) frei ift, 
nnb in ber alleëoermcgeubcn .ftraft beö ©dtépferê ber 
Statur gegritnbet ift. Stun ftcfyen and) biefelben bem 
poettfdjeii Ptaler jnm ©ebraudje bereit uttb offen unb 
letljen if)m bie SDîufïer unb bie Pîaterie 511 feiner Stad;* 
afjmung .. . ba btefeé letztere, ttàmlid) bie 3îadiaf)tnuttg 
ber Statur in bem SDîoglidjett baê eigene unb £>aupt* 
©erf ber poejte ift."

3n biefett ©àjsctt tritt flar l)er»or, toaê bie Veibnijifdje 
pfytlofophie fur bie djîfyetifdje Vefyre ber ©djntetjcr ge* 
leiftet Ijat: fie gewinnen burd) fie bie Pîoglidifeit, mitten 
in bem überlieferten ©d)ema ber Stad)al)muugètI)eorie, 
beu Unterfd)ieb jt»ifd)ett „Statur" unb etnpirtfd)*i»irflid)em 
Dafein, groifdjen ber poetifdjen „©afyrljett" unb ber fon« 
treten „üßirflid)teit" ber Dinge aufyurtebtett nnb feftjm 
galten. Da bie Poejte eine „Sîadtabntuttg ber ©djopfuttg 
unb ber Statur nidit nur in bem ÜÖirflidjen, fonbertt 
and) in bem SOtoglidjen" ift — fo ift ftc jebcttfallê nid)t an 
jene befonbere Drbuung ber Dinge unb an jette jufàlltge 
gPlge ber Sreigttiffe gebuuben, bte itité int iotrfltd)eti 
Slaitttte uttb in ber nnrfltdtett Seit gegeben ift. Der 
Didjter, ber über bie ©renjeit ber ©elt fyinaudgreift, bleibt 
hierbei ftreug uttb genau tu ben ©renjen ber ©albeit: 
benn bte logifdjc ©al)rl)ett felbft bat eé tttd)t mit ber 
©irflidtfeit, fonbertt mit ber Pîoglidifeit ber Dinge ju tun. 
2ltt btefent Punfte t»ei|ï bte ©etradjtung ber ©ditoetjer 
auf ein tf)eoretifd)eë ©ruttbproblem »on Ijodjfler Mge* 
meittbeit jurücf. Die Mfuûpfung an ben ïeibnijtfdjett ©e*
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griff ber möglichen ©eiten, unter beiten ©ott bie beße 
ern>dt>It habe, fcßeint jundchß freiltd; nicht mehr ju fein aid 
bie bloß äußerliche SSermeitbung eitted befannten unb be* 
quemen tnetaphpßfdjen SBilbed. 2fber jugletch mit biefem 
33ilbe wirb nun auch ber eigentümlidje ©egriffdgehalt mieber 
lebenbtg, fur ben ed aid fpmbolifcher 3fndbrucf bieut. ©ie 
bie gefamte Setbntjifche Sehre »on einer '.Änalpfe bed 
©ahrheitdbegriffd audgegangen mar unb in ben ©rgeb* 
niffen biefer ^fnalpfe mnrjett: fo beruht and) ber Unter» 
fchieb bed »©trfitdjeu« unb »SOîogltchett« bei Setbntj auf 
einer ©chetbung, bie urfprüttgltd) tin ©ebiet ber Urteile 
unb Süße burchgefuh« murbe. ©entt bad empirifche 
Urteil aid bloße „îatfadjenmahrheit" fid) barauf befdjrduft, 
bad Jpier* unb 3egt*©egebeite, bad ©tntnalig*ffitrfltche 
im Dîaume unb in ber Beit jum '©idbrucf ju bringen, fo 
haben alle notmenbigeu ©abrbetten eine »eilig anbere 
©eltung unb ein gdujlid) anbered Biel, ©te befehreibeu 
nicht ben jufdlligeit unb mechfelubeu Spalt unferer ©r* 
fahruitg unb unferer empirifehen ©irflichfeit, foitberu ße 
fprechett bie ibeetlen 93estehuttgen and, bie in jeber 
„©elt", b. h- in jeber Drbnung »on Singen itttb @retg* 
tuffen, gleichste!, mie ße im eiitjelneti geßaltet fern mag, 
fd)Ied)thin unb unbebingt erfüllt fein muffen, ©olange 
mir im ©ebiet biefer emigeu nub notmenbigeu ©abrhetten 
ßehen, folange mir ed }. 35. mit ben ©pen ber reinen 
Sogtf unb ber reinen SWathematif ju tun hoben, iß fomit 
unfere Grrfenntmd nicht auf ben ‘.Äbbrucf bed äSorhatt* 
benen unb 2atfdd)Itchen gerichtet, fonbern ße erfaßt hier 
bie geßaltenbeit ^rinjipien mtb SJoraudfegnitge» ailed 
©eind überhaupt. Siefe ©üge ßub ber 3(itdbrncf „reiner 
SOîôglichfeiten": ße ßelleit iini»erfellc ©runbregelit bar, bie 
»oit feinem ©irfltcheit »erlegt merbett féitneit, bie aber
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anbererfeitd über alle ©infdjrdnfttngen, »te fie im (fntptrifd)* 
38trflid)ett umterntetbltd) ftttb, tarent ©inn unb tfrer $8e* 
beutuug nad) l)iuaudgel)en. ©o unterliegt 5. S8. alled 
9Btrflt(t)e ben reinen 9laum* unb BafylgefeÇen, »ie fte bie 
2fritl>metif unb ©eometrie entmicfeln; aber ed erfd)ôpft 
ntemald bie ‘Mfeit ber überhaupt möglichen rditmlidjeu 
unb jaljleumdßtgett Äonfiellationen, fonbern faßt bon iljnen 
nur einen îetl, ber int SSerfidltnid jutn ©anjett uttenbltd) 
Hein ift. îuefe ‘.JlUfeit jtt uberblicfett unb ju beljerrfdjett, 
tfl bad SSorrecfjt bed ©ebanfend, ber, itber aile bloße 
ffîiebergabe unb Stlaffiftfation bed fimtltd) ©egebettett l)in* 
»eg, in ftd) bie (Srfenntntd ber ,,atd)tteftoutfd)en" ©rittibe 
birgt, auf betten jebntebe örbttung ber ^Begriffe, »ie jeb« 
»ebe Srbttitttg bed befonberen Safeind beruht, f^ttr tf>u 
ifi bafyer bie „äßelt" ttnr ber einjelite $er»trîlid)utigd* 
fall eitteé ©efe^ed, bad er, feiner 2(llgemeinl)ett nttb 9iot* 
»eubigfeit nad), itt ftd) felbji entbecft. Sie Äraft unb 
bie ©elbfiditbigfeit, bie itt btefer ‘jlttfidjt bent SDettfett 
jugefprodjen »orben »ar, geft nunmehr in ber 2f)eorie 
ber ©d)»etjer auf bie (§inbilbungdfraft unb auf bie 
funfilertfdje ©efialtung über. £)ad ifi ed, »ad btefer 
$l)eorte fiber ailed literarl)iflorifd)e Sntercjfc finaud eine 
»affrfaft geijiedgefd)id)tlid)e SBebeututtg gibt: fte ifi bad 
erfte SBetfptel bafitr, »te unmittelbar aud bem logtfdjen 
Sbealidtttud Ijeraud bie neue dfifetifdje ©ruttbaitfdjauung 
bed ad)t$el)nten 3af)rl)iutbertd ftd) ent»icfelt.

Bttgletd) erfldrt ftd) bamit bie sparabo£te, baß bie 
©d)»eijer, ittbem fte fàr bie Urfpritnglidjfeit ber ®inbil* 
bnngdfraft cintreten, benttod) bte tirmpftubung befdmpfen 
nttb aud ber ©runbleguttg ber Äfifyetif attdjufdjließen 
flrebett. 5Der ©runbfafs, baß bad Urteil bed ©efdjtnacfed 
auf einer bloßen (Sntpftttbitttg beruhe — fo fetßt ed itt
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SSobtnerê Einfettung ju SBreitiugerê „Eritifcher ©id)t* 
funft" —, „berbammt, »te baê fanattfd>e ^rtnjip bon 
bent innerlichen ?id)te, ben ©eg ber Unterfucfjung uitb 
leitet ju bem bftnbeu ©tauben ttnb unüberlegten @eBor=- 
faut; Eigen (tnn, 2f«Bang, ©ewaft uub îterfofgung fïnb, fo 
wie beê 2fbergfaubenê feine ©affen, »omit er ftd) gegen 
bie Vernunft jn fehlen trachtet". 3(ber biefer ©djuß fyat 
nach ©obnter feine ©irffamfett berforett, feit îetbnij burd) 
fein ©pfietn ber Empftnbung einen „tobfichen ©treid)" berfeßt 
Bat, ittbent er fte tf>reê fKichteramtê enthoben uub $u einer 
bfojfett »causa ministrans« beê Urteifê ber ©eefe ge« 
ntad)t Bat. ©ie Eigeutitmfichîeit uub ber Eigenwert ber 
sPBantaffe wirb alfo nicht bon ber ©eite ber ©innlidjfeit 
Ber, fonbern bon ber ©eite ber allgemeinen gumftion beê 
Urteifê Bet 5« begrmtbeit gefudjt. ©ie ©pontaneitàt beê 
Üterftanbeê bicut juin 2fuêgangêpnnft, boit bem attê bie 
©poutaueitàt ber Eiubifbungêfraft eutbecft uub fefî* 
gejiellt wirb, ©er îterflanb muff g(etd)fant erfl ber bid)« 
tertfdjett sPB««tafïe iBr guteê ©emtjfen fdjaffcn; — er er* 
fd)fiefft baê fttetch beê „SOîogfichen", baê fie mit iBreu 
©efîafteu beboffert. ©o biefe EinjefBefltmmungett baBer 
bie ©chwetjer aucB ber franjoftfchen uub engltfcheit ifflBetif 
entfeBnt, fo bief fie iuêbefoubere auê ©ttboê uub 'Jfbbifon 
übernommen Baben, fo weift bod) baê begriffliche ©runb* 
gerùfî iBrer ïeBre auf einen anberêartigen ©ebaufeujufatn* 
tnenBattg jurûcf. ©te fefber betrachten ihre 2frbeit afê 
unmittelbare ^ortfeßung beffett, waê SutBer fur bie re(i= 
gtéfe, Setbntj fur bie pBifofop^ifdje Enttoicffung gefetfîet 
Babeu. ©ie Dteftgtou foil ber Âiittfl iBreu ftofffidjcn 3n* 
Baft, bie SOtetapBbftf foil ißr bie Sôegrûnbmtg iBreê sPrtritf 
jipê geben, ©o fann ©obmer bie bafbige ^errfdjaft beê 
guten ©efchntacfê in ©eutfchfanb afê „eine gewtffe $rud)t
112



öott bem allgemeinen îmrcfjbrudje ber ?etbttijtfd)en !5>f>ifo= 
foppte" erwarten. 3nbem bte poetifdje „9tad)al)mung" 
ber Statur »on bem ©ebtet beb äBtrfltcfyeit tub ©ebtet beb 
„SOioglidjen" »erwtefen wirb, tjî barnit ber erjîc ©cfyritt 
öom ©enfualibntitb juin Sbealtbmub in ber SÖegruttbuttg 
ber 'ilfïfjettf getan.

2lber freiCtct) ift eb nur ein jagljafter nnb fdptcfyterner 
SSerfucf), ber in biefer Sttdjtung unternommen wirb. SBrei= 
tingerb „(üritifdje SMcfjtfitnft" fcfjrecft atbbalb felbfl wieber 
»or ber Ädfjnfyett ber Folgerungen jurdcf, bie (tef) »ou 
biefent Slubgaitgbpunft aub bem SÖItcf eröffnen. Setbutj 
l)atte eb aubgefprodjen, baß ber SOtenfd) bort, wo er wafyr* 
l)aft »ard)iteftouifd)« oerfdfjrt, uid)t fowofyl ber ÏBelt alb 
pieltneljr ifyrem Urheber gletrfjjlefye: tttefff btoße Stacfjbtl* 
bung, fonbern wal)rf)afte ©dtbpfttng fei eb, wab er l>ier 
innerhalb beb ifyrn jugewiefeneit Söejirfb entfalte. Unb bie 
^oetif ber Stenaiffance I)atte ben Dichter alb einen „jwei* 
ten ©ott" bejeidpiet, ber aub feinem 3nnent eine neue 
Statur uttb eine neue fftfirflicfjfeit fyeroorgefyen taffe : 
»videtur sane res ipsas non ut aliae artes, quasi histrio, 
narrare, sed velut alter deus condere«.1 2)em frommen 
©ittite ber ©eßweijer aber wirb »or biefer ©ottdl)ulid)feit 
bange, ©ie weifen bie „ftoïjeiî 3tnbbrncfe", mit betten 
I)icr bte Äuitff beb poeten erhoben wirb, alb „nidff alleine 
uugemeffeu, fottbertt ber ©l)re beb ©dwpfcrb ber Statur 
l)od)(t itad)teilig unb perfleiiterlid)" juruef. 3(1 biefe ffßelt 
bte beffe, fo folgt, baß wir ifyr nidjt einmal in ©ebattfeit 
irgenb eilte ©cfjonljett beilegen fottnett, bie fte tttefff wirf« 
ltd; in fid) trdgt. ‘Meb wab wir titn foulten, befcßrdnft

1 ©tätiger, ipoetif (8pon 1561); jttr 93ov= unb 9tacf)gefd)ic(ite 
t>e^ ©ebanfené »gl. £>bfar SBatjel, ®ab 'Pronietbeuéfpmbol eon 
©fjafteébure ju @oet()e. £pj. mo, @. soff.
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fret) »telmehr barauf, bte eigentümlichen Schönheiten ber 
9latur, bte wir tu ihr »erflreut ftttbeii, „in ber Qrtnbilbmtg 
jufammeitjittragen uub ttad) unfernt ©efallett ju »erbin* 
ben", btefer ïehre »on ber »abstractio imagina- 
tionis«, »oit ber „2lbge$ogenheit ber ©ittbtlbung", fïttft 
fretlt'd) baS öftljetifche 3bcal mieber ju einem biofieu alv 
ftraften begriff hinab, ber attS ber Betrachtung beS em* 
ptrifd) ©egebeneu burd) Sergletchttttg jufamntengctefeu 
mirb. ©er tiefere Begriff ber »SOlöglichfeit«, t»ie er $u* 
»or fonjipiert mar, tfl ber überlieferten uub fchematifcheit 
3lnfïd)t gemieden, bie tu ber fûnftterifdjeu ©d)ôpfung 
nichts als eine gefdjtcfte 2luSmahl unb eine Ilmgruppte* 
rung ber ©[entente beS »orhanbeucn ©afctnS fielet. ©te 
©nge beS rcltgtöfen ©ejtchtSfrctfcS hat h^r bent ©rnnb* 
gebauten ber öflhettfchcn $h^orie ber Schmetter feine freie 
©ntfaltung »ermehrt. innerhalb biefer ©renje aber, 
bte bttrd) bie 2lbfid)ten unb bie gefd)id)tlid)en SSorauS* 
fcfntugeit ihrer Ifehrc einmal gegeben mar, »erfttchett Bob* 
mer uub Breitinger fiets »on nettem, ju bem Urfpruttg* 
liehen uub ©igentümlichen ber bidjterifchen ^ha«ta(te 
oorjubrtngen. ©tefc ©igentumlichfeit befiehl nach t^tteit 
nicht nur bartn, bafi, mie itt SKiltonS „älerlorettem ^ara* 
bteS", eine nette Sffielt »01t ©egeiiflöitbett ftch »or uttS 
erfd)liefit, fottberit baff auch baS SSertraute uttb ?Hltöglid)e 
bnrd) bie ^oefie ben ©haraftcr beS „2Bnnbcrbarett" ge* 
minut, ©er echte Äuit filer bemetfl ftd) baritt, baff er bent 
ffiunberbarett bte $arbe ber äöahrhett, bem ffiahrfcheitt* 
liehen bie $arbe beS 2Bunberbaren gibt. 3nbem er feine 
©eflalten in bie 28trllid)fett »ermebt, löfl er baS 3Birf* 
Itdje felbfl auS feilten emptrifchett Sufammetthöngen her* 
auS unb fügt eS einer neuen Orbnung ber Betrachtung 
ein. 3n btefettt Sncittatiber gemtnnt felbfl baS Befannte
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einen ©fanj ttnb einen 9îad)brttcf, ben eé biéfyer nid)t 
befeffen. 2lber and) in btefer b»uantifd)en Steigerung 
bleibt, ebenfo mie jitöor tn ber Ermeiterung beé fünfte 
lertfdten Stofffretfeé bie »rationale« ©ruubtage, auf ber 
bie ?((il)cttf ber Scfjmeijcr ritl)t, erhalten. Senn bie 
futtfllerifcbe ©elebuttg ber SSorfiellungémelt tjî tfjnen 
feine bloge Sllufton, bte ttné an Stelle beé maf)rett 
Seitté ein attbereé, erbicf)tetcé unterfdjiebt, fonbertt (Te 
ijî nnr bie (tàrfere nnb bemußte ^erattê^ebnng ber 
3uge beé ©aljren fel6(T. ©aé mir baé „poetifdje 
Sd)6ne" nennen, ift ein ,,ï>elt leitctytenber Stral)l beé 
©al)rcn, mctdjer mit fofdjer Äraft anf bie Sinnen 
nnb baé ©emutlje einbringet, baß mtr uné ntdjt ermetyren 
fonneu, fo fdjmer bie 2(d)tlofigfeit auf uné lieget, ben* 
felbigen jtt füllen'1. Sie ©afyrljett aber, bie uné bie 
Âtinfï ttt erfîer Situe »ermittelt, ijî md)t fomofyl bie 
beé Settté, alé bie beé Sebené. 9îid)t bte SBorjiellung ber 
„toten ©erfe ber Sîatur", fottbertt bte Sdulberttng ber 
Sôemeguttgett uttb kaltblütigen beé ©emûté ijî eê, morauf 
bie ©irfttng ber Sid)tnttg beruht. Stt biefem ©ebattfeit 
»oltjiebt ftd) fur bie Scbmcijcr bie Sttntljefe jmifctjen 
Sttboé’ pf»d)ologifdjer 2l)eorte, bie baé Eigentümliche 
ber fünfîlertfdjett ffîtrfitng ttt ber Steigerung ber 2(ffefte 
begrûttbet jîeljt, uttb jmifcbett Seibnij’ ntetapl)t)ftfd)em 
©rtinbgebaiifett, baß alle üftt)etifd)c Sujî ttt ber „Erl)6l)uttg 
beè fficfeuê" bejteljt, bie baé Snbjeft itt ftd> erführt. Sie 
Etitmtcflutig ber üftl)etifd)eii S^eorie tn Seutfd)lanb l)at 
biefett 3«g befonberé »erftürft uttb berattêgefyoben. Saé 
àttgjîlidje s&ebettfen, baé bie Sdbmetjer juudcbft »oit ber 
»ollen Entfaltung ttyrer ©rutibaitfcbauiittg jurûcfge^altett 
ïfatte, mar balb jerftreut. SBott Âîopfîocfé SOîefftaé an 
fîel)t ber Siebter alé fefjopferifeber ©entité neben bent
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©eijt<®chbpfer, auë bcflfen Jpattb baë ©au$e ber ÏBtrf* 
fid)feit berborgegangeu ift. 2CÜer wirftidje itnb gefpiefte 
tbeofogifdje Sngrtmm, aller ©pott, ben bte ©ottfcbebfdje 
s])artet hiergegen aufbietet, bermag biefe ©ntwicffuug 
nict)t aufjubalteu:1 bie ^Poetif ber ©chwetjer gebt in bte 
spoettf ber ©eniepertobe über.

©ie fcfbjï aber ^aben an btefer äöeiterbifbung feinen 
2fnteif ntefyr. £>emt i^re cnbgûftige îetjlnng gebt an ber 
Aufgabe, bie (te fief) gejîellt Ratten, borbei: nicht ein tteueê 
gormprinsip ber ‘poefte, fonbern nnr ein ueueë ©toff* 
gebiet i(i cë, waë ihnen afë Grrgebitiê jurucfbfeibt. Sic 
2fttalt)fe, bie ihrer @rnnbab(ïcf)t naef) barattf gerichtet war, 
baë Äft^etif(f)e alë eine felbftàtibige ÏBeife ber ©effaltuttg 
berauëjubeben, enbet bamit, ihm in ber SBeft ber £>bjefte 
einen bejîtmtnten Bejtrf abjugrenjen. ©tatt cë alë eine 
eigentümliche »Energie« jtt fajfen, bte ftd) auf baë ©anje 
ber ©irflidjfeit bejiebt unb bte biefem ©aujett einen 
qualitatib eigenartigen ©inn berietet, wirb jule^t rein 
quantitatib baë „^octifdie" afë ein befitmmter Seif 
ber ©egenjïanbëwett gewonnen. 2ßabrbaft poetifcf) ift 
nur baë, waë bem Betrachter afë ein Uugewobitlicheë 
unb Steueë entgegentritt; nid)të aber faun neuer fein, 
afë baë „ÏButtberbate". 3sn btefer gorberung ber 3ten< 
heit beê Sbjefté wirb bie fpejtftfdje Eigenart ber dfî£>e= 
tifchen ‘Jfuffaffung unb Normung nur bttufel nub bon 
fernher bejetdjuet. ©ë gibt jefct £>inge uttb Sßorgdttge, 
bie an ftd) ber funftlerifd)en Bebaublung uttjugduglid) 
ftnb: „wie wirb ein ©etndlbe bermogeu ttitferc 2fugett 
auf ftd) 51t jieben, weldjeë einen Bauer borftellet, ber 
^wei Üafttiere bor ffd) betreibet, wenn bie Jpanbluug, bie 
in biefem ©ctnalbe nachgeabmet wirb, ttttfer @eftd)t nicht

1 Sfîaheveé hievübev bei ÜBaljel, a. a.O. ©.21 ff.
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auf fut) jte^en mag?" Hub auf ber anberen ©eite tfl 
gemiffen Stoffen ftfon alb foldjcn bie poetifd)C Dlatur 
uub ffötrfung eigen. „3(1 bie Materie, bie ber Poet er« 
mdflt fat, mit einer eigentümlichen oermuitberfamen Dien« 
I)eit begabet, fo mirb (Te bab ©emittfe bitrd) ifre eigene 
.Kraft, and) oftte bie Jpflfc ber Ä'unft einnefmeit uub 
cntjücfeu, menu fie in dfnlidjett SBifbcrn unb uberein« 
treffenben 3fubbrttcfen nur einfältig oorgcffellet mirb." 
?lud) bort, mo bie dfffetifdicn Pfduomene biefer (Deutung 
ju miberffreiten fdieincit, mirb mentgfteub mittelbar ber 
SBorrang beb ffofflidjen prinjipb aufrecftjuerfalten ge« 
fitd)t: bentt uid)t nur bab mtrfltd) 9îcue, fonbern and) ber 
©dieiu beb 97cucn fei poetifd) mtrffatn unb reijpolt. 
©te 'ilfopifdm fÇabct gift bemnad), mcif fic alb ein 
„lefrrcidjeb fföuuberbarcb" btefc ^orberitug am polt« 
fommenften erfuttt, alb bie fodgle bict)terifd>e ©attung. 
Uub and) nad) ber fnbjeftiüen ©eite fin bfeibt berfefbe 
Plangel ber ßfaraftertfftf befiedert. Sie bloße ©teige« 
rung ber 2lffefte fefeint ju genügen, um ifjneit ifre dftfe« 
tifdje SSebeutnng unb tfrett dftfettfcfeit ffiert ju »erleiden. 
®id)terifd) ift nad) Söreitinger afleb, mab bie ©abe f)at, 
unfer .Ç>er,$ ju rühren unb nufer ©émût in letbenfcfaft« 
Iicf)e ©emegung 51t oerfefen. Plan foil bafer nicmalb 
fefreifen, alb menu man einen 2lffeft empfmbet unb auf« 
foren, fobalb man ifn nid)t me fr empfmbet. 3lud) fier 
mirb alfo bab (Berfdltnib fo gefaßt, baf; ber (Äffeft gfeief« 
fam unmittelbar unb feiner materialen ©efefaffenfett nad) 
pon beut fitnftlerifcf ©efaffenben sum funfHcrifcf ©ente# 
ßenben itbcrfpringt; — momit bie entfefeibenbe SBcrmitt« 
lung burd) bie dfffetifefe „gmrm" alb unmefentlid) aitb 
ber ©etraeftung feraubfdllt. Damit ergibt fid) ju« 
gleid) bcutlid) ber Punît, au bem bie meitere l£ntmicf«
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lung ber lÄjifyctit aitfcçcu mußte. Dab ©tojfprtitàip ber 
©djwctjer mußte buref) ein gwrmprinjtp erfegt »erben; 
aber rote bie ©ebwetser nur allmàljltd) itub attb bent 
pIjtIofopï)tfd)eu ©pflem beb 9îattonaltbntub felbft gratté 
ifyrc eigentümliche 9Ud)tuttg gefunben fatten, fo fonttfc 
and) bte neue Aufgabe, bte fïd) hier barbet, mtr in ber 
gleiten gebanflidjen. Æontiuuitàt ihrer îéfttng entgegen* 
geführt »erben. ÜBte bet jenen btc btct>terifct>e Etnbtl* 
buugbfraft alb ein Analogen ber Vernunft entbeeft »erben 
»ar, fo ent»icfett ftd) je^t attb ber Sogtf felbjl btc $or< 
bermtg einer Erweiterung, in welcher jte bte „iîegtî ber 
'■p^antajte" alb ein fcIbflAttbigcé ©lieb in ftd) aufnintmt. 
Die Erfüllung biefer Aufgabe fiel ber iffioljififdjeit ©d)itlc 
ju, innerhalb bereit jte, fdjott itn Saljre 1725, bttrd) 
üMIjtnger befltmmt aufgeftetlt »erben »ar. Söreitittger 
fjat in feiner „fritifcheu Äbljaitbluiig nett ber 9?atur, ben 
3fbftd)ten ttnb bem ©ebraudje ber ©letchniffc", fc»ie in 
feiner „Eritifcheu Dichtfunft" einzelne beitrüge 51t biefer 
neuen $orm ber Sogtf ju geben gefudjt; aber erfi bnrd; 
53autngartenb 'ifftïjetif hat fte ihre feftgefügte fpftetnatifdjc 
©ejîalt gewonnen.

3.

9îid)t aub einer neuen 3(nfd)auuttg ber Ättnfl ober ber 
3BirfItd)feit »üd)jt ©aumgarteub ©p fient ber 2(jihettf 
beraub, fettberu beit einer neuen ©liebentng ber Er* 
fenntntbbetntogen nimmt eb feinen '^ubgattg. 2ßie Seibtttj 
btc berj'djiebenctt fermen ber fegifdjett Erftnbung uttb beb 
(egifd)cu Sßeweifeb bolljiünbtg jtt eittwicfeltt ttttb ttt ihnen 
allen einen gemeinfamen ©runbtppub ber bebuftib*begrijf* 
liehen S3erfnüpfuug fejljujiellen fud)te: fo feil jeljt bab,
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wab er für bte Sogit gefet|tet, auch fur bie ©efamt* 
heit ber »unteren ©eeleitoermbgeu« burchgeführt werben. 
VCuct) bie finnliche fKorftelluitg uttb 2fnfcf)amtng, and) 
bab ©ebddjtnib unb bte ©inbilbnngbtraft muffen be* 
ftimmten SKegetn unterliegen, bte tf>tten eigentümlich ju* 
tommen. 2üb bte ©iffenfchaft bon btefen Stegetn wirb 
bte Äfttjetit fonjtptert: ffe entffeht alb bte Erfüllung 
einer ertenntnibtheoretifchen gforberttttg. Sie tBoflenbuttg 
beb ©ttffemb ber begrtffltct)=tt>tffenfcf)aftltd)eu ©rtenntnib 
fcfbft fatttt erff in feiner »offffdttbtgen ©egrenjung er* 
reicht werben, uttb biefe ©egrettjung »erlangt eine ^^eortc 
ber tttcbcren ftunltchen Ärdfte. 3n btefcr Theorie, in 
ber „Gnoseologia inferior“ fdffießt bie Vernunft bab 
©attje ihrer ©elbfterfenntnib ab: in bem 2(itatogou unb 
bem ©egcnbitb ihrer fcfbft, bab fie fffer erbficft, wirb 
ihr ihre eigene ©truftur erff »oUffditbtg beutfich uttb 
burchfichtig.

@b ift, wie ©aittngartcit betont, fein frembcr @e* 
baute, ber bamit in bab Setbtttjifche ©»ffem eingeführt 
wirb. Senn bab ^rtnjip ber Äontiuuitdt, non bem bteb 
©»ffent beherrfdjt wirb, forbert auch für beit rnetho* 
bifdjeu ©rttttbgegettfah jwtfchett SSerflattb uttb ©inn* 
(ichfeit eine gwrtn ber Vermittlung. Uttb bie tiefere 
efotertfchc Raffung ber Seibttijtfcheit l'ehrc hotte bab 
entfcheibcubc SJtittetglieb bereitb bezeichnet unb beraub* 
gehoben. 3tt ber Vcrteibiguttg fcitteb ©rnnbgebaitfettb 
gegenüber ber ©rfenntuibtehre beb ©eitfualibmttb freittd) 
tonnte ?etbttti ftch baran genügen taffen, bie atlge* 
meinen unb itotwenbigen ©ruubbcgriffe beb Vcrffaitbcb 
alb bab ©ebiet abjugrenjett, innerhalb beffett bab ©e* 
wußtfettt rettt itt ffd) fetbff »erharrt. 3n beit reinen 
intelleîtuellen 3beett ber Sbentitdt unb ber Verfchtebett*
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heit, ber ©roße unb ber ©leicßßeit, ber ©ttbßanj uitb 
ber Urfad;e [prient fret) mtr btc ©ruttbform bcé Oetfteè 
felbfl atté. Der bloße ©ebattfe bcé 3d) gibt tu feiner 
»oßßdnbigeu Entfaltung bie ft>ßematifd)c ©efamthctl 
btefer fogifeßen, mathentatifeßen unb inetaphbftfcßeit 95c* 
grife. Daé ©ebiet ber ©tnnlicßfeit aber fdßt bei btefer 
Einteilung auë ber ©pßdre beê reinen 93emußtfcittS 
heraus: in ber ßunfteßen ©ahraehmung unb SSorjîettuttg 
erfaffcn mir nid)t fomofß „nufer" ©ein, alé meimehr bas 
©ein beë äußeren ©egeußattbeS, ber in uns cinbringt 
unb non unë $8cßh nimmt. Demtod) fann biefe Trennung 
nur a(S eine öorlauftge unb ungenaue 53cßtntntung beë 
magren SSerhåltuitfeS geiteu'; bemt nießt nur btefe ober 
jette, fottbertt fdßecßtßin ade Einmirfnttg, bie ber ©eiß 
„öott außen" erfährt, iß bttrd) ben ©rmtbgebanfeu ber
ßKonabettießre ein für alte 9ÄaI aufgehoben. 2tncß baê 
ftunltcße „Empfangen" beS Einbruch iß baßer nod) eine 
gorrn beS getßtgeit Situé; and) jebc bioße ülejeptioitàt 
töß ftd) fur bie tiefere Eiitßcßt in ©pontaneitdt auf. 
3mifd)ett ben „»ermorretteit" SSorßeßungett ber ©tititltdßs 
feit unb ben „beutltdjeu" beS SlSerßaubcö beßeßt baßer
nicht ber Unterfdjteb, baß mir und in beit einen rein
ieibenb, in ben attbern rein tåtig »erhalten; — fonbertt 
nur ber ©rab ber Sdtigfeit felbß fann eS fein, ber betbc 
unterfeßetbet. Söejeicßuet baê Sun baS SOBefen bcê 
©eißigen fcßlecßtßin, fo fann unfer $8emnßtfeitt iticßt
jmtfeßett gcgcnfdßlicßcu 3«ß^nbeu ber'-Äftiöitdt nttb^afßöi* 
tåt ßtit unb ßergemorfett merbett, fonbertt muß ein unb 
biefetbe, uberaß mit ftd) ibentifd)e Sdtigfcit fein, bie ftd) 
ttnS jeboeß halb gehemmt, halb frei entfaltet barßeßt. Dents 
gemdß muß aueß ber ftnnlicße gaftor, bett matt in ber 
herföntmiießett 3(uffaffung aiS eilt bloß „2tußereS" 51t be*
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trachten pflegt, »ou tnnett I>er gegriutbet uttb fomtt burdt 
btc ©efefce beb Situent bel)errfd)bar fein. Denn and) bab 
„®ittnlid)c" felbft ijt eine 2Crt uttb gorm beb „©eifttgctt". 
3tit bte ©teile beb abfiraftett ©egettfageb beibcr tritt 
btc lebettbige Spnamtf beb 33or|tellungbfebeitb, bte bout 
Sîiebrigfîcu jttm .Çédjften, oon ber crften bttuflett ©mp? 
ftttbung bib jittn üolleitbeteit bijiinften begriff eine ju? 
fantmeu^attgeube ©tufettreiffe aufroetft. .Çter gibt eb für 
bab wnrfltcfje fee(ifd>c ©efcfjefjett feine abfolute ©cfjeibe? 
«taub: beim felbft bcr abftraftefte ©ebanfe bebarf ttod) 
ber 33ejtel)ung auf fiitttltdje 3eid)ett, bte tï>tt unb im 3?e? 
nmfitfeiu repräfentierett. Die 2)ttrcf)fül)rung beb @e? 
battfcttb ber „allgemeinen ©harafteriftif" jcigt, tote bab 
©anjc ttttferer ©rfemttnib ftcf) attb ^nnltd^geiftigen ©le? 
menten aufbaut. Sie ©fyaraftere ftnb tarent bloßen 3ttl)alt 
ttad) ein ©innlicheb, bab aber fraft ber ©estcffungett, bie 
mir itt ihnen bcufctt, eine beftimtnte geiftigc SBebeutung 
unb ^(llgemcingültigfeit gewinnt. Xtamit nimmt inner? 
halb beb reinen Sîationalibmttb felbft ber metl)obifd)e 
©runbgegenfaÇ eilte nette ÏBeubuttg: bab ©tttnltd)e ift 
nun nicht titeïjr ber bloße ©toff, ber ittt ©rfetttteit über? 
munbett uttb itt bie reine ©cbaitfcnfornt aufgehoben 
mcrben foil, fonbern eb wirb ein, öont ©tanbpunftc 
ttttfereb äüiffeitb, unentbehtltcheb SKittel, um bie 33er? 
hdltmjfe ber begriffe felbft 31t uberfefjen uttb 311 be? 
3eicf)tten.

2)tc 9vtd)tuttg bicfer ©ebattfett fetît 93anmgartenb 
'ilflhetif fort. Unb eb fdjeiut 3ttit(!id)ft itt ber 2at, alb ber? 
folge fte mit bem Anteil, ben fie bcr ©iitnlid)feit im 
©ait3eit ber ©rfentttntb jttweift, felbft ttod) ein rein 
logifcheb Siel. ®a bie Statur feinen ©prttng macht, 
fo fattn bie ©rhebung 3tir Deutlichfeit beb SSorflellené
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mtr grabweife ttnb aßtuüfjltd) uor ft et) gefyeit: „ex nocte 
per auroram meridies“. Sitte ©tufe ititb Staffel für 
bab retue ©enfeu: bteb ttnb ntdjté attbereb fott bafyer, 
tute eb fdjeiitt, bie fiitnltdje Srfeutttntb beb ©d)àneu be* 
beuten. Sb tfl bie ©runbanfdjauung, tute (te fid) ttod) 
tu ©djtllerb „Äünjllerit" aubfpridjt: ,,9îttr bttrd) bab 
SOlorgentor beb ©djouen ©rattgfl £)u tu ber Srfenntntb 
Sanb: 2tu l)ôf)er’n (Slattj (td) jit gewönnen Übt fid) am 
9tetje ber SSerflanb". ©o gefaßt tutrb bte 2ffll)ettf tit 
©at)rt)eit jur togtfdjen ^ropübeutif; bab „fdjéne ©enfeu" 
— fd)ou btefe ÜÔortuerbtnbuug tfl bejetdjnenb — tutrb 
jitr SBorbebtugttttg ttnb aSorberettuitg beb beutttctjen. «Çter 
aber fefjt nuit bie tteue ©enbuitg ein, bie SBauingarteit 
ctgentûinltd) tfl. Üütr follen bte ittebere ©tufe ber finit« 
lidjett SSorfletluttg uttb 2fttfd)auuug alb foldje erfemten; 
aber tuir follett fie trois biefer Stitßd)t uid)t ttt bte I)6f)ere 
aufgcljett laffett, fonbern fie ttt titrer Unuollfommetifyett 
fejlfyalten ttnb bewahren. SGBentt bab ettt ffitberfprud) tfl, 
fo liegt bod) tu btefent ifBtberfprttd) alle grudjtbarfcit uott 
®atttngartcub ©ebanfen bcfd)loffen. ©eutt tituerljalb beb 
Slattonalibimib felbfl ergibt fid) nun bie fuï)ne ttnb utter« 
wartete Folgerung: baß bic abfolitte SSollfommenfjett ber 
logtfdjen Srfenntntb felbfl uid)t bett eiujtgen uttb attb« 
fd)lteßltd)ett SDlaßflab im ©aujeit beb geifltgeu ?ebettb 
bebeutet. ©te tfl bte Slorm beb uuenbltdjen, beb gott* 
Itd)ctt SSerflanbeb; aber bab Sbeal beb Sttenfdjett wirb 
bttrd) fie uid)t beflimmt unb erfüllt. Unb l)ieritt liegt 
nun btc tieffle Sctibens ber tteuett ffiiffenfdjaft, baß fie 
biefem 3beal eilte eigene tttiuerlierbare unb burd) tiidjtb 
anbereb erfefsbare SBebeutmtg gibt, ©te Äuflöfung ber 
©efamtljeit ttufereb äJorflellungbtebenb in bentlidje 93e« 
griffe würbe bie üogtf uollettben, ittbem ftc ttttfer SDleitfdjen«
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tum »crnid)tete: ben» ber SSKenfet) tjï, waé ev tfï, nur tu 
ber Stufdjrdnfung feiner (ätfenntniéfrdfte. 3n btefer 
feiner eigen (len @pl)dre fuefjt tl)tt btc Äfiljctif auf; in 
ü)r fit d) t fte tf>n ju erhalten. 9Äit betn SBewufftfeitt ber 
©reitjc üerbtnbct ft cf) ihr ntd)t ber Antrieb, über biefe 
©rettje ^inanöjtige^ett; beim bte qualitative Stgentdmlid)* 
feit, bte ber 2Senfd) erft in ihr ttnb bttrd) jte gewinnt, 
ijl ihr ettt felbfldnbtger 2Bert. 2llö „SÄenfcf) unter 
SKettfcfyen" — Jo begrimbet uttb entfdjulbigt Söaumgartett 
baö ©eilt ber neuen ffiijfenfdjaft — fann ber ^fytfofopfy 
ftd) ber ©innlidjfeit, ber ßrinbtlbuitgöfraft uttb bett Äffefteit 
nidjt entgehen, btc er alö Genfer freilich unter ftd) erblicft. 
9îid)t äSernichtimg, foitbern Söeherrfdjitng biefeê Oebieté 
bilbet baher btc eigentliche Aufgabe; nidjt bte tt)ranntfd>c 
Unterbritcfung ber jmnftdjett ^aftoren, foitbern ü)re 3*tfücf= 
ful)rung auf ein iitnereö 9)?af5 uttb eine ihnen felbft 
immanente Siegel. @é ift eine elettbc SRoral, bic nur 
bte abjlrafte fittliche ^orberuitg »er unö anfftellt, ohne 
uttb ben 3öeg jtt weifen, wie wir alö emptrtfd^jmnltdje 
©ubjefte btc «traft ju ihrer Erfüllung gewinnen fontten 1 
liefen Sffieg aber Iel>rt allein bte ©djbuhett, tit ber ftd) 
baö Sinnliche alö foldjeö evljdlt mtb alö foldjeö »oll« 
eubet2. 3» btefent erjlcu 2litfa(j tritt baê, waö bte 
eigentliche gefd)id)tlid)e Söcbcutung ber neuen ÜÜiffeufchaft 
auömadjt, fdjdrfer alö in bett fpejtellen 35egrifföentroicf* 
limgcit beö 33aimtgartenfd)en 2ßcrfcö ïjeratté. Denn von 
l)icr gehen bte $dbeit auö, bie bic philofophifdK ©d)ul* 
bifjtplin ber ?lfH)cttf mit ber flafftfd)cu 2l)eorte ber «tunft

1 @. 93aumgav(eu, Aesthetica, gvanff. a. O. 1750, § 6, 12, 
©ccffl $riebrid) SWeiev, Qlnfangéfltûnbe aller fdjöneii SffiijTettfdjaffcn, 
Jpalle 1748, § 18, 22.

2 93atitngavfeii, îleflljet. § 14.
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verfnüpfett. ©duller c^cï>t tu ber Eutwicflnng feiner 
dfthetifd)en 21nfd)anung burd) bte £el)re ©aumgartenb, 
bie nod) in ben „Äün filent" bab eigentliche begriffliche 
Csjerufl bilbet, ^inburet) ; aber auch nachbem er fie »er* 
[affen, wirft fie tu ber ©runbfoujeptiou ber „dfihettfdjen 
Erjtelfung" weiter. Ber unfcheinbarc methobolcgifchc 
Anfang ber ©aumgartenfehett ¥ehre enthielt in ber îat 
eine für bab gefamte geifitge ileben beb achtzehnten 3al)n 
hnnbertb cntfdjcibenbe Üöcnbitug: bab problem ber Ännfi 
fdjliefft ftd) bereitb in feiner erfleu theoretifcheu Erörterung 
mit bem problem ber Jpnmauitdt jufammeit. 3itcf)t im 
Üogifchen, fottbern im ?lfil)etifd)en »olljteht ftd) bie wahr* 
hafte humane ©Übung. „$0?an faun nicht genug fagen" 
— fo hrifH eb bei ©aumgartenb ©d)ûler SOîeter, ber »ou 
bem Sbeal, bab er hieb jeidjnet, freilid) felbft uod) weit 
genug entfernt ift — „wie elenb ein belehrter ift, ber 
fein febener ©eifi tfi. Er ift ein blogeb ©ertppe ohne 
gletfd), ein ©aum ohne ©Idtter unb ohne ©luten. Er 
hat in feinem ©etragen fo etwab ©tarreb, Slauheb, ©d)ttl* 
fud)|tgeb, llngefdjltffeueb, ^inftereb, bag er beibeb uner* 
trdglid) unb Iddjerlicf) ift. SDian fann ihn unnergletcbltd) 
brauchen, allein alb einen gelehrten Bagelohtter, unb man 
muff ihn in feine ©tnbierjiubc etufpcrreit unb unter feine 
©hcher nergrabcu. Bte fchöneu 3Öiffenfd)afteu beleben 
beu gattjen SOicnfdjeu..."1 Bie freie Entfaltung unb bie 
freie ©el)crrfd)ung beb Sinnlichen (feilt bie Siatur beb 
SDienfchen erft in ihrer Botalitdt her* ©te ift bab wahre 
Ä'ennjeidjcn geijliger ©efnnbheit. „Ber SJieitfd), in 
bem bie dt'rdfte beb üterfiaubeb bie jtnulicheu Ärdfte 
oètlig oernichtet unb anbgcldfdjt h«^cn, gleicht einem 
Äranfen, ber oben »erborrt unb unten fchwillt." Bie

1 iOîeter, îlnfangéflvmtbc 58b. I, § I5r »gl. § 5, § 20.



»eitere gefdßdßltcße (üfntwtcflung fuctit für btefe 5&e* 
griinbuttg beé ©d)ônl)ettêbegriffë beu metapl)i)ßfd)eit 
Untergrunb ju gewinnen. Sie ©mpßnbttug ber ©djon* 
I)eit bezeichnet fur 9)?enbelëfoI)n bie ©renje, an ber 
ßd) bie meufd)ltd)e mtb bie gbttlidje ©rfenntnië fd)eibett. 
Senn nur für ein Sßöefen, baë mit einer ttrfprdttg* 
ticken ©djrattfe behaftet iß, tfi baë ^Ijdnonten beê 
©djonen »orßaitben; nur attê bem Unvermögen biefeë 
®efenê, jugletd) mit ber Sorßelluttg eitteë @an$en bie 
btßinfte ©rfenntniê all feiner Seife 51t beft'Çen, getyt eê 
hervor. Sem ©cßöpfer, ber baë .Sfetnße mie baë 
©roßte im 21U mit berfelbett, feiner (Steigerung fdl)igett 
Seutfid)feit umfaßt unb begreift, iß baf)er bie ©d)ott< 
l)cit ein feerer begriff, gmr th« beßefjt nur bie 
metapf)p|tfd)e Sollfommenheit, bie auf ber burd)gdttgigett 
jmecftitdßtgeit ©egrunbetheit aller Elemente ineinauber 
beruht; aber mir muffen uuë fjuteu, btefe f)immlifd)e 
Settuë mit ber irbtfeben ju verwecßfeln1. ÜBieber tritt 
f)ier ber hoppelte 3ug ^eroor: baë ©d)öne iß an 
ßd), vom ©tanbpunft beë 2(bfoluteu, eine bloße 9?ega* 
tion; für nufere eublidje SBcßimmnttg unb 2fttfgabe 
aber macht eben biefeë 9îegative baë eigentlich fpejt* 
ßfcfje SKomeut auê. Son einer flehten inberuug im 
©lieberbau ber Sogtf fd)teu bie neue 2Btßenfd)aft 
attêjngefen; ihre gcfd)id)tlid)e grudjtbarfeit jebod) ge* 
mtunt ße baratté, baß tinter biefer Änberitug ein ttetteë 
ffiertverhdltnië ber geißtgeit 9lea(itdten unb Ä'rdfte felbß 
fleht.

Sie SBegrûnbung biefeë Serfdltniffeë ßel)t ßd) freiltd) 
mehr unb ntel)r ht bie ©djwierigfeitett »erßricft, bie itt 
beu Sorattëfe^ungett ber neuen Sehre felbft enthalten ftttb.

1 'EOîeitbetëfofjn, Srtefe über bie Gémpfinbtmgett, Svief V.
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Denn tnbem ©aumgarten nub Steter babet beharren, 
bie ftntiltche Spljüre gegenüber ber fogtfctjen alb bab 
©ebiet ber nieberen (Srfenntnibfraft ju bezeichnen, geben 
fte bannt »on Anfang an ber Æritif unb ber STOtjjbeutung 
ber ©egtter gemonueneb ©ptel. ©ottfdjeb unb bobiner 
bereuten fid) ^ter; benn mie jener bab ©ort „d^etifd)" 
afébafb alb gleichbcbcutenb mit ber Qrmpfehhtug einer 
bertborrenen nttb fd)»ûlfftgen «Schreibart aitfteht, fo er* 
»adjett and) in biefem bic gleichen rattoualifftfcheu ©e* 
benfen. ©enn bie SReinung ûberhanb nehme — fo fchreibt 
er an .Ipageboru —, baß ber ©efdjmacf eine untere ©ettr* 
teilnngbfraft fei, »oburdi mir nur bermorrett unb bnttfel 
erfeuuett: fo »erbe eb nach biefer ©ebeiituug fein fo 
großeb Sob fein, einen folchen @efd)tna<f ju beft^ett unb 
eb fei fattnt ber SOJûhc »ert, banad) 51t ffreben.1 STOau 
mag über biefe bollige S3erîennung beb eigentlichen ©inné 
bon ©aumgartenb Definition fächeln; — aber eb liegt 
bartit bod; zugleich ein Jpinmeib auf bie fadffidje ©chrattfe 
ber netten Difziptin. ©ab tu tljr gefud)t »irb, ifl eine 
©efftmmung, bie betn rcitt Sogifdjen gegenüber ein quält* 
tatib 3iitbereb unb ßrigetteb bebentct; aber btcfeb 2htberc 
feibft fann nur in ber Sprache beb Sogifchett bezeichnet 
»erben. Statt atb ein 2iußer*Sogifd)eb »irb bab 2iffhb* 
tifche bietmehr alb bab unterffe Sogifche begriffen unb 
beflimmt. Damit aber nimmt bie 3Sertetbiguug feiner 
Eigenart eine bollig falfche unb irrefttljrenbe Dichtung 
au. Seht muß eb ber ‘ifflfettf jur Sutfdjulbtguug bienen, 
baß fte, alb Sehre bon ber ©innlicbfeit, ber Sogif einen 
reichen unb biclfdltigen Stoff, eine Sammlung bon inbi* 
bibtteUen ©etfpielett jit ihren abffrafteu unb allgemeinen

1 @. ©reitmaiev, ©efcf). bee poet. ©jeorie it. .ftvitif bon ben 
Diéfttrfeit bev ÜRalev bië auf Sefftnç), ^raueur'elb 1888 f., II, 54.
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Regeln barbieten fôitne. „Die Äffljettf muß bet- ißer*
itunftleljre beu Stoff juberciten uitb einen SReufdjett alfo 
gefefffeft machen, eilt guter Sogicné ju roerben."1 £>tefeö 
lafyme .ftontpromiß tritt an bie Stelle ber fritifdjeu
Scljeibuug ber ^rinjipien. ©aumgarten uub Steter 
fielen bei aller fd)ulmdßtgett (Snge iïjrcê ©eficbtéfreifeë 
beu lebenbigen Äunftintereffen nicht fern; uitb ber
leßtere befoitberê ^at in Älopfiocf beu Ulerfitttber citteê 
neuen biebtertfebett ©tifö erfannt uub gepriefeu. Äber
menu ißr ©efûfjl jïe in biefe ?Hict>ttntg roeiß, fo I)dlt
boct) ißr (ogifebeê ©eroiffen ftc immer roieber »on ber 
»ollen 2fiterfenttuiig bcé neuen ©ebieté, baê ftdi ihnen 
ju erfdjlicßeu beginnt, jttrücf. ^roftiger uub utige* 
leitfer ijl roohl nientalê baë Sob ber Sd)ônheit oerfûubet 
morben, afê cê in SJîcierê 3litfangégrûubcn aller fdjonen 
©iffenfebafteu gefebieht. ÏBaê ©aitmgarteit alê „charac- 
lerem felicis aesthetici“ befd)reibt: bie urfprnuglidje 
fûtt|tlertfd)e 3(ufage, baê bat roeber cr felbjî ttod) 
fein Schüler befeffen. Vfber eè liegt hierin mebr alê 
ein bloë perfotilicber SKaugel. ©aumgartené ?(fibetif 
roeiß auf biefelbe ©reitje beë fd)ulitidßigen SKatioualié* 
mué jurticf, bie bereitë in ber Scorie ber Scbweijer 
l)erüorgetreten roar, ©etbe fueben, innerhalb ber 2lor* 
auêfeljungeu biefeë fRatiouafibinué felbff, baê 3led)t etneé 
neuen gmftorë ju erroeifeit. SOBcnit bie Sdjroeijcr biefett 
^aftor $ulc($t im ©egenffànblicbeu fueben, roettit fte bie 
Spljdre bcê »äButtberbarcn« alê baë eigentlich poctifdje 
©ebiet abgreujcit, fo ift eè ber SSorjng ©aitmgarteuè, 
baß feine 2lnali)fe fid) rein auf ben formalen Sf)«s 
rafter beë Schotten uub ber Âuttfl richtet. 'Jlber fo 
fel)r er hierbei ben llnterfdffeb ber logifcbcit uub ber 

1 50teiev, 5lnfatigégv. § 5.
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ißßetifcßett „gorm" betont, fo ermetfi ftct> bennod) bie att* 
gemeine gorm beb „©egrtffb" alb übermdcßtig. 3îid)t ein 
fetbßdnbigeb geßattenbeb ßkinjip wirb entbecft, fonbern 
nur eine neue Ä'laffe „ßnnlitßer ©egriffe" mirb aufgemiefett. 
Die garage jebod), bie ßter einmal geßetlt mar, fonttte uict)t 
mieber jttr üluße fommen. Der tBerfud), ber innerhalb 
ber ©cßranfett ber ©cßute unternommen morben mar, 
mußte eine öollig neue ©ebeutuitg gemimten, fobatb er 
mit bent lebenbigett ©intt für bie fcßbpferifcßen Ärifte 
ber Dichtung felbfl erneuert mürbe. Berber ßat itt 
©aumgartenb ßeßre ben ©ruttbrtß einer »otlflitibigen 
„ßKetapoetif" gefeßen: ttiib ©aumgartenb Dijfertationb* 
fd)rift erfcßien ißnt atb „jette -Kußßaut, attb ber eine 
gattje Äouigbßabt ber Dibo, eine mal)re pt)ttofopßifd;e 
spoetif urnjirft merben tonnte''.

4.

3n ber ^>oetif utib Äuitftteßre ber erfiett £dtfte beb 
ad)tjet)itten Saßrßuttbertb oolljießt ftdj bie Qmtbectuug ber 
©tttnltcßfett tiicßt itt ber 2frt, baß bab ©iuuticße ocrmögc 
feiner eigenen Urfraft aub ber îtefe emporquillt unb 
mit feiner Snßattbfulle bab l*eben beb ©emußtfeinb ergreift. 
SBon oben t)er, auf betn ©ege beb ©egrtffb mirb eb 
metmeßr, atb ein bem begriffe fretlid) nidjt üollig Dutd)* 
ftdjtigeb unb <2rfd)opfbareb, $u befHiitmett gefueßt. ffiie 
itt ber ß)ßitofopßie ber Beit bab ffiirfticße alb ein 
»Komplement beb SOtbgticßeu« erfd^etnt: fo mirb ßier bab 
©ittulicße atb eine KrgÄnjnttg beb Slatiottaleu geforbert. 
Damit aber bleibt eb beßdubig auf eine attbere, ü)tn felbfl 
frembe ©pßdre ßittgemiefen, »on ber eb feine ©ebentung 
mie feine ©egtettjung empfingt, ©o forbert bie Sßeorie
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ber ©djweijer tm ©egenfafi jn ben faxten unb matten 
©ebttbeit, bie bie bloße 2lnwenbung ber SKegeltt erjeugt, 
oom Siebter bte •Darjîetlnng nnb Aufregung aller 95ewe* 
gungen beé ©emûB; aber baê Stoffgebiet beé ffteligtéfen 
gilt jnlefît fur btefe ÏBirfung ber poetifcben Etnbilbuttgêfraft 
aB bte itotwenbige VoraiBfegttttg unb Vermittlung. Unb 
©aumgartcitê Afiffetif fudjt $war bte $ûlle ber ftnnltrf>en 

Vorfteltungen unb Regungen, bie in bem bunflett Unter* 
gruitb alleë feeltfcbett Sebenê, tm „fundus animi“, ent* 
galten fînb, in ifyrer Unmittelbarfett $tt erhalten unb »or 
ber 2lufldfung in „betuliche Sßegrtffe" 51t bemalten, aber attdt 
tu btefer Raffung tft bte Schönheit aB »perfectio phae- 
nomenon« nid)t eilt Etgeneê, in fid) felbft 9lul)enbeé, 
fottbern wirb aB bte Erfdjeinuug ettteé 2lttberett, aB 
Analogon einer begrtffltd) beftimmbareit Vollfommettbett, 
gebeutet.

9tod) lag aber tu ber Seibntjifcben SO?etapf)»ftf felbft 
ein Motto bereit, bab bei beit Scfjroeijern fo wenig n>ic 
bet Söaumgartcn unb Meter jur Entfaltung gefommett 
war. Sie Qiejte^itng jwtfdjeu ber flnttltdjen unb ber 
intclleftudlen Söclt, bab VerbàltnB beè „Materiellen" 
ttttb beö „©eijtigen" erfdjopft ftd) für Seibntj utd)t bartn, 
baff jwifeben betben, aB ûbrtgenê felbfidnbigen ©ebieten, eine 
bttrdjgdttgtge Entfpreebung angenommen wirb. Ein fold>cr 
„‘‘ParallelBmiB", ber betbe 33ereid)c aB gletdt urfprünglicbe 
SeitBbeflimmtfyeiten einfad) itebenctitanber flehen ließe, 
wiberfprid)t oielntebr bem eigentlichen ©runbgebattfett ber 
Mottabologic. Saé förderliche unb baö geiftige @efd)ef)eit ftttb 
nid)t für fid) beftefycube Seile, bie ft dt, ittbem fte anetttaitberge* 
fugt unb etnattber attgepaßt werben, $um@anjenber ffitrfltd)* 
feit ergdttjen; fonbern baê eilte ift oon 3lttfang an nur mit 
bem anbertt unb aB 2ltBbrttcf beé auberen 51t bettfen.

1209 Sofffrer, Sreiheit unb 3orm.



‘Meb Sintere tji et» Ättßereb, wie alleb Äußere etn 
Snnereb ift. Senn bie äöeft ber ©cfialten, tüte fie ftdt 
in ber Sîatur ttnb im geifligett ^ebett itt einer jletigett 
Steifye uor ttnb entfaltet, ift in (td) fetbjl nicfytb anbereb 
atb eine 3ÖeEt ber Ärdfte. Sitte ©eftalt beb ÜBtrfttcfyen 
begreifen tüir bafyer erft bann üölltg, wenn tüir bie 
bifbenbe Sttergie, anb ber fte fyerüorgegangen ift, er« 
faffen — wie tüir attbererfeitb biefe Sttergte ttiemafb 
abgetüft üou ber ©efamtfyeit ber ©ejïaUeu, in ber fte 
ftd) üeriütrfttdfjt, anjufefauen »ermögeu. Sîttr in tarent 
©trfeit fetbft fatttt bie -fraft gebadjt, nur atb Ättb« 
brttef eineb einheitlichen ^rittjipb beb ©erbettb fatttt 
bab einjetne 2Öerf ber Statur begriffen werben. Sie 
pràfïabtlterte -harmonie tritt erft itt biefem gebanflictjeu 
3nfantniettf)aitg itt ifyrer eigentlichen tieferen Söebeutnttg 
beraub, Solange £etb ttnb Seele atb $wei Umreit gebaetjt 
ftnb, bereit gleichen ©attg uttb gleichen Sd)(ag ber 
Scßopfer tm üorattb geregeft hat: fotange ftnb fte uid)t 
ihrem waffrtjaften Sfßcfett ttad), fottbern nur bttrd) bie 
SBcjielfttug auf eine gemeinfame Urfadjc geeint. Sfyrc 
Sinfyeit befielt nicht itt bettt, wab fte ftnb, fottbertt in 
bem, wab fte Eraft einer Äußeren, ihnen erteilten ©e« 
ftimmung teiften. 3n SfBaffrlfett aber behauptet Setbtttj’ 
©ttfleitt einen aitbereit 3ufamtneitl)aitg : bte Steife ber Ur« 
fachen ttnb bie Steife ber bte Steife beb media«
ntfehett uttb bie beb btmamifdjen ©efeßetjenb, bte Steitje 
ber férperttdjen orgattifdjett ©eftattungeu uttb bie Sieifye 
beb Cebettb ft'ttb uid)t bloß Außertidi aufetnanber abgc« 
fttmmt, fottbertt fte ftnb fd)fed)tf)tn etttb ttnb babfetbc. 
Sie metapEfttftfdje (Einheit beb ©efdjcfyenb »erlangt not« 
lücnbig betbe Momente; fte erfd)ließt ftch nur bem, ber 
itt feber ©eftaEt bie Äußerung ber il)r jugruttbe Etegenbeu
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Äraft, in jeber Äraft nur ben Srieb ju einer ffdlle fpe< 
5tfîfd)er ©eftalten erfemtt. ï>te ffielt ber ftnnltch<fbrpen 
lidren ^håttontette ï>at barnit eine »ollig anbere 35ebeu* 
tung gewonnen, alb fte bei 2)ebcarteb ober ©pinoja befaß. 
Sie (teilt feine für fiel) beftebenbe ©ubftanj bar; aber 
fie i(i ebenfowetttg ein bloßeb ©inzelattribut beb ©eittb, 
bab unabhängig neben einer Unenblid)feit anberer lltti'U 
bute (lebt. 3b« SDîannigfaltigfeit nerbeeft uub nid)t 
bab eine unb in ftd> ungeteilte ©ein, foubern offenbart 
uub btefeb ©ein alb eine unenblidje Totalität iubtöibueller 
ÿebeubformeit. SfÖab biefer ©ebaitfe alb ‘ilnfaß får bab 
dfibetifebe problem bebeutet, liegt flar jutage. £)enit nun 
fann bic ftuitltcbe ©pbdre, auf welche bie &fîbcttfd)e jin 
nddjft bejogett wirb, nicht tnebr fd)led)tbin alb ein Abfall 
bon ber tirfpritttglichen geiftigeu äßirflichfett betrachtet 
werben, fonbent fte ift bie notweubige jDarftellung biefer 
ÜÖirfltd)feit felbft. ffßer fte uid)t lebiglid) in aitbetnanben 
geriffelten unb ifolierteit Söefltmimtttgeu, fonbent alb eilt 
waf)rf)afteb ©aitjc erfaßt, fur ben prdgt fid) in il)r felbft 
bab „(Betfltge", bab $Öilb beb allumfaffettben îebenb beb 
Untberfumb aub.

9htr alltndblid) eignet jtd) bab achtzehnte 3al)rhunbert 
biefe ©runbanftebt wieber au; aber nachbem ftd) ber 
Sugaitg ju ihr einmal erfcßloffeit f)at, gewinnen bamit 
alle ©iujelproblente ber 'iffîfjetif and) eine nette Snteitß« 
tdt ttub eilten neuen bebeutitttgbbolleu Bufammenbaug. 
£>ettn nun weitet ftd) nicht nur ber begrifflidjc, foubern 
and) ber gefd)td)tltche ©eftdjtbfreib: hinter ben befom 
bereit formen beb îcibttijifctjeii ©pfîentb tritt bie reine 
unb allgemeine ©ruubfornt beb 3bealtbmub jutage. 3öie 
biefe fform burd) bie Vermittlung berStenaiffance, bttref) bie 
Sehren fftctnb uub ber fflorenttntfchett 2lfabemte in bie
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@ebanfen»elt ber neueren 3eit cingreift: bab fann erjl 
fpåter, int 3ufainmenhang mit ber Äunftanfchauung 
©incfelmannb, bie hier ihren eigentlichen philofopljtfchen 
Urfpruttg ^at, bargeftellt »erben. £>em achtzehnten 3al)r* 
f)unbert tjl ber meberne ^latoutbmub, in fo btelen @e* 
galten er bon fÇxctn bib ju ©iorbano ©runo unb SEale* 
branche, bib ju @ub»orth unb Storrib herborgetreten tfl, 
bocf) »efeutlich in ber Sehre etneb einzigen Senferb: tu 
ber ^tfofo^te ©haftebburpb befd)loflfett. Ste allgemeine 
2ln(td)t beb Uniberfttntb unb beb Sebenb, bte Seibntj alb 
©pjïematifer ber SEetaphpftf tu ber ©trenge beb ©egrtffb 
ju bebujteren berfucht h<*tte, trat in ber rhapfobtfdjeu 
gorm bon ©haftebburpb ©djrifteu in fretefier fûitjîlertfcfjer 
©ejtaltiiug, unb in betn ©lanj etneb neuen philofophtfchen 
©tilb beraub. Sic reine Sbeett^^^ilofo^te hatte fiel) hier 
mit betn ©ehalt beb ntobernett 3îaturgefu^lb burchbritttgett. 
Su ©haftebburpb SRaturhpmnub fcf)iett bab ©erf ber 
geifitgen ©efreittng, bab bie Slenaiffattce begonnen hatte, 
bollenbet: ber mittelalterliche bualifttfche ©egettfah jwifetjen 
Statur unb ©ott, 5»ifchctt @tnnlid)em unb ©eijtigem fd)tett 
jeçt enbgültig aufgehoben. Sie neue religtöfe ©runbempjTtt* 
bung fettnt unb berehrt beu Schöpfer nur nod) in feinem 
©efchöpf. „©rhabene Statur! über alleb fd)ön uttb ohne 
©chranfcn gut! alldiebettb unb alWtebcnbmert, all*gött* 
ltd)! bereu ©liefe fo untt>.iberftef>ftd) reijettb, fo uttenbltd) 
bejaubernb ftnb, bereit ©rforfdntng fo biel ©eibhett, 
bereit ©etrad)tnng fo biel ©onne gewöhrt, bereu fleiujteb 
©erf eilte geräumigere ©uf)ne erfd)liej?t unb eitt eblereb 
©d)aufpiel bebeutet, alb alleb, »ab je bie Â'ititjî erfaub! 
£> mÄd)ttge Statur! ©eife Statthalterin ber Hlorfehuttg! 
Schöpferin aub höd)|ter Vollmacht! Dber bu, SBollmacht 
gebenbe ©ottheit, höchfter ©chöpfer felbft! Sich rufe td)
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an unb bete jtt bir allein. £>ir ffttb btefe ©infamfeit, 
biefcr Drt, btefe fdubfidjeit ^Betrachtungen gezeitigt, menu 
id) mie jefct — burchffrômt non harmonie beb ©enfenb, 
menu auch bitrd) ©orte unbeengt uub tu nngebunbenen 
3t^t)fl)meu — bte Orbnung ber Statur in gefcfyaffenen 
©efett beftnge unb bte Schönheiten feiere, bte ba mftnben 
in btr, beut Duell unb Urgrunb aller Schönheiten unb 
aSoHfontmen^ett1." 3n biefcr bit^rambifctjen ©inheit 
beb ©efû^lê nerftttfen alle methobifdjen ffortn* ttnb $Be* 
grtffêgegenfÂiîe. Mit meinem Sîamett mtr bte bttrch* 
gefyenbe Drbttuttg beb 31Kb nttb bab ^artnotttfcbc Ser« 
hàltntb feiner Seile be$ctdntett, gilt gleichviel. SBctbeb 
tritt ttnb cbcnfofeljr in ber begrifflichen 'jlbbAugigfeit 
ber Srfenittniffe uub ©ahrljeiteit, mtc in bett ffttlichen 
Siegeln uttfereb Sttttb entgegen; cb ffcllt ffd) tu bent Um* 
feffmung ber .Çttnmclbférper mte itn ©achfett ettteb ©rab* 
halmb bar, eb iff bab beftintmenbe Moment aller tutetief* 
tttelleu Harmonie, rnt'e aller fidjtbaren Sd)6nljett. So 
fittb ©itte, aSollfommenheit, ©affrhett unb Schönheit 
ffiechfelbegriffe, bte nur non verfdjiebetten ©eiten her ein 
unb babfetbe bel)errfd)enbe sph^uomeit attbfpred)eit, in bem 
alle Moglidffeit beb ©rfeittteitb, mie ber ©irflidjfeit ge* 
gruubet iff. 3111 e Sd)6nf)eit iff ©atjrïjcit: bénit jte iff bic 
innere Sufammenfftmmung ber Seife ettteb Mannigfaltigen 
jtt einem ©anjett. £>iefe 3»tfamnteitfftmmuttg aber mirb in 
ihrer mahrhaften Siefe erff bort erfaßt, mo mir ffe nicht 
in ber gornt beb rttheitbeit ©etnb, fottberu in bem ©efefj 
ber S>emegititg unb beb ©erbettb ergreifen. Stntner neue 
©effaltett quellen empor, um ffd) mteber aufjulbfeu unb 
fdjeittbar itt bab Sitdffb jtt »erfchmtubeit; aber in ihnen

1 ©baftebfcurt), ©ic Moraliffen. @iite pl)i(ofopl)ifd)e Dîfjapfobie, 
Ûberfept, eingeleitet uub mitSlittnevfutigeit oimÄavl SHJollf. 3eiut, tsiio.



rtUcti regt fid), tit gletdjbletbenbem jÄßtßßntub, bab ünoigc 
fort. 2lllberbreitet tfl bte (énergie beb Sebettb, nnenblid) 
gcßaltenretcß, alteb bnrcßßrömenb, ittrgenbb erlofcßett. 
„2Uleb lebt ttnb feßrt tu regelmAßiger $ofge roteber tub 
Seben jurûcf. 2)te bergAuglidjen ©efett bertaffen ißrc 
erborgten formen unb treten bab Stofflidje tßreb ffiefettb 
netten 2lnfômmlingett ab. Sitt ©ecßfcl ber ©eneratiouett 
jttm Sebett emecft, fdjaitett (te bab Stdß ttttb «ergeben im 
Scßauett, auf baß and) atibere bab ßerrltcße 93tlb be* 
trad)ten unb immer meßr ©efcßbpfe bte ©abett ber 
9?atitr genießen, freigebig unb groß teilt ße fo bieten atb 
mbgtid) mit unb berbietfad)t bte ©egettßAnbe tßrer ©Ute 
ittb Uttenblidje." 33erfd)tbeubnng unb Sammlung, fÇûtte 
uitbSOlaß iß fomtt ber@runbd)arafterber9latur, wie eb ber 
©ntnbcßarafter ber Sdßonßett iß. 2)ie Scßöitßett ber 
ßdjtbaren ©eßalt berußt auf bent @leid)maß ber bon innen 
tbirfeubcu ttttb bilbeitbeit Triebe. Scßottßeit iß „^orm"; 
— aber fie iß nicßt ftatifdie, fottbertt bttttamifcße gortn. 
Sie iß einem beßimmtett ©ebtlbe eigen, fofertt itt ißnt 
ber ^rojeß beb Sebenb, aub bettt eb ßeraubroAcßß, tticßt 
er(ofd)ett iß, fottbertt nod) burd) feine feßett ©egrenjuitgctt 
t)inburd)fd)eint. So wirb fur bte fuußlerifcße Söetradjtung 
alle Außere gönn junt Sptnbol einer inneren; — alle ^Pro* 
portionett itt bcn ©roßen nttb Umrißen juin ?fitbbrud 
jener »inneren Baßten« („interior numbers“), bte bab 
©egeucinanbcr ber mirfettben ÄrAfte beßimtnett nttb 
regeln. —

©ab biefc Seßre Sßaftebburyb bon Setbtttj’ ©ruubatt* 
fdjattttttg uutcrfcßcibet, iß tiid)t ißr materialer Bnßalt. 
Setbittj fetbß ßat, alb ißttt Sßaftebbuntb »Characteristics« 
befannt nutrbeu, feine burcßgAitgtge Überetitßimntttng mit 
bent ©erf ßerborgeßoben nttb aiterfattitt. 9ltcßt im logt*
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fdjen ©eßalt ber begriffe fetbft, fottbent tu ber reiatioeu 
©teßuttg, bte fie gegenctttanber tnt ©pßetn etnneljtnen, 
(tegt ber tiefere Uitterfcßteb, ber and) in ber gefcbicßtltcßeit 
^orttoirfuug non ?eibnij’ unb ©fyafteêburttë ?eljren ber* 
oortritt. $itr Setbntj bejetcbnet ber ©egriff beë Schotten 
ein pertpbereë, fur ©bafteëburi) ein jentraieë problem. 
$ûr jetten biibet baë ©cfjone einen Grinjeifaß nnb ein 
©ottberbetfpiel für bett aßgentetneu (Begriff ber S3oflfom* 
menuett nnb ber »3>necfntdj5igfeit«; fur biefett totrb eë oiei* 
tneïjr 51t einer bodjßett Sftorm, oon ber attë bte gefamte 
Btoccfbetradbtung eine innere Unttoattblnng erfdfyrt. 3n 
ber 2fnfd)auttitg ber ©djonbeit totrb bie geiftige 9?atur 
beë SDîenfdjett juerß non afler ©ebnnbettljett tu Äußeren 
Btnccfctt frei uttb tritt in reiner ©eibßÄnbigfeit Ijeratté. 
Ser ßtttUtdje STOeufd) fteiff, wie baë 2ter, ttt bett (Segen* 
ßditbett, bie tb« umgeben, ttnr Dbjefte ber (Begterbc. £)er 
®o[)(gefd)tnarf retjt, ber junger treibt beibe: nid)t bte 
$ornt, fottbent bie Materie beë Dtttgeë iß eë, toaé fie 
feffelt. „Senn tttentafë I)at bte gortn totrffirfje SKadff, 
too fie nid)t fttr ftd) betradffet, beurteilt, uitterfucßt toirb, 
fottbent nur ein jttfàfligcê ßfterfmaf ober 3etcßen beffett 
barfießt, toaë bte erregten ©itttte befdnftigt uttb baë (Sie* 
rtfeße im SOTenfdjett befriebigt." Saë kontent ber 9ie* 
flexion ijî eë fomit and) fyter, toaë baë dßbettfeße 33er* 
galten beë SBetoufjtfeinë oom ftnnlid>ett feßetbet; aber 
biefe Sießejtott iß aitbererfettê oon ber $ornt uttb Steife 
ber ft;ßogtßifd)en ©dffußfoigerung ßreng getrennt. Saë 
dßbetifeße Urteil iß ein Urteil beê Oeißcö nnb ber »33er* 
itttnft«, obtte eitt Urteil ber tfogtf uttb beë (Begrtffé ju 
fein. Sie Sbec oon Drbnttng uttb Grbeitmaß iß eilt nr* 
fpriutgltdjer nnb eingeborener (Beßß ber Vernunft, ber 
ißr ebenfo natürlich iß toie bie 3bee oon gigttr uttb
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3al)I, »on ©ahrljett unb (Mte. „Äautn öffnet ftcf) bab 
2luge fur figuren, bab ©hr fur 26ne unb atébatb iff 
Schönheit ba; 2fitmut unb -Çarmonte werben erfannt unb 
anerfannt. dïaunt erbltcfett wir eine Jjanblung, fannt be* 
urteilen wir ntenfdfftdje 2lffefte unb ?etbeitfd)afteit, unb 
afêbafb unterfcheibet ein innereb 2luge bab ©djöne unb 
©ol)lgeformte, bab Siebenbwerte unb 33ewunberuugb* 
wtirbige »om Sfffiffgeffalteten, »om Jg>d^fid)en, »om 43affenb* 
werten ober 33eröd)tltd)eit." Senn bab ©ruubüerhdlt* 
nib, bab wir mannigfad) abgewanbelt unb »ielfdltig ge* 
brocken, in aller 3(nfd)auuitg beb 9?atnr* unb jfunfffd)öitett 
wieberffnbett, fyat feine eigentliche ffiurjel nid)t im 
©egenffdnblichen, fonbern in ber 21nfd)auuug uufereb 
3d). Sie „Einheit ber SDîannigfaltigfeit" ffnbet erff in ihm 
it>re leiste Seutung unb ihre eigentlidje ©effdttgnng. 3nt 
3d) erff werben wir tu intnitioer ©ewiffheit gewahr, wie 
mitten im fd)(ed)tl)in ©anbelbarctt eine bauernbe „^orrn“ 
ffd) credit, bie felbff tn feiner ©tnjelgeffalt faßbar, bod) 
bab ^unbament unb ben jfertt aller ©effaltuitg aubmacht. 
Unb »on biefem fünfte aub greift nun bie ^Betrachtung, 
ffd) ffeigeritb unb ffd) aubbeffnenb, weiter, bib ffe bie Ur* 
geffalt, bie ffd) unb juerff im ©elbff barffellte, in jebent 
Seil ber ©eit unb unb in ihr alb ©anjem wiebergefttit* 
ben ffat. ©eil unb felbff bie SOîaffe ber Sorffellitugbin* 
halte nicht jerfltefft, fonbern »on hinein 3entrum aub 
nberfehen uttb beherrfdjt wirb: barttm ffitb wir fdljig, 
auch be» Äobntob, nicht alb eine medjantfche Bufammett* 
fefcuitg aub einzelnen teilen, fonbern alb ein erfdllteb 
i'ebenbgauje jn begreifen unb itachjnempffnbett. Ser 
„©ettittb" im 3d) gibt unb bie ©ewiffheit beb ©ettiitb 
im Untoerfttm. 3n ber wahrhafte« 2fnfd)auung ber ©d)öu* 
heit ffitb beibe Momente fur unb nicht mehr gefdffeben,



fonbern untrennbar miteinanber berfd)mo(jett unb in* 
etnanber aufgegangen. 9ïid)t »Übertragung« beb ©ttb* 
jefttbeu auf bab Dbjeftibe, ber gornt beb l*ebeub auf 
bte grorm beb ©etitb ift eb, roab (td) ^ier bolljiefyt; fou* 
bern betbeb rotffett wir nun alb fd)ted)tl)iit ©inê unb atb 
itrfprmtgttd) ibentifd).

©b ift feine nette Doftriit, bte (Td) ttt btefen ©dl^ett 
©fyaftebburpb aubfprid)t — fajt für jcbett ben tfynett rottr* 
bett (td) bte 23orbtfber bet '•pfato unb sptotin, bei 3(ngtt(itn 
ttnb 9Rar(tltub gtcittub, bet Gmbroortf) unb bett <ptato* 
itifern ber ©d)ute bon (Sambrtbge ttad)roetfett taffen —, 
aber »ab ttjnen iffre tiefe ÜBirfuttg gab, roar, ba(5 fte 
fier mit ber ganjett gefantmetten Äraft, bte ein ttetteb 
3öe(tgcfnI)I berietet, berfunbet ronrben. ffite btefeb @e* 
fdl)t für bte ftafftfcfjc bentfd)e 2tftf)etif frndjtbar roirb, 
roie eb bei Berber ttnb ©oettje, bei dtart ^fjiltpp 
SOîoriÇ unb ©emitter roeiterroirft, I)at ffiatjet tut ein» 
jetneu nadbgerotefen.1 Sie ©rettje jroifcfjett betn, roab ttt 
btefer ©efamtentroicftung ©fyaftebburt) ober ?eibntj ju* 
gehört, ift fretttd) — rote Sßßatjel fetbft betont fyat — ntr= 
gettbb mit botter ©tdjcrljett ju sieben; aber für bte reine 
3beeugefd)td)te i(t btefe Unterfd)eibung and) ot)ite roefeut* 
tictje $8ebeutung. äöeutt ©tjaftebbun; atb ber begeijterte 
'})rop!jet ber neuen 2tufd)aituttg roirft, fo jctgt (td) îeibttij’ 
©trfung and) t)ter ntefr in ber (litten ntetf)obtfd)*(ietigeu 
Arbeit att beit eittjetnen dfttjetifcfjcn Gegriffen. $ab ent« 
fdjetbcttbe SOÎotib liegt Ijter rote bort in betnfetben ©e* 
battfett: ber ©egenfats beb „tÄnferett" ttnb „Sintern" ift 
in eine reine Äorretatiou aufgetoft. Sie btoflc „$tt(Ter* 
tidjfeit" beb ftnnttd)4örpertid)eu ©eiitb ift baburd) auf*

1 23gt. 6ef. Sßaljclts ©iiilcituiig ju @d)t((evé ptjitof. ©djviftcn (Cîottufde 
@fltu(ar*2lubgrt6e S8anb XI.)
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geltoben, baß tu ii)r »ie(me()r bie Äußerung ettteß fee(tfd)* 
griffigen ^rojeffeß erfaunt iff. 3Bte bte 9?atur, fo hat 
and) baß feefifdje ©ein ntebcr .fern, noch ©djale. 2tud) 
baß, waß wir atß baß fchiedjtlffit Bufdlltge ttttb 2ifjtben* 
teße ber Singe, waß wir atß ihre bloße „Oberfldche" 
betrachten, ntuß feilte 93egruttbttng im ©attjeit ttnb bannt 
feine eigene îtefe beffßen. Sie ffitntiche ffiett iff ttnb 
bleibt freiïid) „<5rfd)einttug" : aber btefe ©rfchetnung 
iß nicht tttefenfofer Schein, fottberit ©efititbuttg ttttb .Offen* 
barttttg beß fföefettß fetbff. 2öie eß nach einer ©rnttb* 
aitftcht ber SOZonabobogie feine SBcffinttnuttg etneß ©ubjeftß 
geben fann, bte nicht irgenbwie in ihnt gegrunbet mtb 
atté ihm erftdrbar wdre; rote atfo fyn — tu ber ©prad)e 
ber Sdjotaffif gefprochett — jebe »denominatio pure ex- 
trinseca« attßgefchloffen roirb, fo behnt ?eibttij biefett @e* 
battfctt and) auf auf baß 9Serf>åftnié auß, baß jwtfcbeit 
ber ffielt ber objeftioUogifchcit ^Beziehungen ttttb jwtfchett 
ber ©ett ber ffnnltchett 3ctd)eu beffeht. 2tuf ber metho* 
bifdjen 3ufamtnengel>èrigfeit beiber ©often war bereitß 
ber ©ntrourf ber »allgemeinen @haraftertffif« gegrunbet; 
— ttttb ttidjtb ©eriugereß, atß bie nette ^fnafrjfté beß Un* 
cttbtidjen toar eß, tu aß fid) für Seibuij tu biefer 2(uffaffitng 
erfchfoß. Sou I)ter auß aber greift bte ^Betrachtung weiter. 
2titd) jene naturtidjen Beidjett, bte wir in bett fittntidjen 
Qualitäten, in beit färben uttb Sotten beffßen, fchwebeu 
nicht tcbigltd) int Seerett, fottbern haken einen be* 
ffimmten objeftiöen @el)att ttnb eine beffimntte objeftioe 
Stotwcubigfeit. Sic 2fnjtd)t Socfcß uttb Seßcarteß’, baß 
biefe Qualitäten mit beit reellen ©igcnfchafteit uttb SBc* 
wegttttgcn, betten fte entfprechen, fd)fechthiu ttichtß gctnciu 
haben unb mit ihnen ttt feiner, trgettb öerffdttbfid) jtt 
ntachettben aSerfntüpfnttg ffehett, wirb bon Setbtttj auß*
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britcflid) »erworfen. ©o wenig nufere ©afyrnefymungcu 
ben medjantfdjett 33orgdttgett in ber dîorperwelt gleichen 
ober ü)tten dljttltd) ftnb: fo ifl bocf> bie Satfadje, baß uné, 
afë cntpßnbcubeit ©ubjeftctt, cine beßttnntte 2frt boit 93c* 
weguttgett in ber $orm beßitnmter ©mpftitbnngen erfdjeittt, 
ttidjt auf eine bfoße ÜSerorbnnng beé ©djopfcré jurôcfju* 
fuhren, ber fyier bttrd) einen reinen ffiißfiiraft »oBtg 
.Çetcrogencê aitetnaitbergefnûpft ßdtte. ©cfmeljr muß and) 
I)ier jwifdjcn ber Gualitdt bcë ©egettflanbeê itnb ber ber 
(Smpftnbung trgenbetue Vfrt bcô 3«fammeul)attgé obwalten, 
wcuugteid) wir tljn nid)t üoflßditbtg ju erfennett itnb tu 
beutlidjen Gegriffen auêjnbrûcfeit bcrmôgen. @o er* 
fdßießt ßd) jeçt ein eigener ©adbgeßaft in ben ffnnïtdjen 
3eid)cn fetbß, ben bie »oflßdnbige 3fttafi)fe a(é folcßeit 
aufjnwetfen unb tn feiner (Sigeitart ju beflimmeit l)at. 
Sie Seljre bom 3etct)en wirb $u einem integrierenben 93e* 
ftanbteit ber Seïjre bom ©efett fetbß. (Sine gftße fpejtefl 
dßbetifdjer Aufgaben nnb 93robfeme iß tn btefem 2tnfa§ 
enthalten, ©te bie ?ogtf, j. ©. bet Lambert, bie ,,©e* 
iniotif" ané ftd) fycratW forbert nnb jur eigenen ©t|fett* 
fdjaft auegeßattet, fo bient tn ber Äßljctif ©aumgartené 
nnb SCßeterb ein befonberer 2tbfd)uitt ber 3ergltebermtg 
beé »Söejetdjnnngébermögcné« (facultas characteristica).1 
9J?cubcfêfoI)n nimmt btefen begriff auf, nrn auf ifyn, in 
ber 2(bf)anbfmig ,,bott bett Queßeit unb SSerbinbungen ber 
fd) on eit Ättitße" botn 3«!)« 1757 ettte boßßdnbige ©ttße* 
inatif ber Muße jtt grttitbctt. @r legt Ijterbct bie Unter* 
fdjcibttng jwtfdjeu natürlichen unb fititßltdjeit 3etrf)cn ju* 
grunbe, bte in tljrem gefd)id)t(id)eit Urfprung bië auf bie 
Grrfenntuiétefyre ber antifeit ©fepftê juritcfgeljt, unb bie 
im ad)tjcf)itteu Saßrßimbert burd) ©cffjr fowoiß, wie bttrd)

1 ißgl. ißtetev, îtnfattflégv. bei* fdjÿnett SBiffettfd). § 518 ff.
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Duboé sott neuem ftjrtert morben mar. „Dtc (leiben* 
fd)aften [tub, oerntoge ifyrer 9?atur, mit gewtffen 95e* 
megungen in ben ©tiebmaßen uttferé «forperé, fomie 
mit gemtffett Sotten unb ©ebArbett oerfmipft. ®er 
atfo eilte ©emittébemegung burd) bte tf)r jttfomnten* 
ben Sone, ©ebdrbett unb Söemeguugen auêbritrft, ber 
bebieut fid) ber natürlichen 3exef)en. hingegen merbeit 
biejetttgen Bcidjeu millfitrlid) genannt, bie oermoge 
ifyrer 9Zatur mit ber bejeidjneten @ad)e nid)té gemein 
haben, aber bod) milltitrlid) bafur angenommen morbeu 
(tub. 33on btefer 2(rt (tub bie artifulierten Séné aller 
Sprachen, bie $Bttd)(labett, bie hterog(t)pl)tfd)ctt 3etrf)eit 
ber 2llten un b einige allegortfdje Wilber, bie man mit 
9ted)t ju ben $ieroglppï)ett jàl)leu fann." 5Boit l)ier 
aué mtrb suuàcbfl ber ®ejtd)tëpunït gewonnen, ber, 
nad) 9Keubeléfol)n, baju bient, bie ,,fd)énen Âûnfle" 
unb bie „fdjônen äBifTeufdjaften" (beaux arts et 
belles lettres) poiteittanber ju fdjetbeu; bie leçteren, 
mie j. 95. bie Dtd)tfunfl unb bie 93erebfamfeit mirfen 
bitrd) fûnjllidje, bie erfïeren, mie SKaleret, SBtlbhatter* 
fuu(l, SDîitjtf unb Sansfuttjî burd) natürliche 3eid)en, mo* 
bei ber llnterfchieb im ©efyalt unb tu ber îtermeitbitng 
berfeïben ben magren Sintetlungégrunb ber fdjéttett fünfte 
in ihre Unterarten bilbet. Denn eine jebe fünft muß 
fid) mit bent Seile ber natftrltdjen 3eid)eit begnügen, beu 
(te (tttultd) rtttèbrûcfett faun. ,,2)ie SJîufïï, beren 2ltté* 
brttcf burd) «crnefttnltdje Sotte gefd)ief)t, fattu ttnntôgltd) 
ben begriff einer ifofe, eitteé 'Pappelbautné ufm. ait? 
jeigett, fo mie eé ber SDîaleret unmöglich fàllt, utté einen 
ntuftfalifcheu ‘)lfforb porsttftellett." Die fpejtftfdje Sîatur 
ber Buchen beftimmt [omit jeber fttnft ben .frété tljrcr 
©eftaftuttgémoglidjfetten ttttb bte fpesiftfche ÜBetfe ber
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©eflaltung fcIOft.1 ©o wirb tu jlrenger unb fletiger SBe* 
griffdentwicflung, »on nni»erfetlen philofophtfchett 3ufam* 
menljången ^er, ber ©rnnbgebaufe »on Seffïngê Saofoon 
erreicht. Sie SBeftimmung einer Äunjl ifl ihr burd) baë 
»orgefchrteben, moju fie, fraft ber $8efonberheit ihrer 
Seidien, einzig nnb allein gefdjicft ifl, nicht aber burch 
baê, ,,waê anbere Äünfte ebenfognt, wo nicht beffer 
tonnen, alê fie." Sie Einficht in baê charafteriflifche 
fformgefefs jeberÄunfl ergibt ftct) nur »on ben$Bebingungen 
her, bie ihr burd) ihr charafteriflifcheë Äuébructémittel 
»orgefchrteben ftnb. Saö fd)etnbar Äußere ifl fomit juin 
wahrhaft inneren geworben: benn waö fann, im ©inne 
ber dflf>etifd>eu ^Betrachtung, innerlicher ^eiflcit, aid bad, 
wad ihr bad unterfcheibenbe 9Kerfmal für bie »erfdjie* 
benen (Kattungen fûnfllerifcher (Kegenflünbe unb fünf!* 
lerifcher ©trufturjufammenhünge abgibt?

9loch ein üöettered aber ifl hiermit gegeben. SKettbeld* 
fohu »erwetfl im 3ufammenhaug feiner Einteilung ber 
Äüttfle auf bie natürliche uub überall gleichförmige 
Sprache, bie bie SBegierben uub Äffefte in beftimmteu 
förderlichen (Bewegungen beftÇen. Er bejeidjnet auch ba* 
mit ein 3:henta, bad mit allen üflhetifchen Erörterungen 
bed achtjehnten Sahrhuttberid eng »erfnüpft ifl. (Baum* 
garten faßt bereitd tu feiner »Sciagraphia encyclopae- 
diae philosophicae« bcn plan ju einer »ollflünbtgen „üflh 
tifchen pathologie", bie bie Sprache ber Siebe, bed Bornö, 
ber Sraurigfeit barjlellen unb lehren foE; unb biefer (Ke* 
baute wirb in SOîeieré „3:heoretifcf)er Sehre »on ben @e* 
mütdbewegungeit überhaupt" aufgenommen unb breiter 
audgeführt. „Vermöge ber Entbecfungen ber neuen iffielt*

1 9Sg(. Seffotr, ®efd). bei- neueren beuffchen Pfi)d)olo<|ie. Berlin 
inoa, 597 f.

1dl



»eibbeit" »trb Kjter btc ©abrbeit jugrunbe gelegt, bag 
bte Seele tu ait tbrett Ddtigfeiten uitb Sermôgen nur 
eine eiitjtge »irfenbe Äraft fet, fraft berett fte fiel) bte 
©elt ttad) ber iîage uitb Stellung tbreb Âôrperb »or* 
(teilt. Darin aber liegt jttgfetd), bag bte (Einteilung ber 
feelifdjeit ‘Jlugeruugeu in eine ©pl>dre beb reinen Dtinb 
uub beb reinen Sîetbettb binfållig t fl. ©ie ftd) and) ber 
abjlraftefle ©ebanfe ntemalb üéllig sont Sinnlichen leb? 
left, fe fpiegelt utngefebrt jebe leibcufd)aftlid)e ^Bewegung 
uttfereb Snneren, tu ber wir gattj bent (Einflug ber eiligeren 
Scetje ju unterliegen fetjeinen, nod) bie 3lrt nttb bte îdtigfeit 
ttufereb 3d) »tber. Der bilbenbe Jtunjller »te ber Stebner 
uub “'Poet, ber btefe Spmboltf 511 vergeben gelernt l)at, 
befïçt in t^r bab untrügliche SKittel, btc Bewegungen beb 
©ernfttb ttad) feinem ©efallen betöorjubringen unb jtt 
beberrfcf)en. -feine 9luaitce beb Sinnlichen »irb ihm gering 
fdbetnen, ba jeber, »entt fie oollenbet »tebergegeben »trb, 
bte Äraft eignet, tu bent 3ul)érer ober 3ufcbauer beu 
‘.ÿfeft, jtt bem er geflimmt »erben foil, in feiner gaujeu 
Stdrfe »acbjurufeit. Son btefer erflett Äonjeption ber 
»Pathologia aesthetica« bib ju Saoaterb ^Pbpllognomif 
ober ju ber mcbtjtntfcbett <Probearbeit beb jungen Sdjiller 
„über ben 3ufammenbang ber tiertfeben 3latur beb S0?ctt= 
fd)en mit feiner geifligett" Idgt ftd) eine fletige Stttie ber 
@nt»icflung »erfolgen. 'Pbpftogitomif „im »eitejlett Ser? 
jlanbe" ifl fur ^abater bab ©tffett, bie Äenntniffe beb 
Serbdltitijfeb beb Jugent mit bent 3nttern, ber mittel? 
baren Dberflddje mit bent unjtd)tbaren Snbalt, beffett, »ab 
ftdjtbar uub »abrnebmltd) belebt »irb, mit bem, »ab 
unfid)tbar unb unwabritebmlid) belebt: „ber ftd)tbaren 
©irfuttg jtt ber unjtd)tbaren Äraft." gur fte tarnt eb 
baber feilte bebeutttugblofen, feine gleichgültigen ober uid)tb?



fagenben 3dge geben: bettit bte menfcgltcge Sîatur uitb 
Seele erfcgeiut gattj mtb gletdfindgig in jeber igrer ndcggett 
mtb fern fielt, titrer gdrfgett uub fcgwdcfjgen Äugerungen. 
Die 9?atur wirft in allen igreit Drgantfattoneit immer 
non innen geraub, aub einem SJîittelpnnft anf ben ganjett 
Itmfrcib, fo bag eb biefelbe ^ebenbfraft iff, bte bab Jperj 
fdjlageit mad)t mtb ben Ringer bewegt, bte ben Sd)dbel 
ttnb ben Sfagel an ber fleiitgeit 3efye formt* 1. Der ge? 
famte ©ebanfettfretb, ber gier waltet, mtb feine allge? 
meineren pl)i(ofopl)tfd)en ©ebittguttgen mtb Verfettungen 
tritt in »oller Älargett nod) in SdgHerb »^Pgtlofopgtfdjeu 
©riefen« beraub. Deutlich lågt fid) f)ter »erfolgen, wie biefe 
dggetifd)e »ßljaraftertftif« ftd) alltrtdfjlid) aub ber logtfdjen 
(Sgarafterigif geraubgelog ttitb felbflanbig gegaltet I)at. 
Uttfere reinfleit ©egriffe — ba»ou gegt Sdgtler aub — 
(tub feiitebwegb ©fiber ber Dinge, fonbent blog igre not? 
wenbtg begitnmteu uub foejtfiierenbeu 3eicgeu. Da aber 
bte Äraft ber Seele eigentümlich uotwenbig mtb immer 
ftd) fclbft gleid) iff, fo dnbert bab äöillfurltche ber 
^Materialien, att beiten ge geh dngert, nid)tb an ben ewigen 
©efegen, wonad) fte fiel) dngert. „©agrgeit alfo ig feine 
Grtgeitfdjaft ber 3biontc, foitbent ber Schlüffe; nid)t bie 
Ägnlichfett beb 3oid)eitb mit bent ©ejetegueteu, beb ©e? 
griffb mit bent ©egeuganb, fonbertt bte Übereingtmmmtg 
btcfcb ©egriffb mit ben ©efegeit ber Dcuffraft." Von bte? 
fern Uetbutjtfcgen 2öagrgeitbbcgrijf aub aber uub »oit ber 
Sbee etiteb »mtenblicgeit Vergaitbeb«, ber in feilten reinen 
©cbaitfen bie objcftt»?notwenbtgcn ©ejicgungeit jwifdten 
allem ©irflidjeu erfagt, greift Scgillerb „5geofopgie beb 
Sultub" rnteber unmittelbar juin ©ebanfeu beb utieitb?
’S. Sawifev, iPboffopomifcge {fragmente 1, is, III, tos ff., IV, 

148 ff. it. i.
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ltd)cn Âûttjllerê über, beit mir ttt jebem @tn$el$uge feineê 
©erfeê ftjmbolifd) bargejlellt ftnbeit. ,,2(lleê ttt mir ttttb 
außer mir tfl nur .ßteroghjpbe einer Äraft, bte mir dl)it* 
lief) tfl. Die ©cfelje ber 3îatnr (tub bie (5I)t'ffertt, meldje 
baê bettfenbe ffiefen jufammenfugt, ftd) bem benfenbett 
ÜBefeit »erfidttblid) $tt machen — baê 2(lpl)af>et, »ermittelfl 
beffett alle ©eifler mit bem »oUfommeitflen ©eifl unb mit 
ftd) felbft uitterbanbeltt. .(barntcnie, ©afyrfyeit, Drbituitg, 
©d)6ttl>ett, Sortrcff ltd) feit geben mir greube, mcil fie mid) 
in ben tdtigen Suflanb ibreê ©rftttberê, ifireê ©eftfcerê 
»erfefjen, meil (te mtr bie ©egenmart etiteè »ernitnftig 
empftnbettbeit ffiefenê »erraten unb meine SSermanbtfdjaft 
mit biefent mtd) abiten lajfeit. 3d) befpredje mid) mit 
bem Unenblidjeit bttrd) baê Snftrument ber Sîatur, burd) 
bie ©e(tgefd)id)te — id) lefe bte ©eele beê dïûttfîlerê ttt 
feinem Apollo." Die »‘patfjoguomif«, fraft beren itt ben 
ftnitltdjen 3ûflett beê .torperê ber Bug ber (Seele er* 
fennbar mirb, entrdtfeft unê fomit jugletcf) baê ©anje beê 
©et'ttê. Seber 3ufïanb ber menfd)lid)eit ©eele l)at irgenb* 
eine »Parabel« tit ber pf)i)ftfd)ett ©djöpfung; jeber 3«flattb 
beê pl)»ftfd)ctt Dafeinê fpridjt trgenbetn getfltgeè ©efeç 
unb einett geijtigen 3ufammenf)attg atiê. @d)illerê »<pfnlo* 
fo»bifd)e Briefe« eutbalten ^ter nur bie DarfMttng unb 
Sollenbttng ciitcê ©ebanfenê, ber ftd) in ber SOîetapfyitjtf, 
mie in ber ^fttdjofogte, in ber S0?etl)obenlef)re, mie in ber 
.fuit|llel)re beê adjtjeljnten 3al)rf)uttbertê in »erfdjiebeitett 
'■XnfdÇen »erfolgen Idßt. Durci) bie Vermittlung ber ?ef)re 
»on beit 3eid)ett mar eine neue 2fitffaffttttg uttb ©er* 
tung ber ©imtlidjfett gefdjaffeit. ©aê bte ©djmeijer fo* 
mol)l, mie ©aumgarten unb SReier gefncfjt Ratten, tfl ba* 
mit »on einem aitberen 2fuêgattgêp«nft Ifer gefunbeit. 3« 
ber @rttnbaitfd)auiing ïeffTngê unb .Çerberê »ollenbet ftd)



her neue ^ormbegriff, fur ben Seibnij unb ©hafteëburo 
bie allgemeinen pf)ttofopf)tfd)en iBorauéfebungen gefchaffeit 
haben.

5.
ffientt man Sefftng unter bem @efïd)tëpunft etneë 

beftimmten Qrinjelproblemô — fclbjl eineë fofcbeit non 
îtmfajfenber gefd)id)tlid)er ©ebeutung — betrachtet, fo ijt 
man in ©efahr, ben rechten SÏÏaflflab fur baé ©tgentum* 
(id)e feiiteë ©cfenê jtt oerlierett. 2)enn maë Sefftitg i(l 
unb maê er für bie beutfcbe Literatur bebeutet, erfdjöpft 
(td) in feiner feiner Gïtnjelletflungen. hinter Ujnen alten 
bleibt nod) immer ber ^arafter beè SDîauneé nub ©thrift 
ftelleré alë ein ©etbjtànbigeë, in ifjnen Itnfaflbareë (bereit. 
Unb bie ©inheit biefeë (S^arafterë, nid)t bie ©tiiheit 
eiiteë bejlimmteit fad)tid)en ^roblemê ifl eë, waë 
Seffïngë literarifcbe îàttgfeit in tf>rer ungeheuren 3Siel= 
feitigfeit, in ihrer 9tid)tung auf bie allgemetnjtett @e* 
banfeitjufammenhÄnge unb in ihrer „mtfrologifchen'' 33er* 
fenfung inë Pleine unb Âleinjle jnfammenhàlt. Diefe 
leÇte @igentumlid)feit aber »erfagt ftd) im ©runbe aud) 
jeher htflorifdjen ©rfenntnië unb Ableitung. Denn ?ef|titg 
fleht, fo mannigfach bie gefd)id)tlid)en Sorbebiugitngen 
unb bie gefd)id)tlichen SSermicflungen feiner fritifchen 
Arbeit (Tub, benuod) in feiner 3eit unb in feiner nàcbflen 
Umgebung allein. @r i|l ber eigentlidje getjlige SSertrcter 
unb Sßortfuhrer biefer Seit geworben, ber allen ihren 
gebanflicben ©eftrebungen unb allem, waë alë unbejlimmtc 
îenbeitj in ihr lag, juerft juin fieberen unb flaren 2luê* 
brucf »erhoffen bat; aber er ifl, eben ittbent er biefen 
3uëbritcf fanb, jugteid) über ben llmfreiö ihrer Probleme 
hinauëgefd)ritten. ©r fetbfl bat biefe 'Stellung gefühlt
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unb in einem granbtofett 93tlbe bezeichnet. Vllê in ben 
befannten tlo&ifdjen ©treitigfeiten -tIo$ ben Serfttd) 
macf)t, ?effittg gattj an 0Ufolat unb bte Berliner iHtera* 
tcnfd)ule fyeranjnrûcfen unb il)n bamtt einer beftimmten 
toterie etujuorbtten, ba tritt îeffittg biefem IBerfitd) mit 
ber ganzen Überlegenheit feitteé ©elbftgefûl)lê unb feiner 
©elbftfritif entgegen. ,,3d) bin mahrlid) nur eine STOüljle, 
unb fein 9tiefe. £a ftef>e tel) auf meinem ©aÇe, ganz außer 
bon £>orfc, auf einem ©aubhûgel allein, unb fomme jn nie« 
mauben unb ïjcïfe uicmauben, unb laffe mir bon ntemattben 
Reifen. ©cmt ici) meinen ©teinen etmaê aufjufcfyntten l)abe, 
fo mal)le td) eê ab, eë mag fein, mit welchem ©inbe eé 
mill. Ville jmei unb breißtg ©tube jtttb meine freunbe. 
ïlon ber ganzen meiteu V(tmofpf)dre »erlange id) nidjt 
einen fingerbreit ntebr, alb gerabe meine flugel ju ihrem 
Umlaufe branden. 9htr btefeit Umlauf laffe man thuett 
frei. SKitcfeu foulten bazmifcf)en l)in fcbmdrtnen: aber 
mittmtllige ©ttbett mùffen nicht ade Vlugettbltcfe ftd) bar« 
unter bnrchjageit mollen; nod) meutger ntuß jte eine Jpaitb 
Remmen moden, bie nicf)t jidrfer ift, alé ber ©inb, bcr 
tntd) umtreibt. ©eit meine f lugel mit tu bte ?uft fdjleus 
beru, ber l)at eé ftd) felbjt jujnfcbreiben: aud) fann id) 
if)it uid)t fanftcr nieberfegett, alé er füllt." ©aë btefent 
©ttl uttb btefent Denfeti feine .Kraft »crleil)t, baë rnf)t 
auf einem tieferen ©ruttbe, alé ifjn bie gcfd)td)t(td)e $Be* 
tradituitg bcfonberer Probleme cntbecfeit ttttb bloßlegen 
faitn.

Vlber eben metl i'effïngë Vlrt ftd) in feiner einseltteu 
Vfttfgabe unb in feiner ctnjclttett fchulmdßtg feftgefeßten 
Vliiffaffuttg erfdjbpft, fpiegelt ftd) itt ihm ttt turner* 
gletd)ltd)er ©etfe bie gcfamte ©emegung beé ©ebattfené 
mtber, atté ber ber nette formbegrtff l)er»orge^t.
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©eine Unioerfatitdt befunbet ffd) fd)on rein dufjerltd) 
barin, baj} er feine ber »erfd)iebenartigen 9ltd)tuugen, 
in benen baè achtjeljttte 3ahrhuttbert bte îofung ber 
àdhettfcheit ^robiente fud)t, »ou feinem Sntercffc unb 
feiner Arbeit auèfchliejjt. SGBic er feiner einzelnen gartet 
»erpflichtet id, fo binbet er jïd) aud) an feinen be* 
(iimmten ^orfchungéweg. 3nt ©eide ber rein objef* 
ti»en ‘ünalitfe fucfff er b aé ffôefen ber einzelnen Did)? 
tungéarten fedjudellen, fud)t er bte gornt „ber" Sragébie, 
ber gabef, beé (Epigrammê até eine uotweubige, burd) 
beu 3wecf jeber einzelnen ©attung einbeutig befttntmte 
©ruttbgedalt aufjujeigeu. JjMer fitûpft er au ‘-tfridotcleé 
au, beffeu ^)oetif ihm 51t einem feflen Â'anott, $u einem 
(Euftib ber bidfferifchett gorntwelt wirb. 3iber bon btefer 
^eftfe^ung ber fûnjifertfdien ©attungen gel)t er weiter 
auf bie @efe(3e jurûcf, bte burd) bie ©ebtttgnitgen beé 
fnu(Hertfd)en 2Cuébrucfé unb burd) bte ©ebinguttgett beé 
fûnjllertfdjen ©chaffeué gegeben (tub. lier 2lnait)fe ber 
einjelnen î)td)tungéarten geht bte 2inal»fe ber fûnftfidjeu 
tttib natürlichen Setdtett unb biefer bte ?titaf»fe ber 
(Energien jur ©eite, auf t»cfd)ett baé fdnfHertfdje ©e* 
galten unb ©enteren beruht. 3tUe (Ergebuiffe ber netten 
»ÜBeitweiéheit« nnb ber neuen ^fttdjologie werben »on 
Sefffug btefent 3»cle bieudbar gemacht. ?ilé ©efamtertrag 
feiner fritifdjeu Arbeit aber gewinnt er einen neuen ©e* 
griff beé ©enteé, ber fortan im SDiittefpunft ber gefant* 
ten ^oetif delff- ?efffng erd tofl bett ©ettiebegriff aué 
jener nietaphottfdHtnbedintmten ©ebeutung, über welche 
er in ber (Erörterung, bte au ©hafteébitn), wie au (Xbbi* 
fou unb 2)outtg anfnupft, nicht ^iuauégelaitgt war. Die 
3fnalçfe ber ©efehiidjfcit beé fitndlerifchen ©djaffcué 
id eô, fur weid)e er ben ©egrtff beé ©enteé alê 2(ué*
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brucf unb afb 3Scf)tfeI gebraucht. Damit aber fiellt ftd) 
in ïefftïtg mieber jette aEgemeinfte ©ejiebitttg brr, bie 
mir in ihren »erfchiebenen ©efiattungen $u »erfolgen 
fucben: greibeitbprobfem unb fformproblem greifen inein« 
attber ein ttttb geben itteinattber auf. 3tt bem freien, an 
feine Äußeren unb fon»entioneUen Slormett gebttnbetteit 
Schaffen beb ©enieb entbüEt ftd) eine urfprnttgltdje 
»Siegel«. Unb in biefer erfchfießt ftd) nun crjf aEe 93e« 
fonberijeit ber djlfyettfdjen ©egenflaubbmett, tn tf)r be« 
(ltnttnen ftd) bie ©renjett unb bie tiefen Unterfchiebe, bie 
jmifcbett ber Üöclt beb ÄmtfUerb unb beb ^tfofopfyett, 
beb Dtchterb ttttb beb ©efcbichtbfchreiberb befielen. Die 
»Jgmmbnrgifdje Dramaturgie«, bie biefe ©renjett jiebt, 
bat bannt nid)t nur bab fritifcbe gmnbameut fur btc 
Sleugcßaltung beb nationalen Dramab gefchajfen, fonbertt 
fte bat, barttber ^titatté, mieber an, eine jeittrafe ffragc 
beb beutfcbett ©eijleblebettb gerührt, 2tub ber ©nge beb 
Söefottberett mirb man birr mieber unmittelbar in bie 
freie ^obe ber ^Betrachtung geijiiger ©ruubjufammenbåitge 
erhoben. Der junge ©oetße mar eb, ber btefen 3»g beb Sef 
ftngfd)eu Denfenb am retttflcn unb jîàrfjlen empfunbett 
bat. „Sftan muß Suttgling fein," fo fpriebt er eb itt 
»Dichtung unb ©abrbett« attb, »um ftd) gu »ergegett« 
mdrtigen, mefche äötrfung Sefftttgb Saofoott auf ttttb attb« 
übte, inbem biefeb üöerf ttttb attb ber Siegton eineb füm« 
tnerfichett ?fttfcbauenb itt bie freien ©eftlbe beb ©ebanfeub 
bittriß ... Die $errlid)feit fofeher 45aupt« unb ©runb« 
begriffe erfchetnt nur bem ©emut, auf mefcheb fte ihre 
unenbliche ffîirffamfeit aubttben, erfchetnt nur ber Seit, 
in meldjer fte erfebnt im rechten ?fugenblicfe beröortreten." 
Sltemalb bitten bloße ‘.Xbftrafttoucn, bitten noch fo ge« 
fchdrfte analptifcbe Spthftnbigfeiten eine berartige ©t'r«
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futtg üben fernten, menu nicht fyttUer iljuen cine nenc 
große ©puthefe gefianben ^dtte, bie fret) tnt ©etfïe f*ef* 
fntgê öolljog.

ffiilf matt ÿefttngê ©egriffe mit trgeubeinem beftimmten 
phifofopljifchen ?ef)rft)fiem in SSerbtnbnitg bringen, fo bleibt 
ttichtê übrig, alë fte unmittelbar mteber an Seibnij an$u* 
fuüpfen. freier alë SKenbelêfoIjn, ber feine STOetaphnftf 
nttb Dntofogie tnt mefentlichen itt ben formeln ber 
©offftfchen ^)fiifofopf)te barftetit, ftrebt ïefftng auch f>ier 
$tt ben Duetten juruef. ffiettn er — mie eê im ,,<5ï>rifîen= 
turn ber SSernunft" gefcf>tef>t — bie fpfiematifche ©tttmicf* 
fttng eitteé rein fpefniatioett ©tunbgebanfenê verflicht, fo 
(ïnb if)m hierbei bie begriffe ber „9Rottabo(ogie" unb ber 
„îfyeobijee" baê natürliche Sfuébrucfémittel, baé er un* 
befangen Ijtnmmmt. £te „©rjtehung beê SOTenfchen* 
gefch(echt$" jeigt fobattn, mie er, in btefcit Gegriffen 
fjeimifcf), ihnen benuoch einen völlig neuen ©ehalt ab* 
geminnt, fobafb er ftch mit ihnen ber (Betrachtung fott* 
fréter Probleme jumenbet. SDîeljr aber afö alle ©in^el* 
lehren feiner <}>hilofopl)te »fl eé Setbittj’ „große 3(rt jtt 
bettfen", bie Sefftng feffelt1. Kiefer Kenfart geht er mit 
fritifchent ©pûrjtuit nach — nicht, ittbent er ber breiten 
-heerfiraße ber ©chultrabition folgt, fonbern ittbent er ftd) 
mit aSorliebe in bie fchmterigfiett nnb parabojefieit @r* 
gebniffe beö ©pftemei verfenft. Kte verborgenen ©ruttbc 
btefer ©rgebttiffc attfjubccfcn bifbet für feine biafcftifchc 
SSirtnoßtdt, bie hier eilt ©egettbilb ttttb einett mnrbigeit 
©toff ftttbet, einen ftetb erneuten Sletj. ©o prüft er 
îetbnij’ iterteibigung ber Kreieiitigfeit gegen ben Vftt* 
breaé äöiflomatiné, fo erfennt er fclbjl itt ber Üehre »on

1 3acobi, liber bie üebre beé ©pittoja itt (Briefen an ben 
Jperrn rDiufeb 5Jîenbetéfel>n, (Breélan 1789, ®. 30.
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ben ewigen ©trafen eine Qrinffeibung unb ejotertfcfe Sar< 
flellung beb ©ruubgebanfenb beb Seibnijifthen Seterminib« 
mub wieber. Schwieriger freilich alb biefe dufferen SSer* 
btnbungen aufjujeigen, bie Sefftng unb Setbnij »erfuûpfen, 
ifî eb, bab Moment jtt bejtimmen, bab jwifchen beibeit 
bie eigentliche gebanflidte Vermittlung hübet. îOîan t)at 
hierfür anf Sei6uif metap^ftfdjen »©ubjcftioibmub« nnb 
»fPhdnomenalibmub« oerwiefen; unb Robert Sommer 
hat in feiner »©efdncfjte ber beutfcben ^©dwlogie nnb 
?ifîhettf« bie Sfiefe burchjufûhren gefucbt, baff aile wefenh 
lichen Sbeen ber Seffïngfcben .funfianfchauung auf ihn, 
alb eigentlichen gefd)id)tlid)eu unb fachlichen Urgrunb, 
jurücfgefyen. Sie „fnbjeftiüiftifche ©enbnng ber Selfre »ou 
ber äöahrhcit" bei Seibnij erfldre erfï bie Freiheit, bie 
Sefffngb îljeorie beb Sramab bem Siebter gegenüber ber 
biflorifcben ®irfltcbfeit gibt — wie anbererfeitb Seffingb 
Sehre »om ©ente fid) auf Seibnij’ Auftcht »ou ber fpon* 
tauen Grrjeugung ber Verkeilungen aub bem 3<h, alb ihre 
fpefulatioe Voraubfefjung, ftühe2. 3n Sßßahrheit befteht 
jebod) jwifeben bem Scibnijfchen unb bem Sefftngfcheit 
©ebanfettfretb ein Bufammenhattg fomhle;rerer Art, alb 
hier angenommen wirb. Saff Seffïng burd) Seibuij tiefe 
unmittelbare nnb mittelbare Anregungen erfahren hat, ift 
crficbtlid); aber eb waren aubere SRomcnte alb bieabfirafteu 
Sehren ber ^fnchologie unb ©rfeuntnibtheorie, beiten 
hierbei bie eutfdieibenbe Scelle juftel. Sefftngb ©djrifteu 
enthalten fein Anzeichen bafur, bah jeitet 9an5c ©ebattfen* 
treib, beu ©ommer unter bem Stamen beb »‘Phanomena= 
libmnb« unb »©ubjcftiöibmub« befaf?t, ihn jemafb tiefer

1 Seibnij »oit ben emigen ©trafen, 5tubg. 8ad)tnann=3Rund!et XI, 264. — 
®eb Anbreab Sffiifibroatiub’ ©imoürfe tütbcv bie ©retemigfeit XII, 71 ff.

2 9Sgt. 0t. Sommer, a. a. 0. @. 176 ff.
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berührt ï)abe — man mußte beim fyterfjer bte fpdte 2(6? 
ßanbfung, »baß mefyr alé fünf ©tune fur bett SCßenfdjett 
fern fottnen«, rechnen, bte aber, mit bem ©ebanfen ber 
spaftngcneße »erfttüpft, auf 93onitet uitb auf eine anbere 
fÄtdßung ber ©pefulation jurüdfwetß. 9fid)t fornofß in 
einer beßtmmten pßtfofopßtfdjeit Doftriu ber ©ubjeftiot? 
tüt ßtmmett baßer îeibntj unb ?efßng überein, a(ö »ie(? 
tneßr in einem ©rttubjttg if>rcô ©cfenê: in bem, waê fie 
fefbcr a(è ©ubjefte, a(é ^Perfönlicßfeiten unb alê î)eufer, 
ßnb, fo baß Sefßng auct) bort, wo er in feinen 9fefu(taten 
mit Setbnij überetnfommt, bte .Çauptbegriffe feiner üßße? 
tifcßctt Sßeorie auf einem SBege, ber tßm fpejiftfct) eigen? 
tüm(ict) iß, gewinnt.

Sn einem ß3rtef Setbutjetté ftubet fid) ber ©aß, baß 
baö ÏJenfett bte wefentficße unb djarafterißifdjc Sütig? 
feit uuferer ©cefe aitßtitacße; — beim beufen werbe fte 
ewig, aud) wenn bte ftmtltcße gmnftton ber ©mpßttbuug 
in il>r erlofcßen fet. ffientt mau biefeit ©aß alé ein 
©ritttb? ttttb ?ofuttgëwort beë Settalterê ber 2(uff(àrung 
aufeßcn barf, fo crfcßeint ïeffing a(é ber »ofleitbetße 
2(uëbrttcf beffcu, waé bieö S^ftalter erßrebt. Sßm 
fittb „Staifonnieren" unb „©rßttbett", Schaffen unb 93e? 
tracßteit tttdß gefonberte, öonetttanber ablösbare Sütig? 
fetten, „©er richtig raifonitiert, erftnbet and): ttttb wer 
erftitben will, muß ratfonut’ereit fôntten. 9htr bic glaubett, 
baß ftd) baé eine »om anbern trennen (affe, bte jtt feinem 
»ott betbett aufgelegt fittb1." Saé Sun, baö „‘poctifcßc" 
int engeren ttttb weiteren ©ittne iß bamit ber Söeßerr? 
fdjitng bttrd) baé 25ettfeu unterßellt; aber ßterbittd) nimmt 
Sttgletd) baé Dcnfett felbß bte garbe bcé Sunë an. Qfé 
iß feine bloße Set'gltcberung gegebener begriffe, fein

pantburg. 3)vamatuvgtc »6. @t.



Spiel mit leeren 2fbpraftionen, fonbern tue gepalteitbc 
fï>ntt)etifct)e ©runbfraft beê ©emuptfeiné felbp. 3n biefer 
2lnfcpauung fpricpt ftd) baë innere ©tlbitngégefep beê 
îefftngfdjen ©etpeê attê, mie baë ©rttubgefep beê ?efpng* 
fcpett Stilê in ipr gegruitbet tp. Unb burcp baë ïWebium 
biefeê Stilë bringt nnn btefe getjît'ge gmrm btê tn bte 
lepten unb entlegen (ten (Sinjel^etten »on Sefftngé problem* 
Peilungen ein. 3ebe noct) fo fprébe PÏÏaterie wirb »on 
if)r erfüllt; jebeê Subprat, aud) baë gleicpgûltigpe, )»irb 
junt Spiegel unb 2luêbrucf fur pe. £)b eë pcp um bie 
©ericptigung einer Seêart, ober nm bie ©runbfragett ber 
^Poetif, ob eë pd) um eine antiquarifcpe ©injelpett ober 
um bie gmnbamente ber ©lattbettêlepre paubelt, gilt pier« 
bei gfeid)»iel. Überall ip in ïefpttgê darpellung ber 
eine lebenbige ^ttlë fettteë dettfenê gegettmàrtig nnb, btircp 
aile Starrpeit bloßer Plefultate pitibitrcp, fpûrbar. Seine 
©ebanfeu pttb, t»aê pe pttb, nur burd) bie 2(rt, ttt ber pe 
gemontteit merben. daë SSergnûgen ber 3agb ip tptn 
aUejeit mepr mert alé ber jÇaug1. 2fucp feine pöcp« 
peu ©rgebuiffe nimmt er »ou biefem Urteil nicpt aué. 
der »Paofoott« mil! tnepr „Äollcftauea ju einem ©ud)" 
entpalten, alë felbp ein ©nd) fein. Unb in ber „.Çaut« 
burgtfdjeu dramaturgie" erinnert Pefpng feilte iîefer 
gleidjfallê, bap er nicptë mcuiger geben molle alé ein 
brantatifd)eê S»pem. ,,3cp bin atfo nid)t »erpflidpet, 
aile bie Sdjmierigfeitcn aitfjulofen, bie id) madje. SKeittc 
©ebattfen mögen immer pd) meniger ju »erbtnben, ja 
mopl gar pep ju miberfpreepen fcpettten: menu eë beim 
nur ©ebattfen pub, bei melcpcn pe Stoff puben, felbp ju 
benfen. Jpier mill tep ntepté alë Fermenta cognitionis 
attépretten." SKan beutet tnbee biefeu 3«g »ölltg falfcp, 

1 ïlttmerf. ju 3evuf«lemé qMplof, Olufftipeit XII, 294.
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man gibt bem fo oft micbcrfyolteu ÏBorte ifefßugß, baß 
baß Streben nacfy SBafyrfyeit bem SBeßfy ber ïôafyrfyeit 
fetbft rorjujiefyen fet, einen burcfyanß irrigen Sinn, trenn 
man eß in ber 2Beife nimmt, alß folle ber Srfenntutß 
ifyr objeftirer ©efyalt unb ffiert rerfiimmert trerben unb 
fiatt beffen bloß ifyr fnbjeftioer Dîeflej, bloß bie fnbjeftire 
Sttß an ber Seufbetregung felbß jurûcfbleiben. Sficfytß 
iß Sefft'ngß ßetß auf bie Sacfye gerichtetem Denfen frem» 
ber, alß eine bcrartige îettbenj. Sfynt iß eß oielmcfyr 
baß SDbjeftirc beß SÖegriffß itnb ber SBafyrfyeit felbß, baß 
in ber Sßetnegung beß ©ebattfenß fyeranßtritt itnb ßd) in 
feiner anberen $orm, alß in biefer entfalten nnb bar* 
ßellett fann. üöaß ein ©ebanfe bebeutet unb iß, baß iß 
er nur fraft beß gefamten logtfcfycit ^rojeßeß, tu treidlet» 
er ßcfyt. £>entt jeber Saß, fein Snfyalt mag fein, trelcfyer 
er trolle, trirb alß Sßafyrfyett gemußt, nur trenn er im 
3ufammeufyang feiner ©ruttbe unb folgen erfaunt mirb. 
SDîan fyat in Seffingß Stil ßetß baß SKußer uttb Sorbilb 
genetifcfyer DarßeUuttg gefefyett. „28ir fefyen fein ÏBerf 
tnerbenb" — fo urteilt Berber ron ifyttt — „trie ben 
Scfyilb Slcfyilleß’ bet joiner. Sr fcfyeint nnß bie SSeran* 
laffung jeber Stcßej-ion gleicfyfam ror Tlugen ju fitfyrett, 
ßiicftneifc 51t jerlcgcn, jufammenjufefyeu — nun fpringt bie 
Sriebfeber, baß Slab làuft, ein ©ebanfe, ein Sdßuß gibt 
ben anbertt, ber ftolgcfafy fournit nàfyer: b a iß baß ^ro* 
bnft ber ©ctrad)tung. Sebcr '.Äbfcfymtt ein 'ilußgebacfyteß, 
baß TEzayfiévov eitteß rollenbeten ©ebanfettß: fein 33ud) 
ein fortlaufenbeß s))ocm mit Stnfprnngett unb Spifobett, 
aber immer unßdt, immer in Arbeit, im gortfcfyritt, im 
iföerbett." ifilaß jebocfy fyierbei für Seffing crß baß eigent* 
lid) ©ejeicfynenbe iß, iß bieß: baß biefc ©ettefe felbß 
nicfyt fotnofyl pft)d)ologifcfyen, alß logifcfyett @fyarafter trdgt.
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©te gibt nid)t mir bie jufdßige Sntftefyung eineb ©c« 
banfenb, fonbern fte gehört ;u feinem ©eftanb; fie 
cntmicfeft nict)t nur ben befonberen 2lnla$, attb bem fjeraub 
er fonjipiert murbe, fonbern fie entfaltet bie ganje Drb« 
nung feiner fadjlidjett ©egrûttbung, bie etnbeuttge 2lb« 
folge bon ^)rdmiffen unb ©cßlußfotgerungen, in ber er 
feine ©telle l)at. ©enn man bon ben 9Kenfd)en in 
Sefftngb Dramen oft gefagt fyat, baß fte ben SOîittelpunft 
ifyreb ©etnb nidjt rein in ftd) felbft bejtßen, fonbern baß 
cb Seffïng ift, ber in tfynett ßanbett unb bénît; fo Idßt 
fid) bab IBerfydltnib für ?efftngb fritifdje unb tßeorctifdjc 
ffierfc fafl umfefyreu. 3roar bie gmße ber ©über unb ©leid)« 
ttiffe, bie ?effïng, ©oeje gegenüber, alb bie „©rbfünbe" feitteb 
©tilb ironifd) befettnt, l)errfd)t and) ï>ter — unb „baß 
ben falten ftjmboltfdjen Sbeen auf irgeubeine 3lrt etmab 
bon ber ©drnte unb bem ?ebett natürlicher 3etd)eu $u 
geben fiidjen, ber ©aljrl)eit fdjlcdjterbiugë fd)abe", »iß 
er ftd) nid)t Überreben laffett. 2fber bod) iß eb, alb ob 
cb ntd)t fomofyl bab ?eben beb Denferb, alb »ielnteljr bab 
îeben ber ©ebaufen felbft mûre, bab jtd) in biefer ©e« 
megung barfîellt. Die Sîotmenbigfeit ber ©ad)e felbft 
fdteint ttttb oormdrtb ju treiben; bie gefeßlidje ©truftttr 
beb ©egeuftanbeb, nid)t bab mißfürlidje ©piel ber S3or« 
fteflung breitet ftd) bor unb attb. Sefftng »crfdfyrt alb 
Vlnalpttfer bramatifd), mie er alb Dratnatifer ana(i)tifd) 
»erführt. Die aßgemeine gmrnt feiner Dialcftif aber 
bleibt biefelbe, gleidjmel ob eb ftd) um bie Dtaleftif ber 
©egriffe ober um bie Dialeftif ber Setbenfdjafteu ßanbelt. 
Unb in ißr ftttb, mie bie ©runbmomente feineb ©tilb, 
fo and) aße bie Momente enthalten, aub betten ftd) feine 
dßl)etifd)e îljeorie, feine 2litftd)t botn ©efett ber fünft« 
lerifcf)ett ©eftaltnng entmicfelt.

154



£ef(tngb Äunftauffaffung »urjelt tn feiner Xufchauung 
«out 3Öefcn ber ipoefte: SDtiifff unb btlbenbe Äitnft 
bienen if)m nur alb gölte unb ©egenbilb, an benen bte 
©inftcht tn bab @igentûmlid)e ber X>tct>tfunfl gewonnen 
unb ihre „©egreujung" «olljogen »erben foil. Sab ©e< 
hetmntb ber btcfjtertfcfyen äötrfitng aber liegt ihm barin, 
baß »ir in ihr «ermittelb ber Steigerung alter 2lffeftc 
unb ?etbenfd)aften eine @rl)ot)ung unfereb 9tealitdtbbe* 
»ußtfeittb erfahren. „Sarin (tub »ir bod) »ol)( einig, 
liebfier ^reittib, — fo fchreibt ïeffïng int 3al)re 1757 au 
SDtcubelbfohn — baß alle üeibenfdjaftcn entweber heftige 
©egierbcu ober heftige 38erabfd)cuungen (tnb. ?litd) 
bariu, baß »ir ttttb bei jeber heftigen ©egterbe ober 
aSerabfdjenuitg etneb größeren ©rabb unferer Stealitdt 
bewußt (tnb unb baß btefeb ©ewußtfeiit uid)t attberb 
alb angenehm fein fattn. golgltd) fittb alle Reiben« 
fdjaften, and) bie aUentnangcnehmfien, alb ifeibett* 
febafteu angenehm. 3h«en barf ich eb aber nicht erjt 
fagen, baß bte Sufi, bte mit ber ftdrfertt ©eftimmung 
unferer .Kraft «erbunbeit tfl, «ott ber Unluft, bie »ir 
über bte ©egenjtdnbe haf>eit, worauf bie ©eftimmung 
unferer .Kraft geht, fo ttitcnblicb fatttt tiberwogen »erben, 
baß wir unb ihrer gar nicht mehr bewußt (tnb . . . eb 
bleibt nid)tb übrig, alb bte Sufi, bte mit ber ïeibeitfchaft 
alb einer bloß (tdrfereit ©eftimmung unferer .Kraft »er* 
bttttbcit tfl." Sticht ber moraltfd)*»ollfoittmettc, fottbern 
ber leibenfchaftltd) bewegte SOtenfd) bilbet bemgentdß ben 
©egenftanb ber Sichtfituft. Sie gefamte „3:ugcnbbid)tung" 
«ont Schlage Sîicharbfoub tfl mit btefein einen Sabc 
itbcrwttitbcn unb abgewiefett. äödhrettb noch SOtenbelb* 
fohtt in feiner fHejettftott ber „Stetten $elotfe" Slid)arbfou 
über Stouffeau (teilt, bilbet Sefftugë Äritif ber Sugettb*
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branten SBielaitbë in ben SÜteraturbriefen hier bte fdjarfc 
©renjfcheibe ber ©podjett1)- fKetit inhaltlich betrachtet 
ift eë freilich feine nette Gejîititmung, bte hier herbortritt. 
?ef(tng fcheint mir einen ©ebanfett ju mieberljolcn, ber, 
feit ©bafteêburp utib Dttboë, immer mehr $itr allgemeinen 
©eltung gelangt mar, unb ber inëbefonbere »on J&ntchefon 
in feinem »Inquiry into the original of our ideas of 
beauty and virtue« (1725) bertreten morbett mar. Shut 
aber geminnt biefer ©ebanfe feine d)arafterijîifd)e 
\fefftngfcf)C ^rdgung in einem netten 3«g* „«Çanblungen" 
(tnb eë, bte baê eigentliche Dbjeft ber ^oefte auëmachett 
tittb bttrch berett Darftellitug fte ihr 3iel ber ©rmecfuttg 
unb Steigerung aller feeltfchett ©nergiett erreicht. Der 
Gegrtff ber »^»attblnng« felbft rnirb hierbei jundchft noch 
rein fchulmdßig beftniert. „©ine J?anblung, — fo erfldrt 
bie 2(bhanblung über bie gabel bom Sabre 1759 — nenne 
ich eine golge bon Gerdttberttngett, bie jufammen ein 
©anjeë auëntachen. Dtefe ©inbeit beë ©anjett beruht 
auf ber Übereinflimmitttg aller Seile ju einem ©ttbjmecfe.'' 
Tiber boit hier auë bringt bie 2lnafpfe meiter: bie 2öort* 
erfldrung bebarf ber ©rgdnjung burd) bie fRealerfldrung. 
Sott bem bloßen Ütfecbfel ber Gegebenheiten mirb auf bie 
rein feelifche, innere Gcmegtbeit jurdcfgegattgeit; — biefc 
Sntterlichfeit aber (teilt (tch ttid)t nur tu ber ©pl)dre beë 
Sôillenë, fonbertt mit gleicher Äraft unb Geftimmtbeit in 
ber ©pbdre beë ©ebattfetté bar. »®ibt eë bod) mol)l 
Ä'un(trid)ter — fo beißt eé tu. bett meiterett ©ntmicflungeit 
ber aibhanblung über bie gabel — melcbe einen fo 
materiellen Gegriff mit bem ïôorte «Çanbfung perbinbett, 
baë (te tttrgettbë $anbluitg fehett, alë mo bie Äérper fo

1 93gt. @rtd) ©cbmibt, SHicbavbfon, 9tou(Te«u unb ©oetbe, @. 17; 
ÿeffitig l, 4isf.
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tåtig (inb, bag (te eine genufiTe 23erünberttng beé iHaittneö 
erforbern. ©ie ftnben in feinem îrauerfpiele Jjbanblung, 
alê mo ber ütebgaber ju ^ûgett füllt, bte ^rtnjefgn ogn« 
mücgtig »trb, bte gelben gef) balgett; uttb in feiner ftabel, 
alé wo ber gmcgê fprtngt, ber ÏUoff jerreiget, itnb ber 
gteofeg bte SDîauë gd) an baê ©eilt binbet. ©é gat 
igiteit nie bcifallen »ollen, bag and) jeber innere Äampf 
»ott Üeibcnfcgaften, jebc fÇolgc non »erfdgebenen ©ebattfen, 
»o bte eilte bie anbere aufgebt, eine .Çanbluttg fet; 
»ielletcgt »eil ge »ttel ju ntecganifd) benfett uttb füglett, 
alö bag ge gd) irgettb einer îàtigfeit habet bewugt 
»üren". .Çier »trb ber Übergang nnmittelbar beutlidi: 
»ott bem „btutamifcgcit" ©garafter beé 3Dettfettê attê, ber 
Vcfgttgê eigene geigige ©ruiiberfagruitg bilbet, »irb ber 
tiefere begriff ber btdjtertfdjen ^anblttng gefitnben.

Saë Sratna iitêbcfoitbere rûcft jegt in eine neue ©e« 
leucgtung. ÜBaö eine .£>aitb(uttg jnr etgentlid)cit brama« 
tifdjen gegaltct, ig ittegt bie blogc gülle unb Suteufitüt 
beé @efd)egettê alé folegett, fottbern baê »ecgfelfeitigc 
©egrünbetfetn feiner einzelnen Momente ineiitattber. Ste 
»agre ©iitgeit ber Jpaublung liegt in ber ©iitgeit ber 
SWotiöattoit. Jpter barf cê feine SÎliefe geben, »entt 
niegt ber bid)terifcgc "Projeg ber ©egaltung geg in bie 
bloge SBiebergabc uttb 9îacgagmttng eincb gaftifdjeit 
aufléfen foil. Ser Sidger ig JjSerr über bie emptrifcgeit 
Satfacgeit, »te ge ignt bie 9îatur ober bie ©efegiegte bar« 
bieten; aber er ig eb nur bartttn, »eil er einer anberett 
unb tieferen ©titbuttg unterliegt. „Sem ©enie ig et! »er« 
gönnt, taufenb Singe niegt 51t »tfieit, bte jeber ©cgulfitabe 
»eig; niegt ber erworbene Vorrat feiiteb ©ebücgtniflteé, fott« 
bem baé, »aé eé atté fug felbg, attö feinem eigenen ©efftgl, 
beroorgtbrtngen »ermag, maegt feinen 9teid)tum auë." Senn
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an bte ©telle bed bloßen ©etfammenfeind ber ©egettfïdnbe 
unb bed bloßen 2(blaufd ber ÇrretgnifTe, mie bte 2Birflid)fcit 
il)n barbietet, tritt tfym il)re gefdjloffeite determination, il)re 
SBerfnùpfung nad) Urfad)eu unb folgen, dtefc SBerfttûpfuug 
fïd)tbar $n madjett tfi bte Sriebfraft, bte ailed geniale 
@d)affeit befeelt. 3Hd)t 3t»ecftoftgfett maltet Ijter, aber 
ber 3w)ed ifl nid)t bon außen, burd) bad '.ilbfeljeu auf 
eine jufàEtge äßtrfuug, foubern non innen ßer bejlimmt. 
2Öo ber fleitte Äunftler bte 9Birflid)feit einfad) mieberljolt 
ober fie burd) (Sinfdjiebung crbtdjteter 3ûge mtEfürltd) 
nmbilbet, ba cutroEt bad ©ente »or und ben gcbanîlid)en 
aplati, fraft beffen mir fie aid ein tûcfenlofe logifd)?teleo? 
logifdjc Grinljeit begreifen, der entptrtfd)e 3ufammett£)ang 
mtrb banttt burd) einen ibeeEeu, bie mirfltdje 2Bclt mirb 
burd) eine »ni6gtid)e« crfeÇt — aber in btefer darßeEttug 
bed »SO?bgltd)ett« ftcEt ftd) und tu reinjter 3lEgemetnl)ett eben 
jette @efeßlid)feit bed Sund Ijeraud, bie tut äötrfltdjen ttttnter 
nur im ittbiöibtteEen GrtnjelfaE uttb fornit »ermtfdjt mit 
jufdEtgctt löejitmntuugen erfdjeiitt. der ^oet, ber in ber 
@efd)id)te eine $rau, bie SOîaittt unb ©of)ne morbet, »or? 
ftitbet, mirb junddjft bebadjt fein, eine 9letf)c »ott Urfadjen 
unb SBirfttitgett ju erftitbeit, uad) meldjer jene Serbrcdjen 
ttidjt mol)l anberd, aid gefd)el)en muffen. „Unjufriebcn, 
tt)re aSoglidjfeit bloß auf bte ßtßortfcbe ©laubmürbtgfett 
ju grttnben, mirb er fud)ett, bie ßßaraftere feiner ^erfonett 
fo attjulegen; mirb er fudjett, bie SSorfdEe, meldje btefe 
Sfjaraftere tu «Çanblmtg fefcett, fo notmettbig einen and 
betn attbern entfpringen ju laffeu; mirb er ftidjen, bie 
iîeibenfdjafteit nad) etned jebett (üljarafter fo genau ab? 
jumeffen; mirb er fud)ett, biefe Seibenfdjafteit burd) fo 
aUmdf)ltd)e ©tufen burd)jufitl)ren : baß mir überaE uid)td 
aid ben natdrlid)ßen, orbeutlidjßen Verlauf mal)rnel)meu;
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baß mir bei jebem Schritte, beu er feine ^erfotieu tun 
Idßt, befeitnett muffen, mir mürben il)tt, in bem ttdmlidjen 
©rabe ber ?eibenfd)aft, 6ei ber itdmltd)en ?age ber ©adjen, 
felbft getrau Ifaben." SßBtc bie gefamte beutfdje ?IftI)etif 
beb ad)tjel)ittett 3al)rl)itnbertb, fo fnupft fomit aud) ïefftng 
an bie ?eibnijifd)e Äon$cptiott ber möglichen ©eiten au; 
aber eb ijt eine anbere Senbettj, bie il)tt ju biefer 'äiu 
fnupfung befiimint. ©ir braudjett nid)t ju miffeit, ob 
bie ©efcfyopfe, bie utib ber Didjter formt, ber ©irfltdjfeit 
angeboren, menu fie nur ju einer möglichen ©eit ge* 
Ijorett tonnten; ju einer ©eit, bereit 3ufàtttgîetteu in 
einer anbereit Drbnung »erbuttbett, aber bod) eben fo 
genau oerbunbett futb alb in biefer; ju einer ©eit, in 
metdjer llrfadjett unb ©irtungen jmar in einer anbereit 
Sletfye folgen, aber bod) ju eben ber allgemeinen ©trftttig 
beb ©uten ab^mecfett; „furj 51t ber ©eit eiueb ©ettieb, 
bab — (eb fei mir erlaubt, bett ©djbpfer ofyite Stamen 
bttrd) fein ebelfleb ©efdjopf ju bejeidjitett!) bab, fage id), 
um bab Ifôdtjîe ©ettie im ^feilten itad)jual)meit, bie Seile 
ber gegenwärtigen ©eit oerfefset, oertaufdjt, »erringert, 
»ermef)ret, ttm ftd) ein etgeneb ©attje barattb ju machen, 
mit bem eb fettte eigenen Äbftdjten öerbiubet". £>iefe 
»mögliche ©eit« beb ©ettieb ijt fonttt nid)t, mie bet 
beit ©djmetjertt, bie ©eit beb »©uttberbarett«, fottbern, 
in einer anbereit ffieubung beb ©runbmotiob bie ©eit 
beb Stotmenbigeu. ©te meicfjt boit ber SOtaterie beb 
©irflidien nur ab, um feine ©rtttibfortn um fo reiner 
jur 2Infd)attuttg ju bringen, ©ie bermittelt unb in bent, 
mab ftd) nie unb ntrgettb I)at begeben, bie »innere« ©tafyrfyeit 
unb bie ©edjfelbebingtlfeit ber ©lieber beb ©irflidjett 
felbft. Uttb feine geringere Siegel alb biefe barf eb fein, 
bie bab Schaffen beb ©enieb beflimmt uttb binbet. 3IIteb
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duferltch Regelmdfige uitb Regelrechte »erfchmdht eë; 
aber eben barm fießt eë beu Âoëmoë afleê geijiig^ftttltchen 
©einê, ber unöerbrdchltch unb ohne ?lttënahme ifi, »or 
ttné fjtn.

?lße Grinselhetten »on ?effmgë Sporte beë Dratnaë 
entwicfeln ftdt, »on btefem grunblegeitben '.drtfaß auë, in 
ber bewunbermtgêwtirbtgett ©implisitdt unb Oefd)Ioffeits 
heit, bte feinem Denfett eigentümlich ftnb. Der wefent* 
liehe Unterfchteb, ber baë flafftfche Drama ber ^rattjofett 
»om Drama ©hafefpeareë trennt, ift fur tf>n jeÇt be« 
jeichnet. $ur bte granjofen ift bte »Regel« ein Schema 
heftimmter inhaltlicher gwrberuttgett, bte eitt fur allemal 
ftjderbar ftnb; — für ©hafefpeare tfl fie ein iitnereë gorm* 
gefeß, baë mit bent «Sunftwerf felbfi entfiel)! unb ftd) in 
tl)m ejpltjiert. gur jene 'ift fte eine fertige ©djabloue; 
für biefett ein ©rgebntë berfelhett fehopferifebett ©eflaltuttg, 
auë ber baë einseine «Knttßwerf in ber Skfonberheit 
feiner ©truftur her»orgel)t. ©ie ift unb beficht nicht, um 
bann nur noch ttadjtrdgltch anëgebrûdt unb attgewanbt 31t 
werben; fonbern fte fonfiituiert ftd) erfi mit betn ©ebilbe, 
baë fte beherrfdjt. Daher teilt fte benn and) mit btefem 
©ebilbe baë charafterifttfcße ©runbmoment ber Sitbtöt* 
bualitàt. 3ebeë ©ente ttttb jebeê ©erf eineë ©ettteê hat 
feine eigene Jormbefiimmtheit unb fraft ihrer feinen eigenen 
fünfHertfcbett Stil, ©her liefe ftd) betn «Çerfnleë feine «Keule 
nehmen, alé bem ©hafefpeare ein ïterë. Sefftngê «Kampf 
gegen baë flafftfche fratt^oftfehe Drama fcheiitt sundchft 
beit «Kampf ber ©ntpftnbuttg gegen bte «Könnenden 31t 
bebeutett. 3(n bte ©teile ber urfpritttgltchett ©prad)e ber 
i*eibenfd)aft hat bte franjoftfehe Söühite, wie er tl>r oors 
wirft, bte Sprache ber ©efeßfehaft ttttb ber hoftfcheit ©es 
ftttnng gefeßt. „3lber wenn ^)omp unb ©tiquette auë
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SDîenfcben SÜîafcbtnen mad)t, fo tjl eë baë üßerf beé 
Sicbterë, auê btefen SDlafcbineit wieber SO?enfd)ett ju 
madjett." Saé Stccbt ber bid)terifd)eu ©mpfïubung, fur 
baë Sefftng eintritt, birgt jebod) jugleicb ci» iteueë ütecbt 
mtb eine neue ©eftimnmng ber bicbterifcben »Sßernunft« in 
ftd). Sie bôdjfie Seiftung ber Vernunft ift eë, bte fïcb 
im ©cbaffen beë bramatifd)ett ©cnieë offenbart. 2fber 
inan erniebrige biefe SSermmft nid)t ju bloßer 2tnwenbung 
einer fKecbenreget; man glaube nicht, auê ber gewanbten 
©eberrfdntng ntccbanifcber SSorfcbriften jemalê ein wahr« 
baft ©eiftigeë bfworgeben taffen ju tonnen. Ofine »on 
btefen SSorfcbriften, an bie ftd) bie ftafftfcbe Sragobie ber 
gxanjofen dngfllid) gebnnben bat, tfi bie ©tnbeit beë 
Drteê nnb ber Beit gewefen: aber aud) b^r bat fie an 
©teile ber wahrhaft ibeellen ©inbett nur ein tfarreê 
btngticbeê ©d)ema gewonnen, ffiaê b^ft eë, baß 5. $8. 
bie .Çanblung »ou SBoItaireê SDïérope in beu fonoentionell 
ertaubten Beitranm »on 24 ober 30 ©tunbeit jufammcu« 
gebrdngt toirb, wenn baë, waê b*cr mit alten SWittefn 
einer »irtuofen ©ûbnentecbuif geteiftet wirb, alten tieferen 
nub wefemticben gorberungen ber »f»cbologifcbcu SDîoti« 
»terung wiberfireitet? $at ber Siebter bamit bie ©inbeit 
ber 3eit beobachtet? „Sie ÜÜorte biefer Siegel bat er 
erfüllt, aber nid)t ihren ©eifl. Senn waê er an einem 
Sage tun Idßt, tanu jwar an einem Sage getan werben, 
aber fein »eruunfttger SKenfcb wirb cê an einem Sage tun. 
©ê tfl an ber pbDftfd)?» ©inbeit ber Beit nidjt genug, eë 
muß and) bie tnoralifdje baju tommen." Siefe Stticf« 
wenbung »orn »^bbftf^cit« tnë »SOloralifcbe«, »on ber 
dußcreit Siegelung ju ber inneren, bureb bie ©efouberbett 
ber Umfldubc uub ©baraftere geforberten ©eftimmung 
ifl baé entfdjetbenbe Sttoti». Sie facblicb«objefti»e ©in«
11 ßafffret, Rrtfljeil mit Sonn. 161



bett beé Srteé unb ber Bett beftÇt nicf)t an unb für ftd), 
fonbern nur alé ©tttnbol biefeé tieferen Sufamnienbangé 
dfll)ctifd)en ©itttt unb ©ert. ©te tfl nur eine ber ner* 
fd)iebeuartigen unb pielfdlttgen 2liiébriicféfortnen, tu ber 
ftd) jene logifduftttlicbe SSerfitttpfuitg ber 3fffefte unb 
Setbettfcbaftcn, bte beit eigentlichen dSegenjtanb beé ©ramaé 
auémacbt, barftcllen faun, ©te ftrengjte Stegelindßigfeit tnt 
SBau eiiteé ©erfeé faun baber ben fletnften genfer in 
ben @barafterctt utd)t aufwiegen. ©ettn wer an ben 
Sl)arafteren rubrt, ber rübrt an bte geijiige ©truftur unb 
an bett Drganiémué bcé bramattfdjeu Ättnjiwerfé felbjt. 
@r opfert bte Stotmenbigfeit ber ©illfitr, bett fûnjîlertfd)ett 
©til ber Spanier auf. ©iefer ©tif ijt fretlid) nid)té, waé 
ftcf) tit ber 2(rt einer gegebenen, ttacbabmbaren $orfd)rift 
fejlbalteit Idßt, fonberu er iff, tote baé ^Prtnjtp beé SMlbené, 
fo ein felbjt 93tlbfatticé utib $öemegli<$eé. (Sbett pterin 
aber beft'Çt er feine eigne ittt manen te Storm, ©ettn eé gibt 
feine tiefere SMiibung, alé btejetttge, bte ttt ber ffreibett 
felbjt ihren Urfpruug i)at. @itt bejtimmter Äanott non 
Siegeln (dßt fiel) dußerlid) erfüllen ober üerfcblen; gegebene 
Stuftcrbilber laflfen ftd) mit mehr ober weniger ©lücf ttttb 
©reue nad)abmen. 3(ber all bieé ©cbwaitfnt ift ju (Silbe, 
wo bie bilbettbe Storm nid)t non außen empfangen wirb, 
fonbern »ott ittttett wirft, ©iefe Storm fann nid)t anberé, 
alé bmurôtteten unb ftd), in jebent fleinjten 3«ge, alé 
burdjgebettbe jmccfmdjHge <Sitif>cit offenbaren, ©ie ge» 
bort ber ©elt beé SSerftattbcé an; beim il>r ©efett unb 
tbre bécbfte Seijtung ift Äottfcguenj: — aber fie erbebt 
beu SSerjîanb felbft über bett gewöhnlichen fladjett ttttb 
eittgefcbrditfteit SÖegrtff, ben man ftd) »ott ibm tnacbt. ©ie 
jeigt ibtt tu ber reinften ©eifc feiner ©dtigfett, uid)t 
empfattgenb, fottberu geftaltenb, nid)t fammelttb unb ju*
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fanttnenfe^enb, fonbern organißerenb unb »orbtfbenb. 2>ab 
geniale ©djafeit iß bte f>od)flc germ beb 33ewußtfeinb, 
weif eb bîe f)öd)ßc germ ber ,,2fbßd)t'' unb ber plan? 
botten 2dtigfeit iß. „9?adt bem SBegrif, ben mtr itnb 
»on bem ©ente 511 machen Ifabeu, ftnb mir berechtigt, in 
atteu @f)arafteren, bte ber £>iditer auébilbet, ober ftd) 
fchaffet, Überetttßimtnmtg unb 2f b ft dit ju »erlangen, menu 
er »on ttttb »erlangt, in bem Sichte ciiteb ©enteb be* 
tradjtet ju werben. Überetitßtmmung: — ttidßb muß ftd) 
in beit (ülfaraftcren wtberfprccbett, fte muffen immer ettt= 
förmig, immer ftd) fefbß dbnficf) bfeiben; fte burfett ftd) 
ißt ftdrfer, i$t fdnoödjer äußern, nad) bem bte Untßdnbe 
auf fie wtrfett; aber feine üott btefett Umßdnbcn muffen 
mddßtg genug feilt föunen, fte »011 feßwarj auf weiß ju 
ditbern . . . $?it 2fbffcht ßattbefu iß bab, wab beit 
SO?citfd)ett über geringere ©efeßöpfe erhebt; mit 2(bftd)t 
bid)teit, mit 2(bjtd)t ttacßaßmen iß bab, wab bab ©ente 
»on beu ffetnett Äftnßferit uuterfeßeibet, bte nur btdßctt, 
um ju bießten, bte nur itad)abtnen, um ttacbjuaßtneu . . . 
@b iß t»af)r, mit bergfeießett fetbtgeit 9?acßaßmungen fingt 
bab ©ente an 51t fernen; eb ßnb feine Vorübungen . . . 
allein mit ber 2fnfagc unb 2lttbbifbuttg feiner .Çaupt* 
djarafterc »erbinbet eb weitere uttb größere 2fbßcßtett; bte 
?fbficßt unb ju unterrteßten, wab wir ju tun unb ju faßen 
haben ; bte 2fbficßt, ttttb mit beit etgentfid)cit SOferfntafett 
beb ©uten unb 93öfen, beb 2fttßditbigen unb £öcßcrficßen 
befauut ju ntadjen . . . bic 2fbffd)t, bei Vorwürfen, wo 
feilte numittefbare 2fbfcßrccfnitg für unb ©tatt hat, 
wentgßcnb uitfere ©egeßruitgb* unb Verabfcßeuungbfrdfte 
mit fofcfjett ©egcnßdnbett ju befd)dftigen, bic eb ju feilt 
»erbtcucn, unb biefe ©egcnßditbc jeberjeit in tßr wa()reb 
îtdjt ju ßetteit, bannt unb feilt faffeßer 5ag »erfuhrt, wab
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»tr begehten foEten ju »erabfdjeuett, ttnb »ad voir »er« 
abfdjenen foEten jit begehren." 9lod) iE ed nicht ber 
jîantifdje ober ©oethefdje ©entebegriff, ber und l)ter eut* 
gegentritt; noch iE bie EEhctifdje „ÄbEdjt" itid)t tu 
»oEer Älarheit »ou bem atbfefjeu auf logifdje uttb rno* 
ralifche Sroecfc geloE. 2ft>er Sefftngd 21 ttfd) au un g gibt 
erE bie uottoeubige ©ruttblagc fûr biefc »eitere Etffcreu* 
Sterling unb Entmicflung: fie '»trb Slim betebeubeu ^rtn* 
jtp, bad ftd) fortan gleichmäßig tnt Schaffen mie tut 
Betradffett, in ber fûttElertfchen ^robuftton unb in ber 
àEbetifd)^b*f»f»pl)if(bf» Âritif »trffam ermetff.

ffîad bamit fur bie EtttEehung bed nationalen Eramad 
unb ber nationalen Siteratur geleiffet »ar, foE I)icr nicht 
erörtert »erben. $ur unfere Betrachtung iE btcë bad 
Entfcheibcnbe: baß bie Erneuerung ber beutfdjen Eid)* 
tung Ed) unter bemfelben 3eid)ett »oEjieht unter bem bie 
Erneuerung in beu anbern grnnblegenbeti geiEigen ©e* 
bieten Eanb. 3« Sefftngd Sehre »ont ©eine »rdgt Ed) 
»teberunt etnd ber aEgemetnEett SOîotiôe ber bcutfd)en ©etEeö^ 
gefd)id)te aud. Eie Betrachtung geht oott bem bfoEen ffierf 
junt Urfprung bed fföerfd unb juin „©erfmctEcr" jurûcf. 
äßieber fehetnen »ir bamit in ben Äerit ber reinen ©ubjeftt* 
»ität jurucfgefnhrt ju fein : aber »teber ermeiE fid) biefe Sub* 
jettioität »ietmehr aid ïràger eitteê neuen, »ahrhaft objet* 
ti»en ©ehaltd. Eie ©enbuttg junt ©ubjeft iE baher bei 
SefEng aEed anbere aid bie äöenbung 51t irgenb einer gmrnt 
bed »Subjettioidmud«; bénit »ad ihn treibt, »ont „Äußern" 
in bad „Snttere" surüefjugehett; bad „@d)icffat" int „Ef)a* 
ratter", bie Siegel im ©ente 51t grnttben, iE feine $or< 
beruitg einer burchgättgigen, aller btoEen Saune unb aEent 
3ufaE entjogenen BeEimintheit tm @efd)ehen unb Schaf* 
fett. 31nd) ^ier »trb bie fon»entioneEe $ornt jerfdjlagen,
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unt tue echte mtb tiefere, in ber Freiheit gegrunbete 
$otnt f)ertu>rge^eu ju (affen. Der ©efianb ber Stege© 
mirb nicht angetaftet; aber tu t^rer SBegrunbuitg unb 
Slechtfcrtigung tritt bie neue ©efinnung Ijcröor. „©ab 
bfe Sftetfler ber Äunfl ju beobachten für gut beftnben" 
— fo erffdrcit bie Siteraturbriefe1 turj unb fategorifd) — 
„bab ftnb Stege©." Die »J£>amhurgtfd)e Dramaturgie« 
jebod) gibt bie genaue Umgrenjung biefeb ©açeb, in ber ftct> 
Sefftug nunmehr »on ben Denbenjett ber ©enteperiobe 
fcfyeibet. »©ir haben, bem .§immel fei Danf, fat ein 
@efd)(ed)t fefbft »on ©rittfern, bereu befie ©rittf barin be? 
fleht — ade ©rittf »erbdchtig ju madjen. „©ente! ©ente! 
fchreien (ic. Dab ©ettie fefst ftd) über aße Stege© h'«' 
meg! ©ab bab ©enie macht, ifi Stegel!" ©o fahmetche© 
fie bem ©ente: ich glaube, bamit mir fte auch fur ©ettieb 
hatten faßen. Doch fte »erraten ju fehr, baff fte nicht 
einen gmnfen ba»on itt (ich fahren, menti fte in einem 
unb eben bemfetben ^ftfjem hinjufejjen: ,bte Stege© unters 
brhefen bab @ente!‘ 2Ub ob ftd) ©ente burd) etmab in 
ber ©eit unterbrdefen lieffe! Unb nod) baju burd) etmab, 
bab, mie fte felbfl geftehen, aub ihm hergelettet ifi. Slidjt 
jeber Äunflrichter ifl ©ente: aber jebeb ©ente tfl ein 
geborener Äunjtrichter. ©b hat bie ^)robe aßer Siegeln 
in ftd). ©b begreift unb befolgt nur bie, bie ihm feine 
©mpftnbung in ©orten aubbruefen. Unb btefe feine in 
©orten anbgebrücfte ©mpftubuttg faßte feine Sdtigfett 
»errittgern fdituen?« 3mifd)en bem, mab bab ©enie tut, 
unb bem, mab bie echten mahrhaftett Stege© attbfagen, 
fann fein ©egenfaç entflehen: beim in ber Freiheit beb 
©enieb ifl ber Dtteß aßer fdnfUerifchen Slotmenbigfett 
erfd)(offett. Diefe Slotmenbigfett famt nicht »on feflen 

1 Briefe, bie neuefte Sitevatur befveffenb, ©viler £et(, 19. «Brief.
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SKujïerbtlbern abgelefen unb burd) SSergletcßttng abfïraljtert 
werben; benn in btefcr ©etradjtung, bie nur baë 2ote 
nnb fertige faßt, geï)t gerabe baê eutfdietbenbe Moment, 
ge^t bie imterlid^jmecfmdßige ©eitefe nnb bt'e ©ebingungen, 
bie auê tl)r quellen, »erloren. Dtefe 3lnfd)auung bewert 
fid) tm ©runbe aud) bort, wo Sefjtttg fdjeinbar am 
wettefien »on tßr entfernt iß. ©eine 23eref)rung beê 
3lrifloteleê fdqeiut juttdcbß nid)tê attbereê alê einen Slûcf* 
faß tu eine bereite uberwitnbeite gerat beê »Slattoualiê* 
tnuê« 31t bebcuten: ber ©tanbpunft ber äußeren Sïor* 
mteruug unb Siegelung l)at, wie cê fdietnt, wieber bie 
SSorljerrfcbaft gewonnen. 3n ©afyrßett aber fommeutiert 
ßter ?effing nicßt fowoßl ben IMrißoteleö, alê er ißm 
feine eigene ©eßmtuug unb feilt eigeneê fpejiftfrf)eê 3n* 
tereffe leil)t. ©r ft'efyt in il)nt, wie bett 2(nalt)tifer ber 
logtfdjen ©cßlußregeln, fo ben 2(na(t)ttfer beê bid)terifd)en, 
beê »ßoietifd)cit« sproceffeë. ®al)er geßt er aud) bei il)tn 
»on ben Slcfultaten auf bie SOlotioe jurttcf. Unb in biefeu 
fdßteßt ßd) nun für tßtt feine 2(uffaffung beê '^frifloteleê 
mit feiner ‘Jlttffaffttug ©Ijafefpeareê jttr ©infyeit jufamnten. 
»©te ?efßng bie Sfyeorie auê tljreu ©ebingtßetten crfldrte, 
tfjre ©aßrfjeit erfannte auê ber Seele beê ‘Jlrißotefeö 
felbß gratté, fo erfannte er bie Slatur ©fyafefpeareê 
ebeitfallê ttid)t meßr auê ben »01t außen l)crangebrad)ten 
SOlaßßdbctt, foitberit fudjte tljr inuereê ©efeß: bieê war 
baêfelbe, baê 2lriftoteleê auê beu ewigen ©efeßen ber 
SDîeufdjennatur gefunben, aber fur feine Qrpodje fornuu 
liert l)attc, wie ©Ijafcfpeare fein ©erf für bie feine. 
®lit anbereu ©orten: 2lri(toteleê’ ©dße, fo lange alö 
logifdje Siegeln gebeutet, fdjilbertett einen feelifdjeu ^)rojeß 
mit xÇilfe ßtßorifcßer ©eignete, unb ©fyafefpeareê ©erfe, 
bie man an jenen »ermeintlidjeu Siegeln maß unb mit
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jenen btffortfd)en 23orbtlbcrn öerglid) unb bann ntcfjt 
unter$ubringcn wußte, waren wiebcrum 2lubwirfttngeu 
bcéfelben feelifcbeit sprojeffeê an anberen ®?affen. 3Dtefer 
*Pro$eß war für Sefftng ber einzig richtige, unb red)t be* 
griffen entfpracbrn ü)in and) bie Regeln beé 2lrijîoteleê. 
Senn ber ©nbjwccf war gegeben unb bie ÏBirfung bei 
ben ©riechen unb bei ©bafefpeare war and) gegeben: 
beibe erregten burd) 9îad)abmung ber 9îatur reinigeubeé 
SKitletb."1

3öir »erfolgen uid)t weiter, wie îefffngê ©runbgebanfc 
fid) in feine etnjelnen fritifchen Unterfucbungen unb fris 
tifchen Slefultate fortfeÇt. 9înr bicé muß ned) furj be* 
trachtet werben: wie er auf einem »eilig anberen ©ebiet 
»on problemen weiterwirft unb fid) in feiner urfprmtg* 
lieben gorm behauptet. 3n ben ©ntwicflungcn ber 
„^amburgifdjen Sramaturgic" erfdieint ber SSergleich, 
ben Sefftng jwifdjen ber ©dwpfertdtigfcit beé Äünjtlerb 
unb ber ©dwpfcrtdtigfcit ©otteé jicljt, nne ein frember, 
einer anberen @eifîcérid)tung angebbriger 3»g. Älopßecfö 
Iprifcher ©ntbuffaêmué unb feine 3fnfd)aunng »out »©et'ff* 
Schöpfer« febeiut hier auf einmal mitten in ben fühlen 
analptifcben ©rwdgungett ber Sbeorie l)er»orjtibrccben. 
Ser „©chopfer of)ite SRamett" wirb burd) fein ebelfteê 
©efdjopf, burd) ben bid)terifd)eu ©eninë bejeidjnet, SBeibe, 
baé göttliche unb baö mcnfd)lid)e »@enie«, »erbinbet ber 
gemeinfame Bug, baß fie eine 3(nfd)auuug beé ©anjen 
ber ÜBelt i^r eigen nennen, bie nid)t mübfam auë ben 
teilen jnfammengelefcn werben muß. dfraft btefer ©e* 
fammtanffebt wirb jebe cd)te Sragöbie jur wahrhaften 
îbeobijee. ©te enthüllt oor unê ben 3ufammenhang beé 
©irflicben unb hebt unb bamit über baé bumpfe ©rauen

1 Sriebr. ©nnbelf, ©ßafefpeare unb ber beutfeße @ei(t, 0. 135 f.
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htnauê, tn baé bte Betrachtung »ereinjetter ©chrecfniffe 
uitê bannen mürbe. Oaë @anje beè fferblidjen ©chépferê 
mtrb hier jnm Schattenriß »on bent ©anjett beê emigett 
©chépferé. SOîit btefer Begrûnbung aber ffeht Sefffng 
mteber gattj auf bem Boben, ber ihm eigentümlich ju* 
gehört. Oie Analogie jmtfchen bem menfchlichett unb 
bem göttlichen ©chöpfer iff fétu bloffeô ©piel beê 5öt§eé, 
fonbern (te iff ber natürliche 2luêbrucf feiner ©efamt* 
an ficht unb feiner ©eiffeéform. Oemgemüff mirft (Te 
jugfeich tm nmgefehrten ©inné: (te erleuchtet nid)t nur bab 
funjîlerifche Schaffen, fonbern (te erhellt ttidff minber 
bte Bejiehung, in ber @ott ju feiner Sffettbarung in 
Sîatur unb ©efchichte ffeht. Oer *pian ber @efd)id)ie 
birgt bte gleiche Smecfmdff'gfeit mie ber ^)lan beé bra* 
matifehen Äunffroerfé tn (td). Um ihn mahrhaft ju be* 
greifen, müffett mir ihn baher nicht lebiglich in feinem 
3tel unb ^öhepunft, fonbern im @efe§ feitteé 2(ufbatteë 
erfaffen. Oer ©inn beé ^tfiortfehen ©efchehenê haftet 
nicht allein an feinem 3ml mtb Grnbe, noch attd) an 
trgettb einem befonberen Sffîittelglieb, baê ju biefem Grttbe 
hinfuhrt. 9?ur in ber Sotalitdt beê SOBerbenê permag 
er (td) aitéjttfprechen unb fenittlid) jn machen. Oie 
»Qrntmicflung« ©otteê in ber ©efchichte iff bal)er für 
Sefftng in berfelben 2frt unb auê bemfelben ©runbe not» 
mettbig, auä bem ber Sogifer feine Schlußfolgerung, ber 
Oramartfer feine ßihataftere »entmicfeltt« muff Oer 
göttliche ©runbplan enthüllt (Ich in feinem einzelnen 3uge 
unb fernem eittjefnen Qrrgebnié beé ©efcheljené; aber fein 
eittjeltteö Gfrgcbttié füllt and) »ölltg auê t'hm h^ranê. 
9San erfennt in biefem Sufammeithattge, mie tief bte 
gorberung ber religiöfeit „Soleranj" mit Sefftttgê ganjer 
©etffeéart »ermoben iff: — mie ffd) in ihr nicht nur fein
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ftttlicbeê ©runbgefûfyt, fonbertt gerabeju baô eigentümliche 
@efe£ fetneö ©eitfenö auôpràgt. ©arttm — fo fragt ber 
Silorbertd)t $ur „(£rjiel)ung beô SO?enfd)engefd)led)tô" — 
„warum moden mtr in aden pofïttbett 3leïtgtoneit nid)t 
Heber metter nidjtö alé ben ©ang erbtiefen, nad) meldtem 
fid) ber menfd)lid)C tBerjîaitb jebeö Drtê einjig itnb adeiit 
entmiefetn foniten, un b nod) ferner entwicfctn fod; atö fiber 
eine berfelbcn entmeber lådteltt, ober jûrnen? liefen unfern 
$ol)n, biefen unfern Unmiden, berbiente in ber befien 
©eit nid)tö: unb nur bic ^Religionen fodten tf>n berbtettett? 
@ott ï)àtte feine Jpanb bei allem im Spiele: nur bei 
nttfern 3rrtümern nicht"? ©ott tji nod) in unfern 3rr* 
tftmern gegenwärtig — fo gewiß baö, waö wir ©ahr* 
heit nennen, bon ttttö nur in unb mit feinen SSermitt* 
lungett gebad)t werben fattn, alfo mit eben bent, waö 
wir auf bem ©taubpunft ber fpåtcreit Stufen atö Srrtum 
ju bezeichnen ttttb bon unö ju werfen pflegen, ©er tiefjie 
3rrtum aber liegt btelnteljr in jenem ©egriff, ber bie 
©ahrheit felbfl alö geprågte SKttnje ju be|t§en glaubt 
ober ju gewinnen Ijofft: — „wie ©elb in ©aef, fo jîriche 
man in Äopf and) ©aljrhett ein"? J^ier entfjridt ftd) 
im „SBernünfttgen" fetbjî eine fRelatibitåt unb eine 3>e* 
bingtl)eit, bermège bereu eö nun and) zum Seitlichen in 
ettt neueö SSerhàltntô ju treten bermag. 3ltt ftd) zwar fdjeint 
ber Übergang jwtfdjen beiben fdjledjtljin eine fxemßaaiç ek 

äUo yévoç ju bebenten: benn welcher 3ufammenhang ber 
©cgritnbuttg befielt jwtfdjen „zufälligen ©efd)id)töwal)r* 
feiten" unb „notweubigen SBernunftwahrljeiten"? Tiber eine 
©ejie^ung attberer 2lrt fledt ftd) l)er, fobalb man bie 
©egenfà(3e unter bic Kategorie bon 3t»ecf unb SOfittel rfteft. 
©ie ©efd)id)te erfdjeint nunmehr alö ber ©toff, an bem ber 
I)od)fte aSernunftfdnfiler bejianbtg unb jiettg bie rationale
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Normung »oKjteljt. ©ie tji baê SWebtutn fetneê ©rjteljungês 
planeê, ber fïd) in jeber Stufe tt)feê ÎBerbettê in befon* 
berer ÏBeife erfüllt ttitb »em>irflid)t. Dtefe 2ln|td)t ber 
I)t|ïorifd)ett Deteologie n>ieberl)olt nur bie Vlnfïcbt ber 
dfîf)etifd)eu Ideologie, bte fïct) tn Sefftngê ©eittcbegrtff 
auêfpradj. Söeibe problème bleiben non je£t ab unloê* 
ltd) ntttetnatiber »erfnupft. Berber gewinnt, wenngleid) 
feine Ârittî überall tn Sefftngê (Srgebntffen wurzelt, 
cine nette ©efamtanfdjauung ber ^Poefïe, n>cit eê eine 
neue @efamtanfd)auiing beê @efd)td)tlid)eit tfï, in ber 
er fleï)t. Son Seffïng ju Berber aber IdÇt fïct) ber 
Übergang ntd)t unmittelbar »olljiefyen; bénit Berber gel)t 
»on ber 2ßeltanfid)t Jjantannê auê, bte, in jebent eins 
Seinen Buge' titt fd)led)tl)tn tnbi»ibuelleê ©rseugittê, ben 
(letigeu (Sang ber ^)roblemgefd)td)tc unterbricht. Ville 
3ufantmenl)ànge beê SBegrtffé, bte ftd) biéljer ergaben, 
fdjeinen t)icr gelôiï, alle Vermittlungen beê Denfcué »ers 
laflfett; aber tu ber Urîraft beê @eftil)lê, bte je$t Ijeroor* 
brid)t, liegt bennod) jugletd; ber Äeim für ein neueê 
Serflànbniê allcê getfîig*gcfd)td)tltd)en Dafetnê. Vfttê bem 
^orms nnb ©egriffêlofeit felbft fteigt bie ÜGelt ber gornt 
un b beê 93egrtffê herauf, bie tn J^erberê »3been jur 
^pi)ifofcp^te ber @efd)id)te ber ®îcnfd)l)ctt« jum ©et»n$t* 
fein if)rer fclbjî gelangt.

6.

Die beutfdje *pi)ilofopf)ie beê ad)tjel)nteit 3al)rl)tmbertê 
mar jit ben Vlnfdngeu einer fclbjïdubigcu 21fH)etif gelangt, 
tnbent fie bte ©innlicbfeit alê ein befottbereê, ber inneren 
Regelung bebûrftigeê ©ebiet abgrenjte. 3tt biefer 
crfenitung wirfte felbjl ttod) ein rationaleê SKoti». 97ur fraft
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bt'cfer Södjerrfcfntng beê ©tttnltcfjen bttrd) ein ifyrn eigetteê 
©efejs fomtte fétu Grtnbrttdb tu beu ftd)er»bejttmmten ©ejirf 
ber „SSernunft" abgcwcljrt »»erben. ©et 33aumgartcu 
unb SOîcier tritt immer wicber btefe îettbeuj flar ju* 
tage: bic ©innlicfyfeit muß „üerbcffert" werben, wenn 
fte nicht, in ihrem »erw erretten SBejiaub, baö ©ebiet 
ber „beutlidjen Grrfentttuië" fclbft gefàbrbett foil. tiefer 
gefaßt würbe tfyre ©igentümlictjfett in bett Gmtwidlungen, 
bie an ?eibtiijs©hafteëbun)é gormbegriff anfuupften. 
©etttt I)ier bfieb fte itid)t bie bloße ©rgdttjung ober bie 
bloße Qmtgegenfcfcung juin ©einigen, fottbern würbe alê 
fein uotwenbiger utib abdquater ?titêbrucf gefaßt. 2fber 
btefe gntiftion beé »‘ilitêbrudé« bedte wieberttm, »on 
einer auberen ©eite her, ihre innere Unfelbfldnbigfeit 
auf. ©ie fonnte gebutbet werben — nicht um tfjrer fctbjl 
willen, fonbertt weil unb fefern fie alë ber ffiiberfchettt 
etneö 2(nbcrett ttttb ^oljereu begriffen war. Die Ätttifl 
fleht bie ganje ©fala ber ftunltchdeibenfchaftlicheu Sße* 
weguttgett îtttfercé 3nncrett bar; aber fie lofl fte eben 
betritt »ott ihrem phpfffchsmatcrinlcn llntergrunbe loé. 
®aê fte gibt, tfl nicht mehr baê Seben ber ©itttte felbfl, 
fonbern ein bloßem 93ilb biefeé ?ebcnê. 3» t^rer 2öclt 
ber reinen ©eflalten ifl jeber Beuge menfd)ltd)er ©ebflrf* 
tigîeit auëgefloflen. 3Bte tn jener erfltn ^J^afe bie logtfcf)* 
tnoralifche „2litöbefferuug" ber ©innltdjïeit eë war, fo ift 
eé hier itjre dflhetifefle Sbealtßeruttg, bic ihr ben Bugang 
jutn ©cifligen erftfjließt. -Die fKcaftiou gegen btefe 
@efamtanfld)t bilbet ben erflett cntfrfjcibenben 3ug in 
-Çamaitné ‘perfonlicflfctt. ©ie ganje jurudgebdmmte ©e* 
wait ber ©inné unb ber îetbenfcfyaft ^at fleh f>ier mit 
einem SDîale befreit unb bringt unaufhaltfam herauë. 
SReitt feinem eigenen Sntpufë folgenb, »hne Biel unb
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2lbftd)t, ohne ©cßranfe unb Hemmung brid)t ftd) ein 
neiicé ?ebenêgefüf)l ©ahn. Me innere nnb duffere @e* 
ftaltung ifl aufgeboben; bie ©ebattfeu tit .Çamanuê 
©driften bilben nur eine einige ungefüge SOîaffe, bie, 
bem S^aoê entflammenb, tit jebeni Mgenblicf toteber 
tnö Sf)aoê jurûcfgleitet. $ßie in einer mtlfanifchen Erup* 
tiott mdljt ftd) ber ©lutflrom ber Empftnbung oor* 
mdrtë; aber fobalb er einmat crfaltet, fobalb er ju 
Sprache unb ©egriff erftarrt tfl, feheint bon ibnt uichtë 
attbercê alé ©eroß tutb ?lfd)e jurücfgebltebett jtt fein. 
3n «Çamannë ©tit gibt eê feine folge un^ Wne @nt* 
mtcfluitg »on ©ebanfeit, fonbern nur bie lofe 'Jfffojiatiou 
ber Sorflellungeit, bie ein ©ilb auê bem anberett, roahl* 
loè, fchrattfenloê, formloë herauêtrcibt. Sffiaê er gibt, finb 
nicht fragmente, fonbertt fragmente non fragmenten: 
»©roefen« bat êr fetbft eilte feiner Schriften bejcidjtienb 
genannt. Me btefe Einjclheiten bebttrfen ber Deutung, 
nid)t auë einem aßgemeinen Bufammenljang ïjerauë, ber 
hinter unb über ihnen fleht, fonbern aué bent jufftUtgett 
tnbtmbueßen Mlaff, bem jte ihre Entftehung oerbanfen. 
9Bo bie Erinnerung an btefett Mlaff gefebnutnbett mar, 
ba fehlte für .Çamann felbfl, mte er geflanb, jebeê STOittel, 
mteber jum SSerjtdnbnié ber eigenen ©df$e 51t gefangen. 
Unb aud) bort, mo etn beflimmter gebanfltcher Mfa£ 
fid) flat erfennbar hetauêhcbt, geht er, beoor er ftd) 
auäbtlbett fann, in ber juftrömenbeu f üfle neuer ©tlber 
uttb Mbeutungeit unter, Hamann jeigt — roie $egel, mit 
Mwenbuitg eineö eigenen ÜÔorteê 001t ihm, gefagt hat — beit 
©ebanfen immer nur alö „gehaßte f attfl" unb überldfft eö 
einem jeben, fte „in eine flache $anb $u entfalten1". Die

1 ijamami, SWetafritif über beit *PurUmum ber reinen Vernunft. 
Schriften (ed. Sflotf))VII( 16.
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Grpodjc, bie auf ihn folgt, aber bat btefeé 3Berf gefeiftet. 
©te beut, waö für ihn felbft 3fbmtttg uttb SOîctapfjer, 
©leicbnié uttb „.ßteroglppbc" war, ©eftalt ltnb 33efiimmt* 
beit gegebett. Sîid)t nad) rûcfwàrté atté ihren ®e* 
btnguttgett, fonbent nach borwàrté auê tbreit äöirfnngett 
tnftffen baber feine ©chriften gebeutet uttb gclefen werben. 
Gré ftnb wahrhaft fTbplltntfdte 93üd)er, bte in bte 3ufunft 
borattêblicfen uttb bereu ©tun erfi burdi bte Bufuitft ent* 
bullt worben t'jl. »$öer will bom ©egctitbdrtigcn richtige 
^Begriffe nehmen« — fc fagt JÇamantt felbft einmal — 
»ohne baé Bufüuftige 51t wißen? £>aê Bufûnftige beftimmt 
baé ©cgenwcirttge uttb btefeé baé Vergangene, wie bte 
Tlbfïcht 9>efchaffeitbeit ititb ben ©ebrattd) ber SOîittel.«1 
©0 ift Jpamanttê ^btlofop^te, wie fein ©cbriftftellertum — 
äÖetéfagung: nicht bte Darlegung eineë fertigen, ihm 
felbft innerlid)*@egenwàrtigen, fonbent bte gorberttng 
ltnb Vcrfmibignttg eineë Stetten, baé ihm erft in ttnbe* 
fltmtntem Umriß erfchciitt. —

2llé baé ^Prittjip, auf weldjeé bte fdmtlidjen ‘Äußerungen 
dpatnanné ftd) jurûcffûbren laffett, bat ©oetbe beit ©aß 
bejeichnet, baß „alleé, waê ber SDîettfch $u leifîen unten 
nimmt, eé werbe nun bttrd) îat ober ÏBort ober fottfî 
ber»orgebrad)t, attë fdmtlichett bereinigten Âràftett ent= 
fprtugen" tniiffe: „alleé Vereinjclte ift berwerflid)." 2 2fué 
biefer ©ritnbtenbeitj berané ergibt ftd) ber jfampf gegen 
jebe gorm ber »2(b|traftton« : nicht fowobl, weil fie bie 
Grinbett beë £>tngeë bxtrch ?luflôfititg in feine begrifflidjeu 
SKerftnale jerjîort, alé barutn, weil ße bte feelifehen Stiebe 
uttb Äråfte jerfplittert uttb ifoliert. Gré gibt feine ©ebiete 
uttb ^robtnjett bcé ©eeltfchen, feine ftufenweié gcglteberten

1 Äteebtatt betleniftifcber SBriefe, @d)riften II. 217.
2 ®id)tung mit SS3abvbeit. 12. ®ud).
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„SSerntêgcn" tn ifym, fet'it „Unten" unb „Dbett" bcr Seele. 
.Çter voaltet »telmefyr nur Sine lebenbigc énergie, bie tn jeber 
it)rer Äußerungen gauj gegenwärtig fein ober gattj abfterben 
unb oerborren muß. Der gauje SDÎenfd) aber »erlangt bie 
ganje ©tuttlid)feir, — uid)t nur etu logifdjcS ©d)etubilb 
ober eine dfifyetifcfje Sublimierung bon ti)r. 2lüe Normung 
beS ©tunlicf)ett bttref) beit SBegrifF, alle SBcgrenjuug beS» 
fetben burd) ein beßimmteS inneres $D?aß, tjl Setfdlfdjuttg 
unb ?uge. 3ebe SBejtefyung auf irgettbwcld)c »Kriterien« 
— mögen fte logifdjer ober ößl)etifd)er Slatur fein —, 
jebe .ÇerauSfyebung einer beßtmmten ©pfydre beS »Steinen« 
unb »Stidjtigcn« bebeutet I)ter nichts als eine willfurlidje 
Serßttmmelung. Son btefent fünfte nimmt Ramalin 
in beit „Äreuäjugeu beS filologen" feinen $ampf gegen 
SftenbelSfoIfn unb gegen bie gefamte Äuffldruttg auf. 
„ffieutt uttfere Sernunft pfeifet) unb $BIut l)at, tjaben 
muß, unb eine ffiöfd)erttt ober ©treue wirb: wie wollen 
©ie eS ben Çetbenfdjaftett »erbieten? ©efyctt ©te nidjt, 
baß ©ic Ijierburd) alle ?cud)ttitrme nieberreißen, bie 3f)uen 
felbft unb auberu jur 9tid)tfd)nnr bienen muffen?"1 Denn, 
waS ift Seruunft attbereS als Grmbeuj, unb waS iß (Soi* 
benj aitbcreS als @cfnt)l unb — @laube? ©entt wir, 
wie J?unte gejeigt l)at, ben »©laubeit« in allem tdglidjeu 
Dun unb Drciben, beim @jfeu eines Grt'eS nttb beim 
Drtnfett eines ©lafeS ©afTerS nötig fabelt, warum 
»erleugnett wir tf)it, wenn wir über I)öl)cre Dinge, als 
baS ftnnlicfye ©ffeit unb Drittfen urteilen?2 „Die Slatttr 
wirft burd; Sinne unb ?eibenfd)aftett. ©er if>re ©erf* 
jeuge »erftummelt, wie mag bcr ctnpftnben? ©tub aud) 
gelernte ©ennabern jur ^Bewegung aufgelegt?" Die

1 VII, 198.
2 Qllt Äant (27. 3uli 1759) I, 442.
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Statur, bte in ©egrtffe gefaßt uub îtmgefeht tfl — bte, 
note bei Sîewton, Sîieuweutijt, Q3itffott bereité bte Sprache 
unb SGBetfe ber Grrfenntnté angenommen hat, tfl bal)er fci>ott 
erlofcheue unb erflorbette Statur. 3n bem Streben nach 
ber »Steinheit« beê 93cgriffé tfl f>îer aller ©chalt, ben 
£ebeit unb ©tune ttné bieten, »erntetet. „3a, îfjr feinen 
dt'uit fïrtch ter! fragt immer, waè ©ahrhcit tjl unb greift 
uad) ber 5l)ttr, weil ifjr feine Antwort auf btefc grage
abwarteu fount----- (Jure .Çdnbc (tub immer gewafchen,
eê fei, baß ifyr SÖrot effen mellt ober and), wenn il>r 
Sßluturtetle gcfdllt habt — $ragt ihr nicht aud): ffioburcf)
ihr bie Statur aitë bem ©ege gerdumt?------Qdacott be«
fcßulbigt rud), baß il>r fte bnrd) eure 2lbßraftioneu fdjtnbct. 
Beugt ©aeon bte iffiaf>rf)eit; wohlan! fo werft mit ©teilten 
itnb fprcngt mit (Jrbenflößeit ober ©d)ueeballen uad) feinem 
Schatten!"1 ?(bjlraftion unb fomit 2ditfd)ttug unb ?ttge 
ijl bte Trennung non (Jmpftnbung unb 2)citfcit, non 2(ffeft 
uub Vernunft, unb felbfl „bie pudenda uttfercr Statur 
l)dngett mit beit «Kammern bcê .Çerjenô unb ©ehirtiê fo 
genau jufammen, baß eine jtrenge 2fbflraftiou eineé fo 
natürlichen Söaitbeé uitmbgltd) iß".2 „Seht, bie große unb 
ffcitie SDtafore ber ffieltweièheit hat beu Sejt ber Statur, 
gleid) einer ©üubflut, überfd)Wcmmt. SOtußten nicht alle 
ihre Schönheiten uub îKetd)tunter jit ffiaffer werben? ... 
©eint bte îeibenfdjaften ©lieber ber Unehre (tub, hdrett 
fie beéwegcu auf, ©affen ber SDtannheit ju fein? 33er« 
ffcht tl)r beu 3>itd)ßabcn ber 33eruunft finger, alê jener 
allegorifche Ädmmerer ber alejanbrtitifdjen dfirdje beit ©ud)« 
flabcit ber Schrift, ber jtef) felbfl juin 33erfd)iiitteneit machte, 
um bcé JÇiimntelrctchô willen? . . . ©in ^P^tlofophr »ie

1 VII, 281.
2 3llt ^ai'ttnod) 24. 3u(i, 1784; VII, 142.
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©auf, (teilt SOlottchen ©efelje-------Seibcnfdiaft allein gt6t
2Ibflrafttonen fomohl alé »Ç>çpetl)efen .Çàtibe, griffe, fluget;
©ilbcrn nnb 3cid)eit ®eifl, Sehen uub 3»"gt-------2Bo
ftttb fchttcllere Schlüffe? — 3Bo wirb ber rollenbe Eontter 
bcr ©erebfamfett erjcugt, unb fein ©efelle, — ber ein* 
ftlbtge ©It'h?"1 3m ©aitjen bcë feelifd)ett Sîebeuè gibt eë 
leine Sette, bte ftd) pottetitanber ablofen laffett, fonbern 
nur Energien, bie gemeinfam baë einheitliche $Berf ber 
Seele rolljiehen. 3n biefem 3ufammenhang fleht baë otel* 
leicht ticfflc ÜBort, baë .Çamannê Schriften über baë 33er« 
hülttttë rott Vernunft nnb Seibenfchaft enthalten, „©rauch’ 
beiue Setbeufchafteit, mie bu beiite ©liebmaffen brauch fl, 
unb trenn bid) bie Slatitr juin Iongimanus ober ©ielftttger 
mad)t, fo trirb fie uub nicht bu rcrfacht; unb beiite ©potter 
ftnb Idcherlxcher unb mehr ju rerbammeti, alë bu mit beiner 
längeren .Çattb ober mit beinen fechë Ringern."2 Î5te Setben* 
fchafteu ftnb a(ë bie ittbirtbitelleit ©chranfen beé 3d) ju* 
gleich ber Duell all feiner .Kraft unb feitteë iKetchtumë: 
benn fte ftttb bte Sttflrumente unb „©Itebntaffen", burd) 
bereu ©ebrattd) allein baë mahrhafte iubinibuetle @efüf)l 
fur baë ©attje beê Dafeiuë ftd) rollenbet. ©te ftnb baë 
ïOîebtttm, in bcm fid) tiné bte ÏBirflichfeit ber îu'nge alë 
eine 2Birflid)fcit beë Sebenë erfd)Iiept: beim nur in bcm 
^utë unferer eigenen 2lffcfte fühlen mtr ben ^)ulëfd)lag 
ber géttlid)eit 2lllmtrffamfeit. »Dptimuë 3Rajrimuë rer« 
langt rott uttê feine-Kopffchmerjcit, fonbertt ^nlëfchlàge«.3

1 VII, 285 ff.
3 I, 515; ©rief an £amaunS ©ruber 20. Dlooember 1759.
3 2ßie biefer ©runbjug rmt Jjamamté Sehre aub bem ©anjen 

feiner ©erf6ntid)feit folgt, ifl oott Robert Unger, Jpamann unb 
bie Slufflarung, 2 ©be., 3eua 1911 erfchöpfenb bargetan loorben 
(og(. ©• h i« ff.)
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£>ab t (î bab 9îette, wab J? am att n entbecft: bte ©pfjàre beb 
Tlffeftb uttb ber ©iunltchfcit foil nicht bureft eine anbere 
eingeengt ober auf eine anbere rebnjiert werben — bettn 
fo wie fte tft, Otlbet fte bab fcfftecfttlftti fitubamentale tuts 
entbehrlidjc Organ beb Ü8elt»erftdnbnijfeb. 3n biefem 
3ttge fühlt ftd) «Çatnatttt mit Stonffeatt cinb, ben SWenbelbs 
fohn in ben Sitcratnrbriefen gegen Sticharbfoit herabgefegt 
hatte. »Deb Jpcrrtt Üticharbfon Äupferftid) mag in einem 
.Sfrünjchcit non gelehrten Oantctt obenan fången; nil ad- 
mirari bleibt immer bte ©runblage etneb philofophifchett 
Urteilb . .. 3)aß wtgige Äöpfe, bte met)r ©tuger alb et)rs 
liebe Söefettuer ber fdjöuen ffiiffcnfchaften ftnb, ein fptits 
patlftfcbeb ©efallett an ©ngelgeftalten haben, bie fein 3lutor 
nod) ?cfer gefehett, ttnb beit fleifchlichett ©inn anfblafctt; 
bag fdjonc ©elfter von ber ©eiftlidjfcit beb SERonblichtb 
begeiftert werben, entfdjnlbige id) gern; aber ^hilofophctt 
gebührt eb 511 prüfen ... Me dfthetifdje thaumaturgie 
reicht nid)t 51t, eitt unmittelbareb ©efüf)I erfegen, ttnb 
ttid)tb alb bte .Çôllcnfahrt ber ©elbfterfcttntnib bahnt uttb 
beit 38eg jur Vergötterung.«1

Unb wie nun alle wahrhafte 3Birflid)feit uttb nur burd) 
bab ÜRebium uttfereb ftnttlidtcu ©clbftgefühlb erfcheint, 
©intte ttnb Seibeufdjafteit aber nidjtb alb SBtlber rebett 
ttnb »erftehett, — fo »erwanbelt ftd) attd) alleb ©trflicfte 
in ein ©leichuib uttb Vulb. ^oefte ift bie Sftutterfprache 
beb inenfchltçhen ©efd)Ied)tb, — wie ber ©artenbau dlter 
alb ber ‘.Mer, Sftalcrei alb ©thrift, ©efattg alb Ocflas 
mation, ©Icidjnijfc alb ©dfttiffe, taufd) alb dpanbel tft. 
©ie cntrdtfelt beit urfprunglichen ©tun beb ©eittb, oon 
bem alle fpdtereit uttb »ermittelten ^Deutungen abgefallett

1 VII, 197 f. Shitttav. ©ittfallc über ten jeljnfett teil bev Sriefe, bie 
neuefte gitevatur betreffen».
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ftnb. Denn roie bte ©tunc felbji, fo tfl and) bic ftmitict)* 
poetifetje Sprache fetne blofjc 2ttlegorie, bte bte ffiahr* 
heit tu einem Ttnbern barjiellt unb verbirgt. Daé 9Birfticf)e 
mtrb nicht nur »on fern her in bichterifchett ©ttmbolett 
bcjeichnet, fonbern eé tji buret) unb buret) ©pmbot. Der 
©chopfer iji ber wahre Urpoct am Anfang ber Dage; wie 
bte Schöpfung eine ?Kcbe an bte jîreatur buret) bte Äreatur 
tji. Daé ©inntichfie ttnb 9itebrtg|ie allctit taugte jum Dràger 
beé héchfien unb ergabenjiett ©ehalté. Die Sprache ©otteé 
ifi bie Sprache ber 3rottie; fie wàhtt baé hiberne, baé 
©eichte, baé Unebte, uni bamit „bie Stdrfe uitb Sngenuitdt 
aller ^rofauffribenten ju befet)dmen". 5Baé jtet) l)ter im 
SSerbdttnié ©otteé jur ©ett barjieltt, tfi nur ber Sötber* 
fct)ein ttnb bie Spiegelung ber ©runbbejtehung, bie jtet) 
fur Jjamann jwifehen ©ott unb Seele hergejiellt bût. ÏBie 
bie ©eete iiict)t in einer einzelnen ihrer Jdt)igfeiten, etma 
in ber Sßerminft, auf baé ©otttiche hittjtelt, fonberu wie 
fte tu ber Detalitdt ihrer Äußerungen, bté hinein in baé 
Siitjetujie, ©ijarrjie unb Siiebrigfie, ber unmittelbare Drdger 
göttlichen ?ebené tji: — fo wieberhoft fïch bieê tu jeber 
SÖefonberheit beé objeftioen Dafetné. 2Ber jte mit bett er« 
leuchteten, begeifierten, mit ©iferfucht gewaffneten 2(ttgen 
etneê Jreunbeé, eineé Bertraiiten, eineé Stebhaberé fleht, 
bem wirb fie jur $ûtle eitteé unenbltchett ©ehalté. 3tt 
biefer „Ânechtégefîalt" erjl offenbart (ich bte ganje 9)îaje(idt 
beé ©ôttlicbett.1 Der 2tutor iji ber bejîe 2tuéleger feiner 
ffîorte; er mag buret) ©efchépfe — buret) ^Begebenheiten — 
ober burch ®Iut unb Jener unb îKauchbantpf reben —; er 
mag burch bie 9iatur, bie @efet)ichte ober bte Offenbarung 
ju uné fprechen. »Die ©inheit beé Urhcberé fpiegelt (ich 
bié in bem Dtalefte feiner ÏBerfe; — tu altem ©in Don

1 jlleettlatt tjettenifl. Briefe, 2BerEe II, 207 f.
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bon unermeßlicher 4?hhe nnb Siefe. @tn ©cweié ber l)err« 
ltd)ften SO?ajcflåt unb leerßen ©ntdußerung! Crin ffîunber 
bon foldjer unenblichen 9luhe, bte ©ott bcm 9lid)té gleich 
mad)t ... aber jugletd) »on folcher unenblichen Äraft, bie 
alleé in allem erfüllt, baß man ftd) bor feiner tttnigßen 
Sutdtigfeit nid)t ju retten weiß.« Daè reltgtofe @runb* 
gefilmt i(t für Hamann fd)lcd)tt)in beibeé: ifl biefe giille 
in ber Slicßttgfeit, biefeê Unbebiugte im Äletb beb ©e» 
bingteßett unb 3«fdUigflett. @ö muß beibeé fein, menu eé 
ßd) nid)t in 2lbßraftioit unb ©pefufation berflucßtigen ober 
ßd) in einem bloß Äonfreten, ohne fi)mbo(ifd)eu ©intt unb 
^»intergrunb, befrtebtgen will. 2lué biefem Sneinanber er» 
gibt (td) baé eigentümliche ©efeß beé 45amannfd)eu ©tilé: 
feine Derbheit unb @rl)abcnßcit, feine ßnnlidje Energie 
unb ©eßimmtheit unb feine ttnaufl ôéltche Duufclheit. Diefer 
©til iß ber natürliche unb genuine 2luöbritcf biefer ÜÖelt 
unb biefer Seele. Denn wie im 3d), fo iß in beit Dingen 
baö ^>6d)ße unb Sßicbrigße, baé ©cfaitnteßc unb SSerborgeitße 
gehetmniéboll geeint. 2(lleé iß göttlich unb menfchltd) ju» 
gletd): navra fteia xal àvOnojmva nåvra. Diefe 2lnalogie 
beé SRenfdjen jum ©dibpfer erteilt allen Kreaturen ihr 
©ehalt unb tyr ©eprdge. 3e lebhafter biefe 3bee in unferm 
©emut iß: beßo feiger ßttb wir, „©otteé Seutfeligfeit in 
ben ©efchoßfett ju fehen unb 511 fdjmecfcn, ju befchaueu 
unb mit #ditbett ju greifen."1 Die ©retgntffe in Sîatur 
unb @cfd)id)te laßen ßd) nicht au bent gaben beßimniter 
emptrtfdwr ober ^tßortfeher ©egriffe anfreihen unb nach 
ber einfachen gofge ber 3ctt abwicfelit; fottbent 33er» 
gattgenheit unb ©egenwart, ©egeuwart unb 3ufunft ßeßen 
ttt einem einzigen »magifchen« ©ejug, in bem ßd) alle 
jeitlichett ©rettjen lofeit. ©ie fpielett inetnaitber nnb gehen

1 Àesthetica in nuce äßerfe II, 275 f.
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tuetuanber über. @o gibt eê tu ber @efd)id)te »^>anb= 
fangen fjoltercr Drbitung«, fur bte feilte @leid)ttng burcf) 
bie ©(entente biefer ©clt fjerauégcbradft werben fann. 
2llleë @e(d)td)titd)e bleibt leer ttnb nichtig, ofytte ben re« 
(tgtôfett ©ititt, ben wir iticfjt ttt cè fyttietnlegen, foitbern 
ben wir unmittelbar auê if>m l)erauêfûl)(en. ©ie *j)oeftc 
erft baê wafyrfyafte Urelement ber ©pradje barftellt, fo ift 
bafyer ^ropfyetie baê Urefement aller @efd)id)têbetrad)tuitg. 
■Die jÇtjîorie bleibt eine bloße Sotenfammer, folange fie 
ftd) ntcfjt mit biefem ©eijie burdjbruitgeit Ijat. „3d) mochte 
cfyer bte 2fttatomie für einen ©dßüffel juin Ivœêt oeavxov 
anfefjeit, alé in unfern l)tjïortfd)en ©feletten bte Âunfl 
jtt leben nub ju regieren fud)eu, wie matt mtr in meiner 
Sugettb erjàf)len wollen. ï)aé gelb ber @efd)icf)tc ifl mtr 
baljer immer wie jeneè weite gelb oorgefommeit, baë »oder
©eine lag,------ tttib (ïelje! fie waren fcfyr oerborret.
Sîiemaitb alê ein ^ropfyet fattn »ott biefctt ©einen weiö« 
fagen, baß ?(bent uttb gleifcf) barauf wadjfett itttb Jpant fic
überjiefye.------ 9îod) tfi fein £)bem in tfjtteit--------btè
ber ^ropfyet juin ©tube weièfagt, nub beé Ferrit ©ort 
juin ©tnbe fprtrfjt."1

Samit ill jugleid) bejeicfatet, waé dpamattu fur Berber 
bebeutct, ber freilief) in einem weiteren ttnb allgemeineren 
getfltgeit Umfreië ße^t. ©iefyt mau nidjt auf Jperberê 
Siiijclletfiungett, fottberu auf baê ©runbmottö, auö bent 
fie in iljrer ©efamtfyeit entfpringen, fo erfeutit man, 
baß (ïd) f)ter eine ©ntmicflitng »olleitbct, bereit Urfprnnge 
biê tu bie legten ©urjeln beé mobertten ©eijïeélcbenê 
jurttefreidjeu. ©eit baé gcfd)lojfette mittclaltcrlidje ©gflctn 
ber Sebenöaiifdjauung bttref) Sleitatffance uttb ^Reformation

1II, 158 u. 818; jum ©atijett »gl. linger, Jpamattné ©pracljtbeovie, 
fotoie »Jpatttann unb bte îluftlarung« 2« 6 ff.
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aufgelegt »ar, »ar bem SenFett bte 2(ufgabe geftellt, ben 
3»ecf$ufammengang ber getfltgeit ©irfltdjfett tu einem 
neuen ©tune nub mit neuen SKitteln aufjubauen. Sie 
ßierarcgifcße Über? nub Unterorbnuug ber ©ublîaujen unb 
mit tgr bie ganje gorm ber traubfjenbcnten rcïtgtofeu 
Teleologie war gefallen. Ser SDHttefpunft beb getfîtgen 
©ertcb beb Snbhnbttumb foitute nicht megr in bcm gefuct>t 
»erben, »ab cb får ein aubereb unb burd) ein aubereb 
war, fonbertt in iï>nt felbfl nutzte ein SDîomeut auf« 
gewtefeu »erben, bab, ibm unöerdußerlicß unb ttnoer« 
gleicßlid) ju eigen, benttocß jugleicß feine uittoerfclle 33e« 
beutuug begruubete. Sab ©eit« unb ©ertfttflem eubet 
hier nicßt mel)r in eine einzige gbcßitc ©ptge, auf bie alleb 
aubere bejogcn bleibt unb um berentwtllcn eb im legten 
©ruube ba tft, fonbern eb erweiß ftrf) alb etu Stteiu« 
anber oott Ärdften unb Tettbenjett, bereu jebc rein um 
il)rer felbft willen bab iltecßt jum ©ein unb jur Entfaltung 
befigt. 9?ur allmdgltcg inbeb »erben bie begriff(td)en 
Mittel für bett 2(ubbrucf biefeb 3«fammenbaugb ge« 
»onnen. Ser ^rotejîantibmub ficgt ftcß and) bort, wo 
er über bab ^rinjip ber ©cßolafitf ginanbftrebt, tu 
feinen Formulierungen »icber auf bie ©d>oIafitf ginge« 
»iefctt. Erft SJetbuij’ Sbealibmttb fdjafft für bie neue 
©runbaufcßauung bte eutfdjcibcnben tgeoretifdjeu Äatc« 
gorien. Sie »SRonabe« tjî bab Eiujelfubjeft, bab nicßt nur 
ein Teil unb ©lieb beb ©attjen ift, fonbern btefcb ©aitjc 
felbft barßellt unb in ficß faßt. Sie 2lttffajfung ber ©e« 
fd)td)te aber blieb »ott bicfer ffienbung, bie eine neue 
Form ber SOTetapgrtftf ßerauffugrte, jttnàcgfî unberugrt. ffite 
bie futnltcße jur begrifflichen Erfenntntb, fo ocrgàlt fïd> im 
ffiolfftfdjeu ©gftem bte gigtorifcße jur rationalen ©aßr« 
geit: jte bcbeutet tgr gegenüber tticßtb ©elbfldnbtgeb
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fonbern bilbet mtr cttte fogiftbmmwttfommene Unterfiufe bed 
üSBtffend. 35ei Sefftttg freitid) wirb ber botte ©ebaft bed ?eib* 
ntjifcben ©ntwicfluugdbegrtffd and) für bie ©efamtanftebt ber 
©efebiebte fruchtbar. Sie Abfolge ber 93egebiuffe gewinnt 
©tun unb ©ebalt, beim fie ift, aid btefe unb feine anbere, 
in bem göttlichen ©rjtebungdplan gewollt nnb norgejeiebnet. 
3n btefen $latt ift jebe SBefonberbeit etnbejogen nnb baber 
bnrcf) if)n an ihrem Drte gegrttnbet. 9tid)t „35ottfommenJ)eit" 
fd)led)tbtn ift ber baebfte unb audfd)ließlid)e Üßert, bett 
bie aSorfebuttg in ber SDBelt ju nerwirfltcben gefud)t bat, 
fonbern ber Fortgang »om „fieberen" jum „Jgoberen", 
born relatt» Unbottfommenen jum relatio SSottfommenen 
bilbete t'br eigentmnltcbed 3tef. 2lber felbft in biefer 2ltt* 
fcbaitung (lebt bad ©injelue nodt im Steufîe eined 3wc<fé, 
ber ibm bon außen gefegt unb borgefebrieben ift. ©in 
unenbficber ißerftanb (lebt hinter bem ©etriebe ber befom 
bereu Urfadjett unb gibt ihrer SDïannigfaltigfeit bte eins 
beitftebe Stidjtnug. 3eber ^unft bed befottberen ©efd)el)end 
ift jttgleid) ber Surcbgangdpunft fur bie -Oerftellung einer 
allgemeinen, außer unb über ibnt (lebenbett Srbnung; 
nnb bte ©rfenntuid biefed 3ufammcubattged erft ift ed, 
in ber er feine wahrhafte 9led)tfertigung ftubet. Sad ©ttt* 
jelne ftnbet ftd) nun in einer gemcinfantett Aufgabe wieber, 
ber ed ftd) aid Sttittel einorbnet. .Çerbcrd @efd)id)tdauftd)t 
fdjafft bemgegettüber eine anbere gwrm ber tcicoiogifcben 
?lnfd)auttttg, weil jte in einer netten ©inftd)t »on ber ©elbft? 
gefeglidjfett unb bem ©eibjtwert atted Stibinibuetten ge* 
gntnbet ift. Sad tfi bad ©runbmoti», bad bttrd) alte feine 
gefd)id)tdpbiiofapb>fd)ett Söetracbtuitgen b>aburd)geht: „fein 
Sing im gaujett Reiche ©otted fantt td) midi bod) über* 
rebett, ift allein SÄittel — atted SDîittel unb 3wecf jttgleid)." 
„©emeiniglid) ift ber ^Pbifofopi) aldbantt am metflcn 2ter,
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trenn er am jurerldffïgften ©ott fein trollte; fo aucf) bet 
ber jnöerjtcbtlicben ©erecbitung ron Serrollfommnung bcr 
©eit. 25ajj bocb ja alleö f)übfct) in geratet üinie ginge, 
unb jeber folgenbe Sftcufcb unb jebeë folgenbe ©eftbledit 
in fcbottcr jProgrefjtou, ju ber er allein bcn ©jponenteu 
ron îttgenb unb ©litcffeligfeit ju geben truste, nach feinem 
Sbeal rerrollfommnet trttrbe. Sa traf’ê nun immer auf 
il)u juljinterjl: er baé leçte, I)6ct)jle ©lieb, bei bem ftd> 
atleö eubigt." 25er spbifofopb glaubt baé 3beal bcr ©e* 
febiebte auëjufprecbctt: aber er jiel)t auê t'br nur ben eigenen 
fümmerlicbcn begriff ron äSollfommenbeit, ben er felbjt 
ber @efdiid)te juror geliebelt bat. Sie aufgefldrte „Sole« 
ranj", bie ber Serjtanb I>ier ju üben glaubt, ijt in ©abrbeit 
nur eine anberc uncrtrdglicbcre germ feiner ©elbjibcfpiege* 
lung. Saê ©tlb bcr 3eiten foil getronnen trerben; aber 
menu bcr Schleier ber SSergaitgenbeit fdllt, blieft ttttë auö 
ibr nur tricber baë ©üb beë »pbüofopbtfd)cu 2bronjt$eré« 
beê aibtjcbnten 3abrb«»bertê entgegen, auf beffen ©r* 
lenebtuug unb SBoHenburig nunmebr baé ©anje beë 2l(lë 
jtcb bejicbt. 3nbcm .Çerber in ber Schrift »2fucb eine 
^bilofopbte ber ©cfd)id)te jur ©Übung ber 9Kcnfd)beit« 
biefe 2lrt ber „pragmatifeben" ©efdiid)tëbctrad)tung mit 
feinem Spott ttub ©rirnnt »erfolgt, crfdüiefjen jtcb feinem 
©lief Ijierbet jugleicb bie Umriffc unb bie geijtigcit Jfate« 
gorten beê neuen bifiorifeben ©eltbilbeë. Statt beë „gort* 
febrittê", ber in einer cinjtgcn SUcbtitng ju einem etnjtgen 
©ollfommenbeitêtbeal btnfûbtl, ergibt fid) jeçt eine un» 
begrcnjte guile ron ©trfungéfretfen, berett jeber rein 
in jtcb felbjt jentriert ifî. Stiebt bte abjîrafte ©inbeit eineë 
3ielé, fonbern btefer intenjtre Steicbtnm unb bamit bte 
tntenjtre âkrfcbiebenbeit ber 2lnfdjse felbjt ift eê, worin 
ber ©ert ttub ber ©etjatt ber ©cfd)id)te jtcb grunbet.

183



Slicfit moraltfcfie, fonbern poetifcfie ©pmbole ftttb eb, in 
benen btefer ©efialt fid) allein fefifialten làfit; uicfit baë 
»ibealtfcfie ©cfiattenbilb non îttgenb«, bab jebcr auê bem 
Äontpenbtum fetneb Safirfiunbertb mitbrtngt, »errnag bab 
unenblid) tnclfdltige ©erben ju méfiai, fonbern alb bie 
gewaltige ©popoe ©ottcb bnrd) aile Safirtaufeube, ffielt* 
teile unb SDîenfcfiengefcfilecfite, — alb tattfenbgefialtige $abel 
boll etttcb grofien ©tntieb ffiubet eb ficfi nub an." ©cil 
eine ©efialt ber SDîeufdjfieit nnb ein ©rbfiricfi cê nicfit 
faffcn fonntc, warb’b «erteilt in tanfenb ©cfialtcn, maubelt 
— ein einiger ^rotenê — bnrd) aile ©cltteile nnb Safir* 
fiuitberte fiin — nnb bod) wirb ein ©an beb gortfirebettê 
fiefitbar — mein groficb îfienta!" Jpat aber jebe fi)fiafe 
btefeb ffierbenb gletefifam tfiren eigenen ©cfinnngnngbmtttel* 
punît unb ifirett eigenen Slfiptfimub, — fo ifi fiier jeber Ser* 
gleid) jtoifcfien mehreren ©afeit, ber bab ©emetnfame 
an ifinen fieraubjuficlleu fuefit, nergeblid) unb irre* 
fuljrcnb. ©in folcfieb nerglctdjenbeê Jperaublbfcn fibers 
eittfitmmeitber 3«ge mag bet gegebenen Dingen unb 
tfiren ritfieitbcn »SKerfmalen« fiattfiaben: aber cb nerfagt 
nolltg in ber ©fiaraftertfiif gefcfiicfitlid)er ©ojcfie. ©o* 
halb man »erfnefit, ifire ettng*fiicfieubctt unb ettng*tt>an* 
beibaren Momente „nebeuetnanberjufialten", fiat man 
bannt bereite ifiren eigentfimlidjeit ©efialt perutefitet; bettit 
bab ©pejtfifd)e btefeb ©efialtb nmrjelt tu bem ©pejififdjen 
ber Settflelle ttitb Ififit fiefi niefit, ofiue 2lubernng, bon 
einer ©teile in eine anbere übertragen, ©o wenig wte 
einen getnetnfamen 50?afifiab ber Sollfommenficit für bie 
»erfefitebenen ©poefiett unb Stationen, fo wenig gibt eb 
bafier für fie einen gemeinfamen SÖtafifiab beê ©Ittcfeb. 
„©er fann bie »erfefiiebeue Sßefrtcbtgung »erfefiiebener 
©tuttc tu «erfdfiebcitcn ©eiten »erglcicfien, ben Wirten
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uni) SBater beê Orienté, ben 2fc?ermantt unb Äunjller, bett 
©chiffer, 2Öett(dufcrr Übemtttber ber 2ßelt — tuer »er* 
gleichen? 3m üorbeerfranje ober am 2lnbltcfe ber gefegneteit 
$erbe, am ©arettfchiffe unb erbeuteten gelblichen Hegt 
nid)té — aber au ber ©eelc, btc baé brauchte, battach 
flrebte, baé nun erreicht fyat, unb nidjté anbercé alé 
baé erreichen wollte — jcbc Eftattou hat ifjrcu SKittel» 
punft ber ©lôcffeligfeit ttt )ïch/ tt>ie jebe Äuget ihren 
©chtocrpunft." 3)ie ticfjle Raffung beê îhcobi^eegebanfcné, 
bie Seibnij nicht befchiebett roar, ifl ttt btefer ©runb* 
anfïct)t .Çerberé erreicht. Senn ©itifd)rdnfung unb „^rt* 
nation'1 bebeutet jc^t nicht mehr fchtcdKhtn fanget, 
fonbent bie nctroenbige 35ebtitgnttg jeber tnbioibuellen 23oll* 
fommenhett. Critic gewiffc Urination non Äenntniffen, 
Neigungen unb ïugcuben beflimmt ebcnfomoht wie jeber 
»pofitioc« SSorjug bcr einzelnen Nation unb beut einjetuen 
3eitatter bie ©teile, neu ber ihr Sfßirfctt auégehcu muff 
unb allein attögehext fann. 2ludh jte ifl unmittelbar fruchte 
bar unb fbrberttb, weil jte unmittelbar unterfchctbenb ttttb 
charafteriflifd) ifl. Sie Äraft bcr ©chranfc miberfieht nicht 
lebtglich bcr Äraft ber SSollfontmcnhcit, fottbern ifl nur 
ein anbercr 2litSbrucf fur fte; beibe juglctd) oerleiheu erfl 
allem Söcfottberen bie SBejlimmthett feitteê Safetné unb 
fetneé ©chaffené. SBebarf bie reflcftierenbe SSeruuuft eitteé 
attbcrett 3wecfeé, alé biefe in ftd> gegliederte ©efiimnit* 
heit beê ?ebeuê fclbcr, mit ber ftd) bte ïlorfehuttg begnûgt 
hat? „Äonntett jene Slollfommeuhciteu ohne biefe SOldngel 
ttt bcm 3ÏÏajje unb ©rabe auégcbitbet toerbett? Sie 23or* 
fehuttg felbjl, ficheit btt, hat’ö ttidff gcforbert, hot nur ttt 
ber 2lb)oed)éluttg, tu bctn Sßciterlciten bttrd) SBecfung netter 
Ärdfte unb Grrflerbuttg attberer, ihren 3«*c(f erreichen 
toollett — iphtlofoph int ttorbtfdjen Cfrbcutal, bie Äittber*
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wage betneë 3df)t!)unbertë in ber .Çanb, weißt bu eë beffer, 
alë fie?" —

?lber trenn bië fyierljer mtr bie neue 2lnfd)anung beë 
@efd)id)tlid)en (tel) auëfpricbt, bte Berber burd) Jpamaitnè 
Vermittlung gewonnen l)at — fo fegt an btefer ©telle 
bod) jttgletd) eine weitere logtfdje Sntwicflung ein. ï)enn 
Berber begnügt ftd) nid)t mit ber 3tnfd)aunng felbjt, fon« 
bertt er fndit uttb forbert cine spbtiofopbte ber @efd)id)te. 
3f)m genügt eë nidjt, baë @efd)tcf)tltd)e, wie «£antantt eë 
getan ïjatte, in eine btinfle Allegorie, in eine 2Öelt ma« 
gtfd)«fptnbolifd)er 3fid;en jtt rcrwaubeltt, fottbern if)tt rer« 
langt cë itad) @injtd)t in feinen wahrhaften 93tlbttngé« 
jufammcnhattg. 3(1 btefe @iit|td)t aber ol)ttc Vermittlung 
beë — 93egrtffë ju erreichen? Unb muß eë [omit nicht 
eine eigene $3egrtffêform geben, bte ber Grigentümlichfeit 
beë l)i(lortfd)cn £>afctttô getnüß tfl ? S0?it biefctt fragen 
werben wir attë bent unmittelbaren @cfüf)l üiilerifdjeu 
Sebené wteber in baë ©ebiet ber nüchternen philofopht» 
fdtett S0?etl)obtf jurücfrerfebt. Jjerberê Jpauptfchriften ftnb 
in ber Sat pon biefem hoppelten problem behcrrfdit. ©te 
flehen tu beflünbtgcr 3lbwcf)rficllitug gegen bie l)i(torifd)en 
»Slbftraftioneu« nub »Äonfirnftionen« — bte (te attberer« 
fettê beitnod), ttt einem neuen ©inne, er(l jtt begrüttben 
ttnb 51t pertfibigett t)aben. Sie ftttb Pon bem £>rang 
befeelt, immer tiefer in baë Snbtötbttelle einjubrtitgen, 
wühreub eê (te anbererfeitë bennod) über baë bloß 3tt« 
btPtbttelle bejlünbig fytnauëtreibt, Berber weiß ttnb fprtd)t 
eë attë, baß bemjentgen, ber (tch beit gefd)td)tltd)cn »Sat« 
fadjett« in ihrer bloßen entpirifchen 35efonberl)ett überlüßt, 
in bem fltmmernben ©lauj beë ÏBerbettë, in bent ©ewtrr 
Pon ©jettett, Vollem ttnb ßeitlüuften, jebeë QMlb, jebe 
feflc ©efïalt beë ©efd)el)euë oerlorengeht. ®tefeë SBilb
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forbert beßimmte 9tid)tlinieu, fraft berett baê Sßlanntg* 
faltige unb Dtüergente ju einem ©anjett jufammeitgefdbaut 
mirb. 3n biefer 'Jfrt braucht Berber etwa bte ©egenfàfse 
»on Kiubbett ttttb Sugenb, »on STOattueö* uttb ©reifen* 
alter, um allgemeine ©ruitbbeßtmmuttgeit ber SSolfer nnb 
Seiten 51t bejeidjitett. 2lber biefe Kategorien, bte bie (Jittbeit 
beê ©djauettê leiten, muffen freilict), menn ße i£>rer eigen* 
tümltd)en 2lbßcf)t ttad) gemurbigt merben foßen, non ber 
©inbett beê abßraften Settïenê unb beê bloßen Sôorteê 
gefcßtebett merbett. Jg>ier liegt bte ©renjlittte, bie bie 
STOetbobtl ber gefd)id)tlid)ett ^Betrachtung in ihrer ©tgett* 
tftmlid)feit bezeichnet. 3lu bte ©telle beê analtßifcßeit 
SBegreifettê tritt in it>r eine neue ÜÖeife beê ftmtbetifeßen 
SBegreifettè. ©egrtffe mie „Sugettb" unb „2llter" laffen 
ftd) ittcßt alé gcmeiitfame SOîcrfmale, bie an üerfcßtebcneit 
©bjeften haften, bttreß 2lbflraftion ^erauêjtefjen; fonbern 
in ißnen fprießt ftd) baê ©attje etneê Sebenöjufammen* 
l)attgê auê, ben mir, um ißn 51t oerßeßen, fonfret mit* 
empßnben unb ttacßentpßnbett muffen, ffîie ttnê etma bte 
©emißbett ber ©iubeit beê 3d) nicht baburd) jutcil mirb, 
baß mtr fte ttacßtrßgltd) auê ber SSielbeit feiner ?tuße* 
ruttgen erfcßließcn, fonbern mte ttnê baê „©clbfl" alê 
ein ©attjeê tu gleid)cr llrfprünglicßfeit, ja urfprûttg* 
lieber alê feine befottberen Snbaltc gegeben iß: — fo 
haften and) an beu gefd)id)tlid)cn ©iujclprojeffen be* 
ßimrnte aßgentetne »^baraftere«, bte ibnett ißr ©eprdge 
geben. 3nbcm biefe ^rojeffc febtgltd) ßd) felber juin 33oßjug 
bringen, ßeßt ftd) für ttnê hierin bettnod) ttid)t nur ihre 
eigene $ornt, fottbertt bie $orm ettteê umfaffcubeti leben* 
bigett Kcmptejeê bar, beut ßc eiugeglicbert ftttb. ï>aê 
©efitbl für bte ©iitjelbeit mirb ttnê erß febenbtg mit bent 
©efßbl für biefe ©arbeiten, bte öom ©injclneu uteßt
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begrtjflid) ablédbar, fonbern mit il)m anfcf)aultd) in 
©ittd »erroobett (tub. Surd) jebe Snbitubualt'tdt fdjeittt 
eine befltmmte Sotalitdt burd), bie (te nid)t »er* 
bimfelt, fottberu bte fie gleid)fam »ott innen l)cr um fo 
fetter erteuct)tet. -Die befonbere gefd)td)tfid)e Äußerung 
bleibt und teer, meutt mir uict)t itt it)r bad „ganje leben* 
bige ©emdlbe »eit Sebendart, @emo{)ul)citctt, SBebàrfnijfen, 
?attbed* uub Jjtmmeldeigenfyeitett" jugleid) jtt erbltcfett 
vermögen. ©ad aber btcfed ©etnölbe über jebed bloße 
®egriffdfd)cma Ijtnaudfjebt, i(i bted, baß ed nid)t rotllfÄr* 
tid) aud einjelttcn Bügen jufammengelefen tji, fottberu 
baß ed ein SBilb für einen in (td) gefd)to(fenen Orgatttd* 
mttd bed gefd)id)ttict)en ©trfeud fclbfl barjbcllt. Sbtdjt 
Singeinbeitctt, fonbertt ©irfcndciul)cttcn ftttb ed fomit, 
bte bte gefd)id)tdß>bitofepbifd)e 33etrad)tttng fud)t uttb feft* 
ftettt. Sie mebrt jebe 2lbjbraftten ab, bte bte Momente, 
bie tm StBtrfeit jufammenflebett, trennt unb audetnanber* 
reißt, — aber fte fd)afft auf ber anberett ©eite beflditbtg 
2fudbriicfe, tttn ben Bufammettfdjluß etnjeltter ffiirfetiö* 
jentren unb 3(nfd|c ju einer ubergretfenben ©inljett 51t 
bejetdjnen.

@rfl itt btefer jmtefacbeu fHtdjtung ber ^Betrachtung 
mtrb beutltd), mad .Çerberd @efd)td)tdauffajfitng fur bad 
allgemeine gmrmproblem bebentet nnb leifiet, 3tt Berber 
burd)brtugen (td) bie ©runbtenbenjen ber -Çamattnfdjen 
unb ber Setbitijifdjen 2lufd)auititg. «Çamanttd ©eit er* 
fcfyetnt mie bie 2lufl6fnng jeber $orm; mie bte jftitcf* 
fel)r nnb ber îRucffall in bad @f)aod. Sinn aber beginnen 
aud bem uttenbltd)*bemeglid)en, au feine (barre ©rettje 
gebuttbeuen ©erben felbft (td) mteberuut d)arafterifiifd)c 
©ebilbe beraudjulöfett—©ebtlbe, bie il)m nid)t »ou außen 
eingeprdgt merben, fottberu bie nur feine eigene inner*
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It'dje SBejîimmtlfeit jum 2lubbrucf bringen. Silbern .Çerberb 
@efd)id)tbpl)ilofofjl)ie biefen ^rojeß barjuftclleu «erfud)t, 
fïel)t jïe ftcf) babct auf bie Seibnigifdjen Kategorien ber 
Snbitnbualitüt unb ber îctalitàt jurücfgewtefen; aber 
eb ift ein neuer ©eljalt, ber ftd) tu btefeu Kategorien 
aubfpridjt. ©ab SSerl)ültnib beb Sitbtöibuumb juin ©aujen 
wirb im ©tjjîetn ber SOtonabologie nur mit ?Rücfftd)t auf 
bie etnjelncn ©ubjefte, — mit fKücf|'id)t auf bie feelifcfyen 
©inletten, bie allen ©rfdjeinungen beb SBemujjtfcinb mtb 
beb organifd)en üebeitb jugrunbe liegen, — beftimmt. ©ab 
3d) nttfereb ©elbfibewnfjtfetnb, wie jeneb »3(ualogou beb 
3d)«, bab mir in jebem einheitlichen îebcnbprojefj »or* 
aubjufeÇcu l)abeu, fcfjliefit alb »lebcubigcr Spiegel«, ben 
©efamtiulfalt beb »2fbfo(uten«, ben Snhalt ©otteb uitb 
beb Untüerfumb, in ftd). ©ie „fubjtantietlc ^^rm" ber 
©tnjelfeele unb beb ©tttjellebeub ift bie ftmtboltfdje ©ar« 
ftellung beb ©efamtgefe^eb ber äÖirflidjfett, 35ei Berber 
aber tritt nun jwifdjen bab »3d)« unb bab »Tlbfolute« 
bie ganjc SOtanuigfaltigfeit unb Stufenfolge ber îonfreten 
gefd)id)t(id)cn Scbenbformcn. »Eigenheit« i|t fein ©l)a* 
rafter, ber au bie ©injelbcit gcbuuben ift, — fonbcrit fie 
tritt überall in jeber fclbftüubigcn Kultur, in jeber ge* 
fd)lofTeucu ©an^hcit bon Steigungen unb ©ittett, in jeber 
urfprünglidjen Söcftiniintfyeit ciitcb SSolfeb unb feiner 
©pradje fycraub. ©tue ungeheure '•Xttfgabc ift bamit für 
bie ©rfaffuttg unb für ben Aufbau ber geiftigeit ÏBirf* 
ltd)fcit bejeidjnet. 3Üab bicfe ffiirflidtfeit ift unb be* 
beutet, crfdjliefjt ftd) nun erft burd) bie Kenntuib unb 
bnrd) bab lebenbige Serjtclfeu aller jener ©tittclformen 
l)inburd). ©te finb bab $cl)ifcl aller gcfd)id)tltd)ett ©itt* 
fid)t; bcitn atlcb Konfrete ift, wab cb ift nur burd) bie 
@efamtl)eit ber Söe$tef)uttgen, in benen eb fleht, ©urd)
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bie ©inbrûcfe, bte eb erfdf>rt, burcß bte ©trfungen, 
bte oott ißm aubgeßen, beßtmmt ftcf> feine eigene ©telle 
im ©anjen, mie bte fonftituierenbe Siegel beb ©anjen felbß. 
teilt ©tnjelner, feine Station bilbet ettoab attb, alb »oojtt 
Seit, Äliina, ©ebdrftiib, ©elt, ©dßcffal ben 2lnlaß gibt, 
©te olle ftnb nur, toojtt ©ott, toojtt „Seit nub ©tufe beb 
©eltalterb" fte macbett. 3fber fte ftnb, eben hierin, ttießt 
bem bloß nteeßauifeßen ©efeßeßen, betn bloßen Drttcf bon 
außen, überladen — beim gerabe bab, toab ber oberfldd)^ 
ließen ©etradjtung alb eine Sfnßdufung heterogener ©ir* 
feubelementc erfdieint, iß oielmeßr bab ©rgebtttb oou 
innen her geßalteuber ‘prittjiptcit. ©o toetttg tote bao 
Snbiotbttutn felbft, fo toetttg Idßt fteß bte edßte gefdßcßt* 
lidje „gorm" tu ein bloßeb Aggregat auflhfen; bettn 
ße iß ntetnalb bloß Slcfultat, foubent immer jttgletcß 2ftt* 
faß, niematb bloßeb ^Probttft, foubern jttgletcß felbßdit* 
btger ©irfungbrnittelpunfr.

Sou berfefbett ©ruubanßcßt, tote fte ßcß hier im @e* 
biet ber ©efcßidjte aubfprießt, iß J^erberb dßßetifdie l&e* 
tracßtttitg burd)bruttgett. Son ?efßttg feßeibet ßd) Berber 
in ber SBegriffbbeßtmmuttg ber greffe gleich anfaugb in 
einem cßarafterißifcßen Suge: menu biefer oont ©egriflf 
ber .Çatiblung attbgttig, fo geht er auf beit begriff ber 
.traft juritef. ©ab bie J£>anblttug erß jur ßanblung 
maeßt, iß, tote er gegen Sefßitg eintoenbet, uießt bab ob? 
jeftioe Moment ber Serdnberittig ttttb ber Seitfolge — 
beim biefeb iß and) betn bloßen Ablauf ettteb beliebigen 
mecßattifdieit ©efcßeßenb eigen —, fonbertt bte einheitliche 
©ttergie, bie ße öott innen ßtr belebt. „Der SÖegriff ber 
©uccefßon iß ju einer «Çanblung nur bie halte 3bee: cb 
muß ein ©uccefftoeb bureß traft feilt: fo totrb «Çattb* 
lung. 3cß bettfe mir ein in ber 3eitfolge toirfenbeb
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©efett, id) benfe mir fSerdnberitngen, bte burd) bie Äraft 
einer ©ubßattj anfeinanber folgen: fo mirb Jpaitblting. 
Unb ftnb Jpanblungett ber ©egcitßatib ber Sicbtfunß, fo 
mette id), mirb biefer ©egcttßanb nie auê bem trocfnen 
begriff ber ©uccefßon beßimmt merben fômten: Ä'raft 
ift ber ©Mttelpunft itjrer ©pbdre1." Sie ©trfung ber 
spoefte get>t baber nie aufê Sf>r, burd) Sone; jte gebt 
nicht aufê ©ebddjtniê, baê einen beitimmten 3«g auê ber 
©ucceffton ftd) einprdgen unb behalten muß, fonbern fte 
gefd)ief)t auf bie «Pbantaße, bie in inrett febenbigcu ©tter* 
giett erregt fein muß. Unb fo I>at jcbe poetifcfje ©attung 
unb jebe befoubere gefchicbtlidtc gortn ber Sprif, beé 
©poé, beé Srama ißr eigetteê 5Waß in ber 2lrt unb ber 
Sntenßtdt ber feelifdjett ffitrfungett, bie »on it>r aué= 
geben. 3ebe bloße Siegel iß tot unb feer, bie nidjt auê 
biefem eigentlichen Duett unb Urfpruitg, nid)t auê ber 
»©eueftê« beé bichterifcheu ©crfê fonjipiert iß. Sie ©in* 
ßeit beé Drteê unb ber ^ett iß Stegel — aber Siegel nur 
fraft ber fpejißfchett ©ebingungen, unter betten bie grie* 
d)ifd)e îragobie ßaub. Saê Sranta ©bafcfpeareê iß bis 
in bte gerittgßett ©injelbeitett ßtitctn, biê in alle ©efott* 
bereiten ber fjenifcheti ©lieberttng, ber ©barafterißif, ber 
Sprache uttb beê Stbptbmué beßerrfcßt öon einem einbeit* 
lidtctt ©efeß; aber bieé ©efeß iß fd)led)terbingê fein 
attbereê alê baê ©efelj ber ©eit ©bafcfpeareê. ©enn 
bei ben ©riechen baê ©ine einer ^anblttttg f)crrfd)t: fo 
arbeitet ©bafefpearc auf baê ©anje ettteê ©reignifieê, 
einer ©egebettbeif. ©enn bei jetten ©itt 2ott ber ©ba* 
raftere fjerrfdjt, fo bei biefem alle ©baraftere, ©tdnbe 
ttttb Sebenêartett, fopiel nur fdbig »nb nötig ßnb, bett 
«Çauptflang fettteê Äonjerté ju bilbett. „©enn in jetten

1 Äritifcße ©alter l, 16.
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Sitte ßngenbe feine ©pracße, wie tu einem hohen JÄt^cr 
thnet, fo fpricßt biefcr bie ©pracße alter 2llter, STOenfcßeii 
nnb SDfenfcßarteit, ift Solmetfdjcr ber Sîatur in aß ihren 
Suttgett ,. . Sauter einzelne im ©trom ber Seiten mel)enbe 
Sßtdtter aub bem Gucß ber Gegebenheiten, ber Sorfebung 
ber 3Öelt! — einzelne ©eßrüge ber SSètîer, ©tüube, ©eeten, 
bie alte bie oerfdßcbeuartigßen nnb abgetrennteß hau* 
befnben SOîafdjtnen, aße — mab mir in ber .Çanb beb 
ïôeltfdjopferb jtnb — ltumtffetibe btinbe ÏBerîjeuge 511m 
©anjett ettteb theatralifcßen Gilbeb, Sitter ©roße haben* 
bctt Gegebenheit, bie nur ber Sicßter überfcßauet." Unb 
bt'efeb ©eprüge fcnujeicßuet uicßt nur bab ©anje non 
©hafefpcareb Stdßiiug, fottberu eb iß ein aubereb nnb 
netteb in jebetn Sittjelmerf. Sîidjtb lüßt ftcß hier »er* 
ünbertt, »crfcßen, aub anberti ©tucfcn hierher ober hieraub 
in anbere ©tücfc bringen. Sear unb Jpamlet, SOZacbeth 
unb Stheßo, fte aße haben btefe, nur ihnen aßeitt 
eigene $arbe unb biefett Sen einer beherrfcheitbeu Jpaupt* 
empßnbuttg — fte aße ftttb erfüllt non einer tttbtütbueßett 
Seele, bie bod) jttgleicß üöcltfeele iß. Stcfe „Jbaiipt* 
empfmbung" iß eb, bie bab innere Sftaß beb ©anjeu itt 
ftd) fcßließt — bie ihm Uttenbltcßfett, mie Gcgrettjuttg 
öerletfß. 3u biefer Gegrenjuttg gehören Stauin nnb Seit; 
aber tttdß alb abßrafte, überaß gletdjformtge ©eßemata ge* 
baeßt, mie bie tßeatralifcße Äonoention ber franäöfifeßen 
Gühue fte nimmt, fonbern alb ©cbilbe, bie felbß genetifd) 
aub ber Gefettberheit beb fdjopfertfcßen ^rojeffeb ent* 
ßehen. Sent ©ießter, alb ©cßopfer, fdjlügt feine Ußr auf 
Sttrm unb Setttpel. »Su haß Staunt* unb 3eitntaße 51t 
feßaffeu, unb meint btt eine äöelt heröorbrtngeu fantiß, 
unb bie nid)t attberb alb itt Staunt unb Seit cjißieret, 
fteße, fo tß ba im Sintern bettt SDfaß non $rtß unb Staum,
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baßtn bu alle Bußßauer jaubern, bab bu allen aufbringen 
mußt.« ©ibt eb einen größeren SBibcrßnn, alb biefeb 
innere poetifcße ättaß, bab jugleidb mit jebem Sßerfc 
rcddiß nnb n>irb, mit objefti» ^p^pftfaltfd>en SKaßcn 
nad) red) nen ju molten? „3m ©ange feiner SBegeben* 
ßeit, in ordine successivorum nnb simultaneorum feiner 
ffielt, ba liegt fein Staum nnb Seit . . . Söie fcßnell 
nnb la’ngfam er bie Seiten folgen laffe; er läßt 
ßc folgen; er brueft bir btefe Jolge ein, bab ifi fein 
3eitmaß." 2lUe geinßeit nnb ïiefe, alle ©croeglicßfeit 
nnb Ä'raft beb 4?erbcrfdien gxrmbegrtffb tritt in biefeu 
©runbbeßimmungen feineb ©fyafefpcare^uffaßeb ßeroor. 
9lod) fcßeineit ßier bie 3uge beb allgemeinen monabo* 
logifeßen ffieltbilbeb burd) — aber tnbem ße bem ©anjeu 
ber neuen @efd)id)tbanfd)auung etugcbilbet werben, ßabcu 
ße felbß ftd) bantit gcroanbelt. £>ic ÜÖelt ber ßggptifcßcu 
unb ber ßellenifdjen Äultur, bab Srama ©ßafefpeareb 
unb ber ©riedjen, Corner unb Dfßait, Jpamlet unb Year: 
bicb allcb ßnb für Berber maßrßaftc »SRonaben« — ©in* 
ßeiten, bie aub eigenem ©rnttbe ju ocrßcßcu unb mit 
eigenem SOlaße 51t meßett ßnb. 3n bem »33rtefn>cd)fel 
über £)fßan nnb bie Yitbcr alter SSoIfer« gewinnt biefe 
Söcßimmnng itjre befonbere ©inbringlid)feit. 3Öic ßier 
jebeb einjeltte Yicb nad) Äolorit unb Son, nad) 0îf>t)tl)= 
mub unb ©pracßmclobte, nad) Saft unb ©ilbenmaß alb 
ein felbftßnbiger SDlifrofobmob erfdjeint — fo fpicgelt ßd) 
in biefen feinen gormelementen alle ©igenßeit beb feeti« 
fd)cit unb pbpßfcßcn STOebtnmb, bem eb entflammt, aller 
inljaltlidje Sietd)tum beb ©cfüßlb, ber ©ewoljnßcttcn nnb 
©itten wiber. 3n bet ©mpßnbung nnb bem Slacßwcib 
biefer 3»fammenl)ànge liegt Jpcrberb eigcntlicßc gebaut 
lid;e unb ßilißifdje SKetßerfcßaft. 3mmcr wirb bab Yicb

13 Safffret, Svetfjrtt unb Sornt. 193



alê ber einfache Äetm erfafjt, aué bem ftct> nun tn 
wttttberbarer SL^oIIjldnbtgfett bas @anje beë Sebettê unb 
ber l'ebeuêbebiugtbeit eiueé SSolfeë »er unê entwicfelt. 
3n ben ffanbtnaöifdjen îieberit — „wie »tel ©tlbenmafje! 
wie genau jebeö unmittelbar bttrd) ben fühlbaren Saft 
beë Sfyré befiimmt! ähnliche 3(nfangéftlben mitten tu bett 
SSerfett fpmmetrifch aufgejdblt, gletchfant îofungen jutn 
®d)lage bcë Saftë, 3(nfd)(dge jttm Sritt, jum ©ange beé 
Âricgébeerë." SOictbobifd) aber tritt in all biefen ©nt» 
wtcflungeit immer wieber ber gleiche, fur bie ÏBeiter» 
btlbung beë gormbegriffé entfcheibenbe ©ebattfe ^er»or. 
®er @ejtd)tépunft, ber btêber für bie pft>d)ifd)en ©ttb» 
jette unb ihr Serïjàltuiê galt, wirb jefet auf bie ©efamt» 
beit ber pft>d)ifd»en ©ebilbe übertragen. 2Öie fid) in biefen 
©ebilben — mogen fie bem ©tujclleben ober bem ?eben 
eines SSolîeê angeboren — nur eine innerliche ffieife beé 
ÎJafeiué unb ber ©mpftitbittig fpmbolifd) auöbrucft, fo 
bewahren fie aud) bid in it>re lebten SOTcrfmate bie ©tgen» 
I)eit biefed ©ritnbcé unb Urfpruugë. 2)aé »principium 
individui«, bie Sehre »on ber ©elbjidnbigfeit unb ber 
bttrcbgdngigett Unterfd)iebenbcit ber wahrhaften ©eitté» 
demente, bat tu einem neuen ©cltuugSgcbiete eine neue 
Sßebeutung gewonnen.

SBiê iné einjeltte Idßt ftd) »on b^r aud bie ©efamtbeit 
ber »erbinbenbett unb ber trennenbeu SBomente jwtfdtett 
Setbnij unb Jperber ubcrfcbeit. 2ßie baë Seibtrijtfdje ffielt» 
btlb, fo ficht aud) 4?crbcré äßeltbilb unter bem ©ntnb» 
gebauten ber Analogie. 2(ber bie Analogie, bie fitr Scibtiij 
ein logifdjeë unb matbematifebeé ^rtujip ift, bejeidmet 
für Berber bie Dichtung, itt weldjcr ftd) für ihn ber 
fortgång »ott ber ©mpftnbung beé Sßefonbcren jttr ©mp» 
ftnbung beë ©aujen »olljiebt. $öei feibttij war fte
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ein 21it ê bru cf bafür, bag btefelbe fogifcf)*mathemattfd)e 
Struftur bie ©efamthett beé Unwerfumè imb jcbcn feiner 
Seile beherrfegt: fo bag alfo, nach bem ©runbgebanfett 
ber moberiten mathematifchen ^ttalpfe, mit bem allgemeinen 
gmnfttonégefeÇe jugleidi baè ©efeÇ ber »uneublicbdletnen« 
2tnberungen, nnb untgefegrt, gegeben ifi. ©ei Berber ba* 
gegen wirb bie Analogie jitm äftittel, baé igm ben 2ßeg 
»ott ber gefûhlémügigen ©rfajfung beê Grtttjelnen jttr gefühlt 
mügtgeti ©rfaffuitg ber ©eltjufammenhünge bahnen foil. 
3Baé er in bem 2fufbau ber gefd)id)tlid)ctt 9Birflicf)fett 
alö lebenbig^wirffamcö ©erfjettg erprobt hat — baê wirb 
ihm bamit jutn ©ruttbfah feiner gefamten »Sftetapgpgf«, 
unb ©rfenutniélehre. »Srfennen« befielt für ihn in nictjté 
attberem, alö barin, bie „fiille 2lhnlid)feit'', bie wir im 
©anjeit nuferer Schöpfung, nnferer Seele nnb nnfereê 
üebenè empguben nnb ahnen, alê bie fform ber 28irf* 
licf)feit überhaupt jtt beuten, fföenti bicö 2lnthropomor* 
phiémué ifl — fo tg eé bod) berjetüge, au ben ber SOîenfd), 
burd) bie Sdjranfeit nnb burd) bie SSollfommeuheiteu 
feitteé Söefetté, notwenbig unb unléélid) gebunben tg. 
JJier aHein: in bem grogen ©etg, ber ttnö anweht unb 
und im flcinett unb grogen, tu ber gdjtbareit unb un* 
gdgbareu Sfficlt, einerlei ©attg unb einerlei ©efefce jeigt, 
begleit wir baé Siegel ber 2ßahrl)ett — nuferer 2Bal)r* 
heit. „3m ©rab ber Stefc unfreé Selbggefülgö liegt 
aud) ber ©rab beê SÏÏitgefühlé mit attberu: bentt nur 
unö felbg fönneu wir tu anbre gleidjfant hineinfühlen."1 
2llle uttfere Organe greifen hier tneinanber: baé ©egdjt 
borgt »om Sagguit, ©egegt unb ©egör entziffern einaitber 
wecgfclfeitig, ©erueg unb ©efegmaef gehen tneinanber 
über — nnb atté allebem wirft gd) nun bie Seele ihr 

1 SBorn ©rfemtett unb ©ntpftnben ber tnenfchlidjen Seele (1778).
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Äleib, ihr jtnnltd)«getßigeb Untoerfum. Ser Setbttt$tfche 
Ttnafogiebegrtff, ber ©haftebburpfdje {Çormbcgrtff uttb 
JjJamannb ©pntbolbegriff ftnb hier 311 einer ©inheit oer« 
woben, bte Berber eigentümlich j«geï)6rt: fie alle bil« 
ben nur noch einzelne 3üge unb Momente einer neuen 
2fnfchattuttg, bte ftrf) aub ihnen heraubgeßaltct.

3hre legte ©ewährung empfüngt biefe Jlnfdjauung, bte 
in @efd)td)tc unb ^)oe(Ie wurjelt, in .Çerberb Sîeïjre »om 
llrfprung ber ©prache. ^ter ßanben, im achtjehnten 3ahr« 
hnitbert, jwet entgegengefegte Theorien eiuaitber gegen« 
über: bte eine betrachtet bte ©pradje alb ^robuft gott« 
ltd)er ©rftnbuttg unb Sehre, bte aubere jïefyt in ihr ein 
©rgebtttb, bab auf ntenfchltdje Söefttmmung unb Äon« 
öention jttrhcfjttfh gren tfl. tiefer ©cgcitfag jwifchett bem, 
wab cpvasi unb fîéoei oorhanbett iß, wab ber „92atnr" 
ober ber bloßen „©agung" nach gilt, hatte ftd> »01t ber 
autifen ©ophißtf brr fafl unoerünbert erhalten. Ser 
^ortfehritt in J?erberb ©runbanßcht aber bemetß (td) nun« 
mehr barin, baß für il)it beibe 2fltcrnatit>eu ihre ©eltuitg 
Oerloren hrrt'en. Senti in betben brueft ftd) eine gorrn 
ber Teleologie aub, bte für ihn enbgültig überwunbeit 
iß. Su ber Theorie beb göttlichen ©prad)itrfprungb wirb 
bie ©prad)e alb geprägte $orut genommen, bte in ber 
gletd)ett 31rt, alb ein Söeßimmteb unb Jfcrtigeb, übertragen 
wirb — tu ber entgegengefegten Sehre erfeßeint jtc alb 
ein technifd)«futißool(eb ©ebilbe, bab, um beßimmter 3ie(e 
milieu, mit bewußter 2lbßd)t gefchaffett unb attb feinen 
©(erneuten jufammengefegt worben iß. $ter wie bort 
liegt ber „Sinn" ber ©pradtc nicht in ihr, fonbertt außer 
ihr — wirb fte nicht attb ftd) unb burd) ftd), fonbertt 
lebtglid) alb SRittel für ein lÄubereb unb grrabeb be« 
griffen, ©oll, biefer 2fnßd)t gegenüber, ein eigener @e«
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halt bcr Sprache anfweib6ar fein, fo iß bteb wteberum 
nur babttrch möglich, baß wir auf beit eigentümlichen 
?ebenboorgang jttrucfgehen, «oit bem aub fte t^re Sßtlbung 
unb ihr ©efeß erl)dlt. -Der SOîittefbegriflf, ber hierfür 
erforberlid) if!, aber hat ßd) für Berber bereite ergeben: 
benn für ihn hat ßd), bon feinen erßen ?fttföngen an, 
alle© geben überhaupt alb 2rteb unb ©rang jur „äuße* 
rung" beßimmt. ©er fchematifche ©egenfaß jwifdjen bem 
bloß 3unerlid)en unb bem bloß äußerlichen iß bamtt auf« 
gehoben. ?llleb bloß „Subjeftibe", in ber reinen 3nner* 
lichfcft Söefd)loffette, gewinnt bie Sicherheit feincb eigenen 
©eßanbeb nur, inbern cb biefen 35cßanb objefttbiert nnb 
gleichfam aub ßd) felbß heraubfeÇt. ©ic (Smpftnbung ifl 
nid)t fobalb ©tnpßubuttg, alb fte fchon jur Bewegung, 
jum 2tubbrucf, 511 $ott unb Sprachäußerung wirb. ©er 
freilich — wie Sußnttld) eb in ber SBerteibigung beb gott* 
liehen ©prachurfprungb getan hatte — feinen 2lttbgangb* 
punft nidjt bom ?aut, fouberu bom Söuchßaben nimmt; 
wer ftd) barauf ßitfct, baß bie ?aute aller unb befannten 
Sprachen ßcf) auf etlid)e jwanjtg 3Mid)ßabctt bringen taffen, 
ber hat bamtt bett edjtett Äetnt alleb ©prachlichett für 
immer oerfehlt. @r berwechfclt, mit bent gewôhttltdjen 
©enîfehler eineb unfritifcheu 9lationalibmub, bie Elemente 
ber tXbfiraftion mit ben fpnthetifchen Elementen beb Ur* 
fprungb unb 2lufbaub. 97id)t attb toten ©ttchßaben einer 
©rammatif ©otteb, fonbern attb wtlben Sötten freier 
Organe iß bab ©anje ber Sprache hcraubgewachfett. ©a* 
mit aub »Sd)dllen ber getbenfehaft« ©orte, bamit aub 
bem ©cfdjret ber Gfmpftnbuttg Sdße ftd) bilbett fonnten: 
baju beburfte eb freilich jeueb SOîomentb ber »Söefonnett* 
heit«, beb &erglctd)enb, beb 3(ufmerlenb, bab bem SKen* 
fdjett fpejtftfd) ju eigen iß. 9îur barf man and) biefeb
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foment nicht an cm befonbereê IBermogen ber »23er« 
nunft« gebunben benfen, baé uad)trdglid) nub dnßerlid) 
jtt ben ftnnltcfjen 23erm6gen ^tn^utrite. Sie »23ernunft«, 
bte bie Sprache erfchafft, folgt ntcf>t auf bie Empftnbung, 
fonbern ijl unb mirft bereite in bcr erßen Empftnbung 
fclbjt. Senn alle Empftnbung feßt, alö bewußte Ernp« 
ftnbung, Unterfcheibung unb alle Unterfcheibung feßt »2(pper« 
jeption« »oraué. Äetn »abßraftcö« Senfen, baê ftd) nom 
3nt)alt beê ftnnltthen Einbritcf loêfofî, n>trb hier erfor« 
bert, u>ol)l aber eine ©licbcrting beê Etnbrttcfé felbft nub 
feine Einorbnung in einen allgemeinen Erfebniêjufammcn« 
hang. Stefeé „Einoerßdnbntö mit ßd) felbß" muß bem 
,,Etn»erfïdnbnté mit anberen" öorangegaugett fein: roaö 
jttnt SKitteilnngömort für ben aitbertt bienen foil, muß 
erfi »on mir alö SWerhoort fur mid) felbfi erfaßt unb 
fixiert fein, fflie bie spoejte, fo iß baßer bie Sprache 
burchgdngig nid)! alê dîopte unb ?lbbrucf etueè SBorhau* 
benen, foubern alê Entfaltung unb 2fuêbrucf feelifcher 
Energien ju »erßehen. 3nbem nuferer eigenen Energie 
bie Energien ber Singe entgegenjutreten nnb entgegen« 
jnmrfett fdjeinett, entfielt in bem STOit« unb @egeugefti£)l, 
baé fid) fyterauê ergibt, bie Sprache uid)t alé 9lad)« 
aljmung, fonbent alê urfprungltdje unb urfprüugltd)«itot« 
menbige Schöpfung. Sie äBorter felbfi merbeu unë in 
biefer 2lnfd)aunng jum ^antßeou, ju einem Sleid) be« 
lebter Ijanbelnber Üöefeit. ©ie »bebeuten« unê nid)t 
lebiglid) bie üöeft, foubern fie beuten fie uitê unb meifen 
einen neuen 2öeg, fie »on innen beraué ju »erflehen. 
Sie î^eorie, bie bie ©pradje auf göttlichen Unterricht, 
unb bie Theorie, bie fie auf menfd)[id)*n>iUfurliche Erfttt« 
ftnbung 5urucffül)rt, fehlen baher beibe in bemfelben 
Quillt, ©ie faffett an ihr lebiglid) baê iutelleftuelle ©ebeu«
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tungémoment, mdfjrenb ftc baë, maê fte alê 2luêbrucfé< 
moment tfl, jurûcftreten unb oerfummern laffcn. 9?id)t 
bantm hanbelt eé ftd> im ^rojcg beë ©preebenë, bag ju 
einem gegebenen ©intteé* ober SSorjtellungêinbalt ein 
,,3etcf)en'', uacbtrdglicb nnb ditgcrltcb, ijtnjugefugt merbe — 
fonbern btefelbe ©emugtfeiuëfunftion, bie baë ,,3eicbcn" 
fcbafft, mug fet)oit in ber urfprûnglidien ©eminnung unb 
©eftaltung beë 3nf)altë, ber bezeichnet mtrb, mirffam fein. 
Gré gitt »or altem, bte flacb*med)anifcbe SSorfielluitgêmeife 
ju ûberminben, alê merbe im Sprechen mit beiiimmten 
©efûtjté* unb Grmpjtnbungëgualitàten eine iï)iten felbji 
oèltig frembe unb heterogene Clualitdt beê Soncë »affo* 
jiati»« »erbunben. Die Sprache murjelt »ielmehr in einer 
Sphdre béé »©efuhlë«, bie »or alten Teilungen unb Un* 
terfd)eibungcn in befîimmte abgefonberte Grmpftnbnngé* 
freife »orauétiegt. 3» biefer Sphdre »bezeichnet« ein Grle* 
ment nicht baê attbere, fonbern in itjr gehen ©eftcht unb 
©ehôr, garbe unb 28ort, Dnft unb Son ununterfebeibbar 
ineinanber auf. Jg>ier braudjt baher nicht gefragt ju 
merben, tote ber eine 3nh«lt mit bem anberen »jufam* 
mengeraten« tjî unb mie er mit ihm »»erfdwiefjen« fann — 
beim bie Grintgung ermeift ftd) »ietmehr alé baé Urfprüng* 
lidje, aué bem bie Trennung er(t abjuleiten tjt. »üßir 
ftnb ©in benfenbeé sensorium commune, nur »on »er* 
febiebetten ©eiten berührt — ba liegt bie Grrfldrung.« 
ffieitit ber ^h‘©frbl) in feiner Stcfleçiou einen gaben ber 
Gfmpftnbuug liegen lajfett mug, iitbem er ben anberen »er* 
folgt, fo ftnb tu ber Sîatur alle biefe gdben nur ein ©c* 
mebe. Die ergen pfpchologifdtett uub philofophifcheit 3ln* 
fdnge ju einer $heoric ber Sprache, bie J^erber hier ge« 
fchaffen hat/ liegen fomit in bcrfelbeu SHiehtung, in bie 
feine S8etrad)tung »on Anfang an mieé. SSon ben
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»fiumpfen fpäten ©efefceu ber ©rammatifer« ftrebt er ju 
»ber träuren göttlichen ©prachnatur« jurûcf, bie nicht auê 
bent toten Siachbenfen, fonbern auê bem »lebcnbigen 
Manche ber ffielt« uttb beê SDîenfchettgeifleê 51t oerftchen 
tfi. 3n biefer Sebettbtgfeit felbfi foil bte Slotmenbigfeit 
aufge^etgt »erben, auê ber herattê fie fid) begrenjt nnb 
junt 2luêbru<f formt. 2)tefer ©ebattle ber »Normung« ermeifl 
ftch hier olé ber getfiige SOlittelpunft, für bie bret ©runb* 
richtnngen bon .Çerberê ©chaffen: in ihm gehen JÇerbcrê 
2(nfchauung ber Dichtung, mie feine ®efd)ichtê* uttb Sprach* 
attfehaunttg in Grittê jufammen.

7.
Oioch aber fehlt ein lefsteê entfeheibenbeô foment, 

um bett netten $ormbegriff ber flafjtfchen beutfehen Site* 
ratttr ttnb ber flafftfd>cn beutfehen Äfihetif jnm 2(bfch(nf5 
jtt bringen — ein Moment, baé nicht im jlettgen ftort* 
gang ber beutfehen ©Übung felbfi allmählich entfielft, 
fonbern baé ihr fertig ttnb »ellenbet, alé eitt ©efianb, 
ber nur empfangen uttb anerfaunt fein mill, entgegeutritt. 
üöenn eé ftch in ollen biêherigett ©ntmicflungen barum 
haubelte, erft bie allgemeine SKichtitttg auf ein ttetteé, felbfi 
nnr buttfel erfaunteé 3ifl ju gemittnett: fo fchetnt hier 
mit einem SOiale alle Arbeit ttnb alleé Gingen beö @e* 
batifetié jur Sluhe gelangt. Seêgelôfi »01t aller hifiorifchett 
Vermittlung fleht baé ©üb einer netten ÜGelt tn Klarheit 
uttb SSoUenbiing »or tiité. ©tefeé ©Üb, mie eé bon ffitttcfel* 
manné »©ebanfen über bie Slacbahmung ber griechifchen 
ffierfe ttt ber SÄalerct uttb ©übhauerfuitfl« bié jtt feiner 
»©efchichte beê 2Ütertumé« ftch immer reiner entfaltet, 
feheint 5U feiner Erläuterung fchlechthin nichté anbereê,
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alb ft cf) fefbfl jtt bebürfett. ©eine ©rofle tfi in feiner 
»ßrinfalt« begrünbet: tn ber gegen(idnbltd)eu Befiimmt* 
heit, mit ber f)ier nicht in abflrafter Reflejion uttb tn 
fritifefjer ©elehrfamfeit, fonbern in unmittelbarer 21tt* 
fchanung, ber Sithalt ber 21ntife wiebergewotuten wtrb. 
'über inbem nunmehr ffiittcfelntann, alb Genfer uttb 
©chrifttfeller fein tnnereb ©cfjauen begrifflich rnitju* 
teilen uttb jn begrünbett fucht, wirb bannt, jugfeich mit 
ber anttfen ßunji auch bie antife ^hilofophic burch tf>n 
wieberum (ebettbig. 2Bte er in ber Betrachtung beb 
Schotten ju beit griechifchen Urbtlbent hiuftrebt, fo tfi er 
innerhalb fetneb nüchfien Btlbttngbfretfeb faji ber ^injige, 
ber non Seibntjtfchen Sehren nicht berührt wtrb —; fonbern 
über fte hinweg greift er auf fpiatoit uttb ben ^latonib* 
ntttb ber Renatffance jttrttcf, um hier ben 21itbbrucf uttb 
bie Rechtfertigung feiner ©efamtanficht ju ffttben. —

£>ie aSerfudte einer Reubegrünbuttg ber dflhetifchen ^b>eorie 
aub ben Seibnijifchett Äeintett uttb ünfdngeu beraub, 
(tub freilich üSincfelmantt nicht unbefaunt geblieben. 3u 
ber Seit feiner Jpallenfer ©tubienjahre i)ort er Baum« 
gartenb SSorlefungen, itt betten bie neue fföiffenfchaft 
ber üflhetif stterff ihre fttflematifdje ©efiaft gewinnt, 
über er fühlt ftch bon ber ürt ber 21ualt)fc, bte hier 
waltet, »ott biefer Suwetfuttg beb Schotten ju einem be* 
fonberen »©eelcttöcrntogett«, innerlich abgcfloffeit. Suttner 
fchdrfer wirb fein ^rotefi gegen bab »metaph»|ifd)e 
Seitalter«, bent fefbfl bab Schone nur noch atb fffara* 
btgtna fogifcher Begriffbjerglteberungeit faßbar unb nahe 
iff. Roch in feiner @cfd)id)te ber Äuttfl beb ütter= 
tumb ffeht er beit ©ruttb bafür, ba$ eb bibher noch feine 
»^hilofepfyte ber Äuttjl« gebe, bartn, baf) bte ÜÜeltwetb* 
heit groftenteilb »on betten geübt unb gelehrt worben fei
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bte »bttrd) ?efttng tbrer büfieren SBorgdnger in berfefben, 
bcr ©mpftnbung wenig 9taum taffen tonnen uttb biefctbe 
gtctdjfam mit einer garten Jpaut überjiehen taffen«. ©o 
habe man unè nur bitrd) ein ïabprintt) metaphpfïfdjer 
©pigftnbigfeiten unb Umfdjwetfe geführt, bte am ©nbe 
»orneljmlid) gebient haben, »ungeheure 33üd)er auéjuhecfen 
unb ben SSerfianb burd) (Sfel 511 ermorbcn.« Unwiberfteh» 
tid) treibt Sffiincfelmannê ©ehufud)t ihn über biefe $Büd)er* 
unb ©d)ulwe(t tjinauê. SfBenn man lieft, wie er atê 
Äonreftor non ©eehaufen, nad) bem müf)e»otten tdgüd)ett 
gronbienfi ber ©chute, bie Stddjte burchwad)t, um einfam, 
in feinen ^eij gefüllt, beim ©cf)eiu ber £ampe bie Üßerfe 
bcr großen Ätten jtt ftubieren: fo taud)t unwitlfürltd) 
baö ©ilb öon gauftê ©tubierjimmer bor unè auf. 
geht »on btefem engen 3taume in ber $at wie ein Sauber 
unb eine 93efd)Wontug auê: „umfonft, ba@ trocfneê 
©tunen l)ier bie ficü’gctt Seidjen bir erfldrt — 3 h* fdjwebt, 
tl)r ©eifter, neben mir; Antwortet mir, wenn if>r mich 
I)ort!"

Unb nun fteigt in ber $at eine »erfunfene ffielt ftnn* 
Itd)=geifttger ©ejtafteu wie neu belebt empor. Um fte jtt 
befdjreiben unb 51t beuten, reicht jebod) für ffiincfelmann 
bie abftrafte begriffttd)e ©pradje nidjt auê. $iftorie unb 
Äritif müffett, um bie $ülte ber ®eftd)te ju bannen uttb 
feftjul)alten, jur jDidjtung werben. 3n äSiucfehnaunö 
S&cfdjreibuitgen treten uid)t nur bte attttfeu ©tlbwerfe 
fetbft, Sug für 3ug, fid)tbar I)erauê, fonbern in ihnen 
ftrdmt, mitten burd) baê feiertid)*gehattene ®(eid)maß beê 
Söiiicfelmannfdjen ©tilê, bie gattje fubjettine i*eibcnfd)aft 
beê ©etracfyterö auf ben Sefcr über. »®r |tcl)t mit ben 
Äugen« — fo beißt eê in ©oetljeê 5ßincfeimautt«Äuffa$ — 
»er faßt mit bem ©inn unattêfpred)ltd)e ffierfe uttb bod)
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fûl)lt er ben ttnwtberßebficßett £)rang, mit ÏBorten unb 
©udtßabett üjtten beijufontmcn. 25aê »ottenbete .Çerrttdje, 
bte Sbee, worattè btefe Oeflaït entfpraug, baè ©efüßf, 
baê tu tßnt beim ©cbattctt erregt warb, foil bem $ôrer, 
bem Sefer mitgeteitt werben, unb itibetn er nun btc ganje 
SU'tßfantnter feiner gdßtgfeiten mußert, fïcljt er (Id) ge< 
nåtigt, nad) bem Ärdftigßett unb äMrbigßen jtt greifen, 
waê ifjnt $tt ©ebotc ßcf)t. @r muß Poet fein, er mag 
baran benfen, er mag wollen ober nicfjt.« gur bte @nt* 
wteftung beê gwrntgcbanfené bitbeu baßer ©tncfelmannö 
©eßriften nidjt nur ttad) bem Snßatt, ben fte befeßretben, 
fonbern in ber SOTctßobe unb 2trt ber Söefcßretbitug felbjl 
eine dtaraftcrißifdje ©rntjfdwibe. ©o fef)r tnbeffen ßier 
eine neue 2öetfe beö Äunßgefußtö fennttid) wirb, fo 
ifl eé bod) auf ber anberen ©cite jugtetd) eine neue ©e= 
banfenwelt, bic fïcf) in biefen £)arßellitngeu auêprdgt. 3e 
weiter üBincfefmann in baê ^Detail ber ÏBerfe etngeßt, 
um fo feßdrfer f)eben ßd) aitbererfcttê and) feine eigentûm* 
lidjen inteUeftueUen ©runbüorauéfcçttttgen in ißrer Utit»cr* 
falitdt Ijerauê. ©ê iffatlcrbingê fetbft 3u)li begegnet, baß er 
biefe aSorauêfeÇnngcn nur atê einen dußertießen baroefeu 
3ierat, uteßt atê einen notwenbigen uub immanenten Qdeßanb* 
fett »on ffiincfclmanuö ©efamtwerf gebeutet f)at. 3nbem er 
»on 2BtncfeImanuê ptatonifeßen ©tubiett fpridjt, fügt er 
ßtnju, baß bte ©Refutationen, btc ßd) ßteritt anfnupften, 
ßd) „im 3fitatter ber Sfocfcfcßcn Pßitofopßie unb ber 
©njpftopdbißcn" freitid) wiiiibcrttcß uub beptaciert auö* 
ndßnten — „allein auf ttaltenifdjem Söobett war biefe pftaitjc 
feit bett Stagen beê ©emißoö pietßo nnb ber ptatonifeßen 
Äfabemte ju gßorcnj etußeimifeß."1 Snbefien ßnb btefe 
©cbanfcitreißen, im 3eitalter ïoefeê nnb ber franjoßfeßen

1 Suffi, ffßicfetmantt unb feilte Seitgenoffen 95b. II, 53ud) l, ßap. l.
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©n$t>flopdbie, nicht mehr unb nicht weniger paraboj, alé 
cé in biefent Bettafter — bie ganje ©rfchetnung ©incfef* 
mannê felbß iß. $om ©tanbpunft ber 2(uffldrungëphtlo* 
fophie unb beê herrfchcnben ©mptrtémué bleibt nicht nur 
btcfeê ober jeneë an ©incfclmann, fonbern bfeibt er felbß, 
até ©anjeê fchlcd)thitt niwerßdnblicf). ©ein ©ebanfe unb 
feine funßlerifdje 3(nfct)auung jtnb hierin etttö — jte 
weifen beibe auf eilte gemeinfame ©phdre jurttef, oou ber 
ailé fte erfl ihr »olleé, gefdjtdßltcheö Sicht empfangen.

Um biefeö ©ebiet jn beßtmmen, muß freifict) uid)t nur 
fiber bie ©renjett bcê ©mpiriêmuê, fonbern über all baé 
hiuauëgegangen werben, waö ftd) tiné bisher alê Snljalt 
unb ©rtrag ber ‘ilßhetif bcê achtjehnten Bahrhnnberté 
ergeben hat. ©elcheé SWoment beé gortfdjritté wir hier 
and) herauégreifen mogen: immer ftnben wir ©tncfel* 
mann im beßimmteßeu @egenfa§ ju feiner ©poche. ©eint 
eine ber tiefßen unb fruchtbarften dßhetifchett ©inßchten, 
bie baë Beitatter gewonnen hatte, bartit beßanb, baß bie 
©efeÇlichfeit beè Schotten, nicht auë ben fertigen ©erfen, 
fonbern ané ber »©nergie« beè fûnftferifdjen ©chaffené 
abjuteften unb ju erftdreu fet — fo fdjeiitt bie 9form, 
bie ©iuefetmann auffteltt, utté wteber gauj bei ber 
9îachahmung ber antifen Sftußer feflhalteu ju wollen. 
„Der eiujige ©eg fur unè, groß, ja, wenn eé mégtid) 
iß, unnachahmlich ju werben, iß bie Sfadjahmung ber 
2lltett." Denn bei ihnen ßttben wir in einen Bnbegriff 
»ereint, waê in ber ganjett Sfatttr auögeteilt unb »er* 
ßreut iß; bei ihnen jeigt ßd) uné ber ©eg unb baê 
SWaß bafdr, „wie weit bie fd)6nße Sttatur ßd) über ßd) 
felbß fûhn, aber weiélid) erheben fattn".1 ©entt in ber

1 ©ebanfen über bie 9larf)aljtmmg ber gned)ifd)en Sßevfe in ber 
Sftaterei unb 33itbljauerfunß.
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pf»chofogtfcheu Äunjliehre ber ©ttglàttber, bei Älopftocf 
utib ben ©chwetjern, bet îefftng unb Berber bte ©ar* 
(ledung unb Erregung ber Ücibcnfcbaft aiê baê ieÇte 
3iei aUer Äuufl gefaxt würbe — fo f»rid)t ftd> baê 3bcat 
ïôindfeimannê tn ber gwrbcrmtg ber »©iitfalt unb ©tide« 
auê. ,,©o wie bte îiefe beê SCReercê adejeit ritt)tg bleibt, 
bte £>berflàd)C ntag uod) fo wûten, ebenfo jeigt ber ?ûtê? 
brucf tn ben gtgureit ber ©riechen bet aden üeibenfehaften 
eine große unb gefegte ©ecie". 3ebe Ijeftige 2iuêbrucfê? 
beweguug, bte bte 3uge beê ©efidjtê unb bte Jpaitung 
beê Âôrperê »erànbert, tfl ber Schönheit notwettbig nach? 
teiüg. ©aher war bte ©tide einer sou beu ©ruubfàgcu, 
ber bei beu ©ricdjcn beobachtet würbe: „weit bicfclbe, 
nact) bent ^fato, aiê ber 3u(lanb betrachtet würbe, weicher 
baê Sdltttei i(l swifehen bent ©chmerje unb ber fröhlich* 
feit; unb eben beêwegen i|l bte ©tide berjeuige Suftanb, 
weid)er ber Schönheit fowic bent SOîeere, ber eigentiichjle 
ifl, unb bte Erfahrung jeiget, baß bte fehéuften SDleufchcn 
»on (lidem gcfïtteteu ÏBcfeu ftnb."1 Unb nod) fchdrfer 
tritt ber ©egcufaÇ hcrauë/ wenn man »on bent befonberett 
3nhait ber äßincfefntannfdjen dîunfUehre auf ihre adge? 
meine gebattfiiehe ©truftur juruefgeht. 3iiê ein gemein? 
fameê ©rgebniê ber »orangehenben ©ntwiefiung fonnte 
eê gelten, baß baê ^robient beê Schonen (Ich immer be? 
(limmter unb fiarer öon aden bloß mtcüeftueden SOlaß? 
fldbctt befreite. 3iber felbfl biefe mühfam erreichte 
©renjbeflimmung brof)t ftch bei ffiiucfcimanu wieberum 
$n »erwifchen. ©er ©ebanfe, »ott einer tieferen gaifmtg 
unb ©eßimmnug ber »©iuniiehfeit« auê $ur wahrhaften 
©iitßcht in baê ©d)öne jn gefangen, liegt ihm gattj

1 @efcf)icf)te ber Äuiift beê îllterfumé 93iic() V, (Jap. 3, § 3. dßerfe, 
hg. »du Jpeinvid) Söiapev u. 3of). ©dntlje (33b. IV).
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fern; benn bad Schöne tjl feiner SÖurjel unb feinem 
ffiefcn nach ein „geißigcd" uberßnnliched ©ein. $>aljer 
ftnben bie Äeitner unb 9lachat)mer ber grtcdßfcheit 2Öerfe 
in ben antifen SWcißerßßcfen nicht allein bie fd)ötiße 
Sîatur, fonbern noch mehr aid 3îatur — nömlid) »gemiße 
ibealifdje ©djönheiten berfelbcit, bie, mie und ein aller 
Audlcger bed ^piato lehrt, oon SMlbern bloß tnt Skrßanbe 
entmorfen gcmad)t ßnb." £>ad „$8ilb im 33erßanbc" muß 
©runb unb SWußcr bed forderlichen ©innenbtlbed fein; bie 
$orm bed ©ebanfend muß burd) bie anfchaulidje 'Jornt 
hinbnrd)lend)ten, mcmt biefe bad edße ©cprögc ber ©cf)ön* 
heit tragen foil. 3n biefem ©inne iß bie „Unbejeidmung", 
iß bie Abmcitbung öon ber 3?eßimmtheit bed fonfret* 
ßunlidjen ©cind aller hohen ©d)önhcit mefentlid).1 S5ic 
Sßeßimmtheit einer inbiöibueUcu ßnnlicbcn ©cßalt ober 
eined inbioibneßen ftnnlich*Ieibcnfchaftlid)cn Andbrncfd 
mürbe tl)r ben mahrhaften jfern ihrer »©eißigfeit« rauben, 
©o enbet hier bie ®etrad)tuttg ber ©djöuheit in einem hocßßen 
»Allgemeinen«, nnb biefe Allgemeinheit ber tppifchen @e* 
ßalteit iß bon ber Allgemeinheit ber höchßcit im Serßanbe 
eittmorfenen ^Begriffe faum burd) irgenb einen Bug ju 
unterfcheibeit. üBahrhcit, Schönheit unb îugenb fließen 
mieberum in Sind jufammen — bie oollfommette 28eid* 
heit ber ©riechen unb ihr »otlfomtneucd ßttlidtcd ©leidjmaß 
iß ed, mad und in allen ihren ÏBcrfen entgcgenleuchtct 
unb ihnen erß ben ©tempel mahrhaftcr fßnßlerifcher 
SSollenbuttg gibt.

Auf bie ^latonifdjen Duellen biefer ©runbaufdjauuug 
hat äöincfelntanu felbß beßdnbig jnruefgemiefen; aber 
juglcid) mit ‘platoud ©chrifteu ßeigt Ißer and) bie ge*

1 3mn 'Problem unb £erminné bee »Unbejeicbnmig« bei ©incfelmann 
f. bef. Jp ermann So ben, .Rants SBegrimbung bee $ßbetif, @. so ff.
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famte 'ptatonifdje îrabition wteber empor, ©eit biefe 
îrabition in ber gIorentinifd)eu 2(fabemie, buret) gicin 
unb spico bon SWiranbota erneuert worben mar, batte 
it)re ffiirfung auf bie S^eorie ber 2(ßbetif ntemalb »olltg 
aubgefeßt. 2tber erfi buret) bab SKebium öou Sffiiucfel* 
manub ©cßrifteu mirb fie im acßtjeßnten Saßrßun* 
bert mieber ju einem unmittetbar*tebenbigeu 53eßanbtcÜ 
ber beutfeßett ©eißebbitbung. Der gormbegriff, ben 
©oetße in Statten gewinnt, ßat birr feine gefct)ict)tfict>en 
©runbtagen unb ißorbebingungen. ©b iß gewiß nict)t 
jufdttig, baß ©oetbe unmittelbar nad) bem 3tbfcßtuß fetneb 
2Ötncfetmann*2tuffaßeb im Sabre 1805 ßcß bem tieferen 
©tubiurn ber spbi©f»pi)ir ß'totinb jumenbet. Denn in 
biefer ßßßlofopbie unb in il)rer jentraten ?eßrc »om „in* 
telligibten ©tßotten" iß in ber Dat ber ©ebtuffet für 
ffiincfetmannb ©runb* unb ^»auptfàçe gegeben. Jpier ßeßett 
mir in bem fpefutarioen Sftittclpunft »ou ïôincfetmannb 
dßbetifdwm SBegriffbfpßem. Der Dualibmub »on gönn 
unb 2)?aterie iß eb, ber, nad) ßMottn, bem ^bduomett 
beb ©d)énen jngrnnbe liegt unb ber in il)m feinen 
fdjßrfßcn 2(ubbrucf wie feine fdßießticßc SSerfobnung ßnbet. 
Denn aileb ©eßaütofe, befien töcßimmung eb iß, ©eßalt 
unb Sbee attjunebmen, iß, fotauge eb nod) nteßt Seit an 
SBernunft unb gorm gewonnen bat, notmenbig l>Äßtict); — 
bßßlid) aber iß ferner, mab jwar bereitb bie gönn in 
ßd) aufgenommen, ßd) aber nod) nteßt »ottig mit ißr 
burd)bruugen bat. »Snbetn nun bie Sbee b^rantritt, 
faßt ße bab, mab aub »icten teilen ju einer ©inßeit ßd) 
»crfnßpfen foil, jufammen unb fuhrt eb ju einem ein* 
ßeittteßen 3mecf («? fxîav awxéXeiav) unb rnaeßt fo 
aub bem ju ©cßattenben ein ©inb, fomeit bicb bei feiner 
urfprßngtid)en 33ietbeit mogtieß iß.« Der Sftarmorbtocf



wirb sum ©étterbtlb, tnbem ftd) bie ©eflalt, bie im ©etfie 
bed ÄfinfHerd gegenwärtig tfi, bem Stoffe einbrucft. Uttb 
fo nennen wir allgemein ein ©toffliched fd)6n, wenn tu 
ber aSiel^eit ber dufferen SD?afTe bad ©ine bed ©egrtffd 
und jurdcfflrablt: to evôov elôog jueQia&év reo e$co vXrjg 
öyxcp, 3c(5t erbltcfcn wir in ber 5Baljrnel)mung felbft, 
mitten in bem 3fudeinanber bed Gaumed, bte gorm, wie 
fte bie t'br gegeitûbcrjîebenbe gefîaltlofe Sîatur binbet uub 
beberrfcht. ©o beißt und bte ffarbe »fci)on«, weif in tbr 
bie ^Bewältigung ber buttflen Materie burd) bad ?id)t, 
bad feiner Slatitr nach ber Vernunft wefendoerwaubt tfi, 
dottjogett tfi. 2fuch bad jfeuer fletjt, wenngleich ed ftd) bereitd 
auf ber ©reitje bed Äérperlidjen uub Unfôrperlicheu be* 
ftnbct, bem Reiche bed ©tojflofen nod) ndber: »ed feuchtet 
affo nub gldnjt aid rndre ed felbfi eine 3bee«. Die 
höheren ©tufett ber Schönheit aber erfdtließen ftd) nur 
bem 23ltcf, ber über alle Vßabrnebmung erbeben, in ber 
reinen ©ebau bed Sntelligiblen felbfi (lebt. 9iur bie wahrhaft 
tiebefdbigen ©eclrn, bte ynr/jà iganixonegai ftnb ju biefer 
2lnfcbauuitg befdbigt, in ber ftd) ber Sßert uttb bad 
©djicffal bed 3d) entfd)cibet. »Denn nid)t ber tfi unfeltg, 
ber um beu Ufttblicf fdjöner färben uttb Äörper fommt, 
ber Weber SDladjt nod) ©bre, nod) kronen erlangt, fonbern 
wer bad ©tne nicht erlangt, um beffen ©rretchung man 
auf alle .Kronen unb Reiche ber ganjett ©rbe belichten 
muß, — ob man bad 3rbtfd)e mit Verachtung »erlajfettb, 
ben ©lief auf jetted gewaubt, juin ©d)aucit gelangen 
möge.«

25ad tfi bte entfeheibenbe ©tellutig, btc Biotin bem 
problem ber .Kunfi unb bed Schönen gibt: bad Schone tjl 
bad ©ebiet, in welchem bie Seele tbred fodmifchett Ur* 
fprungd uttb ihrer fodmifchett 3«f«ntJnenl)dnge ftd) bewußt
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mtrb. 3« ihm flettt ffd> in prägnanterer SfBctfc bcr Sinn 
nub 3nf)alt beé fficltprojeffcé felbft bar; ber »2lbfall« beé 
nrfprûnglid) (Sitten in baê Sßiele nitb bic SRucffefyr ber 
Vielheit jur ©itthcit mtrb hier wie mit einem 3Micfe um« 
faßt. 2>aé fnnftkrifdje ©eßalten ift baher fitr Biotin nid)t 
fomot)l ber 2lttëbritcf eineë pfpchologtfchen, alë melmehr 
eineé ontotogifd)en 3nfammenhangë. 2)ie »gmrm«, bic tm 
©eifie beé .ftunjHeré bcßcht ttttb bie er bcm Stoffe anf* 
pràgt, ift fein bloßer ©ebanfe, feine fubjefttoe SBorftellung 
in ihm, fonbern ein burchané Objcftineë; fte ift ber fcbaffcnbe 
»Sogoé« beé SfBeftganjen fclbil auf einer bejîimmten Stufe 
feiner aSermirflichttng. 25af)er af)mt bie Äunft nicht baé 
jtttnltche 25afeitt in SRattm nnb Seit nad), fonbern fteigt 
jn ben bilbenbeit Äråftett empor, in betten allcé ^hhfifdjc 
feinen Urfprnttg hat. 25er Äünftfer menbet fid) micber 
jttruef jur nranfànglichen ©eiébeit ber 9?atur: jn jener 
Sföeiéfjeit, bie nid)t attb einjeltten îehrfàjjeit, ailé ^Pràmijfen 
ttttb ^olgernngett befielt, fonbern bie ganj nnb ungeteilt 
t|l nnb mirft, — ittbem fte fid) nicht ané »telen Stucfen 
jnr ©inl)eit jufammenfaßt, fonbern ftd) nmgefehrt anö ber 
©inheit itt bie Vielheit entmicfelt nnb attflhfl (ov avyxei- 
fiåvrjv èx noXkcbv eiç ev, d//à imllov âvnlvo/iévrjv ivôç). 
So gibt eë tn uné ein fchèpferifcheé Schatten atté bem* 
felben ©ruttbe, aué mefehem cé itt bcr Sîatttr ein fchépfe* 
rifeheé Sntgett gibt. Stttb ja boch and), mettn bie îiere 
jeugen, bie inneren begriffe itt ihnen (oî Uyoc ëvôov èôvxeç) 
baé ©emegettbe: fo baß bteé eine îdtigfeit beé Schauenê tfi 
nnb gletchfam bie ©ebnrtémeheit, tint baé 2tll mit tuelerlei ©e* 
flatten, ju erfüllen. 25aé ÏBerbcn beé Drgattiêmne (teßt mit 
bem äöerbett beé .ftunflmerfeè gleich; in beiben hanbelt eé ftd) 
barnm, baß ber jengenbe ïogoé, baß eilte befiimmte fpeji* 
ftfehe »gorm« atté ihrem rnhenbett Sein hernnêtritt uttb

14 Safffrer, Srcibelt unb gönn. 209



tu einem ttcucn objefttBen ©ebtfbe ftrf) »erfordert, ©o 
fitmmen Ätiitji uttb ©irf(id)feit innerlich jufammen, — 
ntd)t »eil bie eine bte attbere nad)af)tttt, fonbertt met! betbe 
in ihrer ©urjet einb ftnb. 3îid)t ttad) einem ftnnlichen 
23orbi(b fettnte ^hibiab bte ©cfiait beb 3oub erfchaffett : 
fonbertt er (teilte beu 3eué ^ttt, fo mie er crfcheinen mürbe, 
mettn er felbft ben ©ntfchlttfj faßte, ftd) uttferett 3iugett 
ftd)tbar ju machen. 3tt btefer 2Irt micberhoft bcr Äüujtfer 
nid)t bab göttliche ©erf, fonbertt bab göttliche ffitrfen: 
„beim eb ifl ja nicht anjunehmen, baß bte feltgen ©öfter 
mijfcnfchaftliche Schrfüfce unb Sfjriome betrachten, fonbertt 
mab nor ihnen jtefjt, fittb fdjöne Söilber — Silber aber, 
bic nicht gemalt ftnb, fottbern fittb" {àyàlimxa ôè ov ye- 
yga/ujueva å/J.u ôVra). Sab ©d)öne mtrb baher fotooltt 
juin 'ihtbbrucf für bie Trennung beb (Sitten nub SSicïcn, 
mie and) jum 2tuébrucf ber ©iebernerfchtnetjuttg beiber 
imb batnit bcr Stûcfmenbung bcr ©cote jttm ©örtlichen.

Samit erft erheUcn fïd) uitb bte SSorauéfehttngeit, auf 
betten ffitncfelmatiiib 3:f)eorie ttttb ffitncfelmannb Ännjl« 
betrachtttng beruht. »Sie ht'cbfa Schönheit ifî in ®ott, 
ttttb ber begriff ber inettfd)lichett ©d)énhett mirb BoUfotnmen, 
je getnüßer ttttb übereinfltmmenber berfelbe mitbcmhôchlîeit 
©el'ett faun gebadjt merbett, melcheb ttttb ber SQegriff ber 
©inheit unb ber Unteilbarfeit Bott ber SDîaterie tinter? 
fdjeibet. Siefer ^Begriff bcr Schönheit ifl mie ein attb bcr 
SDîatcrte burd)b fetter gejogencr ©cift, metcher ftd) fuchet 
ein ©efchöpf 51t jeugett nach bem ©benbtlbe ber tu bem 
SSerflanbe ber @ottl>cit entmorfeneit erften Bernünftigett 
Äreatur. Sie formen eittcb fo(d)cn SBilbeb ftnb einfach 
ttttb ununterbrochen, nub in biefer ©inheit mannigfaltig, 
eben baburd) aber ftnb fie harmonifd)... Surd) bie ©in? 
heit uttb ©infalt mirb alle Schönheit erhaben, fo mie eb
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buret) btefelbe atleb wirb, wab mtr wirfen unb reben: 
brun wab in gcg grog ig, wirb, mit ©infalt aubgefûgrt 
unb öorgebraegt, ergaben. ©b wirb niegt enger eingefcgrànft, 
ober »edieret »on feiner ©rbge, »neun eb nufer ©eig wie 
mit einem ©liefe iiberfegen unb meffen unb in einem 
etujtgen ©egriffe etnfcgltegen unb fajfen fann, fonbent 
eben bnreg biefe ©egreifliegfeit (teilt eb fteg unb in feiner 
billigen ©rbge »or, nnb nufer ©ctg wirb bureg bie Raffung 
bebfetbe» erweitert unb jttgletd) mit ergaben."1 ÜÖettn 
für äßinefetmann bab ®d)btte (teg im »©eigigen« grunbet, 
bab gefamte ©ebiet beb ©eigtgett aber unbefangen bnreg 
bab »©egriffliege« bejeiegnet wirb, — fo ergibt erg bie 
©etraegtung beb gefdgcgtltcgett ©efamtjufammengangeb, in 
welegem er (legt, bie 2ofung biefer ^arabojie. ©r fprtcgt 
aueg gier alb ein »ottig antif^gejumter unb antif=gericgteter 
Genfer, bem bie gaitje S3erfcgiebung beb „©egrtffb" in 
bie mobern»fubjefti»c ©pgdre, in bab ©ebiet ber biogen 
2lbgrafttott unb Steflejnon, fremb geblieben ig. Der ©e* 
griff ig igm niegt ber »conceptus communis« ber Steueren, 
fonbent er ig igm ber tätige unb gegatteube ?ogob fetbg, 
aub bem atleb ©ein in feiner ©eformtgeit geröorgegt. 
‘•tlber bartn bejeugt fteg nun ber »groge .Çcibc« äßinefet* 
mann, bag er biefett ©rnnbgebanfen aub all ben befon« 
bereit religibfett SBerwicflungen, in betten er fong jtt gegen 
pgegte, rein geraublbg. Die SBermifcgung ^piatouifcger uttb 
(t)riglid)er ©ettbenjett, wie ge für ben ©latonibmub ber 
Stenaiffance, für SWarftliub ffictnub nnb ^ico »on SDtiran* 
bola djarafterigifd) ig, liegt gier »bllig fern. ïôincfel* 
tnattnb ©ottebbegriff gegbrt aubfcglieglid) jenem ©ebiet ber 
»natürlichen ^Religion« an, für bie — gentàg ber ©garafte* 
rigif in ©oetgeb 2Bincfclmaun*2tuffa(3 — ©ott lebiglicg 

1 @efcg. ber .ftitng beb Slltertumb, ©ucl) IV, tCap. 2, § 22.
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alé »Urquell beë ©d)étteu unb fautn alê ein auf beu 
$?enfcf)en foufi be$uglid)eê ÜÖefett« erfdbeint. Sie ?ogoë« 
2ebre n>trb nicht weiter entwicfelt, alé ber îeitfaben ber 
fûujîlertfcfyen ©ruubattfcbauuitg fuhrt: îôtncfelmann fentit 
fetuc abgcfonberte Sfjeo^Sogrc,, bic ©otteê »©efeit« un* 
abbdngig üott biefer àflï)etifct)en ©ejtebuttg betrachtet. 
Saber bleibt er aud) »on bem tiefen mtb fdjnnerigen 
©egenfafj unberührt, ber |td> ttn 9îeuplatoniëmuê jwifebett 
beu $0?oti»en ber »Sran^fjenbettj« unb »Smmanenj« er« 
geben batte. 3« bem Srteb, über allcë ©ein unb über 
alleê Senfen ju einem 2(bfoluteit tjt'itaitêjugretfett, baé, 
mit feinem ©egettfafs beê @nbltd)cn meljr behaftet, alé eût 
»ôEigeë Ssenfeitë ju aE unfern emptrifeben unb logifcfjen 
SBeEtntmungen beflefjt, batte (tcb ber Sîeuplatoniêmué felbft 
bereite »on ber flafjtfdjett antifeu Sfnfcbauuitgémeife geloft. 
SCBtncfelmann aber ergreift mit ftdjerem SnEinft »on ibm 
nur jenen 3ttg, in weldjem er, tro£ biefer ?oélôfung, mit ber 
SBelt beé nrfprûuglicbeu grted)tfd)ett ©eijîcë nod) iitnerlid) 
»erbunben blieb. Senn itt ber ?el)re »om inteEigiblen 
Schönen unb in bem Äampf, ben er »on ben ©runblagen 
biefer ?ebre auô gegen ben d)rtfUtd)ett ©nojlijtêmuë fûljrt, 
ermeiE Ecb Plotin nod) einmal alë ©rbe unb alê lefjter 
3enge beë ï>ellcntfd>en dînlturibealé. 2fEer SDfpEif jum 
îroh fprid)t E*b birr mteberum ber reine 30irflid)feitê« 
Enn unb bie reine ©trfltd)feitéfreube beê ©riedjen auë. 
,,2Baé wdre baô fur ein SDhtEfer, ber, wenn er bie .Çar« 
monte im 3nteEigtblen gefdjant bat/ nicht ergriffen rourbe 
»ott jener in ben Etl>tli<b* wahrnehmbaren Sonett? ober 
mte fann jemattb fid) auf ©eometrie unb 2lrttl)mettf »er« 
ftebeit, ber fid) nid)t freute, fobalb er ©pmmetrte unb 
proportion mit Ebbaren 3(ugen erbltcft? 28er moEte fo 
trdgen ©eiEeö fein, baß er beim 2fnbltcf aE beê ©d)6tten
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in bcr ftnnftcfjen 2öeft nicht baron abnehmen unb beherjigett 
trollte, note herrliche ïîiuge bieê unb ihre Urbitber (Tub ... 
î>ettu biefeé ^ter hat ja fein ©ein burd) baê @rfte; trenn 
alfo baé .Çieftgc nid)t fd)ôn tfl, fo ift cë and) baë Sortige 
nid)t." IMe jt'luft jtrifehen bem SnteHigiblen unb betn 
©tunlichen fehltest ftd) tu ber 2(nfd)auung beë Schönen: 
bettu bie 3bee beë Schönen tfl trie ber ^latonifdje 
»^3f)acbruë« anëgefprocheit hatte — bie eittjtge, bie Ijter 
auf Grrben »ffd)tbare 2tbbilber« befifît, trdhrenb mir bie 
Söilber beë 9Baf)rett, beë ©ered)teu, beë Qdefonnenen nur 
mit 9Âùf)e unb mit fhttnpfcn ®erfjeugcit jtt erfaffen rer* 
mögen. 9Son tjter atté begreift matt bie ©inlett ber 
beiben 3dge, bie ben tëfyarafter unb bie ©runbattjïd)t 
SBtttcfelmannë fettnjeichnen: jetted ÜBurjefn in ber »rea* 
len« 3fnfdjauung unb jette ghrberttng ber »Unbeftim* 
mutig«, tu ber |ïd) feitte ?e{)re rom 3beal abfchliefft. Die 
Dlealitdt, in bcr er Ijemtifd) tfl, tfl nicht bie 2Btrflid)fcit 
ber 2sittge, foubern eë tfl bie anttfe Äiinft* unb ©otter® 
melt. 3n ihr aber fleht er reine 3bcalitdt unb rohe ©egen* 
fldnblid)feit tu rolliger £>nrd)bringung ror ftd), benn 
fie ifl ihm nicht ein ©rfottueneé unb mtllfttrlid)*@e* 
bilbeteë, foubern ein objeftt» 9lotmenbigeë, eine jmeite 
rollfontmene »9tatur«. S0?it foldien Gegriffen, trie fie in 
bett ©eftalten ber gried)tfd)eu Äunft rerförpert (tub, »mürbe 
bie 9tatur »om Sinnlichen jum Unerfchaffetten erhoben, 
unb bie -Çanb ber Äüttfller brad)te ©efdjöpfe herror, bie 
ron ber tnenfd)ftd)eu Dlotburft gereinigt marett; Figuren, 
meld)e btc 9Jleitfd)hett in einer höheren ®urbigfeit ror* 
flellen, bie Jpullett unb ©iufletbungett bloß beufetiber ©elfter 
unb hintmltfcher Ärdfte jtt feilt fdjetnen. Sie erhoben 
ftd) in baë 9leid) itttförperltcher Sbeen unb nmrbett Schöpfer 
reiner ©etftcr unb htnttttfifdjer Seelen, bie feine ©egterbe
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ber ©inne erroecfen, fonbern eine anfdjanltdje Betrachtung 
aller ©chènhett tturfett, benn (te fcheinen nicht jur Seiben# 
fchaft gebilbet ju fein, fonbern biefe nur angenommen 
ju haben."1

9lod) au eine jweite gefd)td)tltct)c SSorauéfeÇuttg bon 
©incfelntattné îetjre aber fann hm* erinnert rnerben — 
meil erfl in ihr ber flettge Sufammetihang ber ibealiltifdjeu 
5rabition, in melchem ©tncfelmann fleht, gattj erjicf)t(icf) 
ttnrb. Schon in ben ÄoUeftaneen, btc er fleh alé -f onreftor 
bon ©eehaufen angelegt hat, jtnbet fleh eine Siutragung, 
bie auf Slttguflin »ermeifl: »formant omnis pulchri statuit 
Augustinus unitatem2«. Dtefcr .Çinweié ifl bebentfam; 
benn er geht, mie mau fleht, auf feilt »creinjeftcé Srgeb# 
nié, fonbern betrifft ben ©rttnb# uttb Jpauptpunft »ott 
äöincfelmattné ©efamtaufchauung. ©choit für ben ^lato# 
niémtté ber Dleuatffance bilben bie 2ßerfe 2fugitfliné eilte 
Duelle, bie an Bebeututtg ben Schriften ^Matotté uttb 
$Hotiné fafl »élltg glcichgeflcllt rotrb. gmr 2Cngujlin frets 
ltd) ifl bie 3beenlehre nicht tf)eoretifd)er ©elbfljroecf; fonbern 
fie ifl eineé ber ÏHittel, baé er für fein prafttfeheé Jpaupt# 
jiel, für bie reltgiofe SSertiefung beê Begriffé bcê ©elbfl# 
beronfftfetné, braucht. 3flle Söahrheit hat nid)t in einem 
dufferen ©egenflaub, fonbern int „Snnerett" beé ©elbfl 
ihren letten ^alt ttnb ©rttttb. 3m eigenen ©ein, Sr# 
fennen unb ffiollen, im esse, nosse unb veile beé 3d) 
ifl baé SSorbtlb für alle Beflimmtheit ber 2öirflid)feit jtt 
fuchen. Unb hier füllt mieberum bem ©chônett bie ent# 
fchetbenbe Vermittlung jtt: benn ©d)6nheit ifl überall bort 
»orhanbett, mo ein »Snnereé« in bie gornt beé »2litffeit« 
eingetretett ifl unb in ihr )»iberfiraf)lt. Daé Bemufftfein, baé

1 ©efdt. bet- jluuff bcé QJltettutné, Bud) V, Hap. i, § 28.
5 Suffi, äöincfelmantt unb feine Beit, 2te 2lufl. I, 383.
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JU ben Gingen ftittauêgegangett t ft unb tu ©efabr fteftt, ffd> 
an fie ju oerlierett, ftttbet in ben Saften unb proportionen ber 
®inge (Id) fcfbft in feinem urfprdnglidjett @efe$ toiebcr. 
„jDenn bn fteftft, baft alleê, toaé bid; ftnnlid) erfreut unb 
anjiefjt, fraft ber 3ai)t beftimmt ift unb fragft, toofyer eé 
ftammt unb fefyrft tit bein 3nnercë ein ttub begreifft, baft 
bn, toaë bie Sinne bir geben, nur bann billigen ober 
miftbilligen fannft, toenn bu Siegeln ber Sdtônbut in 
btr trdgft, auf bie bu alleé duftere Sd)öne bejtefyft ... 
Senn toaé immer Ijier brnnten auf ber @rbe ober oben 
am Rimmel ergldnjt: baê alle$ ftat ©eftalt, toetl eö 3aftl 
l)at. SBofter alfo ift eê, alé ooit bort t)er, oon too and) bte 
3al)l ift?" ©liefen wir auf bte Scfténfteit ber Körper, fo 
treten ttttê in tfyneit bie reinen Skrfydltnifie ber 3al)(ett in 
ràumlid)er 2luêprdguug entgegen — feljeit toir auf ben 
Saft ttub 9lf)t)tl)mué fèrpcrltcfter ©etoegungett, fo erfafteu 
toir, toie fyier bie 3<tf)l ftd) ber 3ett etngebilbet Ijat. 2lucf) 
bie Jtuuft, obtoof)l ergaben über Staum nub Seit, jeigt 
baljer in all i^ren befonberen ©ebilbcit bod) baö Heben ber 
Seit. Uber bicê alleë aber, über Staunt unb 3ett, über 
Scftönfyeit unb Ättnft muffen toir fttntoegfdjrciteu, um bie 
»etoige 3al)(« ju erfdjauen, bie iftttett jugrunbe liegt. Sie, 
alö bie Urform, ift toeber rdttmlid) begrenjt, nod) in ber 
Seit auêgebrcitet unb toanbelbar: toenuglcidi burd) fte 
alleê Seilbare unb alleê SSerdttberlidje feine ©tttbung unb 
$orm etnpfdngt1. @ê erinnert an biefe Sdfje, wenn and) 
üBincfclntann uad) einer ftocftften Scftonftcit fud)t, bie eben, 
tocil fte bie oberfte Sîorrn für alleê 3df>l« nub SOîeftbarc 
bilbet, „int eigcntlidjen Sinne 511 reben nieftt unter 3af)I 
unb Sftîaft fdllet“. 3m ©anjett feiner Heljre aber geftt er

1 @. îluguftiit, De libero arbitrio, ©uct) 2, Äap. 16 u. 42. De vera 
religione, .tap. 80.
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and) ßter »on btefer ßödjßen »Sranêfjenbenj« alébalb 
rnteber $u bcr ©eßtmmung ber »immanenten« SDfaße beê 
©d)6neu jurûcf, bie in ben proportionen unb in ben ein* 
facßßen geomctrifdiett Sinien ißrett Âuébrucf ftitbett. Bie 
Âlgcbra freilid) îann bie Çtnie ber ©d)ônl)ett nid)t be* 
fcbreiben; — aber benttod) fônnen aud) ßter bie gricd)ifd)en 
ffîerîe alé SSorbilb bienen, ba eê glaublid) iß, baß bie 
grtedjifdjett Äunßler bie größeren mie bie Heineren 33er* 
Ijdltttiße burd) genau beftimmte Regeln feßgefeßt ßabett, 
unb baß in jebem Älter unb ©taube bie 9)?aße ber üdttge 
forool)( alé ber ©reite, mie bie Umfreife genau beßimmt 
gemefen." Die gorbernngen ber bloßen Proportion ßnb 
freilid) burd) bie ÿorbcrungett beê »3bealê« etit$ufd)rdnfett, 
fo baß ße ntrgenbô für ßd) allein abfolute ©eltung bean* 
fprudieit fènnett: aber beibe »ereint beßtmmen bod) einen 
aßgemeinen Umriß, »on bem ßd) bie ©dmnßeit nid)t ent* 
fernen fann, menngletd) er ßd) nur im ©efußl ergreifen, 
nidjt in abgeloßer begriflidjer Beßnitiou barßeßeu läßt. 
2Öie in bcn meißen pl)i(ofopl)tfd)ett ©etradjtungen, fo 
fonneu mir aud) ßier nidjt nad) Ärt bcr ©eometrie »er* 
fahren, meldje »ont Äßgenteinett auf baö ©efoubere 
unb ©injelne, unb »on bem 2Befcu ber Binge auf ißre 
©igenfdjaften fdjließt, fonbern mir mäßen ittiö begnügen, 
aué lauter etttjelnen ©titcfen maßrfdjeinlidje ©dßäße 
ju sieben : »Ia bellezza puô ridursi a certi principj, ma 
non definirsi1.« 9îod) einmal faßt ßd) in biefem ÏBort 
©tunbproblent unb @runbteuben$ »on ©incfelmannö @e* 
famtanßdjt jufammen. Grr fud)t ben ©egriff, baé »©ibotf« 
beé ©diénett — aber er meiß, baß biefer ©egrtff nur in 
ber unmittelbaren Änfdjauung ber fficrfe ber Äunß felbß, 
nur bort, mo er tu bie 2at ubergcfß unb ßd) ttt tl)r bar*

1 98gl. ©efdi. ber fünft beb Ältertum«; ©ucf) IV, fap. 2, § 20.

216



jîellt, ju fajfen ijt, nicht aber in fchulmdgiger (Erfldrung, 
burd) eine Definition uad) ©entté unb fpejtftfcher Diffe» 
renj bejiimmt »erben famt. Daé Schotte erfchlieft jtd) 
ber reinen Vernunftanfchauung, ntic eê felbft tu ber böchflcn 
Vernunft feinen Urfprung bat — aber biefer aittüe Be» 
griff beé vovg f.qcöv ifi burd) eine tiefe Ä'luft sott bem 
gefcbtebeit, maé bie SSolffifdje periobe unter ber SEftethobtf 
ber »»ernnnftigen ©ebanfen« »erftanb.

gär bie beutfdje ®eitTeégcfd)ichte in ihrer ©efamtheit 
tag freilich in biefer unmittelbaren (Erneuerung beüentfdjer 
äöeltatifchauung unb belleuifdjer Äunflbetrachtung ein 
'Problem unb eine ©efahr. Denn »ie immer man über 
bie fachliche Bebcututtg »on Üßincfclinaunö ©ritubgebaitfen 
urteilen mag: bie jîetigc Stnie ber beutfdjen ©cifïcëent^ 
»icfluug »ar an biefem Punfte unterbrochen. Die neue 
gmrmmclt, bie er erfdüoß, barg jngteid) ein ttcucé $orm» 
prittjip in ftd). (Eé galt jn »dhlen jroifchen biefem Prinjip 
unb ben $enbeitjen unb Ärdften, bie biéher bie ©efamt» 
entmicflung beflimntt hatten. Schon ootn Staubpunft ber 
pfpchologtfcheu ©runblageu ber dîunfiaufchaunng Idßt ftch 
ber Unterfchteb bejeidjnen: wenn bei Sefftng bie innere 
Bewegtheit beé Denfené, bei Berber bie innere Bewegt» 
heit beé ©efuhlé ben Urfprung unb ben beflAnbtgcn Unter» 
ton hübet, fo herrfd)t bei ©incfelmann bie SUthe beé 
reinen objefttöen Schauené. Diefer Verfdjiebenhett in 
ber 21rt unb bem SKotiö ber Betrachtung entfpricht 
eine grunblegenbe Differeuj im (Ergebnié. 2Benn ber 
^orntbegriflf £ef|Tngé unb .Çerberé bpnamifch ijl, fo ifl 
ffitncfelmanné fformbegriff plajlifd). (Ein tiefer ©egen» 
faÇ ber ©runbridjtungen tut ftch bamtt auf, ber freilich 
nicht fogleid) in feiner ganjett Sdjdrfe herauétritt. Denn 
nod) fonnte eé fd)cineit, alé fei h>er eine Vermittlung
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möglich, bte jebem Seite fétu SRecht jufommeu ließ, 
ittbent (te ihn auf eine beßimmte ©phdre fûnfilcrifctjer 
Sbjefte nnb funflterifcher 3tuébrncfêmittet »enoieé. ©o 
fucht îefftttgê Saofoott bte ©renje jwtfchen SWaferei uttb 
ipoefte ju jtefjett, tnbem er jener baê »Simultane«, btefer 
baê »©ucccfftoc« jutoeifi; tnbem er até 3nt>alt ber £>icht* 
htn|î bte »J&anbluitg«, atê Suhatt ber btlbettben Mufle 
bte ruhenbe ©ejlattung ttt 2(nfpruch nimmt. 3n 2ßahr* 
ï>ett fomtte ittbeê biefc ©renjbefttmmung nur eût crfleë 
»orlduftgeé Mmpromiß bebcuten. ®te eigentliche ?6fttng 
lag nidtt auf btefent ÜBege; fonbern (te fennte nur 
babttrd) erfolgen, baß ber ©egettfaÇ auê bett @egen* 
flàttben ntieber in bte Siefe ber 93rin}tpien juritcfoerfegt 
uttb ttt ihr berodltigt tourbe. Statt bic bcibctt gegeufdß* 
(idjen Momente auf »erfchiebcne ©ebiete ju »erteiien uttb 
baniit oouetttanbcr auöjttfcbtießen, mußte ber dt'ampf jrotfcbett 
ihnen fetbfl aufgenommett ttitb jur @ntfd)cibutig geführt 
toerben. î>er »btmamifche« itttb ber »ptaftifche« gornt« 
begriff, bie Scitbenj jum »Subhnbitetlen« uttb bie Seitbeiij 
jtttn »Sttptfchcit« mußten in ber ©rjettgnng ein uttb bcê* 
fetben 3uhaltë jufammennrirfen ttnb in btefer gemetnfamen 
ÎBirfuttg, non innen h^r, ihre roechfetfeitige ©egrenjttng 
ooKjiehett. 3tt biefer abfiraften Formulierung bebeutet bic 
Forbcritttg einer berartigen Dttrchbrtitgitng jundchfl freiltd) 
ein Slàtfet — aber biefe Forberting hat ihre (Srfitllttttg uttb 
btcfcê i)tdtfct hat feine üéfutig in ber ber ©oethefcheit 
£)id)tttng ttnb ber ©oethefehett SSeltanfchattung gefttnben. 
•Die Theorie ber ftafjtfchctt Äfthctif aber, mie (te jïd; bei 
©driller oolletibet, ifi $toar gleichfalls im toeiten SOlaße 
bttrd) ©ittcfelmann beflimint; aber tu ihr ift juglcich eine 
oôtlig attbere geschichtliche ÎBorauôfehiittg totrffam, ba (te 
auf ben ©ruttbbegriffett bcê Âantifd) en ©pftemé beruht.



Drittel Äapitel

Die 3reü)eit^ibee im 0t)ftem 
beê fritifc^en 3b.eali$mu$.





1.

2sn bent 2lnffa(} „über ©chiller uitb be» ©ang feiner 
©eifleécntmicfltutg", be» äßtl^elm »o» Jpumbolbt ber 
2fuégabc fctueö ©rtefrcechfelé mit ©chiller worangejlellt 
hat, ftnbct fid) eine @harafterijlif Äauté ttttb feiner 
Sehre, bte in prügnanter Äürje bie ©irfuug jufammen« 
faßt, bte bie beutfdje ©eiftebbilbung won ber fritifcheu 
^3f)itofop^ie empfangen I>at. „Äant unternahm tutb öoll* 
brachte baé größte ©erf, baê mellcid)t je bie pljtlofophie« 
renbe SSernnnft einem einjelnen SDlanne ju banfen gehabt 
hat. @r prüfte unb ftdjtete baé gattje phtlofophtfche 3Ser= 
fahren anf einem ©egc, anf bem er notwenbtg ben jPhilo* 
fophien åder 3eite» unb aller Nationen begegnen mußte, 
er maß, 6egren$te nttb ebnete ben ©oben beéfelben, $er* 
flortc bie barauf angelegten Sruggebilbe, unb (teilte, nach 
SSollenbung biefcr Arbeit, ©runblageit fefl, in welchen bie 
philofophifchc Änalpfe mit bem burd) bie früheren ©p« 
(lerne oft irregeleiteten unb übertdubten natürlichen SOlen« 
fcbenfttttte jufammcntraf. @r führte int wahrflett ©imte 
beê ©orté bie tu bte Siefen beê menfd)lid)ctt
©ufenö jnrücf. 2(Ucê, roaê ben großen Genfer bezeichnet, 
befaß er in »ollenbetem SOlaße unb Bereinigte tu ftch, roaé 
fid) fonfl 51t wiberftrebe» fcheint; Sicfe unb ©djürfe, eine 
btelfeicht nie übertroffeue Dialeftif, an bie boch ber ©inn 
nicht »erloren ging, auch bie 2Baf>rï>eit ju faßen, bie 
auf biefem ©ege nicht erreichbar tfl, unb baé philo«
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fophifdje ©ente, wefdjeê bte ^dben eiueë wettlduftigen 
Sbeettgewebeë nad) alleu Dichtungen £)ttt auêfpinut, unb 
alle »ermittelß ber (Stntjeit ber 3bee jufammenljdlt, ohne 
welcheê fétu ^^tlofopI)tfrf)eë ©nfïem ntégltd) fein würbe . .. 
©roße unb 59?ad)t ber ^^antaffe ftehen tu Âaut ber 
©djdrfe unb îtefe beë 2)enfenê unmittelbar jur Seite, 
©temel ober wenig fïcf) »on bet Äanttfdjeit ^>f>ilofopt>ie 
biê heute erbalten hat unb fûnftig erhalten wirb, maße 
id) mir nicht an ju entfeheiben; allein breterlet bleibt, 
wenn man beit Duf)m, beu er feiner 3îatton, ben Dußett, 
ben er bem fpefulatioeu Senfen »erltehen hat/ beftimmeu 
will, unöerfennbar gewiß. ©intgeë, waë er jertrümmert 
hat, wirb ftd) nie wieber erheben; etntgeê, waé er be« 
grünbet hat, wirb nie wieber untergehen; unb waë bab ffitd)* 
tigfle ifl, fo hat er eine Reform gegiftet, wie bie gefamte 
@efd)id)te ber ^Phtlofophie feine dhnlid)c aufweift, unb 
für alle Beiten hi« bie mdgltdjen Dichtungen ber Spefu* 
latiott überfchfagen uub gewürbtgt. . . ©in großer SOîattn 
ifl in jeber ©attuug uub in jebem Beitalter eine ©rfchei* 
ttung, »on ber ßd) meißenteilb gar nid)t unb immer nur 
fehr uttöollfommen Decßenfcbaft ablegett läßt... £aê 
©ente, immer neu unb bie Degel augebenb, tut fetn ©nt* 
flehen erß burd) fein ©afetti fnnb, uttb fein ©ruttb fann 
nicht in einem früheren, fdjott Söefantiten gefneht wer* 
bett; wie eb erfd)eint, erteilt eb ftd) felbft feine Dichtung. 
2lub bem bürfttgen Bußaube, tu welchem Äant bte ^bilo* 
fophie, efleftifd) hernntirrenb, »or ftd) fanb, »ermodße er 
feinen atircgenbett ^uttfeit ju jieheit. 2lucf) mochte eb 
fehwer fein ju fageit, ob er mehr beit alten ober ben 
fpdteren ^hüofoßhett oerbanfte. ©r felbß, mit biefer 
©djdrfe ber dîrttif, bte feine hernorßechenbße ©eite aub* 
mad)te, war ftchtbar bem ©eiße ber neueren Beit ndßer
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»erwanbt, !M«ct) war eb ein charafterifltfcher 3»g in ihm, 
mit alien gortfchritten feineb Sahrlfunbertb fortjugehett, 
fel6jt an alleu S3egeguijfen beb Sageb ben lebenbigften 
2(nteil jit nehmen. jjubent er meljr alb irgcnbeiner »or 
i^m, bie ^)l)ilofepl)ie in ben Siefen ber menfdjlictjen ©ruft 
ifolicrte, hat wohl niemanb jugleirf) fte in fo ntanntg* 
faltige nttb fruchtbare Änwenbung gebracht."

©b ifl in ber Sat bie ÄDoppelbeflimmung unb bie î)op* 
pellciflung ber Äaiitifchen ^31>tfofop^tc, bafj fte »ermittelfï 
einer neuen fritifcf)eit Sfolterung ber ©cbicte unb ^ro? 
bleme eine neue ©tntthefe jwifchett ihnen erfchafft unb 
begrftubet. 3n ber Dichtung auf bie ttniüerfelle ©eiflcb? 
gefchtchte wicbcrholt ftch h'or ber 3ng, ber in Âautê 2ler? 
hdltniê jur ©iffcitfchaft unb ihren (Sinjelbifjtplincn er? 
ftchtlich wirb. Äant fleht jur SDlathematif unb Slatur* 
wiffcnfdjaft nid)t mehr tu berfelben probufti»4ebenbigen 
©ejtehung, in ber £>ebcartrb unb iîeibnij ju ihr ftanben. 
©eine naturwiffenfchaftltd)cn SSerfuche gehören bcr ^eriobe 
feiner jugenbltchen Grntwicflung an unb treten, fobalb er 
einmal beu felbflAnbtgcn ©eg feineb philofoph'fchoit ©9* 
flemb befdtritten hat, an Umfang unb Söebcutuug jitrucf, 
Sie ^hilofophie wetteifert je£t nicht mehr mit bcn befon? 
bereit ffiiffenfchaften in bereit eigenem ©ejirf, foitbcrtt 
fte begnügt ftch bamit, ihre sprinjtpteu unb ihre ©renjett 
fefljufehen. ©te zieht fïd> attb bcr fotifrcten Snhaltéfûlle 
bcr eittjelnen ©ebicte gfeichfam jnrücf, um ftch lebigltch 
ber ©cfiitnmuttg ihrer reinen unb allgemeinen »$ornt« 
jujuwenbett. 3n biefer Slbfoitberuitg crfl erfchlicfjt ftch 
ihr jene neue unb tiefere 3ufammengehorigfeit, btc fte auf 
bcm ©ege ber tranfjenbetitalen Äritif jwifcheu ftd) unb 
bcr ©iffettfdfaft entbecft. 3n Äantb IBcrhåltuib ju bem 
allgemeinen Inhalt ber Äitltur beb achtzehnten 3ahrf)utt?



bertê ftnbct fïd) berfelbe ©egenfafs, berfelbe eigentiimlidje 
Ï8ed)fel jmifcheit 21njtehung uttb 2(bftoßung wieber. ©e* 
rabc tttbem ffant fïd) bon btcfetn Snhalt abjulofcn fchetnt, 
tnbem er ihm mit ber bolïeit ©elbflânbigfcit fctneê neuen 
©ritnbgebanfenë gegeniibertritt, f)af er fïd) mit ben rein* 
fîett tbeellen Senbenjen, bte in il)m mirffam waren, ganj 
bnrdjbrnngen. ffîie er, ohne tiefere .Kenntnis? ber ÜSerfe 
ber beutfdjen fiteratnr, jene $orm ber 2ffîhettf jn fd)affett 
bermod)te, in ber ©chiller, Jpumbolbt nnb ©oethe bte 
eigentiidje »2ßahrf)eit« unb ben botlenbeten »SBegriff« ber 
flafftfchen bentfdjen Sichtung auégefprodjen fanben — fo 
(îcl)t and) fonft baé, waë er attë originalen begrifflichen 
SBoraubfcßungen fonfîrnftib aufbaute, in einer merfwur* 
btgcn »prhftabilicrtcn Harmonie« mit bem, waè bie 
@pod)e, auf einem anbcrtt 2öege unb mit aubern Mitteln, 
ju crreidjeu beftrebt mar. 3tt bem abflraftett Schema 
ber Sernunftfritif faub bie Seit bie ‘Probleme benannt 
unb gebeutet, mit betten fte in ihrem geiftigen Safeitt, 
ftd) felbft unbewußt, fett langem gerungen hatte. Sie 
^onn ber fritifchett ^htiofoph'e würbe ihr unmittelbar 
jum 31ttêbrucf ihrer eigenen Sebcnêform. 9îicmalé jubor 
hatte bte bentfche @eifieëgcfd)id)te biefe Serfnupfnttg ge= 
fannt. Senn in ^eibnif ©elfte befianb jwar baë 33e* 
wußtfein eiitcê berartigcn innerltdjen 3nfammenhaugcê, 
aber eê blieb auf ihn felbft befchrånft, ohne ftd) feiner 
Seit mitjuteilen. SOtit jîant erfi wirb ber »©d)ulbegriff« 
ber bctttfchen ^htlbfoph'c wieber jum wahren »ffielt« 
begriff« : »om Sttittelpunft beë reinen Senfenë attê bott* 
jieht ftd) eine neue Orientierung über bte @efamtf)eit ber 
geiftigen SfÖirflichfeit. Sie logifche ©btfematif weitet unb 
boUenbet ftd) ju einer allgemeinen ©pfîematif beê Äultur* 
bewußtfeinsS. ÜBelcheé ifî baé SSomcnt, baé bem reinen
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begriff btefe Æraft »ertieb — baé btefeé unmittelbare 
3netnanbergretfen »on ©Refutation nnb ïebett, »on 
frttifcber 3tefle£ton nnb fcbÖRferifdjer ©efialtung ermog* 
liebte?

Stefe $rage wirb nicht beantwortet, weint man bie 
einzelnen »©inftuffe« jufammenflellt, bie Äanté ?ef)re auf 
baê attgemeine ©eijieêtebeit ber ©Rodje auégeûbt ober bie 
jïe »ott it)m erfahren bat £>enn einem foteben SOTofaif 
befonbercr ©irfuttgen unb Ütücfmirfungen fehlt gerabe 
ber entfebeibenbe 3«g. ffîorauf eê hier anfommt, ift nicht 
bie Überetnfltntmung in einjetnen Stefuttateu, foubern bie 
tiefere ©emeinfebaft in beit bilbenben Kräften. ©ir* 
fungen gibt cê — in ben wahrhaft funbamentafeu geifleê* 
gefcbid)tlicbcn SßerfnuRfutigen — nur jwifebett fotdien ©e* 
bilben, bie fcboit urfRrnngticb bureb bie ©emeiufamfeit 
befiimmter ©runbetemente miteinanber »erwanbt unb auf* 
etuanber bejogen fittb. 3tnf einem latenten 3«fammen* 
hang biefer 2trt beruht auch bie SDîacbt, bie bie ?et)re 
Äantö auf bie ©efamtheit ber beutfcbeit SBitbung attö* 
geübt hat. ©aö in biefer atö ^otenj bereite »orhauben 
war, baé wirb tu ber frtttfcbcit ?et)re jnm sprinjiR er* 
hoben. Sie ©ntwieftung beö geizigen £ebenö in 3Deutfd)= 
lattb wie£, in Sletigion unb ©iffenfebaft, in ber 
foRhie unb in ber äftbetifeben Äritif eine bnrebgehenbe 
fRicbtung ber grage auf. ©ine objeftiöe 3torm unb 93tn* 
bung bcé rcligiôfeu, beë dfthetifeben, beê theoretifdien 
SÖewttßtfeiuö würbe gefuebt; aber biefe ©tnbttng fottte 
nicht bttrd) eine äußere Sttjtauj, fonbertt atté ben eigen* 
tümlicbeu @efe$en jeber befltmmten $8emußtfeinörid)tung 
felbfl üoßjogen werben, ©o wenig biefe $orberitng in 
reiner begrifflicher 'Jtbßraftiou gefeilt würbe, — fo fcf)r 
beherrfebte fie, wie ftd) gejetgt hat, beit Fortgang ber

15 Safftrer, gref&eft mtt> ®orm. 225



Gmtroicflung. @ê mar biefer ©efïchtêpunft, unter meinem 
fid) bet gutter bte Untbtlbttng beë reltgtofen fProblemë, 
bet Setbntj bte Umbilbung beê ©ahrheitëf)robIemé »oll* 
50g. ©te Sutler ben ©ert unb Snfjalt beê Sleltgtofen 
non aKer 2lb£)dttgtgfeit bom äußeren »®erf« befreit unb 
tf)n in bte innere ©ebunbenheit, bte baë Söemußtfeitt im 
»©laubeit« crfdhrt, jurücföerlcgt'. fo fiub nad) bem ©rgeb* 
nié ber SDïottabettlehre bie festen ©runbfdhe unb Kriterien 
aller ©ewißheit nicht alê roillfiirltche ©antingen eineö 
göttlichen ©illenê, nod) alê 2lbfiraïttonen attë ber ©elt 
ber emfrirtfcheu ÎJinge, fonbent lebtgltd) alë bte 0îormett 
ju »erflehen, tu betten bie »SSernunft«, tu benen ber »3n* 
telleît felbfi« fein etgetteé ©efett auèbrûtft unb ejplijiert, 
®er firettge unb fîetige 2lufbau ber dflf)ettfd)en ffielt 
(eitet totcbcrum mit tnerfmürbtger dîonfequenj ju ber 
gleichen ©ruubfrage jurticf. 2lud) £)ier tjaubelt eë ftd) 
julegt um bie ©ntfdjeibung baruber, ob bie Siegel, bie 
fur bie fûnfllertfche ©eftaltung gilt, »om ©cbtlbe ober 
»om ^rojcß beë Q3tlbettë, »ou fertigen SDhtfîenoerfen ober 
»om ©ente, alé bent 2(uébrutf unb Inbegriff ber fchopfe* 
rifd)4ftt)cttfd)en Ärdfte, ^erjufctten tfi. gdr bte ©efamt* 
heit biefer Probleme wirb nunmehr in Âantë $reil)citë* 
lehre ber fcjîe theoretifche SDîitteïpunft gcfunben: ber 
^nttft, »on bcm auë auf baê ©attje feiner ^Mjifofep^tc, 
tute auf baë ©attje ber beutfchett ©tlbung ein uetteë 
?id)t fdllt.

î)enu bie »Freiheit« bcbeutet fur Âant nidjt bie 2oë>- 
lôfttttg ettteë ©reigtttfTeê ober einer Jpatibluiig »on ber 
Âette ber Urfadjen unb ©irfttngett, att ber alleë jeit* 
lidje ©efd)cl)en alë folcheë fcfigehaltcn tutrb. Stimmt 
matt fie in btefern ©inné, fo ift fie nid)të alë eine d)t* 
mdrtfche gorbcrmtg, bte burd) jebe fdjdrfere S3egriffë*
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analpfe aldbalb tu ihrer 07td)tigfett bloggeftellt wirb. 3n 
3Baf>r£)ctt aber ifl ed nicht eine $rage bed ©eiitd ober 
©efchehend, fonbern eine $rage beë «Sollend«, nicht eine 
tarage nach bem Beftaitb ober 9îtd)t?Beflanb cined ur= 
fAchlichett 3ttfammcnhangd, fonbern eine $rage nach ber 
Urfpruugiid)feit ober 2lbgefeitetheit cined ©erted, bte £>ter 
gcffcllt wirb, gret »im pofïtiocu SSerfianbe« Ijeißt fur 
■ftant nicht bte $anb(uug, bie »»on felbfi« anfAngt, fon? 
bertt bie in fïd> felbjl ihren B«>ccf unb ihre 0fornt fjat. 
0fid)t bie $ußerlid)feit ber Urfad)C, fonbern bie bed Sit’lcd 
unb bed Blafflabd ber Beurteilung ifl bad entfbhctbcnbe 
Bîomcut. 3n btefein ©tnne aber £at, tote Aîant be? 
hauptet, alle bteherige @tl)if bemuft ober unbewußt bie 
ifchre oon ber Unfreiheit bed ©illend »erfuubet. Denn 
fie fain, tote »erfchteben fie and) im einjeliteit ben 3n? 
hait bed fittiidjen 'Prtnjipd formulierte, bod) in ber 
aUgemeitieit @ruttban|îd)t übereilt, baß überhaupt ber 
©ert bed îitnd tiad) bem ©etatten, — uad) bem, mad 
in ihm erreicht unb »ollbrad)t mtrb, bemejfeit merbeii 
fonnte. 9fid)t in ber Befchaffcuheit bed ©ilieud, fonberu 
in ber ‘SOlaterie bed ©emollten lag fitr ftc bad Kriterium. 
Db ftc btefe SKaterie in ber einen ober anberett ©eife 
beflimmte, ob fie ben enbgûlttgett 3wecf i» ber »©(lief? 
feiigfeit« ober ber »SSollfommenheit« erfüllt fah, gilt hirr? 
bei gieid)»tel. 21(1e materiafeit praftifdjen 'Prinjipicn 
(Tub — mie bie »Äritif ber praftifdien Vernunft« fate? 
gorifd) erflArt — „aid foldje indgefamt »ou einer utib 
bcrfelben 2(rt". Denn h^r, mo bad gmnbameut bed ©itt? 
(icheit erfl gefuttbett merbett foil, fommt cd nicht auf bad 
©ad, fonberu auf bad ,,©te", nicht auf ben Snhalt bed 
■prtnjipd, fonberu auf bie ©eife feiner Begrunbung au. 
Unb in biefern fünfte fcheibet fid) nunmehr Äant »on

»27



ber gefamteti etbifdjen ©pefulation ber SSergangenïjett, 
inbern er jugleid) ntd)tê attbereê alê ben fchlidgeit Au* 
fprucf) beé fitth'djen $Be»itgtfeinê »teberberjugcllen be* 
bauptet. Sentt in btefent tji ber Unterfdgeb jwtfchen bem, 
»aê nur burd) ein anbcreê gut wirb, nub bon, »aê tn 
ftd) felbg ben (5I)araîter beê »©utett« alê einen urfprûttg* 
ltcb*etgetten beggt, ßreng unb nnoerfennbar bejeidjnet. 
Über atte 3»eibeutigfetteu nttb 3lclatibttüteu ber hermit* 
telten ©erte Ijtmreg behauptet btefeê 35e»ugtfein bie 
©emigbeit ettteê unbebingten, rein in ffd) felbg gegrütt* 
beten ©erteê. „Ser gute ©iße iß nicf)t burd) baê, »aö 
er bemtrft ober auêrtdget, nicht burd) feine Sauglichfett 
$ur Erreichung irgettbctueê borgefegten 3»ecfeê, fonbern 
allein bttrd) baê ©ollen, b. i. an ftd) gut, unb, für ftd) 
felbg betrachtet, obtte SSergleid) »eit ï>éï)er 51t fehlen, alê 
alleö, »aê burd) ihn jugttnßen trgenbetner Neigung, ja, 
»enn man »iß, ber Summe aber Neigungen nur immer 
jttganbe gebracht »erben fonttte. fficitngletcf) burd) eine 
befottbere Ungttttß beê ©djidfatê, ober burd) fürgliche 
Auëgattung einer ßiefmütterlicheu 9îatur eê biefem ©illen 
gdnjlid) an SScrntogen fehlte, feilte Abßcht burcbjttfegeu; 
»eitn bei feiner grügteu SBeßrebung bettnod) nidjtô bott 
ihm auëgerid)tet »ürbe unb nur ber gute ©tlle (freilich 
md)t et»a ein bloger ©ttnfd), fonbern alê bie Aufbietung 
aUer Mittel, fo»eit ge in ttnferer ©e»alt gnb) übrig 
bliebe: fo »ürbe er »ie ritt 3tt»cl bod) für ftd) felbg 
glüttjen, afê ct»aê, baê feinen bollen ©ert in ftd) felbg 
bat. Ste 3?üglid)feit ober grudßlofigfeit fann biefem 
©ertc »eher et»aê jttfegett, nod) abuebmen. ©ie »ürbe 
gleid)fam nur bte Einfügung fein, um ihn im gemeinen 
aSerfebr beffer banbljabeu ju fottnen, ober bie Aufmerf* 
famfett berer, bte noch nicht genug Äettner gnb, auf ftd)
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ju ziehen, nicht aber um ihn Äennertt ;u empfehlen ttttb 
feine« Sffiert ju beßtmmeu."1

3n ber großartigen 3lai»itüt, in ber erhabenen Schlicht* 
heit biefer Süße liegt ein uuenblich fruchtbarer ©ehalt 
befchloffen. Sie führen in bt'e erßen ©rüttbe ber &att* 
tifchen ©pefulatioit jurücf — betttt ber „Primat ber praf* 
tifchen Vernunft" tfl ber beherrfchenbe ©ebattfe biefer 
©pefitlattou — wie fie anbererfeitb mit »oller Seutlichfeit 
bett ^Punft bezeichnen, an beut bie originale Seißuttg Äautb 
(ich bem ©anjcn beb bentfchen ©eißeblebettb einfügt. @e* 
fchtchtbphilofophifch betradjtet bedft Äantb Sehre an btefent 
fünfte bie ^parabojrte anf: baß jene ©elbßgefcßlicbfeit 
itttb jener ©clbßwert, bie für Teilgebiete beb ©ewußt* 
feittb gefucht itttb feßgeßeßt worben toarett, bisher für 
bie zentrale ©ewnßtfeiubform, fur bie ©pl)üre beb ÜÖtl=* 
lettb nicht beftimmt unb gefiebert iß:. Stefe ©phüre ent* 
behrt in ber überlieferten ©etradßnngb* unb 2(ttffaffungb* 
weife felbfl nod) jeglicher fcßen Sentrierung. Senn 
immer würbe nod) ber 3ttl)alt unb ©tun beb ©illenb* 
lebenb außerhalb feiner gefucht; immer würbe bab 
Streben erß in feinem ©rtrag, alfo in einem öott ihm 
felbfl aierfchiebeitett unb ihm felbfl Sufdüigett begrünbet 
uttb gerechtfertigt, ©ibt eb aber leine urfprüttglicbett, in 
jtd) felbfl gewiffen unb burd) ftd) felbfl bezeugten Sföillenb* 
werte, fo fann cb and) feine abgeleiteten üßerte in beit 
äBülenbergcbitiffeit itttb Söißenbhattblungen geben, ©in 
3nl)aft wirb albbauit bett auberctt z« bebtttgen ttttb z» 
tragen fcheinett — aber itt äßahrheit bleibt bie gefamtc 
3leil)e int Seerett fdjweben. Seit« wab nur alb SKittel 
iß uttb gebadß wirb, bab hat feinen ©eßattb unb feine 
©eltung ttnr bttreh ein attbereb, bab feitterfeitb felbß auf

1 ©tuuMcflung jitv ■äKctcipljufit bev Sitten, evflev Slbfdjnitt.
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ein mieber anbereb »ermeifi. 3« btefem Fortgang inb 
©renjenfofe gibt eb feinen ^alt mtb fein ©eruben anf 
ftd) fefbji. Dab Siel ifi in bem Momente baf)tn, in 
melcbem eb ergriffen 51t fein fcbeiut; benn hinter jebein 
Ding, bab ftd) alb ©efrtcbigung beb ffßillettb gibt, taudjt 
ein neueb auf, in bem erfl bab Streben feinen 2fbfd)lufj 
ju frnbeu fd)eint. 3n biefe utteitblicbe Unbefiimmtbeit 
ttnb SBaubelbarfeit ber entfnrifdHufdlligen ©ebürfntffc 
nnb Triebe vcrfiricft, vermag bab ©emnjftfeitt fid) felbfl 
nur alb ein Dingartigeb ju erfaffen. 2Btr ftnb tutb felbfl 
fo fange nur Dinge, aie mir unb nur afb SWittef für ein 
anbercb — unb marc eb bab Jpéd)fîe unb Sollfotnmenfle — 
benfett. 3« ber $oritt beb »reinen äßillenb« hingegen 
crfd)liejft fid) nnb bie grunbfegenbe gorm jeber reinen 
©eifiigfett überbauet. Vfub ber ©ebunbenbeit in beit 
Sachen treten mir hier in bab urfprüttgltd)e fPrittjip ber 
'Perfon mtb jegfidjer 2lrt )3erf6n£id)en ?ebenb ein. So 
befiimmt fid) für Äant aub bettt ©egriff beb Selbfijmecfb 
ber uniöerfeUe ©egriff beffen, mab er in ber nmfaffenbfiett 
©ebeutung afb bie Vernunft nnb bie »vernünftige 9iatur« 
bejeidjnet. Sie Definition ber »Sßernuuft«, bie bei ïetbttis 
unter logifcbett ©efidjtbpuuften erfolgt, ficht bei if)tu ur* 
fprüttglid) unter bem ©eftd)tbpnnft beb »‘praftifcbcit«. 
?)itd)t nur „ejtfiiert bie vernünftige Siatur afb 3'vecf an 
fid) felbfl", fonbern cb gift aud) bie Umfeffruitg btefeb 
Sageb. 3» ber '•dtterfennuttg eitteb burcf) ftd) fefbfi gel* 
tcitbeu ffierteb unb eitteb rein burd) fid) fefbfi »er* 
binbltchen ©efegeb fonfiituiert ftd) erjl jene intelligible 
Drbmtitg, bie mir mit bem Diamett ber Vernunft bc* 
nennen. 3ubent mir bett ©ebanfett eincb fofdjcn ©erteb 
faffett, erbeben mir unb ju btefer Srbnung; iitbem mir 
ibn aufgebett, jtttfen mir mieber in beit 3wang unb bie
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äußerliche ©ebingtljett ber empirifd) * binglichen 3?atur 
juruef.

3(lte befonberett ©eflinimungen ber Äanttfcfjen ftxev 
bcitéfebre (Inb in btefent erfieit 2(nfang bcfd)loffen. 2)aé 
fompleje ©efüge ber frttifdjen @tl)if voetfl feilten ©egrtflr 
auf, ber uid)t von f)tcr aué fein 2id)t unb feine Grrflü* 
rung fànbe. ï)te ©emißbeit etneé fategorifd)cn ïôerteê 
i(l eê, bie unmittelbar bie 9îotmenbigfeit eincé fategori* 
fcfjeit Bmperativë unb bie formel biefeé Sdnpcrativé in 
fid) faßt. Stile materialen 3>»ecfe, bie ftd) ein vernünf* 
tigeé ÏBcfeit alé ffîtrfungen feiner «Çaitblung nad) ©c* 
Heben vorfeljt, ftttb inégefamt buref) ein 2lnbcrcé bebingt 
unb infofern »f>*>pot^etifd)« ; — „gefefjt aber, cé gdbe 
etmaé, beffen Îîafetn an ftd) felbft ein ©ruttb befiimmter 
©efege fein founte, fo mürbe in ibm, unb nur tu tbnt 
alletu ber ©runb eitteé môgltdjen fategorifdjen Sntpera* 
Hvë, b. i. praftifd)cit ©efejjeë liegen. 9Um fage icf): 
ber SOTcnfd) unb überbauet jebcê vernünftige Sßefett 
ejrijliert alé 3'ttecf au fid) felbft, nid)t bloß alé Mittel 
jnm beliebigen ©ebraudje für biefen ober jenen 9BiH 
len, fonberit muß in allen feilten, fomoßl auf jtd) felbft, 
alé auch auf auberc vernünftige ©cfeit gerid)tetett 
•Oattblttitgeit jeberjeit jugteid) alé 3'»ecf betrachtet mer? 
ben." »£)ie SDBefen, bereu Safcin jrnar nicht auf un* 
ferent iOtllctt, foubern ber 9tatnr beruht, haben benttod), 
menu fie vermtnftlofe ffîcfcu ftnb, nur einen relativen 
ÏÔert, alé SKittcl, unb heiße» baljer ©ad)eu, bagegen ver* 
uüuftige ÜBefett ^erfonett genannt merbett, meil ihre 
Statur fie fdjon alé 3n>ecfc an ßd) feïbfl, b. i. alé etmaê, 
baé nicht bloß alé SOtittel gebraucht merbett barf, aué* 
jeichnet.. . Dieë jtnb alfo nicht bloß fubjeftive 3»>ecfe, 
bereit ©jiftenj, alé äötrfuttg unferer Jpaublung, für ttué
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einen 2öert £jat; fonbern objeftibe Bwecfe, b. t. £)tuge, 
bereit Safetn an ftd) feI6|t 3wecf iß, ttttb jwar ettt 
foteger, an beffett Statt fein anberer 3roecf gefegt werben 
fantt, bent fte bloß atö bittet ju £>tenfîen fîef)en füllten, 
weil ogitc btefeë überall gar nicbtë bon abfolutem Üßcrte 
würbe angetroffen werben; wenn aber aßer 3Öert bebingt, 
mithin jufüllig würe, fo tonnte für bte Vernunft überall 
fein oberfteè praftifegeê ^rinjtp angetroffen werben ... 
£)er praftifege Sntßeratib totrb atfo folgenber fein: fyanbfe 
fo, baß btt bie SRenfcggeit, fowogt in betner ^)erfon, alö 
in ber ^erfott eitteê jeben anbertt, jeberjett jttgleicg alë 
3wecf, niemals bloß alê SRittel brauegft." 3n biefer 
Raffung ber etgtfegen grage fcgließt ftd) für Äant ber 
Äretö ber ^Betrachtung. »Jretgeit beö ÜBtllené« bebentete 
ntd)t faufate Unbefiimmtgett feiner .Çanbluugcit, fonbern 
Unabgüttgigfeit fetneë Üikrteô bon ber SRaterte beé @e? 
wollten. 2>aê ift bte rein formate ©eftimmung, bte gier 
jugrunbe liegt; aber fte erfüllt ftd) fofort mit einem feften 
©egalt, wenn wir auf baé Subjeft refleftieren, bem fie 
aßctit bewußt unb gegenwürtig werben tarnt. ©itt 33e* 
wußtfeitt, baê bte 3bee etttcê unbebittgten, rein in ftd) 
felbft gegrünbeten äöerteé ju erfaffen bermag, (teilt ftd) 
bamit felbft für immer außerhalb beé .fretfeê ber meega* 
nifdien SRittel unb SRittelbarfeiten. Qfö tarnt unb barf 
ttt feinem ©inue mehr bloßeö äöerfjeug für ein 2lnbereê 
werben; benn eé gleicht bem ©etft, ben eé begreift. 2)er 
Sngalt ber 3bee geht auf ihren îrüger, auf baö „ÏBefen", 
baë fte ftd) in feinem fonfreten ?eben |tt eigen macht, 
über. Gtitt utterfegbar unb unbertaufegbar gtgeneé wirb 
bamit alé Äern ber »^erfonlicgfcit« gewonnen — baö 
bod) anbererfeité nur burd) bte Eingabe au ettt 2lUge* 
nteineê nnb ©cfegltcgeé jujtanbe fomntt. 3nt Stetcg ber
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3»ecfe gat alleb einen ^retb ober aber eine ffiurbe. S0Ba6 
einen spretb gat, an bejfen ©telle fann and; etwab anbereb, 
alb 2fqui»alent, gefegt werben; mab bagegen über allen 
^retb ergaben iß unb fein $qui»alent »erßattet, gat eine 
■ffiurbe. 3n tgr fcgetbct eb ftcg »ott allen Dbjefteu unb 
in tgr grûnbet eb fid) bod) in einem fireng unb attbs 
fcßlteßlid) £)bjefti»en; in igr gewinnt eb jene greigeit, bie 
jugletcg »olle 33eßimmtgeit burd) bie ßttlicge 9lorm unb 
bamit 3îotwenbigfeit iß.

Samtt jtegeu wir freiltd) wieber mitten tu ber Siafeftif, 
bie ben Kategorien ber »©ubjefttmtdt« unb »£>bjefti»is 
tdt« in tgrem rein logifd)eu ©ebraud), wie tu tgrer ges 
fantten ©efcgidjte eigen turn ltd) ift. 5D?an barf, wenn man 
bab magrgafte ^rinstp ber Kaitttfcgen greigeitblegre treffen 
will, niegt »erfud)cn, biefe Sialefttf 31t »ergulleit unb ab* 
Sufcgwdcgen, fottbent muß fte 31t tgrer »ollen ©cgdrfe 
entmicfelit. Ser »reine« SfÖifle iß berjentge, ber sur Sat 
firebt unb ber ftcg in ber 2at jtt bewdgrett fuegt; aber er 
tfl jugleid) ber, beffen SHcd)t ftcg itt niegtb bloß (getanem 
grnnbet. ©ben weil er bie gönn beb ©trfenb felbfl 
ift, gegt er in feiner befonberett ©irfttug auf unb 
befriebigt ftcg in feiner. @r miß ntegt ben ©rfofg alb 
fProbuft fetneb Suub, fottbertt er mill lebtgltcg bie ©es 
fegnidßigfeit, bie ftd) igm in feinem ^robusteren, alb 
beffett immanente Söebtttgung, erfcgließt. Santit ifi bet 
beßitnmte Sngalt beb ^Pfltcgtbegrtffb gegeben: bentt ^fließt 
tß „Bfotweubigfcit einer J^attblung aub 2ld)tung fttrb ©es 
feg." ,,©b liegt alfo ber moralifdje SGBert ber fpanbluitg 
ttiegt in ber SSBtrfung, bie baraub erwartet wirb, alfo 
and) nid)t itt irgenb einem 'Prtnjtp ber ^anblung, weldjeb 
feinen ©emegttngbgrunb »ou biefer erwarteten üBirfung 
Sit entlegnen bebarf. Senn alle biefe SßBirfungen (3lns
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neljtnltdffeit fetneé 3ujïanbeê, ja gar ©efôrberuug frember 
©litcffeligfeit) formten and) burd; attbere Urfadjen juflaitbe 
gc6rad)t werben, unb eè brauchte atfo baju nrd)t beé 
ffitlleité ettteé oeritunftigen 3öefetté; worin gletdjwoljf 
baé t)ôd)fie unb unbebingte ©ute allein angetroffen wer* 
ben fann. Gré fann baßer itidffé anbereé, alé bte SSor* 
ffelluitg beé ©efejseé an ftd) fefbjl, bte freilid) nur itu 
öermtnftigeu ffiefen jlattffnbet, fofern fie, nidjt aber bte 
oerßoffte ïôtrfung ber 33effttntnungégrunb beé ©illetté 
iff, baé fo »orjitgltdje ©ute, weldjeé wir fittlid) nennen, 
auémad)en, weldjeé tu ber Perfott fetbjt fdjott gegenwdr* 
tig iff, bte bantad; ßanbelt, ntcfff aber atlererff atté ber 
ÏBtrfung erwartet werben barf." 2fber hierin liegt nun 
ein tteiteé antitf>ettfd>eé SOîoment. 3ttbetn bte ©efeßlicß* 
lidffeit ber 'Perfott ftd> oott ber bcr bloßen ©ebingtßeiten 
bttrd) bic „©adjen" left, l)at fte ftd) bainit and) oott all 
jenen ©igenßetten getrennt, bte ttt bcm befonbereu 3ttflanb 
uitb bctt befonberen ©ebiirfniffeu beé eittjelitett cmptrifcßett 
©ubjefté begrunbet jtttb. 3ßr 2lbfeßett tft nid)t nteßr auf 
biefe SBefoitberf)ettett, foitbcrit auf eilt rein Ällgemeineé 
unb rein Sbjeftioeé, auf bte—©acfje felbff geridjtet. î)ie 
2tb|îraftion bon bett ©ad)wtrfttitgen forbert fotrnt erft bett 
lebten unb nrfprftngltdjen ©inn jebeé waßrßaftcn ©ad)* 
wcrteé jutage, ïüoritt ber fpejiftfcße 3nßalt btefeô ffierteé 
6efîeï)t, gilt für bic ©tßif gleicßttiel: bettn fte oertritt nur 
bie 9Koglid)fcit uttb bie gorberuttg, baß überhaupt etite 
©ad;e rein um ißrer felbjt willen unb oßtte SRttcfftdff auf 
alle folgen für baé 2ßof>l unb bett Slußeit bcr ©tttjeliten, 
ober ber asielcu unb SDîeijteu, gewollt werbe. 3tt bcr 
llnterorbttttttg unter biefe gwrberuttg wirb baé empirtfcße 
©ubjeft junt fittlicßeit; ttt ber 3luerfennttug etneé rein 
©adjlidjen fonjlituiert jtd) baé fMtdße ©elbfl ber perfott.
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SÖetbeé )mb nur »erfcßiebene 2(uébråcfc für ein unb beit« 
felben ©runbaft unb etn uttb btefeïbc ©runbfunftion beb 
©cmußtfeinb. ®er au bem „ßltgortbmub" ber Äantifcßen 
©tßif, au ißrcr 2(bmeifung aller materialen 3n>cctc unb 
materialen $8cmeggrunbe, '.Änßoß nimmt, ber mußte baßer 
folgcredßermeifc überhaupt leugnen, baß in irgettb einem 
©ebiet ein 3ttßalt um feiner felbß milieu gemollt merben 
tonne; — baß ben Sinn beb miffeufcßaftlicßen ^orfdjenb 
lebiglicß bt’e »©aßrßeit felbß«, ben ©intt beb füußferifdjen 
©eßalteitb lebiglicß bieb ©eßaltcit felbß u. f. f. bilbett 
tonne. Sie gmrnt beb reinen ffiillenb fcßließt bie 'Kn- 
nannte fpejiftfd) eigeutnmlidjer ©aeßmerte nießt aub: menu* 
gleicß für bie ©tßif nid)t ber beßimntte ©oitberinßalt 
biefer 3Öcrte, foitbern glcidjfam nur bab ©foment ber 
»©adßtcßfeit« alb folcßcb an ißnen in SBetracßt fommt. 
Sie ßat eb, alb fritifdie Sifjiplin, nießt mit ber (Sigenart 
befouberer 3ntperati»e, foitbern mit ber Eigenart beb 
3mperati»b, mit ber ^eßßellung ber ©ruitbform beb 
„©olleitb überhaupt'' ju tun. Sie feßarfe prinzipielle 
©dieibung jrotfeßen ^orbenmgbmcrten unb gmlgeruitgb« 
mcrteit bittet bal)er ißre ©ruiibooraubfeßung uttb tßren 
erßeu Anfang. »Ser ©ine fragt: mab fommt banad), 
ber 2lttbere fragt nur: iß eb reeßt? — Unb baburd) unter« 
feßeibet fid) ber ^rcie »on bem Äuedjt«. Seßt iß jene 
neue ©inttßefe bon Jfreißcit unb ©ebunbenßeit, bon etßi« 
fd)ct »©ubjeftibitdt« unb »Dbjeftibitdt« boßjogen, bie 
bem Äantifcßen begriff ber Autonomie feine befonbere 
©rAguitg berlcißt. Sie objeftibc ©ultigfeit unb objeftibe 
Sîotmenbigfcit beb etßifcßen ©efeßeb iß erß maßrßaft er« 
faßt unb anerfannt, menu aller ©djeiit biitglicßer gretnb« 
ßeit unb $ußerlicßfeit non tßm genommen iß. Sie ©in« 
ftdjt in ben ©eßalt biefeb ©efeßeb birgt baßer jitgleicß
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ben ©eljaft etneë neuen Selbftbewußtfeinö tn fid), bejfen 
©ewißbeit unë auf feinem anbern SfÖege unb burcf) feine 
anbere Vermittlung juteif werben faim. »@ë iff nun 
fein ÜÖuuber« — fo firfyrt Äant baë ^rtnjip ber 2futo* 
nomte in ber »©runbfeguttg jur ®?etapf)i>|ïf ber Sitten« 
ein —, wenn wir auf alte biêfjerigeit 3)emuf)ungen, bie 
jemafë unternommen worben, um baë ^Prinjip ber <5itU 
ficßfeit auëftnbtg ju mad)eit, jurûcffebeu, warum (te tnë* 
gefamt f)aben fef)ffd)fageit muffen. Sttait faf) beit 9Äen* 
fcfjen burcf) feine Pflicht an ©efege gebnnben, man ließ 
eë ftcf) aber iticfjt einfalfen, bafl er nur feiner eigenen 
unb beitnocf) allgemeinen ©efeßgebnng unterworfen fei, 
unb baß er nur berbunben fei, feinem eigenen, bem Sfatur* 
jwecfe ltacf) aber atlgemeiu gefeljgebenbeu Söißeit gemäß 
ju fjaitbelu. •Denn, wenn mau ftd) tf)it nur afö einem 
@efe£, (weldjcë cë aud) fei), unterworfen bacfjte, fo 
mußte btefeé trgenbein Sntereffe afë SKeij ober 3>»aitg bei 
jïd) führen, weif eê nid)t afë ©efejs auë feinem Söitfen 
entfprang, fonbern biefer gefegntdßig boit etwaëanberem 
genôtiget würbe, auf gewiffe äöetfe ju Ijanbefn. 2)urd) 
btefe ganj uotwenbige Folgerung aber war affe Sfrbeit, 
einen oberfleit ©rutib ber ^fließt ju ftnfcen, uitwteber* 
brtitglid) »erforett. £>eitit man befam nientalë ^fließt, 
fottberit 9?otmenbigfeit ber ^»anbfuitg auë einem gewiffen 
Sntereffe fjerauë. Diefeë modjte nun ein etgeneè ober 
frembeë 3nteref[e fein. 2fber afëbauit mußte ber 3mpe* 
ratib jeberjeit bebingt auëfalfett unb fonnte jum mora* 
tifeßen ©ebote gar itid)t taugen. 3d) will affo biefeu 
©runbfaß baë ^rittjtp ber 2(utonomie beë SÔillenë, im 
©egenfaçe mit jebem anbern, baë id) beëf)alb jur Hetero« 
nomte jdf)fe, nennen.... 2)aë bernûuftige SOBefett muß 
ßd) jeberjeit afë gefefcgebeub in einem burcf) ^retßeit beë
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SfBiffenô möglichen fÄetdje ber 3wecfe betrachten.... 
Stforaiitdt befielt alfo in ber SBejtefuttg aßer .Çanbiung 
auf bte ©efeÇgcbuitg, babitrcf) aßein ein Steich ber 3wecfe 
möglich iß. Stefe ©efeßgebttug muß aber in jebem ber* 
nunfttgen ©efen felbß angetroffen werben itnb auê feinem 
©illen entfpringen föntten, beffett ^rtnjip aifo iß: feine 
-Çanbfung nach einer anbern SOîa^ime 51t tun, aié fo, baß 
cö auch mit ißr beßehett fönne, baß ße ein aßgcmeitteg 
@cfe£ fei, unb affo nur fo, baß ber ©tfle burcß feine 
Sfajime ßch felbß jugictd) até aßgemein gefeßgcbenb be* 
trachten fönne."

©ine neue Q3e;etd)umtg unb eine neue Séfung beê ©runb* 
foußtftö jwtfdjen »Freiheit« unb »$orm« iß bamit ge* 
geben. 3m begriff ber Autonomie hebt ßd) ber ©egen* 
faß auf, ber jwifdjctt beibctt Momenten beßaub. $ter 
erwetß eê ßd), baß bie ed)tc Freiheit felbß auf bte @r* 
jeugung ber ©efeljeêform gerichtet iß, tu ber ße erß ihren 
3fuêbrncf unb ihre tiefße ©ewdßruug ßnbet. Sie gunftiou 
beö reinen ©tßenä faun uid)t ohne ©ejtehung aufö Dbjeft 
gebacht werben; aber bie entfdjetbenbe ^rage (iegt barin, 
in weicher îHtcbtimg biefe ©ejtehung gefucht wirb. Saé 
ßttlicße $un geht auf bie ©eit ber empirtfchen Sbjefte hi«/ 
aber eö fommt in feinen wahrhaften ©eßtmmungögrfinben 
uidjt bon ber ©eit btefer Dbjefte her. 33etbe gwrberuttgen 
ßub im ©ebaufert ber Autonomie wie in einem gemein* 
[amen togifchen Sfßitteipunft oereiut. Stefer ©ebaufe be* 
fdmpft bie 2(uiehnung an irgcubweid)c Äiaffc objeftiber 
Singe, weil er nur bartu bie eigentliche Sbjeftibitöt ber 
©efege cntbecfen unb ficher ßeßett fantt. Senn »2fitto* 
norme bcö fflißenö« iß biejentge SDefcßaffcuheit, »babttrd) 
berfelbe tl)m felbß (unabhängig bon aßer Sßefchaffetthett 
ber ©egeußdnbe beê SBoßeitö) ein ©efeß iß.« ©te be*
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jetdjnet alfo eine bte ntdjt gegeben, fottbern ju
fudjen unb Ijcrjufletlen tft — eine notwenbige gwrberung, 
bte ntdjt an bem Sftaße beS SBeftefjenbert itttb »©trflidjen« 
ju meffett tft. Sie „pobelljafte ^Berufung auf angeblich 
wiberftreitenbe ©rfaljrmtg" Ijat Ijier fétu Sledjt unb feilte 
Stelle. 25entt fjter tjanbelt eS ftdj ntdjt um bte ©rfaljrung 
unb bte ffiirflidjfett, bte »tfl«, fonbertt um jene, bie wer? 
beit will unb werben foil. ®S jeigt ftdj bereits in btefem 
Sufammenfjaitg, waS ftdj als baS altgemeiufte ©rgebntS 
beS »traufjenbentaten SbealiSmuS« bejeidjnen IdfSt: bag ber 
Sßegriff ber »ffiirtlidjfeit« felbft fein eiubeutiger, non 
nornljeretu fefîjîeljenber SermtnttS tfl, fottbern baß er, je 
nadj ber ©ewußtfeinSfunftion, als bereu Äorrefat er bient, 
nerfdjtebenen ©efjalt unb nerfdjiebeuc Sßebeutung beft£t. 
Sebe btefer gmnfttouen erfüllt ffdj erft tu einer beftimmten 
Tfrt non »äötrflidjfeit«; aber jebe fegt ntdjt foiootjt beit 
©egenfiattb mtb bie ffielt fdjou als ein fertiges norauS, 
als fie itjn nietmeljr erft beftimmen unb »geben« witt. 
©beit bieS wirb ftdj and) atS ber Äern ber Ärttif an beu 
return äScrftaubSbegriffen erwetfett, beiten Äaitt, in einem 
weiteren Sinne beS SöegrtffS, gteidjfattS »Autonomie« 
jufdjreibt: baß fie ntdjt auS bem Snljalt ber SrfaljrungS* 
objette gefdjopft, fottbern itjm norauSgcfeijt fittb; — baß 
fie nidjt uodj fo allgemeine Seile tljrer ©irflidjfeit, foit< 
bem Sßebtngungen tljrer SOîéglidjfeit ftnb. —

2Öentt titbeffen in btefer Raffung ber 3(utonomteges 
baute nur jene aUgemetitjien Seubettjen juin 3lttSbrncf 
bringt, bte bie getfitge SBilbuug in 25eutfdjlanb non 
bereu erjien originalen Anfängen an beftimmt tjatten — 
fo gibt er tljneit bodj, jugleidj mit ber Älarfjeit über 
ftd) fetbft, eine neue rabifalere SJebeutung. £>ie pljilofo* 
pljtfdje ‘^Inalttfe muß an biefetn fünfte weiter bringen,
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alê eê inêbefonbere btc rettgtôfe fraft ihrer Crtgenart 
unb ihrer ©renjen ju tun öermag. 20aê ben ftteU 
ïjeitèbegrtff jïantê bon bemjentgen £utl)erê fcbeibet, 
ijl eben bteê : ba$ er bte $orm feiner ©egrtinbung fo« 
wenig in ber »ûberfînnHcben«, mie in ber empirifcb*jtnn* 
Heben ÜBelt fudjeit unb fxnben fann. Denn hier mieber« 
boit ftet) fûr Äant, gemâg ber allgemeinen SUcbtung feiner 
^ragejîelluug, alêbalb baê gleiche problem. @r faun nicht 
»ou bem ©eftanb einer »intelligiblen 2Belt« anêgeben, 
um »ou bier aué baê 2ßefen ber greibeit unb beê fttt« 
Heben ©efeçeë ju bebujiereu; benu bamit bitte bie $rei* 
beit feibft ihren @runbd)arafter ber Urfprünglicbfeit 
bereitê eingebûft unb mire ju etmaê ©cfuubörem unb 
3fbbingigem gemorbett. 9fur ber umgefebrte 2ßeg bteibt 
baber: bie Freiheit fofgt nicht auê bem intelligiblen ©ein, 
fonberu fefct unb begruitbct, alë ein erfteê, bureb (ici) 
fetbft gemiflicê Datum erjî biefeê ©ein felbft. Die ^bHo* 
fopbic febeiut bamit freilich auf einen mißlichen ©taub« 
punît geflcUt: — auf einen ©tanbpunft, „ber fejl fettt 
foil, uneraebtet er meber im Rimmel, noch auf ber Gtrbe 
an etmaê gebingt ober moran gejîubt mirb." ».(Mer foil 
fte ihre Sautcrfeit bemeifeit, alê ©elbftbalterin ihrer ©efe^e, 
nidjt alê Jfterolb beteiligen, meldje ihr ein eingcpflanjter 
©tun, ober mer meiß meldje »ormunbfebaftHdje 9îatur 
einflûjîert, bie inêgefamt, fte mögen immer beffer fein, 
alê gar uicbtê, bod) uiemalê ©runbfàfse abgeben fönnen, 
bte bie SSeruunft biftiert, unb bie burdjauê »ollig a priori 
ihren Duell unb hiermit jugleid) ihr gebietenbeö 2(nfcbeu 
haben muffen: nidjtê »ou ber 9?etguug beê STOenfcben, 
fonberu atteê »ou ber Dbergcmalt beê ©efefjeê unb ber 
fdjulbigcn Achtung für baêfelbe ju ermartett, ober beu 
STOenfebcn mibrigenfallê jur ©clbfî»crad)tung unb inuern
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2lbfd)eu ju üerurtetlen.« Sie Soêlôfung beê SOîenfdjen 
bon ber SSormunbfcBaft ber pBBftfd^ftnnlidjen Sîatur tfî 
bentnad) burd) bie ÇoêfprecBung ber ©ittlidjfeit »on jeber 
tranéjenbentcn 93egrûnbnngê»eife unb »on jeber, irbifcBen 
»te BimmltfcBen, 2Cutoritdt bebingt unb »ermittelt. 3Benn, 
«ont ©tanbpnnft beê reltgiofeu 33e»nßtfein6 auë, bie ©r* 
lofnng ber ©eele ftetê il)r pafftoeé ©rgriffenfein burd) 
©ott borauêfeBt: — fo »trb fyter geforbert, baß baé 33e* 
»ußtfein »ielmeBr felbfltdtig, burd) baê SDÎebium beè ©e* 
baufenê ber grciBeit unb beô ©elbfîjwecfô, baé Unbebingte 
ergreift. Saß ©ott »ejtjïiert«, tfî fein guftum, aué bem 
ftd) bie ©eltung bcö Sittlichen folgern ließe, fonberu cè 
ift nur ein anberer 3fuébrucf fur bie 33eB<ttiptung ber 
@ruttbge»tßBctt beë Sittlichen felbfi. gur baë »Safetn« 
©otteê gibt eë feinen meta»B»ftfd)*ontologifd)eu, fonbern 
lebtglid) einen moraltfchen »33e»etê«. ©ê fann nicf)t 
regrefjt»*anaf»tifd) atté ber ©egebeuljeit ber Singe unb 
ber ©rfaBruttg crfd)foffen, fonbern eé fann nur auf ©runb 
ber unbebingten ©elbfîdnbigfeit unb ©elbflfidjerBeit ber 
©efeBe bcê ©otlené geforbert »erben. 3n biefem 3«' 
fantmenliang crft erhdlt ber »ielbcutige unb oiel»erfaitnte 
@aç Âantê, baß er „baé ffiiffctt aufbebeu mußte, um jum 
©lauben <piaB ju befommen", feinen fcfhimfdirtebeueu 
©tun. ÜBer für bie ©en>ißl)eit ber grciljeit unb ber fïtt* 
lichen ©efeBe einen »33e»eié« im feiben ©inne »erlangt, 
»ie ein logifcfjer ober matBemattfcher ©aB ober eine em* 
ptrifdje 3:atfad)en»aBrBeit „emiefen" »erben fann — ber 
Bat bamit bie Freiheit fdjon an ein anbereö, iBr SBorauB* 
geBenbeö gefnnpft unb fte bamit »telmeBr jtt einem bloß 
Vermittelten nub Unfelbfîdnbtgen gemacht. Ser eigene 
fid)e, retnjle ©inn beê 2futonomiegebanfené »dre bamit 
aufgeBobeu; benn baê »©ollen« gdlte nur, »etl unb fofern
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bteë 2lnberc ig itnb gilt. Der ©(aube alê »ï>rafttfcî)er 
SBernunftglaube« aber »erjcfjmåfyt albe biefe ©tilgen îmb 
Vermittlungen. Grr »erlangt nid)t, bag mau tf)tn bte 
itbergnitlid» Drbnung, tu ber bte gttlidje »'Perfon« gebt, 
tm »orauè alê »erlauben bemougrtcre; fonbern er fagt, 
rein auë ftd) fclbfî berauë, bte 3bee btcfer Drbnung ttnb 
I)ilt (te betn cntptrtfd)cn ©ubjeft alê 3id ttnb 'Aufgabe 
entgegen. Diefe Drbnung ig fur bte frété ^crfoulid)feit 
ntd)t attberê alë babttrd), bag (te ftd) felbgtàttg in fie 
bineingellt. Äetne J?ilfe, feine gôrberung »oit angcn 
fattn tfyr babet jutetï »erben; feilte gåttlicge ®lad)t fann 
if>r bie Sag btefer ©elbggcfeggebuug ttnb ©clbg»craut? 
»ortung abncbntcu ober erleichtern. Der Vorrang bed 
»©laubeue« nor bem »SBitTcu« ig baber an btefer ©teile 
gletd)bcbcutcnb mit bem Vorrang beö »2unö« »or bem 
»©ein«. Gré ig mugig, ftd) in bte ffîelt beë »3ittcgigiblen« 
tfcorcttfd) bincingrttbeln.obcr fpefulati» ^ineiupbantageren 
ju »ollctt: benn äBille ttttb Dat (tnb bte einjtgcn gctgtgcit 
Drgatte, burd) bte wir ge erfaffen unb uné ju eigen 
mad)en tonnen. »Der einzige ^Begriff ber ^reibeit »er? 
gattet eö, bag »ir ttidit auger unô binauégeben fcürfen, 
um baë Unbebingte unb 3utcUtgtbIe 51t bem ©cbtngten 
unb ©innltdjett ju gttbcn. Denn eê ig nufere Vernunft 
felber, bie gcg burd)ë b^cf)ge nttb unbebingte praftifege 
@cfeÇ unb baë ffîcfett, baë ftd) btcfcê ©efcgcë bewugt ig, 
Cuttfere eigene $>erfon) alê jttr reinen Verganbeëwelt ge? 
gôrig, unb jwar fogar mit lôegtmmung ber 2lrt, »te cé 
alë ein folcgeë tàtig fein foutte, erfennt. ©0 lügt gd) 
begreifen, warum in bem ganjen Vernunft»ermôgen nur 
baë <5>rafttfd)e baöjcntge fein fottne, wcld)cë uné über 
bte ©Innenwelt ginauëbilft unb Gfrfenntniffe »on einer 
übergnnlicgen Drbnung unb Vcrfttupfung »erfdjafft, bie

16 Saffirer, Srcttjcft itnfc ®orm. 241



aber eben barunt freilich nur fe wett, alê eê gerabe für 
bie reine prafttfdje 2lbftcht nötig ijî, auêgebehnt werben 
îonnett.«

Damit ifl zugleich bie fcfjarfe ©renje beftimmt, bte, 
wie (Te bie fritifche ©egrünbung ber ©tl)if non jeber 
theologifchen ©egrûnbnng fcheibet, fo anci) ben ©ebanfen 
beê »Sntellegiblen« »or aller mttjîifchen 2luffaf[ung unb 
2luêlegung bewahrt. Denn ber uuterfcheibcnbe ë^arafter 
ber ®ît)jîif liegt nach $ant nicht barin, welche Inhalte 
angenommen, fonbern in welcher gorrn fie behauptet unb 
burd) welche getfligen gunfttonen fie alê vermittelt betrachtet 
werben. SDîvfîif entfielt überall bort, wo man verfucht, 
©ewtßheiten, bie ttnê nid)t anberê alê in ber gwrm beê 
üôillcnê jugânglid) jtnb, in bie gorm ber gegeuftànb* 
lichen Slnfchauung jtt fleiben. ©ie beutet bie ©ewifîljett 
beê »Ûberjtnnltchen«, bie fich nttê allein im SOîebium beê 
Dunê crfchließt, auf ein ruhenbcê ©ubflrat, auf ein 
9lctch au ffd) beftehenber geijtiger ©ubfiaujeu jurâcf, 
bie miteiuanber in 2Bcchfctwirfung (îel)en. djn 9BaI>rl>eit 
aber bebeutet berjettige ©egrijf ber »©emeinfchaft«, ber l)ier 
allein fiattf)aft unb anweitbbar ift, nicht bie ^Bezeichnung 
ettteê übcr|tnnlid)*©egebetteu, fonbern eineê etl)ifd) 3(uf* 
gegebenen. Daê »3leid) ber Swecfe« bilbet feine zweite 
Sîatur, bte fïd> über ber erflen, burd) bie Erfahrung 
gewijfctt ergebt: fonbern cê bebeutet einen neuen ©efïchtê* 
punft ber ^Beurteilung, beu wir biefer 3îatur gegenüber 
entnehmen. Der Sufammenhang, in weld)em jtd) bte 
vernünftigen ©efeit wiffen, tnbem fid) jebeê alê ©elbft* 
Zwecf unb jugletd) alê einem gemeinfchaftltchen ©efe(3 
unterworfen benft, fantt fretltd) alê ein 3lttalogon z»t 
$orm beê cmpirifch*ÜBirfltcheu gefaßt unb bezeichnet 
werben; — aber biefeê bloße »©tjmbol« barf nicht zum
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»Schema«, ber reine ©ebanfe barf nicht juin ©ilbe 
werben, Permöge beffen wir non ber realen 'Inweu« 
bnng ber moralifchen ©egrtffe inP Überfcf)wenglid)e bin= 
anëfchweifeit1). Denn baP ©ifb würbe alP rollenbet 
erfcheinen laffeit, waP feinen wahrhaften Sinn nur baburd; 
eri)ått, baß eP alP ein .ÇerjuflellenbeP unb heftànbig neu 
5« GfrjeugenbeP gefaxt wirb. Der »STOpflijiPmuP ber 
praftifdjen Vernunft« würbe ihre Äraft alP Slegulatir 
unb alP Driehfeber abfiumpfett. Snbem bie praftifche 
Vernunft fich in eine reine 33er(lanbePwe(t ^tnetnbcnft, 
itberfchmtet fie bamit nicht ihre ©reujen: wohl aber tut 
fie bieP, fohalb fie unternimmt, fid) tu ße htnftnsu« 
fchanen unb htneinjuempftnben. »Der ©egriff einer 58er* 
flanbePwelt ift affo nur einStanbpuuft, ben bteSßernunft 
ftd) genötigt fleht, außer ben ©rfcheinungett ju nehmen, 
um ftch felbfl alP praftifd) 51t benfen, weld)eP, wenn bie 
©influße ber Sinnlichfeit fi'tr ben SDleufchen hefltmmenb 
wdren, nicht möglich fctu würbe, weldjeP aber bod) not« 
wenbig ijl, wofern ihm nicht baP ©ewußtfetn feiner felbfi 
atP 3ntetligenj, mithin a(P oernvmftige mtb burd) 33er« 
nunft tdtige b. i. frei wtrfenbe Urfache abgefprocheit 
werben foil. Diefer ©cbaitfe fuhrt freilich bie 3bee einer 
auberett Drbmtng unb ©efcßgebung, atP bie beP Statur« 
mechaniPmitP, ber bie Stnncnwelt trifft, herbei, unb 
macht ben ©egriff einer intelligible« SßBeCt . . . notwenbtg, 
aber ohne bie mtnbejle ?(nmaßuttg, (fftr weiter, atP bloß 
ihrer formalen ©ebingttng nach, b. i. ber 2(Ugemetnhett 
ber SOîa^ime beP ÜBtllenP alp ©cfeßeP, mithin ber 3lu« 
tonomie beP festeren, bie allein mit ber Freiheit bePfelben 
beftehen fantt, gemdß ju benfen; bahingegen alle ©efeÇe,

1 38g(. ben Qlbfcbnitt »33du bet 2i)pif bei* reinen praftifdjen Urteilt 
traft« in ber »Äritif ber praftifd)en Vernunft«.
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bte auf ein Sbjeft beffimmt ftnb, .Çctcronomte geben, 
bte nur an SîaturgefeÇen angetroffen werben ttitb auch 
nur bte ©innenweit treffen îann."1 Sie Grntwicflung beö 
bialeftifchen ©egenfaßeö jwifchen »©ubjeftiöitdt« uitb 
»Dbjeftimtdt« bat bannt ihren Jpöhepunft erreicht. Sie 
»abfolute« SSerffaubeêwelt iff felbff nur ein — ©tattb* 
punît, ben bie Vernunft nimmt. Aber wer fie barum 
für eine willfürltche ffiftton beè Senfenti nimmt, bcr 
jeigt bamit ttnr, baß er über ben ©egenfaÇ jwifchett 
Sing nnb SSorflellnng, wie er in ber überlieferten 
üïïetapbüfïf bttmifd) iff, nicht ht«all3gelangt iff — 
baß ihm alleê nicht* Singltche „bloße SBorffelluttg" iff. 
3u ©abrbeit aber iff ber ©tanbpunft felbff nicht ein 
folcher, ber nach ^Belieben eingenommen nnb wieber 
aufgegebeu werben îann, fonbern er iff bnrrf) baé reine 
»©efett« ber Vernunft felbff geforbert nnb itotwenbig. 
3n ihm ffellt ftch bte geifftge Statur erff auö ihren 
ttrfprüngltchen ©runblageu her. Siefe Erhebung beë 
©etfftgen ju ftch felber ffellt bie wahrhafte gornt feiner 
Sbjefttmtdt bar, bie nicht ,in bcm entptrifcheit Sia* 
fein ber Sittge, fonbern in ber Allgemeinheit unb ©ahr* 
heit felbffgegebcuer ©cfeÇe gegrünbet iff. Sie fritifche 

will berffehen, wie bie ©eit ber getfftgett 
©erte ftch mit grex^eit unb auf ©ruttb ber Freiheit 
aufbaut; aber ffe bietet freilich feine wettere »Gfrfldrung« 
für bie Sffoglichfeit ber Freiheit felbff. Sentt hier iff bcr 
leiste unb hbchffe ^utift gefunben, bei welchem bie 38er* 
nunft in ftch felbff ruht unb ftch ttt ftch felbff, an ihren 
eigenen ©renjen, befcfjeibet. ©o begreifen wir jwar nicht 
bie praftifchc unbebingte Sîotwenbigfeit beê moralifdieu 
Ssmperatinè; „wir begreifen aber hoch feine Unbe*

1 ©runblegung jur tWctap()i)|ll bcr Sitten, ©fitter Abfcbnitt.
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greiflidjfeit, welcfjeë alleê ifl, waê billtgerntaßen bon 
einer ^ßtlofopfyie, bte biê jitr ©rettje ber menfd)ltd)en 
Vernunft in ^rénjtpien jîrcbt, geforbert »»erben fann". 
$8aê aber biefe 53egreißtd)fcit nnb biefe Unbegrciflidjfeit 
tm festen ©runbe befagt, — baë fanit freilief) erfi »ollig 
etttgefefyeu werben, wenn wir biê jur©cgrtffëbejltmmung bcë 
93egreifenë fefbft nnb barnit ju ben erjîen âSorauèfefcitttgen 
»ou dïantë tljeoretifcfjer ‘JMjtlofopIite 5urucfgel)cn.

2.

2ßenn man bem ©ange folgt, ben Äant fetbfi in ber 
Darlegung feineè @t)fîcmê genommen l)at, wenn man 
alfo »ou ber „tôritif ber reinen Vernunft" jur „Ärittf 
ber prafttfd)cn Vernunft" nnb bon biefer $ur „Äritif ber 
Urteilëfraft" fortgeljt, fo ergeben fief) hierbei in ber 
Äuffafiung bcë Âern* nnb .Çauptbegrtffë ber Äantifdfen 
îeljre, in ber ©ntwicfluttg bcë ©egriffë ber ©ubjeftûutôt, 
un»ermetbltcf)e nnb faum »olltg ju entwirrenbe Schwierig* 
feiten. Denn ba baë »©ubjeft« Ijierbei notwenbig ju= 
udcfjji alô rein abftrafter îerminuè gefaßt werben muß, 
ber erfl allmàfylid) feine fefte SBcbeutung nnb Snfyaltltd)* 
fett gewinnt, fo ift eë in feiner erfîen unb unbeftimmten 
Raffung S5erwcd)ëlttugcu nnb Sfttßoerßdubnijfcu auêgefel^t, 
bie bie ©runbtenbenj Jîantê fyduftg in iï>r geitaucô ©egen* 
teil ju »erfeljren broken. Änd) ber befannte SSergleid), 
mit weldjem jîaut bte pf)tlofopI)ifd)c »Dleuolution ber 
Denfart«, auf bte er auêgefjt, »orldttftg ju bejetdjnett 
»erfud)t, ifl biefer ©efaljr nid)t enthoben. 2Sie @operntcttë 
baë moberue aftronomifcbe ®eltbilb babnrd) gefdjaffen 
f)at, baß er »bie ©terne in 9Utf)e ließ« unb bte ^Bewegung 
in ben Sufdjatter »erlegte, fo befielt bte ©runbannaljme
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ber Ärttif barin, baß nid)t bie ©rfenntnib ftd) ttad) bem 
©egenßanbc, fottbern ber ©egenßattb ttad) ber Qrrfenntnib 
richten muß. ©o d)araftertßifd) bfefe üöenbuttg tß, fo 
jweibeutig bleibt fie tm ©rttttbe, wenn man ben ^Begriff 
ber Grrfenntntb felbß, wie ben beb ©rfenntntbobjeltb ttod) 
tn feiner Ijerfônttnltdjen, burd) bte »orfattttfdje SOîetapï)i>ftf 
feßgefegten 33ebetttung nimmt, Senn folange bab ©ubjeft 
ber ©rfenntnib bem objeftiocn ©eltproceß lebtglicf) alb 
»Sufdjauer« gegettüberßefß, — fo lange bleibt eb bttnfel 
nnb ttnoerßdnbltd), mit welchem Stcdjtc eb behauptet, 
ben 3u^aft biefeb ^rojeßeb a priori 511 beßimmett nnb 
etnjufeljen. 3um minbeften trifft ettte folcfje ©eßtmmuug, 
fofern fie moglid) iß, immer nur bte »©rfcßetnung«, nid)t 
bab »2Befen« ber Singe, bab ftd) tffelmeljr — »ott btefem 
©tanbpunft aub gefetjen — alb ein ewig Unsugdngtid)cb 
oor bem ffîiffen »erbtrgt. SGBettn uad)trdglid) biefeb 
SßBefen ftd) burd) bie Vermittlung ber »prafttfcßen Ver» 
itunft« ttttb wieber ju enthüllen fdjeint, fo bleibt bod) Iffer 
ber ©djetn eitteb unattfljebltdjen Sualtbmitb in beit ©ritttb* 
lagen beb Söewußtfeinb felbfl ttad) wie oor beßcl)ctt. 3htr 
bttrd) eine fmtßltdje 9Öenbttitg unb itt einer beßimmteu 
praftifcf)cu »2lbßcf)t« fcbetnt ein Moment, bab ber rein 
tfyeoretifchen Äoitfeqttenj beb ©t)ßemb toiberßrebt, toieber 
gcbulbet unb aufgettonittteit ju werben. Tlnberb tttbeb 
gcßaltet ßd) fogletd) ber ‘^(ttblicf ber fritifcßeu Sefyre, 
wenn man ben ^reißeitbgcbanfett ttid)t alb il)r Gntbe, 
fottbern alb iljrett Anfang ttttb Urfprung begreift. Senn 
unter btefer VoratibfeÇuttg erßdlt bab, wab fottß nur alb 
abßrafter uttb meßrbeutiger 2lttfaß 51t oerßefjcit war, 
fogletd) ein beftimmteb fonfreteb îebcn uttb eine fdjarf 
umriffette ©eßalt. ©0 paraboj: bte ^rageßellung fccr 
Äanttfcßeit ©rfenntntbfrittf 00m ©taitbpunft ber alten
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Ontotogie ifl, — fo notwenbig ifl fie yon jenem ©tanb* 
punît auë, ben Jt'ant tu feiner eigenen ctbifcben 2Öelt* 
anfcbanung feflgeftetlt bat.

ÎJetttt wie bier bie öbjeftiyitåtbcé2Öillené nicht in einem 
uorfyanbcnen, außer ibm gegebenen ©egettflanb begrunbet 
werben îonnte, — tote wir yielntebr, um fie ju ftnben, 
oou aller SERatcric beê ©ewollten abfcbett uttb lebiglid) 
bie reine gwrttt beê äöilletté felbfl befragen mußten; fo 
gilt baô gleiche and) bort, wo eê ftd) tun ben logtfcben 
©runbwert ber »Ußabrbeit« b«nbelt. 2ßte alle abgeleitet 
ten Swede bie 3bee uttb ben 3nbalt cttteê »©elbftjwedê« 
yerlattgctt uttb yorauéfcÇett, fo fann eê fur uitê feine 
©ewißbeit yen etwaê anberent geben, beyor nicht bie @r* 
feuutniö in fid) felbfl notwettbige ttttb allgemcingultige 
^rtnjipieu gewonnen bat. 33cjeid)ncn wir biefe 3lotwenbig* 
feit unb 'Mgemeingültigfeit mit beut 9lamen ber 2lprioritdt: 
fo ifl foforterficbtlid), inwiefern baê Ulprioritàtêproblem unb 
baê greibeitêproblem nur ucrfcbiebctie Vluêbrûde ein uttb 
berfelbctt grunblegenbcn $orbcruttg ffnb. Oie Autonomie 
bcê ©illeitö uttb bie Autonomie bcê ©ebattfettê bebtitgeit 
einanber unb weifen wedtfelfeittg aufcittaitber bin* »Title 
bttreb ©rfabrttng erfanitten Oefejje — fo beißt eê in einer 
Äantifcbcu Stcflegion — gehören jttr Jpeteronomie; bie aber, 
bnrdt welche ©rfabruttg überhaupt ntoglid) ifl, jur Tluto* 
ttomte1).« ©bc wir bie $rage beantworten foituen, waê 
bie erfahrbaren Oittgc ftttb, muß Älarbett barttber ge? 
Wonnen fein, waê bie ©rfabritttg felbfl alê ©rfeinttuiê* 
weife bebcutet. ©ibt eê in ibr feine allgemeinen, ftd) 
felbfl gletdjbleibeitbcu ^aftoren, fo fantt eê attê ibr aud) 
feine fouflanten unb fieberen ©rgcbtttffe geben. £>ettn

1 JHeflejtmten Äattfé jur tvitifeben ^bitofopftie, fjg- wm SB. ©rbntatm, 
93b. II, £pj. 1884, 5lr. 951.
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«ne alle befonberett Urteile nur gewtfïe allgemeine 
©runbformen beb Urteilb überhaupt oariicreu unb aub« 
gehalten, fo Silben alle abgeleiteten ©rfahrungbgefeÇe 
nur bie »©pejiftfatioit« urfprüng lieber SSer(ïaubeêgcfe§e. 
Sffieil eb fur unb attgemeiugûltige ©egrtffe — begriffe, 
mte 3al)l unb ©röfe, wie ©eharrlichfeit unb Urfdd)« 
ltd)leit — gibt, bie alb Momente unb ©ebittgungen in 
jebe ©rfahrnng etngehen, barum unb barum allein gibt 
eb fur uttb eine fefte ©truftur bcr emptrifcbett ©egen« 
ftdube. 3n biefem Sinne beginnt bie »tranfjenbeutale« 
Äritif Äatttb nicht fomohl mit ©egcnftditben, alb niel« 
mef)r mit nuferer ©rfenntnibart non ©egeuftånben foferit 
biefe a priori möglich fein foil, ©te fragt nicht tut« 
mittelbar, wab bab Dbjeft fei, fottbern fte fragt, mab 
ber 3fnfprucf) auf Dbjeftinitdt überhaupt bebeute; fte he« 
ftimmt nicht noch fo uttiocrfelle ©igenfcfaften am ©egen« 
(taub, foubcrit geht auf bcu Sinn beb ©egriffb nom 
©egeuftanb felbjl. —

Der ©egrtff ber Pflicht hat beu Unterfchieb aufgebecft, 
ber jmifdjett ber Slotigung beb SBillcnb burch einen ditferen 
Steij unb jmifchen ber Sîotmcubigfeit bcftefjt, bie aub 
feinem eigenen $orm9efeß hetfiatnmt. Der SGBille ifl 
»pathologifch«, folattge er noch beit einjelnett gegenmdr« 
tigen 31 tttrieben beb jemeiligen 3lttgcnblicfb unterliegt; er 
mirb »praftifch«, inbettt er ftd) über biefe ©iujelbcbtngt« 
heiteit ber befonberett Sage unb beb befonberett SDîomentb 
erhebt unb unter bent ©ebattfett einer »fpjlematifchctt ©tn« 
heit bcr 3wccfc« hanbelt. Übertrdgt man biefett ©ebattfett 
nom ÜBtllcttbproblem auf bab Ußahrheitbproblem: fo (teilt 
ftd) auch hier eine jmtefadie 3luffaffung unb ©emertung 
ber Inhalte bar, bie unter bcm jundchft noch unbefttminten 
îitel bcr »©rfenntnib« jufammcugefaft jtt werben pflegen.
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Auf bcr einen ©eite fegeiut Grrfenntnié uicgtê aubercS 
als bie Aufnahme eines gegebenen SngaïtS inS benfenbe 
Sßewugtfcin 51t bebeutett. DaS Dbjcft i(t unb wirft; unb 
inbem eS fraft biefer ÜBirfung ein Abbtlb feiner felbft 
itn Söewugtfetn erzeugt, fugt eS I>icrbxirct) ber Dualität 
beS ©eins bie Dualität beS (SrfanntwerbeitS gittju. SebeS 
wagre Urteil tfl ba£)er lebigltcg bie ffiicbergohtng unb 
Sîacgbtlbuttg einer ©ejieguttg, bie int empirifegen ©egen? 
jtanb felbft unb in bem fütnlicgen ©inbruef, burcf) beu er 
fïct) unS juuäcgft »ermittelt, »ollftänbig »orgcbilbet tft. 
©rfenntuiS im ©inne biefer ©runbanftegt ift bager ttid)tS 
anbereS, als bie ©rfaffung etneS gegenwärtigen ©tttjel« 
ingaltS a IS eines ©egettwärtigen unb ©injelnen. DaS 
Söewuftfein fann ben ©tubruef, ben eS »ou aitgen etnp* 
fängt, als »erlauben anerfenneu, ign allenfalls jerglte* 
beru unb in feine Söcftanbteile jerfegen; aber cS »ermag 
igm an felbflänbigem ©egalt nicgtS gittjttjufugett. 2öaS 
fteg unS niegt als ein SöefottbereS unb in ber gorm feiner 
fpejiftfcgett SBefoitbergeit burcf) bie ©agritegmuitg mit* 
teilt, — baS fällt überhaupt auS bem Sßereid) beS ©iffettS 
gerauS. ©etraegtet mau iubeffen unter biefem ©cficgtS* 
punft bie ©ijfcnfcgaff »om 2Girflid)cn felbft, wie ftc jteg 
tu i£)rcti reinften Ausprägungen als matgematifege unb 
cmpirifd)e 9taturwiffenfd)aft barjîellt, fo ergibt fieg fo* 
gleid) baS 93efretnbeube, bag fte ber Storni, bie gier auf* 
gegellt wirb, an feinem fünfte eutfpriegt. Denn fein 
wiffenfcgaftlicger ©ag will etn ©efonbereS einfad) als 
bafetenb fcjîfîcllett, fonbern er will igitt jugleicg bamit bie 
reine gorm ber Allgemeinheit aufprägen, ©eint ber 
'Pgpfifcr »om freien gall ber Körper fpridjt, wenn ber 
(ägctntfcr bie ©igeufdjaften unb Steaftionen eines beftintm* 
ten ©toffeô unterfuegt, fo gilt tgre AttSfage in beibett
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gdllen nid)t bcm jeweilig gegebenen äöabritebntungé« 
inbaft, ben (te ^ter unb je^t, tn einem ifolierten rdttm« 
lid)en nnb jeitlicbeit SDîoment, nor 2(ugen Ijabett. Saê 
Verhalten beê ©oitbertnbaltê gilt ihnen »telntebr alê ‘iluê« 
brncf etneé aEgemetneit nnb bitrcbgditgt'gen Serbaltenb 
ber Snbalte berfclben dîlafie. Ser etnjeftte faEenbe Âérper, 
mit aE feinen jttfdEigen inbiotbueEen SßeEimmnngen, mtrb 
juin Sorbilb, an bcm mir bie Regeln beê gaEê über« 
baupt entbecfen; ein befottbereê ©tncf ber EKatcrie 
mirb jum Sppttê, an bcm mir etma bie Dualitdt beê 
©olbcê fd)(cd)tl(in nnterfud)en. ®ie gelangen mir baju, 
in biefcr SEBetfe, fdjoit im etnfad)jlcn Ghfabrungêurteil, 
non einer geEEfEuttg beê (Stitjelueit jnr geEEeEung beê 
©anjett Eberjugreifett; mit welchem fHed)te erwarten mtr, 
baß baêjettige, maê ßd) einmal unter beEtmmteu Um« 
Ednbeti ergeben bat, ßd) notmettbig immer rnteber er« 
geben muß, folange feine neue Qîebtugung binjugetreten 
iE? Siefe gorttt beê fogenannten „inbuftioen Urteilë" 
iE jttndd)E felbE ein Sîdtfcl. Senn ße madjt eö crßd)t« 
ltd), baß feilte ^Behauptung Eber einen Scilinbalt ber Grr« 
faf)ntttg möglich iE, ber nicf]t jitgletcf) implicit eine Sße« 
battptung über bic ©efamtErttftur ber Grrfabruitg in fid) 
fdjließt. 9îttr meint unb fomeit mir bie @rfaf)rttng öott 
Anfang an alê etn »©anjeê«, b. b. alb einen Snbcgrijf 
beufen, ber an bcEimmte burcbgdngtge ©runbfdçc gebun« 
beit iE, attê betten er nid)t beraubtreten fattn, iE cb tnog« 
ltd) unb ßttitöoE, non einem ihrer Seite auf eilten an« 
bern ju fd)ließett. 9îennt matt mit dfant bie $orm bt'efeê 
©chlujfeê »fpntbetifd)«, weil in tl)itt ber gegebene Subalt 
eine Grrmctterung Eber fid) felbE binattê crfdbrt: fo be« 
rubt alfo aEc ©pntbeftê, bic ein ©injeliteê an ein ©in« 
jeltteb reit)t, auf ©ruubartett ber aScrfuEpfung Eberbaupt,
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bte får fcfyledfjtfytn alle emptrtfdjen Snljalte gelten. Sie 
©tmtljefte a posteriori fe£t bte ©putljeftê a priori ooratte. 
®te tnt @t^tfd)eit ber befottbere âBilleuéaft ttttb bte be* 
foubere ffiittenêbeflimmung geleitet fétu mußte bitrct) ben 
•Oinblitf auf eine geforberte »(Stn^ett ber Bmecfe«, fo fiel>t 
jebeê élément ber érfal)ritttg unter ben 93ebtngungen 
ifyrer reinen étul)ettefornt. ®ae wir ale allgemeine 
éigenfdjaftett ber Singe attejufpredjen pflegen, bae ftttb 
oielineljr bic allgemeinen élfaraftere, bte btefer Sortit aie 
folcfyer jufommen. Sie Singe »l)aben« ©roße unb Bafyf/ 
fte ftttb quantitattü unb qualitati» bejïintmt unb fielen in 
feften SBejtefynngett ber »ïôirîuug« unb »©cgeitmirfuttg«, 
met! ol)tte beu ©ebattfen beê SÜtaßee, oI)tte ben ©ebanfen 
ber Äaufalttdt tt. f. f. jïd) bae Aggregat ber 3Bal)rttel)* 
mungett ntd)t $um ©pftem ber érfaljrtutg, tu meldjent ce 
fur nttê allein »Sbjefte« gibt, jufatnmeufdilteßett mürbe. 
Ser »oberfte ©ruttbfafs« ber dtantifdjen äkrftaubeé fritt f 
ift bamit crreid)t: »bte Söebiugttngcu ber 9Jîogltd)feit 
ber érfaljrttng überhaupt ftttb jttglctd) ©ebittguttgett ber 
S0?ogltd)fett ber ©egettfidube ber @rfal)ruttg unb fyaben 
barttm objeftiöe ©dltigfeit in einem ftmtl)ctifd)en Urteile 
a priori«.

2öte jtaute étï)if ftd) itidjt baburd) alte ber Srabitiou 
tyeraueffob, bag fte einen ttcitett materialen énbjmecf beê 
.Çaubelnê auffiellte, fottberu mte in tl)r, gegenüber bett 
btel)erigett Ijerrfdjenbett ©dptlfttfletncu, ein neuer îpptte 
bee Sfötttetté fetbjl behauptet mürbe: fo ift hier ein neuer 
Sppuè ber érfenutttie unb ber äöafyrlfett auêgeprdgt. 
Ser ©dpoerpunft beê SfSafyrfyeitebegrtffe, tt>fe beè SÖtllctte* 
begriffe, mtrb »ont Setbeit itt bae 5utt, non ber »Skjep* 
tiöitdt« itt bte »Spontaneität« berfdjobett. »23erbinbuttg« 
ifl baê ©ruubmomeut aller miffettfd)aftïtcl)ett érfaljning,
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ifî baêjenigc, maê fie über eine bloße »Stfjapfobte« pafftp 
empfangener, ßitnltdjer Gfinbrucfe Ijùtauéljebt. »2llletn bte 
Serbtnbuitg (conjunctio) cincê SOîanntgfaltigen überhaupt 
fann nicmatP bitrd) Sinne in îtné fotnmen ..bénit (te 
tjî eût 2lftué ber Spontaneität ber Sorjtellungsfraft, nttb 
ba man btefe, 511m Uitterfd)iebe poit ber Sittnltdjfeit, Ser* 
(taub nennen muß, fo ift alte Serbtitbuug ... eine 33er« 
jtanbeöljanbinng, bie mtr mit ber allgemeinen Söettettmtug 
Sptttfycftê belegen merben, utn baburd) jttgfetd) bemerk 
lid) ju machen, baß mir uttê nid)të alê im Dbjefte 
perbitnben porftelleu fôttnen, oljtte eê Porter felbjt 
perbutibeit ju fyabeit, unb unter allen Sorjtelluugen bte 
Serbtitbung bie cittjtge ijt, bie nid)t bxtrcf) Sbjcfte ge? 
geben, fonbent nur Pont Subjefte felbjt perrid)tet merben 
fattn, meit fte ein 2lftué feiner Selbfîtàtigfeit ift. STOan 
mirb Ijier leid)t gemabr, baß btefe Jpanbluttg nrfprftnglid) 
einig unb fttr alle Serbiubuttg gleicßgeltenb fein ntüffe, 
unb baß bie 2(uflôfiittg C2lualpffê), bte tf>r ©egentcil ju 
fein fdjeiut, fie bod) jeberjett poraitéfe^e; beim mo ber 
Serftanb porter nid)tö pcrbitubcit l)at, ba fattn er aud) 
uicfjtè atiflofcn, meil eê nur burd) if)tt alö pcrbuttbeit 
ber Sorjtellungöfraft l)at gegeben merben muffen.«1 2)er 
Sdjeiit aber, baß eê fid) in biefer 2lrt poit Serbinbuitg 
um ein bloßeö miltfürlicfjeé Spiel ber Sorftelluug unb 
ber Gfinbilbuugöfraft ßanbeln foitite, fattn tu bent ^ro* 
blentjufammenljaitg, in meld)ein mir ttné Ijier bemegen, 
itid)t meljr eutjiel)cu. £)entt eê gibt für Äant feilt ftarreb 
fefijîebenbeê »Subjeft«, baê fid) nadjtragltd) in ber Ser* 
btnbttng betdtigte, fonbent baê Subjeft ftubet unb foit* 
ftituiert ftd) fclbft erft int 2(ft ber Spntfyefié unb per* 
möge ber befouberett $orm biefeö 2(fte£. Sitbein eê

1 iîiitiC ber teilten Vernunft, 3te QJitfl. @. 180.
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jebod) btefcit 2Cft bol($iel)t, entfielt if)in bantit itt ein ttitb 
berfefbett «Çanblung, jttgfcid) mit bem ©ebaitfett ber 23er* 
fitiipfung felb(î and) ber ©ebanfe ber Slottbenbigfeit b'er 
SBerfnûpfung — wirb tfjnt fornit, tit untrennbarer @tm 
ï)eit, äugfetd) mit bent SÖcgrtjf ber »©nbjeftibitdt« and) 
ber SBegrtff ber »£>bjcftibitdt« jitteif. ©te tnt ©ebiet 
bcë ©ittlidjeit baë frété ©cfbft ftd) ttid)t attberé, afô tu 
ber 2fnerfcnmtng reiner ©ad) werte ju entbccfeit bermocfjte, 
bte jebod) utdjt »fficrtc boit ©arijett« waren — fo fournit 
tm ?ogifd)en bte (Sinfjeit bcë 33ewttgtfeinê mtr bermitteljï 
ber ©ewtgfjcit objefttber ©efeblidjfciten ber SScrfttûpfnng 
juftanbe, bte inbeê nicf)t bott fertigen Singen abgefettet 
ftttb. Sie ed)te Spontaneität bcë $8ewugtfetné befunbet 
ftd) tu jener ©tnbttng, bte cë tu fïd) fefbft nttb burd) 
feine eigenen Q3rinsipieu nub ïOîajttnctt erfährt. ©te ba* 
ï)cr bie ^flicfjt alë bte »Slotweubigfeit einer J?aitbfttng 
auë 2fd)tung fitrë ©efelj« bejeidjnet tbcrbctt fonute, fo 
lägt ftd) anafog ber objcfttbe Snfjaft, ben cine SSorftcEung 
f)at, nidjt attberë afé burd) bte Dlotwcnbigfeit ber 
SSorftcffungêberfuûpfttug fefbfl befltntmen. »©cnn wir 
unterfudjen, waê betttt bte 35ejte^ttng auf einen ©egern 
(lanb ttitfcrcn aSorjlellttttgett fur eine nette ©cfdjaffem 
f)eit gebe, nttb wefdjcë bte Signitdt fet, bie fïe baburd) 
erhalten, fo ftttben tbtr, bag fïe ntdjtë weiter tue, afë 
bte aSerbittbnttg ber fBorflelliutgen auf cine gewtffe 3frt 
itottbenbig ju ntadjeit nttb fte einer Siegel su untere 
werfen.«1 Sie objefttbe ©ûftigfeit befliinmtcr ©rfafyrtiugê* 
iufyalte nub bte nottbeubige 'Mgemeingitltigfcit befltntmter 
^rtujipien, bie after ©rfagrung afé Söebtngttitg jugrunbe 
liegen, fittb bafjer fflcdjfelbegriffe, bte nur miteinauber 
jit beitfctt ftnb. ©tr fageu, bag wir ben »©egettfianb«

1 Artrit ber reinen iBernunft, 2te 5lnf(., 224.



erlernten, wenn wir tn bem SOîauntgfalttge» ber 2(n* 
fchauung ft)ittl)etifd)e ©inhett nnb fpnt^ettfdje £>rbttung 
hergeffeEt fyabett; wenn wir alfo btefeö SRanttigfal* 
tige attb einem bloßen lofett 3»fammett üott Qriufelhetten 
funt feflett ©efüge eittcb ©anfett geflaltet l)aben, bab in 
eigenen immanenten ^Regeln feinen ©runb nnb feinen 
.(palt bejïtît.

Snbem biefcr ©ebattle für bie befonberett formen ber 
»©t)ittheffb« im einzelnen burchgcfühvt wirb, »ollfieljt fïci) 
bamit ber thcorctifdje 3Cttfbau ber ©ernunftlrtttl. @b 
ftnb funüchff bie formen ber »reinen 3fnfd)anung«, für 
bie er fruchtbar ftt machen iff; — beim wenngleich biefe 
im ©attfe» beb ©t)ffemb gegenüber ben Kategorien beb 
reinen ©crffaubeb eine ©onberffellttttg einnehmen, fo ftnb 
fie bod) mit ihnen fttgleid) unter bem allgemeinen Gbcr* 
begriff ber »©erlnüpfuttg überhaupt« befaßt nnb hier* 
bitrd) einem gemetnfatneu fvffcmatifdjeit ©eftditèpmtft 
unterjlellt. £>aß wir ttttb titchtb alb ttn £>bjelte »erbtttt* 
ben oorffelleu lönnen, ohne eb felbff »erbniiben jn h^fcett : 
biefcr ©ag trifft in erffer ?inte auf jette Elementar* 
formen aller Slerbiitbnng fit, bie tutb im »©etfammett« 
beb fRattmeb nnb ttn »9lad)eiuaitber« ber 3ctt gegeben 
ffnb. î>ett» wir lönnen nnb leine Stnie bettle», ohne fie 
in ©ebanlett fit ftchcn, wir lönnen teilte beftimmte geo* 
ntetrifdje fÇtgttr in ihrem ©effanbe erfaffett, ohne uttb bie 
©ebtitgnitgeit ihrer Äonffrultion ftt öergegenwürtigen : 
nnb felbff bab aKgemeittc Schema etneb 3citoerlaufb ent* 
jîel)t nnb nur, »inbettt wir im 3tehctt einer geraben Stttie 
(bte bie üttßerltd) figürliche Sßorffellttng ber Seit fein foil) 
bloß auf bie ^»anblttng ber ©inttheftb beb Mannigfaltigen, 
baburd) wir ben inneren ©tun fuccefjt» beffimmett, unb 
babnrd) auf bie ©uccefffon biefer ©effintmung in bem*
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felben ad)tf)aben.«1 Unb »aé hier fût ben reinen 9îaum 
unb bte reine Bett ermiefen iß, baé gift int gleichen 
(Sinne auch fût «Ile fonfreten Snhalte, bte wir in biefett 
formen allein aufjufaffen unb 31t orbiten vermögen. @0 
Idßt ft ch 3. 53. bie emptrifche Ânfchauuug eitteé .Çaufcé 
fur baé 53e»ußtfein nur babttrch erjeugeu, baß wir bte 
notmenbige <giul>eit bcé SRaumeé überhaupt jugrttnbe fegen 
unb vermtttelß ihrer gtetchfani bte befonbere ©inselgeßalt 
uer3eichnen. Sntrner iff eé biefeé fonßruftive Moment, baé 
and) bort, »0 cé fid) fcßetubar bloß um bie 21uffaffttng eitteé 
räumlich »©egebenetu hanbelt, uiterlÄßlid) tß. Äcine ©r* 
fchetttnng fatttt »apprehenbicrt«, b. i. tué entpirtfd)e Q3e= 
»ußtfcitt aufgetiotntncu toerbcn, ohne suvor gentßß beu 
©runbgeßalteu beé reinen Q3e»itßtfeinö geformt unb be* 
ßitmnt »orbett 31t feilt. »31Ifo iß felbß bte ©ahntehmung 
eineé öbjefté alé ©rfd)eimtttg nttr burd) biefelbe fpnthe* 
tifcße ©inheit beé SOîamttgfalttgen ber gegebenen finn* 
Itdjett 31ttfd)amttig möglich, »oburd) bie Einheit ber 311s 
fammettfeçuttg beé mannigfaltigen ©lcid)artigen im 53e* 
griffe einer ©roßc gebad)t »trb, b. i. bie ©rfcbeiituugett fittb 
inégefantt ©roßen, unb 3toar eptettßoe ©rbßett, weil fie 
alé Änfchauuugen int Staunte ober ber Seit burd) biefelbe 
©ptttheßö vorgeßellt »erben muffen, alé »oburd) Staunt 
unb 3eit überhaupt beßimmt »erben.«2 Sie $rage, tnivte* 
»eit unb attê »eld)ent ©ritttbe bie »realen« Äérper unb 
SSorgåttge ber ^hPßf wit ben ibccllcn ^Begriffen bcr 
STOathematif tibcretußtntmeu, iß bal)er müßig. Senn hier 
hanbeft cê ßd) nicht ttttt 3»et getrennte unb oonctttattber 
unabhängige ©eiten, bte, »ie 3ttfßllig, tu trgenbetncnt 
©ebiet 3ufantmentràfen, fonbcrtt um ©(entente, bte von 
vornherein int SSerhûltnié ber 33ebiugttug juin ©ebingteu 

1 fl. fl. £>., @. 164 f. - s fl. fl. £>., @. 202 ff.
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flehen. Sîttr burcf) baö SOtebium bcö geometrifcbcu Stau* 
mcö taffen ftd) phpfïfcbe @rfd)eimntgen »tm« Staunte fou* 
fintieren unb anfcbauctt. „Die ©pntheftô ber Stdume ttnb 
Seiten alö ber mefcntlicben formen alter ‘Aifctiauung iff 
baê, maô jugleict) bte 2lpprcheitffon ber Grrfdjeinttng, mit* 
hin jebe àufjere ©rfahruttg, folglich and) atle ©rfenntniô 
ber ©egcnftdnbe bcrfelbett mogtid) macht, unb maô bte 
SCHatfycmattf im reinen ©ebrattd) »ou jener bcmcifl, baô 
gilt attd) notmenbig »oit btefer." Sie tbcellcn ©egen* 
ffànbe ber ©eometrte unb bie emptrtfehen ©egenjtdnbc 
ber fPhpfff ftimmen nicht in trgenbmelchen einjeltten SSterf* 
maten unb Dtngbefftmmungen itbcrctn — beim ein folcheô 
Sufammenfftmmen crgdbc immer nur eine partielle ©in* 
heit beiber —, fcitbcrn ihr Bufamntetthang grûnbet ftd) 
auf ber »eiligen 3bentitdt ber SSorattôfcbuug, bttrd) bte 
betbe erff jn »©egenftdnben überbauet«, ju georbiteten 
unb feffett Siegeln unterffeljenben SOîannigfaltigfciten mer* 
ben. Daff Staunt unb Beit bte formaten ©ebittgungen 
»on dufferen ©rfahruttgett ft'itb, baô befagt nidjtô anbereô, 
atö baff eben biefclbc bilbeitbe ©pnthcftê, moburd) mtr 
etma in ber ©tnbilbungôfraft einen Triangel fonftruieren, 
mit berjenigen gdnjltd) einerlei fei, meltffe mir in ber 
»2(pprehcnfton« jebmeber fonfreten ©tfchetnung auödbeu 
unb auöubcn muffen, fofcrtt fie unö überhaupt 51t einem 
objcftt»cn ©ebilbc ber „Statur" unb ber „ffßirflichfeit" 
merbett foil.

3lbcr menu biefe SBcbtngungctt fur ben SDegriff »on 
jebent beffimmten ©rfahrnngégegenftanb notmenbig (tub — 
fo ffnb fte freilich für ihn nicht ï>inreichenb. Denn ba* 
mit bie »©cflalteu« ber ©eomctric ju ben »Äorpcrit« 
ber ^hbftf merbett, muff citt attbercö SRoment hin* 
jutreten, baö ffch, im atlgemeinffen ©tnne, bttrd) ben
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SBcgrtjf »on »ffitrfuttg uitb ©egettmirfung« bejeicßttcu 
Idßt. ©ab bte emptrtfd)«pl)t)ftfalifd)en Dbjefte auöjetd)itct, 
tji, baß ße uicßt nur int Staunte ftnb, fonbern baß ße 
jugletd) beit Staunt erfüllen, b. ß. ßcß tu tßm ttad) be? 
ßimmten bt)itanttfd)eit ©efeßett mecßfelfettig ißre Stelle 
anmctfett. ©o forbertt ßter bie matßematifcßeit Katego« 
rien ber bloßen »@roße« ißre Grrganjung nitb ©etter« 
fußrttttg itt ben »bpnamifdßen Kategorien« ber realen 
2lbßdngtgfeit, bte jmifd)ctt Qtrfcßetnungen ßattftnbeit fann. 
'ilber mteberum tritt mit biefen leßteren Kategorien fein 
»eilig neuer gaftor »ott außen ßer in bie 93etracßtmtg 
ein; fonberit itt tßtieit »oltenbet ßd) nur, mab itt ben 
früheren sPegriffett bereite »orbereitet tutb angelegt mar. 
©ie geben bem allgemeinen problem, baö fd)ou mit ben 
reinen 2lnfd)auungen »on Slautn tutb 3^tt geßcllt mar, 
nur feine leiste tutb fdjdrfße Raffung. Denn fobalb matt 
bie grage ttad) bett »ctfdflebeneit Wirten ber »ffiirffatti« 
feit«, bie jmifcbeu Üfrfaßrungögegenßditbett iiioglid) iß, 
genauer jerglicbert: fo ßitbet ßd), metttt matt »ott allen 
antßropontorpßen Siebettüorßelluitgett abßeßt, bie ßd) in 
ben Söegrtjf beb ©trfettö etiijittncitgen pflegen, nur Sitte 
ejrafte SEcßimntung für tßn. Daß ettt Dtttg auf eilt au« 
bereö »mirft«, ßetßt im leßteit ©ruitbe iticßtö attbcreö, alb 
baß beibe bte 3lrt ißrer ©eßttttg itt ber fonfreteit Drb« 
ttttng beb Staunt eb nitb ber Seit ttidß mtllfurltd) »ollfleßen 
tonnen, fottbertt baß ße itt biefer ©eßttttg ancinanber ge« 
buttbett ßnb. Dab eine fantt tiid)t »ßter« feilt, eßttc baß 
bab attbere »bort« iß — bab eine faun ttießt »jeßt« fein, 
oßtte baß baö anberc »öor« ober »ttad)« ißnt mit Siot« 
metibigfeit uttb ttad) einer feßett Siegel eiutritt. 9tdßer 
entmicfelt ßd) biefe Sßejießuitg tu ben bret »Analogien 
ber Srfaßruttg«, b. ß. in jenen @runb»erßdltntffen ent*
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pirtfcher Snbatte juetnanber, bie ben bret Momenten beb 
jettltd)en ©efdjcbenb, bcm SSerbhftnib ber $8cbarrtid)feit, 
ber gwtge unb beb 3«gfeict)fetnè entfpred)en. 3« ihnen 
aßen banbett eb (Id) ûberetnflimmenb barum, bxe jettlidje 
2tbbdugigfeit, bie wir $wtfd)eit ben Erfchetnungen wahr* 
nehmen ober mabrjunebmett glauben, anf einen tieferen 
funftionaten 3ufammcnbang jwifdjen ihnen jurucfjubeuteii 
unb in biefern 3«fatnmenf)ang objeftiö jtt »bcgrttnbeu«. 
Eeittt erft bic ©cfehmhßigfctt in ber wed)fctfeitigen bpua* 
mifeben 33efltmmung ber befoubercit Elemente beb ©eittb 
iß babjcittge, wobttrd) (Te (Id; jur beßttnmten unb feß* 
ßebeitbett Srbttuttg Ettteb Staumeb unb Witter 3«it, unb 
bamtt jtim ©anjen Einer Erfahrung jufamntcitfdßießeu. 
»Eb iß nur eine Erfahrung, in welcher alte ©abrtteb* 
ntmtgeu atb im bnrdjgdttgigeit unb gefeßmdßtgen 3ufant* 
menbange öorgeßeßt werben; ebenfo wie nur ein Staunt 
unb Seit iß, in welcher aße formen ber Erfcheinuug unb 
aßeb Serbdltnib beb ©eittb ober 9îid)tfcinb flattftnben. 
©ettit man non »erfdjiebencn Erfahrungen fprießt, fo 
ftttb eb nur fomcl ffîabrnebtnungen, fofern foteße 511 
einer unb berfetbeu aßgemeiuen Erfahrung geboren. Eie 
burdigdngtgc fpntbcttfdje Einbeit ber ©abruebntttugeit 
macht ttdmltd) gcrabe bie $orm ber Erfahrung aub, unb 
fic iß utditb anbereb atb bic ftmtl)ctifd)c Eiubeit ber Er* 
fcheiuungeu nach Gegriffen.« ©te btefc ©egriffc ftd) für 
.taut in bcu .ftategorieu ber ©ubßattj, ber Urfddßidifeit 
unb ber ffiechfetwirfung itdber fpejiftjiercu, bebarf hier 
feiner ndbereit Eutwicftung unb Eartegung. Eab prtn* 
jtpieß Entfdieibenbe (iegt and) bier in bent allgemeinen 
©ebattfeu, baß biefe Ä'ategorteu itid)t Eigenfdjafteit ober 
Iterbdttniffe fdjott gegebener ober abgefchtoffener »Eiuge« 
besetdittcu, foubcrit baß ße »ietmebr bte SOîittct fiitb, bic
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fcjïe Srbnung ber 9îaum> mtb Bettdellen ju fdjajfeit uub 
bamit jene Sîotwenbigfett bcb Bufanttnenljaitgb fyerju* 
delleit, bte alb bab ©rnnbmontent im ©cgrijf bcb empi* 
rtfdjeit ©egeitdaitbb erfannt würbe. Su biefetn ©tune 
ftnbeit wir ©ejtefyungett, wie SBefyarrlicfyfett ober Urfàd)« 
lidjfcit, in ber @rfaf)ritttg, weil wir fie in bte Qrrfafyruug 
gelegt unb btefc felbji baburd) crft jnjianbc gebracht l)abcn. 
„Vint meiden" — fo benterft Äant hierzu in ben »’Prolego< 
menen« — „muff ber iîefcr auf bie ©eweibart ber ©rttnbfåfje, 
bie unter bem 9lamen ber Analogien ber lïrfabrnug nor* 
foinmeu, aufmerffam fein. Senn weil biefe uid)t fo wie 
bie ©ritnbfàÇe ber Anwenbuttg ber 5E)?atl)cmatif auf 9îa* 
turmiffeufd)aft überhaupt bie Srjeuguug ber 3fufd)aunngen, 
fouberu bie Scrfuùpfuug ifyreb Dafetttb in einer Qrrfafyrung 
betreffen, btefc aber nid)tb aitbereb alb bie ©ejlimmung 
ber ©jifienj in ber 3ctt îtad) uotwenbtgeu ©cfcÇeu fein 
lattn, unter benen fie allein objefti» gültig, mithin Grr* 
fanning tfi, fo geï)t ber ©eweib nid)t auf bic fpntf)etifd)c 
@inl)eit in ber SSerfnûpfung ber Dinge an ftd) felbft, 
fottbent ber iBabritebmitugett, unb jwar btefer itidjt in 
'Aitfel)itng il)rcb Bnbaltb, foitbcrit ber Beitbeftimmititg unb 
beb Ütcrldtltniffcb beb ©afeiitb tu il)r ttad) allgemeinen 
©efeljen. Diefc allgemeinen ©efefce entsaften alfo bte 
Sîotwenbigfeit ber ©efitmittnitg beb Dafetub in ber Beit 
überhaupt (folgtid) itad; einer Siegel beb äierftaubeb a 
priori), wenn bie emptrtfd)e ©ediutmung iit ber relatioeit 
Beit objeftio gültig, mithin @rfaf)ruitg feilt foil."1 Die 
SD?etf)obif ber fritifdieu ©cmcibfül)rting überhaupt tritt in 
ber 2at att biefem ©etfpiel am flarflctt pernor. ftdr bie 
ttatoe 3Beltauftd)t id bic jeitlidjc Drbnutig, in ber ftd)

1 'Pioleflometta )tt einer jebeu tmiftigen ’Oictappoftf, bie alb üßifieit* 
fdjaft toivb auftvetett Ebimeti § SB.
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ine ©retgntffe barbieten, ein fefter, mit ihnen felbfi un* 
ïoéïtct) oerwobener ©e(tanb, — ein nicht »etter auflob* 
6arer Stngdjarafter. Sie frittfdje 2lualt)fe aber lèjl biefeb 
angeblich Stttgliche jundch(t in eine reine ©ejtehuttg ober 
btelntehr in einen Inbegriff uttb eine ©ruppe bon ©e* 
Stehungen auf, unb fudt)t weiterhin eine allgemeine grtnf* 
tion aufjuweifen, bie bab SSorbtlb unb ''Prototyp aller 
btefer Grinselbesiehungctt in fid) enthält, 2lttf btefe ffietfc 
erfcheint bab, »ab jubor alb bloßeb SDloment in einer 
gegebenen Srbnung ber Singe galt, alb ein traft jener 
guttftion »,£>erge(tetlteb« unb burd) fie ©ebingteb. Sie 
Qrrfenntnib beb SSerbunbenen »irb erft in ber »3Serrtd)tuug« 
ber äSerbtnbttng gewonnen: in bem logtfdjen Slufbait, ber 
bab ©attje ber Erfahrung aub feinen erften (Beraub* 
feguttgett entwicfelt unb oor bem ©lict beb ©ei(teb ent* 
flehen laßt.

Sie rdumliche ©eftimmung, bereu »i(fenfd)aftlicher 2lub* 
brucf in ber reinen ©eontetrie enthalten i(t, — bie ©e* 
ftimmung nach STOaß unb 3<*hl/ bie (ich in ber 2llgebra 
barßellt — unb fchließlid) bie brmamifdje ©eftimmung, bie 
bie jPhbftf in ihrer îehre non beit ©ewegungett unb Ärdften 
öolläteht, btlben bie brei ©runbphafett btefer ©ntrnicf* 
Inng. 3n ihnen prägt ftch bie fortfchreitenbe ©eftaltung 
aub, bie ber reine ©egriff ber ©pntheftb fclbft gewinnt, 
üßenn ©roße unb ©efialt alleufatlb noch alb bloße »Grtgen* 
fdjaften« ber Singe gebacht werben tonnten, fo (teilen 
©egrijfe wie ©eharrlidjfeit uttb llrfdchltchfeit gleichfatn 
©ejtehungen hohex’er Drbnuug — 3Serl)dItni(fe öon 23er* 
hdltnijfen bar. Sie Totalität biefer 23erfitüpfnngen macht 
bie gorm ber Erfahrung nttb mit ihr bie gwrm beb 
Sbjeftb alb »©rfcheinuttg« aub. ^Sentt ©rfchetnung be* 
beutet — in btefem 3nfammenhaitg — uid)tb attbereb, alb
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baê Sbjeft, fofern eé nicht até ettt fchtechthtn »2(bfotuteê«, 
»on jebcr ©egiehung auf bie ©runbfâÇe ber ©rfenntmé 
?oëgdéjîeê gebadjt wirb, fonbent burd) eben btefe ©runb* 
füfce, burch btc gSnftionen ber reinen 3fnfctjauung unb 
ber reinen SSerftaitbeébegriffe, até 6ebtngt gilt. Sie 
•Stage aber, bag nur, weit atleé ÜBiffett an bie ©truftur 
bcr SBernnuft unb au ihre urfprüngltcheit tBerfnûpfungé* 
begriffe gebttnben bleibt, in baè »Sttuere ber Sîatur« nicht 
etnbrtngen, hat atleö fKecßt unb aßen ©tntt »ertoren. Senn 
»9?atur« fetbß gibt cö für ttné nicht anberé atê in ber 
gwrnt ber Erfahrung — wie eê Erfahrung nid)t attberö, 
atê in ber gwrnt ber fpnthetifchen ©iuhcit gibt. Ser S3er* 
ftanb fetbß iß baher ber »Urheber ber 9?atitr«; fo wahr 
er nicht ein toégetôficê, fubjeftioeë »Vermögen« in utté, 
fonbern ber jufannnenfaffenbe '^fxtëbrucf fur beu ©ebaitfen 
ber 9tcget unb ber ©efeßtichfeit überhaupt ift. Saé fd)led)t* 
hin innerliche ber Materie tß eine »bloße ©ritte«; 
beim bie Materie toß ßd) für uné tu bie »Srdfte«, bie 
Srdfte téfen ftd) in ein ©angeé ntathcinatifchcr unb bptta* 
mtfeher ©egtehungett uttb biefe fetbß wteber ttt oberfte 
togifdje ©ruttbbegriffe ber ©egietjung überhaupt auf, außer* 
hafb berer fein befottbereê tBerhdttniê faßbar unb möglich 
ift. Ste ed)te, ttité wahrhaft gttgdngfichc 3mtertid)feit ber 
Singe ruht ttt ber Snnerttchfeit ber Vernunft uttb ttt 
jener 9îotwenbigfcit, bie ßd) uitö in ihr ttnb burd) ße 
bcjeitgt.

@o eitbct Santé theoretifeße j))htf»fohfy'e tnit genau bent* 
fetben ©vgebtite, mit wetd)ent feine ctt)ifd)e Sehre beginnt. 
Ser ©ebattfe ber Wutonointe, bie gwrberuttg ber ©etbß* 
gcfcßgebuitg bcr ©rfenntuiê uttb bcé SfiUllené bitbet baé 
©ruubthenia, baë betbe »creint unb gufantmenfchließt. Sie 
©rfcuntnié »ßitbet« bie 9îatur nur, weit ße bie »ottßdtt*
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btgeit fnfiematifcben ©efebe einer îflatnr, alb bitrdtgdngtg 
geregelten Sufamntenfjangb »en @rfd)etnnttgcn, tit ftdt 
trdgt — trie ber reine ©tlle feine attbere objeftioe 9îètt= 
gung anerfennt, alb btejentgc, berett yÇorrn ttnb SKajime 
er atté ftd) felbft jtt erjettgett ttttb bamtt jtt begreifen fàfytg 
iff. Settfett ttnb Sun fydttgen itt ber reinen ©pontaneitdt 
jttfammen ttnb weifen auf (te alb ibre tiefffe ©Surjet 
fitrucf. ®te ^otwenbtgfett beb ?ogtfd)eit, me bie beb 
^raftifdjen wirb ttt einer urfprûttgltd)ett ©elbjîbejîtmtnuitg 
ber Vernunft gegrunbet. 2ftte ©eformtbett — tu welchem 
©ebiet (te ttnb immer entgegeutritt — I)at in einem »3(ftub 
ber ©poutaneitdt« tf>reit Urfpritttg. 'Meb Serbuitbeitc muff 
auf bie .Oattblttng ber SSerbtttbung, aile inf)altïtct>e ©trnftitr 
beb Sfewujftfeinb muß auf bie ©efeßlidtfeit beb ©eftaltenb 
felb(î, alleb ©egebene muff auf bab reine Sun £itrûcfgcfitl)rt 
werben. ©b ift betnttad) ein uttb biefetbe ©runbwabrfyett, 
bie ttnb in ber Sîatur in »objeftioer«, ttt ber $reifyett 
uttb ttt ber ©ittlicbfeit in »fubjeftiöer« ©ejîalt entgegentritt. 
Senn ba aile ©rfabrungbgefeÇe bie ©pejiftfation reiner 
33er(ianbebgefe£e (tub, fo bilbet ber Sufatnmcitbattg in ber 
Gfrfdtetmtttg nur bie Dbjefttttteruug ettteb nrfprungltdteu 
$erunnft$ufantmenl)aitgb.

IDer ^pro^eff biefer Dbjeftûneruug ld(H ft'dt fretltd) bttrdi 
feilten begriff bejeicbitett ttttb aitbbrûcfctt, ber felbft »oit 
emptrtfeben Dbjcffeit entlehnt ober jttr ■Darflellung ber 
2?erf)dlttti(fe folcbcr Objeftc beftinimt tjî. 2)ie eigentûnu 
lidte ©diwierigfeit, bie dîaittb ?el)re »ont »ïititg an ftdt« 
umgibt, bat l)teritt ihren lebten ©rttttb. ffiir geben an 
biefer ©telle, att ber cb jtd) itid)t baritnt Ijanbelt, bett ge* 
fatitten ©ebalt beb dîantifdjen ©ïjfletnb, fottberit nur feilte 
urftsrftnglicbe ttnb wefentlicbe Scnbeitj tu bejeidjnen, auf 
bab fontplet;e ©att^e biefer ïefyre tticbt ein. 3Sttr ein
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foment fet berattégeboben, bab tu biefent Sufantincjt^aitg 
crß feilte »olle Klarheit erhalt, ©obalb mau btc 33ejtcb* 
ung ber ©rfcbcimtngbweft jttr ®cft ber »Singe an ftcf>«
— gleichwie! wie man ße im etnjehten beftimmt benft — 
in ber fficifc an (tel) t, baß betbc unter ein ttnb benfelbcn 
begriff beb »Stngeb überhaupt« gefaßt ttnb nur afb be* 
fottbere 2(rtcn innerhalb biefer itbergeorbneteit Oattung 
ttitterfcf)iebcit »erben, bat man ben rabtfatßen ttnb eigen* 
artigßcit 3«9 in Kautb ?cbrc bereitb «erfeblt. Uncntmtrr* 
bare ^robteme ergeben ßd) fcßoit »01t biefem erßett 2!ttfa(5 
attb. Scttn jnnfcbeit Singen nerfdpebencr 3trt, jmtfeben 
bett ©egettßdnbett beb »mundus sensibilis« uttb beb »mun- 
dus intelligibilis«, muß boeß trgenbetn reafeb Serbaltnib 
obwalten: wie ja fefbfl bie öottßdttbigc Trennung, btc 
man etwa jtmfchctt betbett anniitimt, ttod) ein fcld>cb Ser* 
bßltnib toàre. ©eichen begriff aber haben wir noch, um 
biefeb Serbdftnib 51t bejeidjttett, naebbent bie Scbuftion 
ber Kategorien alb »iddtgßeb ©rgebtttb eben bieb ßeßer* 
gcßellt ßat: baß alle reinen Serßanbebbegrtjfc ttidp non 
»traitfsenbentalem«, fonbent non lebtgltch »empirtfehem« 
©ebraud) ßnb, b. b- baß fte aitbfdßießlicb für btc ©eflint* 
mttttg ber sSejicbuttgctt innerhalb ber ©rfabruttg, nicht 
aber a(b ?(itbbruct ber SBestebttttg beb ©rfabritngbgattjcn 
51t trgeubetmab außer ibm, brauchbar uttb gültig jtttb? 
©b fchciitt baber, wenn man an bent ©rttnbgebanfett ber 
Scruunftfritif fcßbhft, jebeb logifcßc $îittcl 31t fehlen, um 
bie $ragc nach betn 3 ufu m m e n b a tt g jnnfcbeit ber ©eit ber 
'Phänomene ttttb ber ber Singe an ftd) attdt ttnr 31t ßellett,
— gefdjwcige tun ßc jitr ïèfitttg 31t bringen, ©bett Iper 
aber gilt eb, ßd) att bie grunblegcttbe ©igentßmlicbfcit ber 
»trattfjettbentalett« ^robletitßclluttg 31t erinnern : baß ße 
itientalb unmittel'ar auf bie ©egettßbnbe felbß uttb auf
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bie Bejtebungen ber ©egenffünbe, fonberit immer mtr auf 
bic Begebung jmtfctjen »Gfrfenntniêarten« gerietet iff. 
'Un bte ©telle beê ffoljen Sîatnenê einer Sntologie, „»eiche 
ftrf) anmafft oott Singen überhaupt fyntbetifche @rfemtt< 
ttiffe a priori itt einer fpffentatifcben Softrin jtt geben", 
muß baber ber befcbetbene Sitel einer »3(nalt)tif beê reinen 
33erffanbeê« treten, ber »etterbin, itt ber (Stbif uttb in 
ber ibeettlebre, bie ‘.Änaltffif ber Vernunft jur ©eite tritt. 
Sie fritifcbe Betrachtung »eiff oott »Singen«, »ie immer 
ffe gefialtet fein mögen, ffetê nur burcf) bie Vermittlung 
irgcttbciner $orm beê Bemnfftfeinê uttb irgettbeiner gortn 
beê getffigen îebenê. üßie fte ben Ülaum fennt, »etl fte 
bie Vorattêfehungcn unb $)rtnjtptett ber ©eometrie fttffe* 
matifd) ju überfebett »erntag — »te ibr bie Sftatur nicht 
attbcrê alê buret) bte ©rfabrungêerfenuttiiê unb unter ben 
Bcbtttgnttgcn ber ©rfabruitgêerfenittniê »gegeben« iff, 
fo haben für fte bie Begriffe »ott »Freiheit« uttb »©ott« 
gar feinen attberett inbalt, alê benjetttgett, ber auè bent 
etbifehett ©runbgefeb unb auê bett ^ofhilatett ber praf* 
ttfdjeit Vernunft felbff quillt unb auê t'bnett beffintmbar 
iff. Von btefen »tntelltgiblett« Begriffen in einem aitbern 
Snfatnmenbaug jtt rebett, — ihr »Safeitt« int ©inne bet
alten 90?ctapb*)fff/• gleich ber Gfpiffcitj empirifeber Singe 
tbeoretifch „bemetfen" jtt »ollen — fünft auf eine bloße 
»3lmpbibolie«, auf eine Vemecbêlmtg ber Bemitfftfeinê* 
formen ttttb Be»nfftfeinêfpbüren, binauê. Sie Freiheit, 
bie alê (ürnttblage unb äffttfferbilb für alleé »intelligible« 
gelten fann, iff auêfdfficfflich baê, alê »aê fie ffd) unê 
tnt fittlicheu Bemufftfettt erfcbltefftttitb gibt, iff bon aber 
fo, fo erfennt man, baff and) ber Sufammeitbang j»tfd)eit 
»l£rfcbeinungêwelt« unb »iittelligibfer« SOBelt auf einem 
netten fföege uttb in ööllig attberer Dichtung gefudff »erben
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muß. Statt betbe tu einem obergen 33egvtff bom »-Dinge 
überhaupt« ju »ereilten, mug »ielntegr nacg ber Gringeit 
ber ^rittjipten gefragt werben, in beiten gd) betbe grttubett. 
jDte grage fügrt uid)t in ben abfolutett ©egengattb 
gtttauë, fonbertt in bie 2tcfe ber »Vernunft« juritcf. Senn 
reine Vernunft ig eine fo »ottgättbige (Singeit, bag in igr 
felbg feine fcgleddgttt ttttattfgebbarett ©egcttfàge unb feilte 
fcglecgtgin unbeantmortbaren ^robfcme berborgen (tegen 
fôttiten: »meif eben berfclbe (Begriff, ber uné in ben Staub 
fegt, ju fragen, burcgattê ttnê and; tûcgttg macgen mug, 
auf bie grage ju antworten, ittbetn ber ©egettffanb auger 
bem (Begriffe gar nid>t angetroft'en wirb«. Sie ig »ttidg 
etwa eine unbegimmbar weit auögebreitete Grbette, berett 
Sd)rattfen man nur fo überhaupt erfennt, fonbern mug 
»ielntegr mit einer Spgàre »erglicgett werben, bereit J?alb* 
nteffer gd) auê ber Arümmuttg beê (Bogcné auf igrer 
Dberffàcgc (ber 9?atur fpntgctifdjer Säge a priori) gttbeit, 
baratté aber attcg ber Sngalt ttttb bie (Begrenjttttg ber* 
felbett mitSidjergeit aitgebett lågt«.1 gur benSufamutcti* 
gang ber ffnnltcgen uttb ber tntelligiblen ©eit gibt eë 
bager freiltd) feine (Srflårttttg bctttt »Grrfldrung« fottntc 
gier felbg îtidffë attbereé alë eine faufate Catégorie be* 
beuten, bie alë folcge auf baë dtebiet ber (£rfd)etnung 
ciugefcgrànft bfctbett ntug — : wogt aber tttttg baé 2kr» 
gàltnié ber »tgeorctifdjen« jur »praftifdjeit« Qrrfenntnié, 
ber »Srfagritttg« $ur »3bee« rein ttttb »ollffåubig begtmnt* 
bar fein. Unb bie ffittrjel biefer SBeffimmitng «egt in beut 
©ritnbüergàltnié, baê gcg ttitö burd) bett SDfittelbegriff ber 
reinen Spontaneität crfcgloffen gat. Sffiemt wir bie tgco* 
rettfege üöelt felbg jergltebern, um jn igrem logtfdjeu 
gunbament 51t gefangen, fo lofett gcg utté alle igre ge*

1 Äritif ber reinen (Bentunft 505 u. 790.
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gebettelt Srbmtngen in beit begriff ber ©tmtßeßb attb. 
Sie ©putßeßb afb bie »@titßctt ber Jpanbhtitg« aber ßeßt 
bcrcitd an ber ©rcuje jettet ©ebietö, bad und erß btc 
rct'tte ©tßif »oflßättbtg tu feinen aflgemeinett Soraudfeßungen 
crfdßiegt. Daß bad ©ewnßtfein feinen Snßalt uießt Iebtg* 
fteß bttreß bie ffiaßrueßmttng non äugen empfängt, fottbern 
bag cd if>n gemäg feinem itrffmtttglicßeit ©efeß geßaltet 
— bad ßnbet feine fegte 2(ufßefluitg nießt tncßr tin Sßco* 
retifcßcit fcfbß, fettbertt itt jener 93ewußtfciudfornt, bie ßcß 
und im rettten ©tflen erfeßfiegt. Sad tieffte 2?crßänbttid 
für beit Söegrtfir ber ©clbßtätigfctt gewinnen wir erft int 
begriff bed reinen ©c(bß$wcdb. Uttb fo entßußt ftcb ttn# 
ßter in ber Sat, wie bie inteßtgibfe (£inßeit ber ßweefe 
ber reinen SSerßanbedeittßeit, ber (Sinßeit ber faufalett @c* 
fege bed ©efcßeßettd »juin ©ruttbe Hegt«. 3tt ißr erfaffen 
wir jwar nteßt bad 2fbfofute eined traufjenbenten ©egen* 
ßattbed, woßt aber bad 3fbfo(nte ber Vernunft felbß. Die 
©ebtngnttgen beb 23erßanbed ttnb ber SO?èglid)feit ber @r* 
faßruttg weifen auf bad Unbebingte ber greißeit ttnb ber 
ßttlicßen ©efeße ßin. ©o begreifen wir in ber greißeit 
erg «oßig uttb abfcßließettb, wad wtr in ben ©mußefett 
bed SSerßanbed »oßjteßen ttttb tun. Sic ©eit ber ©rfeßet* 
ttuttg ttnb bad SHeicf) ber 3roe<fc ßeßett jeßt oor und aid 
ber oßjefti» geworbene SSeruuttftjufammcnbang fefbfl — aid 
bie hoppelte fficife, in ber bie greißeit ßcß fefbfl tßre 
fKcgel uttb ißre gönn gegeben ßat. Sie ©putßefc oou 
gornt uttb greißeit, btc bie bcittfcßc ©cißcdgcfdmßtc ge* 
fueßt uttb geforbert ßatte, iß in bcrîiefc beb pßiIofopßifd)cn 
©ebattfend crrcidß uttb gegrimbet. —

©ir betraeßteu ßier iticßt ben weiteren Sufammenßang 
jwtfcßctt »Slatur« ttnb »greißeit«, ber ßd) bnrd) jîantd 
aßfcßliegenbcd ^auptwerf, bureß bie »Äritif ber Urtcild*

266



fraft« f)crfîcUt. Denn bte ©runbgebanfen ber »frttif ber 
Urteiléfraft« (Tub tm ©emußfcin ber @pod)C crfl bann mtrf« 
ltd) lefccitbig gemorbett, alé (Te (Tct) tfjr in einer fonfreteren 
©cfiaft barboten. Die cigentlidje ffîtrfung ber »f ritif ber 
telcologifd)Cu Urtcildfraft« ifl erjl burct) bic Vermittlung non 
©oetbed organifct)er 9îaturan(Tcf)t erfolgt, ntic (Tct) ber tiefere 
©cbalt ber Äantifctjen Sebre nom ©ebenen erft in ©cbtllerd 
2t(ll)etif gefd)id)t(id) mabrbaft crfd)to(fcit bat1, ©octlje bat, 
lange »er feiner Verbittbttng mit ©dtillcr, bic Söcjicbnng jitr 
,faitttfd)cn ?cbrc fctbfîAnbig gefnd)t nnb fur ftd) feflgeflcllt. 
»Ooetbc ift ad)t 2age bist gemefeit« — fo fd)rctbt .ferner 
ant 6. Dftober 1790 an @d)itlcr —, »uttb id) babe »tel mit 
ibm gelebt; cd gelang mir, ibm bale ndber ju fommeit, nnb 
er mar mitteilenbcr, aid id) ermartet batte. 3öo mir bte 
mcifieit 33cråbntitgdpunfte fanben, mirfl Dn fd)merlid) er« 
raten. — 2ßo fottfl, aid — im Äaitt! Sit ber .frttif ber 
telcologifd)cn Urtcildfraft bat er Sîabrnttg får feilte spbtlb* 
fopf>tc gefunbett.« ©o babett ©oetbe uttb ©d)iller, jeber 
attf eigenem 3Bege uttb gemåfl ber ihnen eigentümlichen 
3Ud)tung, t'br Verbdltnid jnr frittfdjen Sehre beflimmt. 
3n ber !Ärt btefer ©eftimmung aber tritt ttod) einmal ber 
©runbgegettfag baratté, unter bem mtr .fantd Sehre t)\tt 
betrachtet babett: bentt »eit ber ©eite bed ^ormproblcmd 
ber bat ©eetbe, »ou ber ©cite bed gretbettdproblemd tytt 
bat ©chiller feinen 3Beg 51t .faitt gcfnitbeit.

’ SBctut .fauté 'ilflbetiC hiev nur in bev äBeiferbilbimg, bic (te bind) 
@d)ilter erfahren bat, betrachtet wirb (f. .far. 5), fo mar hierfür fret(id) 
jugleid) ber Umflaub maßgebenb, baß fie foebett in einem anbertt 3tt= 
fammenhattg eingebenb Bon mir bargefleltt morbett if nnb eine hieße 
Sßieberbelung bcé bert ausführlich ©ntroicfelten eermtebett »erben feilte. 
(@. bie Schrift ».faut« Sehen nnb Sehre«, bic alé ©rginjungSbatib jtt 
ber eon mir hecaubgeg. ©efanitaudgabe een .faut? SBevfett bemnachlt 
erfdjeineu mirb.)
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2lfb (Soetfje, gegen Grube feitteb £ebcttb, feine ©tellung 
in ber beutfcfyen îiterntitr nnb fein SBerljàltnib 51t ber 
jungen £>id)tergeneration in einem furjen ©orte jttfattt* 
menjnfaffen »erfudjte, f)at er fid) ben Befreier berî>eutfd)en 
genannt, »ltnfer SKcifîer tfî berjenige, nnter bcjfen Vin* 
ieitnng mir nnb in einer ftuuft fortmàfrenb ttbett nnb 
meiefer nnb, mie mir nad) ttnb nad) jttr ^ertigfeit ge* 
fangen, fhtfenmetfe bic ©rnnbfàçe mitteiit, nad) metd)cit 
fjaubelnb mir bab erfel>ntc 3iel am jTdjerjten erreidjen. 
3n foldient ©inne mar id) SK ci fier non niemanb. ©ettit 
id) aber aubfpredjen mill, mab id) ben Seutfdjeu über* 
fyanpt, befonberb ben jungen ©id)tcrn, gcmorbcit bin, fo 
barf id) mid) mof)l ifjrcit Befreier nennen; bénit jte jtttb 
au mtr gemafyr morbett, bafj, mie ber SKettfd) »ott innen
1) erattb leben, ber Muflier »ou innen fjcraitb mirfeit muffe, 
tttbent er, geberbe er ftd) mie immer er mitt, immer nur 
fein Sitbimbuum jutage förbcrit mirb.« ©0 ift cb bic 
neue Sebettbfornt in ©octljc, bic bie neue Mitflform, 
bereu ©dtopfer er ift, bebiitgt; betttt »poetifd)er ©eljalt 
ift ©efyaft beb eigenen SJebettb«. Grin ©afs, ber freiltd) 
uid)t in beut ©time jtt »erjleijen ift, alb ob bamit bie
2) id)tuttg (ebtgltd) jttr Vlbfdjtlbcrtmg ber inneren pft)d)o* 
logtfdjett ©irfiid)fcit merbett feilte ; - beim ttt biefent 
JÇalle IjAttc nur ber ©cgcnjtaub ber ffmfllerifdjeu »9lad)* 
afimtug« gemed)fclt, màbrcnb il)re ftorm alb fold)c »on
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biefem ©anbei unberührt geblieben »are. î>te .Çarmo* 
nie jtoifdjeit beibeu Momenten liegt offenbar tiefer: bic 
funftlerifcbe ©eflaltuttg folgt nid)t auf baë Sebett, um eë, 
alë ein ûbrigenê Jevtigeë uitb 3fbgefd)totfcneë, nod) einmal 
im „SBilbe" 511 nneberfyolen, fonberu fte ift ein beftimmeuber 
$aftor im Aufbau beë Sebenë felbft. ©oetfyeë Sieben fantt 
ftd) in ©oetfyeë £>id) tung rein nnb »ollflånbig t»tber< 
Riegeln, meil bie Âràfte, auë betten eë ftd) formt, ftd) 
mit ben Äråftett, auë betten bie bid)terifd)e ©eftaltung 
bei if>m quillt, intterlid) ttttb urfprunglid) burd)brtttgeit. 
Jpier gibt eë bafyer feine »Überfettung« auë ber eilten 
Spl)àre in bie attbere, fein àttfferlid)eë ^injuftigeu uitb 
»Grrbtd)teu« fretnber 3ügC/ fottbertt in ber fûnftlerifd)en 
‘■p^aiitajte erfdjliefft ftd) unmittelbar ber reine ©al)rl)eitës 
geaalt beë eigenen inneren IDafetnë, »£)id)titng« nnb 
»©al)rf)eit« laffett ftd) nid)t gegetteittanber abgrettsett ttttb 
gegenetttanber attfredjttett, ba fte ttt tl)ren ©ttrjeltt einë 
ftnb. Sie Dichtung erjl beeft ben inneren ^rojeff auf, 
»ott bem baë Sieben nur ?Kefultat tfl. 3n biefent tiefen 
ft)tnboltfd)ett Sinne nimmt ©oetlje ben îitel, bett er ber 
eigenen Slebenëbefdtreibuttg gegeben l)at. Unb in il)r ent* 
faltet er in ber $at am reiitflett bie ©abc, bie er felbft 
gegen Scfermantt alë ben ©runb ttttb Urfpruttg feiner 
,Siinflferfd)aft bejeiefynet Ijat: bie »^fyantafte für bie 
ffial)rl)eit beë SRealcn«. »Dein SBeftreben, betne uttableitf* 
bare ?Rtd)titng« - fo f>atte fd)on SKercf bent jungen ©oetlje 
jitgerufett - »ift, bent ©irfltd)ett eine poctifd)e ©eftalt 
jn geben; bie attbertt fudjett baë fogenannte ^)oetifd)e, baë 
Ssmaginatioe $u »ert»trflid)Cit, unb baë gibt nidjtë mie 
bttmmcë Beug-« £tefe 9tid)tuug ift ttt ber 2at für @octl)c 
beftimtnenb unb djarafterifiifd) geblieben nnb l)at alle ©anb* 
lungen itt feiner inneren Stellung jum »Sbealiêtnuë« ttttb
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»Slealibmub« ûberbauert. Sie ßMj'ttttaße iß fût tljn bab 
Organ, mit bem er ntrf}t eine neue unb jenfeitige ©eit 
»über« ber ffiirflid)feit aufbaut, fottbern mit bem er 
biefe ©irflichfeit felbß - eb fei bte »innere« ober bic 
»Äußere« - in ihrer ©efanttgeßaltung erfaßt unb bentet, 
©in ungeheurer ©ehalt unb eine entfdtjeibenbe ^Befreiung 
iß bamit für bab ©attje ber reinen »©ubjeftiöitdt« ge* 
Wonnen. Senn je£t iß aller SWafel ber ©tttfcitigfeit, ber 
ber ©ubjeftiüitÄt in ihrer phtlofop^ifdjen Raffung be* 
ßhnbig anjnhaften fdjeint, mit einem SOîale befeitigt, alle 
Trennung jwifchen ber ©clt ber ©trflicßfeit unb ber 
©eit beb »wahren ©djettteb« aufgehoben. Ser »Äern ber 
Slatur« iß »SEReitfdjeit tm^erjen«: beim bic reine Sutter* 
liebfett beb ©efubtb befaßt bte Sotalitdt beb ©eittb unb 
begreift ihr geßaltettbeb ©ruttbgefeß. J?ier erfdßießt ßd) 
unb eilte Einheit, bie oon bem ©egettfafs beb »©aitjett« 
uttb ber »Seile«, beb »'Mgettteineit« unb beb »SBcfott* 
bereu«, nicht mehr berührt wirb, - »eil ße fclbß cb iß, 
aub ber bortwö ßd) biefer ©egenfaß crß mittelbar ent* 
wicfelt unb ableitet.

©b lag ttt ber allgemeinen 9lid)tung uttb ttt beit ge* 
fchid)tlichcu SBoraubfeßungett beb beutfchen ©etßeblebcnb 
begrüubet, baß alle Settbenjen jur »SSeriutterltchuug«, bie 
ficß ttt ihm regten, ihren nÄcbßen 3lnbbrttcf in ber gorm 
beb SÄeltgiofen fud)en mußten, ©oethe felbß hat in ber 
©ßarafterißif, bte er in »Sichtung uttb ©ahrßeit« sott 
ber ©poche feiner Sugeubbilbuug gibt, btefen Bug hetmor* 
gehoben. »ffltr holen itid)t ju weit aub« - heißt eb in 
ber ©chilbcruttg ber literarifcheu Bwßüttbe ber crßett Jpdlfte 
beb ad)t$eljnteit Sahrhuubertb - »wenn wir fagett, baß 
bamalb bab SbeeEc ßd) aub ber ©eit in bte SReligiott 
geßitd)tet h«tte, ja fogar in ber ©ittenlehre faunt jum
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SSorfcheiit faut; bon einem h»d)jten ‘'priujip ber Âttttjî 
f)atte utemanb eine 2d)nuiig.« Sie prete|tautifd)e ©rnttb« 
tenbenj, baff baê 3nbi»tbitum, loégelôfî »ou allen Äußeren 
■Çeilémitteln nttb son ber ©inbuitg in feflett ftrd)lid)en 
Srganifationen junâdjjî in jtd) felbft fein perféttltched 33er« 
ï)altniè ju ©oit ftnbeit muffe, l)atte itn ^piefiémttë if)reit 2(itë« 
bntcf mtb ifjre ©eiterbübung gefunben. 2(ber inbern ber 
fPiettémuê baë religiôfc @efuf)l rein auf ftd) felbft fiellte, 
l)atte er bamit jttgletd) feinen 3ufamnteiiï)ang mit ber 
âüelt beê -ffiirflichen geléfî. Saé 3d) ftnbet ftd) nur, tu« 
bem cé ftd) «oit ber $8crfÜ)ntng mit ben 2lußenbtttgett 
juritcfjiel)t, tinb ftd), grûblerifd) uttb felbflquÂlerifd), tu 
ftd) felbft »erfdjlicßt. SDtit biefer■-Äbfottberttttg aber »erftnft bie 
rcligiofe ©ubjeftioitàt alêbalb felbft micbcr ittê .ftlcinlidjc 
ttnb fd)led)tl)in 3«fÄHtge. Sie ^Beobachtung ber fce(tfd)cu 
BttfïÂtibe nub ber inneren fcelifd)cn »Ußicbergeburt« fd)drft 
ben ©inn fur baê pfqdjotogifdje Setail; - aber fie gel)t 
äuleljt and) lebiglid) ttt biefent Setail auf. gorntloftgfeit 
ift balfer ber allgemeine @harafter biefer pietifîifd)cit 
3uuerlid)feit. 2Bo fie ftd) ttt ber üttrif auéjufprcdjen »er« 
fud)t, ba foinmt fie — menu matt »eu einzelnen reineren 
nub freieren Sonett abficl)t — über immer gleichartige 
erntübenbe ©ieberholungen ein uttb beêfelben (%uttb« 
moti»ê nid)t hinattê. Saê @efitl)l »erharrt in ftd) felbft 
uttb jerfttefH itt ftd), ohne bie .ttraft ftd) jur objef« 
ti»cit 2lttfd)auttng jtt hüben. Sie SOîitftf »ermag biefett 
©trent ber Smpftnbung in ftd) anfjnnehnten, mir beim bei 
$Bad) bie ©efiihlèmclt bcê ^ietiömué eine »ollig neue 3n« 
tenfitåt uttb guile ttnb jugletch bie ^ocfjfte SBefltmmtheit 
einer reinen tnuftfaltfchen gmrmcnfpradje gemottttett f)at; 
aber bie Sichtung »erfagt ftd) bettt Serfttd), btefe »tut« 
fagbare« 3ntterlid)feit jtt faffen uttb fefijul)alten. 2)tit



Ä'lopßocf fdjeint freilict) bxefe 9Ud)tuug ber reltgtéfen 
©mpßnbuttg aud) ihre Äraft jurn Itjrtfd^ert 2lttdbrucf er« 
totefeu ju haben; aber »ou Älopßocfd Vtjrif aid ©anjem 
gilt bod) bte 33emcrfitug Vefßttgd, baß ber Sidßer Ißcr 
»bte Vetter ttad) ßd) gezogen« habe, bte ihn felbß jur 
J?ohe uitb ©rhabenhett fettted ©efßlßd emporgefußrt 
hat. Überall muß bei ihm ber SRangel ber eigentlichen 
bidjterifchen ©eßaltung burd) bte ©eroalt bed ftoffltd^eir 
ßRomentd, burd) bad retigiofe ^atljod, bad aud bett 
©egenßdnbett fetuer ^Dichtung quillt, erfeßt roerbett. 2lud) 
aid Vtmfer iß .ßlopßocf ttieittald ganj er felbft, fottbertt 
ber SSerfünber eined außerhalb ber Î) id) tung felbß ge« 
legeitcu objcftioeu Sbeettfretfed; mie er aud) in feiner sPer« 
fonlichfeit - nacf) ber bcfannten @d)tlberung, bie ©oethc 
oott if)tn in »®id)tuug ttttb ©ahrheit« gibt - ftetd »ald 
Stellvertreter ßößerer ©efett, ber SÄeligion, ber Sittlich* 
feit uitb Freiheit« erfdßett. ©oethe tß ber erße beittfdjc 
Dtdßer, ber aud biefent ganjett Äreid ttttb St;pud ber 
iReprßfentatiou ßeraudtritt; ber nid)t fot»ol)l ein »3>bcelled« 
vertritt ober hat, ald er ed oielntehr felbß lebt ttttb iß. 3n 
btefer «fpinßdjt beginnt mit il)tn eine neue ^orttt ber 
fßußlerifdjeit ©eßaltung, tu ber ftd) jugleid) ettte neue 
gornt bed geißigcit Dafetnd überhaupt audbrücft.

9îad) einer anbereit 9Ud)tuttg ßtn fann mau fid) bad 
fd)led)tf)tu ©igeutumlicße biefed Anfangs bcrgegemodrtigeu, 
titbent mau ©octße mit Dtouffeau vergleicht, ©oethe ge« 
hört ju bencn, auf bie 3toußeaud ©oangelium ber Sßatur 
uitb ber Veibenfcßaft am ßßrfßen gentirft hat. 3îid)t in 
©injelf)etten bloß jeigt ßd) btefer Bufamntenhang; ütel« 
mehr iß ber gefamte Son ber @oetf)efd)en 3ugettblt)rif, 
tote aud) ber Son feiner fHeligtoßtÄt in biefer Bett, auf 
iRoußeattd ©runbempßubuttg geßimmt. llttb bcituod) tritt,
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wenn man bte Stimmung beb fföertßer gegen bie ber 
»Nouvelle Heloise« l)dlt, bte wefentlidje ÎJifferenj jwtfdjen 
Stouffeau uitb ©oetfye fo fcffarf beraub, baß baitebeit bte 
3uge, bte ffd) in beiben ÜBerfett jtt glcid)ett fdjetnen, fafï 
ganj jurucftretett. Slouffeattb 9îaturbegriff iff »on bent 
^atl)ob feiner abfiraften greißeitbibee bebingt nttb bttrch 
brungett. £>ie Statur wirb attgerufett, um bett ©egettfafc 
ju jeber gornt ber wtllfurlidjen Ä onöention, 51t jcber 'Art 
ber <üußerlid)eit gefeltfdjaftfidjen ©inbuttg ju belichten. 
Stid)t rein um ihrer felbff willen wirb fie gefud)t, fonberu 
fie bient alb gölte, au ber erff bab Sfftaß ber fojtalcn 
IBerberbtttb, in ber bte 9)tenfd)l)ett lebt, fenntltd) uttb 
fidjtbar wirb. »Statur« heißt für Siouffeau ber 3ttbegriff 
all ber ©ruttbmerte, bie ber SOicufd) mit bcm Eintritt in 
bie gormen ber »ßiöiltfation« uttb ber »Sötlbuttg« hinter 
ftd) gelaffett l)at. @0 fielet er ju ihr in bem fpejiftfd) 
»feuttmentaltfchen« SSer^àltntb: er »ermag fie nur baburd) 
51t ergreifen uttb genießen, baß er ftd) gleidjjeitig beb 
äBiberfprudjb 51t ihr bewußt wirb, ©ie iff il)in weber ein 
bloßer GSegettffaitb ber Aufdjauung, nod) ein ©egettffattb 
beb reinen Oefü^lb, fottberu ber Attbbrucf ber ffttlichcn 
©ruttbforbernug, bie it>n bel)errfd)t. Slouffeaub ©efulffb* 
euthuffabmub trdgt baher bott Anfang an ein begrifflich 
autithetifdjeb Orientent in ftd). Uttb biefe antithetifd)e 
©truftur »on Slouffeaub ©eiffeb* uttb (Smpffnbuitgbart 
überträgt ffd) aud) auf ferne btdjterifdjen ©effalten. 3tt 
ber ï)arffeEuitg ber »Nouvelle Heloi'se« mad)t ffd), ttod) 
im Aubbrucf ber glüßeitbffen ?eibenfd)aft, ber 3ug Jttr 
abfiraften ^Betrachtung uttb 3erglieberuttg beb ©efttfflb 
geltenb. Orr tritt itid)t nur ttt beit Briefen beb »^ßilo* 
fopßcn« ©aittts^reuj, fonberu faff ttod) bcutlicffer itt bett 
iSrwtberttngeit auf ffe f)ei'»ot*. î>ie Art, tu ber fier,
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tu 3ulte’ê erjieu ©riefen, über ©tnuenglttcf ttttb ©eelett« 
frtebett, über ?icbc ttttb ©dbamljaftigfeit p^üefopf)iert 
mtrb, fällt atté ber objcftto«funfîlcrtfd)cn nub pft)d)olo« 
gtfd)eu ©ejtaltung nolltg ^erauê: ber Verfajfer beé 
»Emile« unb beë »Discours sur l’inégalité« ift au bte 
©telle beë Std)terë ber »Nouvelle Heloïse« getreten. 
?Koujfeatt bleibt and) afè ^oet nod) ber Settler unb ber 
fojiafe Krittler - màfyrenb ©oetlje, and) in allem ©etradfeu 
ttttb gforfdjett, nod) tttt eugfictt ©t'ttne »©ifbtter« ift. 2(itë 
biefer Steinbeit beë ©tfbettê quillt fur ©oetbe bte SKettt« 
I>cit beë ©efu^lê: feine Çoègelofl^ett non allett außer il)itt 
felbjt licgenben îenbenjen unb ©tttbungeu religiofer unb 
moralifcbcr 2lrt. Sffieil itt il)m baë ©efubl nidjt erfî itt 
einem 'ilttßeren ©efîaltuitg fud)t, fonbern weil eë fdjott 
feinem elften Äcint unb 2lufaÇ ttad) felbft ©efîalt mtrb 
unb ift: bantnt flebt eë ber ffielt, tnt reellen mie int 
ibcellett ©ittne, non 2lttfang an alê ein ?lntoitomeë 
gegenüber. @ë empfängt feilte SDtaßftÄbe nidjt non ibr, 
fonbern ftnbet fie in fid) felbjt, unb erfdjafft aus il)neu 
einen neuen Schalt bcë ©etitë. Sie ^fyantafte ift I)ter 
feine Vermittlung, bitrd) bie baë @cful)l l)inbnrd)gel)t, 
fonbern fie ift felbft baë Element, tu bent eê itrfpriutgltd) 
lebt unb mebt. Æraft biefer Vcrfdjmeljuttg non »Cnitpftn« 
bung« unb »3(nfd)auung«, biefeë Vermobcnfetttë beë 
»©ubjeftineu« ttttb »Objeftineu« befaßt baë ©efttbf bie 
2llll)eit ber ÿcbeuécrfdjetnungen tntb nerntag fte rein 
attë fïd) felbft jtt entfalten.

3n bref ©runbfornten tritt biefeë urfprûitgltd)e Ver« 
ffàltitié ber fdjopferifdjen Elemente in ©oetlfc ttad) außen 
bin bernor: itt ber $orm feitteë ?ebenê, in ber ^orm feiner 
Sprtf, unb in ber gmrm feiner 9îaturbctrad)tuug unb 
feiner objeftinen 5)îaturforfd)ting. Ï8ir nerfud)cn $u jetgett,
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wie tn ihnen allen baë gleiche ©efetj wirft; - wie bicfe 
brei Äußerungen nicht «erfchicbeitc Seile nnb »©eiten« 

non @oetl)eë ®efeit barflcllett, fonbertt wie fte nur 
mannigfache ©imtbolc für ein uitb bettfelben lebeitbigett 
Bnfamntenhang in ihm bcbettten. JjMerbttrcf) crft wirb 
beutlict), in welchem ©innc @oetl)e felbfl bt'e ©efanttheit 
feiner äöerfc alë »95r«chflücfe einer großen .Sonfefftoit« 
bezeichnet hat. Sie ftnb feine ©eichte im ©tune ber @r* 
jdhf»«S nnb 9Kitteifung etttcë innerlich ‘■Mgefchloffeiteit: - 
fonbern fte bezeichnen ben 2Beg, auf bem, in ein uitb 
bcmfelben ^rojeffe, baë Sintere (ich felbfl bilbet nnb ftd) 
felbfl «erfleht. »2öab id) fag’, ifl ©efenntnië zu meinem nnb 
eurem SSerjlönbittb.« Senn wie bem SJlettfcbeit, nach ©oethe, 
bie ©rfemttniê bcffeit, waë er ifl, uid)t in gritblertfdjer 
©etrad)tung, fonbern allein im Sun zu teil wirb, fo be* 
greift ber Siebter ftd) felbfl. er fl in feinem ©ebilbe. @r 
muß baë Seben felbfl an baë »©ilb beë £ebettb« hingeben, 
— betttt er l)tü uitb beft^t feinen ©clfalt erfl, wenn er 
ihm aitë bem ©ilbc zurncfjlrahlt. ©o ifl er, wie ber 
Zîtebeitbe, »etnb uitb hoppelt« : tu ber ilerboppelttitg erfl 
faßt nnb gewinnt er ftd) alë urfprttngliche ©tnheit. Ser 
^ortfehritt beb äußeren ©efchehenb ifl in ©ahrhct't nur 
bie ©ntfaltuitg uitb ©efldtiguitg ber Siegel, bie »oit innen 
her am ffierfe ifl. »Siefe ©egterbe, bie spnranttbc meittcb 
Safeiitê, bereit ©aftë mir angegeben nnb gegrünbet iß, 
fo h*-'cb alb möglich in bie Suft z« fpthen« — fo fdjrcibt 
©oethe im 3af)re 1780 an ?a«atcr — »uberwiegt alleb 
aitbre nnb Idßt faittn augeitbltcflidjeô îlergeffeit z«. 3d) 
barf ntid) nicht fdttmeit, id) bin fdjoit weit tit 3al)reit 
«or, ititb «iclleid)t brid)t ntid) baë ©d)tcffal tu ber SOlitte, 
uitb ber ©abi)lontfd)c Shurm bleibt fturnpf uitöollenbet. 
ÜBenigfieitê foil matt fagcit, eë war föhn entworfen uitb
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mcmt id) febe, fetten mitlê ©ett bte Äråftc btê hinauf 
reichen.« 3» fofd)er Freiheit itub tu folcher orgattifchett 
Sîotmenbigfeit, in fefd)er Smecfmdßigfeit, bte bod) fern 
bon jeber dußerett 2tbftd)t ijt, flcttt ftd> für ©oetlje bte 
îotatirôt feiiteë ffitrfettë bar. »S0?ogc bte 3bce beë Steinen 
immer Iid)ter in mir merbett« — fo ^at er einmal, im 
2tugujt 1779, in fein îagebud) gefchriebeu. Sie »3bce 
bcë Steinen« ijt eê in ber Sat, bie bte bteibeube Stichtuug 
fetneê ©djaffeuê bitbet — nnb mte fte jtd) in feiner 
iDictjtung, in feinem l'ebett nttb in feiner fituftlertfch* 
mitTenfd)aftiid)ett 9îaturbetrad)tung fortfd)reitenb gejtattet, 
fpridjt ftd) bamit immer boEfoitintener jener »Triumph 
beë ’Hetn<®fenfd)iid)ett« ailé, ben ©oetljc atê ben Sinn 
nnb bie Bebeutung feiner ffierfe bezeichnet hat.1 Btefc 
©utmicftung büßt |7d) nid)t in bloßen Stefuttaten befdjreiben; 
cê muß »erfttdjt merbett, tu ber foufreten ^wllc «ou 
©eetfyeê îebett nnb Sichtung bie einheitliche Sortit ftdjtbar 
ju machen, bie beibett jugrnnbe liegt.

$ûr baë ©attje ber ^robfeme, bte bte neuere Seit unter 
bent begriff ber »©ubjeftibitdt« ttnb ber »^erféultd)fett« 
jitfammcitfaßt, hatte bte ©turnu nnb Srangperiobc, tttbcitt 
jtc bemußt mteber au bte popufdre Sprache ttitb Ânfchauung 
aufnnpfte, eilten attbcreit ïïuêbrucf gefd>affctt. »Die ß)bito* 
fophen« — fo fehreibt Äitnger tu feinen „Betrachtungen 
nnb ©ebattfett über berfehiebeue ©egeujtÄnbc ber ©eft 
nnb ber îtteratur" — »mogen nod) fo met bon ©eetc, 
©eift ttttb ctitfad)cm ©efett fdjreibett nnb rebett, — bie

1 ©oetbeb ©cfpvache, bg. peu SB. ». Biebennami, 2tc Stuft, iîpj. 1910, 
IV, 410.
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SWeitge, ber J&aufen, ber empirifeße 5))obel nennt nur fein 
.fperj, wenn er non feinem lebeitben unb belebenbeit tàtigen 
inneren fprießt — alleë aubere büuft tßm ©cßatteu . .. 
©ein .Çerj iß ba, er fußlt eë feßlagen, fûïjït eë wirfen 
auf ßcß unb aubere, — bann liegt fein gattjeë Safetn. 
3înr baë Jg>erj ift fein gußrer unb Delfter.« Su biefer 
3(nfcßauung non ber 3(llgewalt ttub bem alleinigen ffiert beë 
».Çerjeitë« I)at and) bie ©eltanßdß beë jungen ®oetßc 
iï>re ©urjelu. »Unb mie muß Str’ë werben, menu Su 
fußleß, Saß bu aUeê in bir feïbfl erjtcleß; 9?id)t in 9tom, 
in Magna Graecia, Sir im .Çerjeit iß bie ©ointe ba.« Ser 
SWittclpunft beë 3d) iß gefunben, ber ißm ntd)t mteber 
oerloren gefeit fann, in melcßc uiteitbltcßeu ©eiten ber 
3(nfcßauuitg unb beë ©trebenë eë ßd) and) oerliert. 3n 
ü)m iß gmeubc unb Dual beë Safeinë befeßloßen; in ißm 
Hegt baë ©igeitße, baë ben STOcitfcßeit mit ber ©efamtßeit 
ber ©irfHd)feit oerfnupft unb if)n auë biefer ©efamtßeit 
mieberitm ßeranößebt. 3eber Sßaßßab, ber nid)t oon btefem 
©rttttbe bet Snbioibualitåt entnommen iß, bleibt am 3(ttßer* 
ließen unb Sufßßigeu ßaften. »3(itcß fcßßßt er meinen SSer* 
ßanb unb meine Salente« — fo feßreibt ©ertßer oon bem 
gßrßen, bejfeit ©aß er iß, — »meßr atê btcë $crj, baë 
bod) mein einziger ©tolj iß, baë ganj allein bie Duelle 
oon allem iß, aller .ftraft, aller ©cligfeit unb alleë Gflenbë. 
3(cß, maë id) weiß, faun jeber mißen — mein $crj ßab’ 
tcß aßeiit.«

3(ber eben in biefer ßodjßeit Äonjcutratioti in ftd) felbß 
erfßßrt ituitmeßr baë 3cß erß oôllig, mie eë in feinem 
Sebettë* unb Siebeögefußl mit bem 3(11 oermobett iß. Ste 
Siebe, alë SÄenfcßcnliebc unb alë Siebe ©otteë, weiß 
ißtn beit ©eg, fein eigentûmltdjeê ©ein feßjußalten unb 
biefeë ©ein jugleicß im ©anjen aufgeßett 511 laßen, ©enn
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@oetl)c tu fpdteren Salven oerfud)t, biefeb Soppel* 
»crf)dltnib tu einem begriffneren Sprnbol fefljul>alten, fo 
ßebt er fret) hierbei, mie burd) eine innere biftorifdjc 9îot= 
menbigfeit, auf bte ©runbfategorieu ber getbuijtfcbcn 
SD?ottabenlef)re junicfgcmiefeu. »Sab d?od)ße, mab mir 
non ©ott uub ber 9îatur erhalten fyaben, ijt bab geben, 
bte roticreube ©emegung ber SWottab um (td> felbft, meldjc 
meber 9lafi nod) ‘Dîtt^e feunt; ber îricb, bab geben ju 
Regelt uub 51t pflegen ijt einem jeben uttöerroüßltd) ein* 
geboren, bte (Etgeutümltdffeit bebfelbett jebod) bleibt uub 
uitb anbent ein ©ebeimutb. Sie jmettc ©uitfi ber öon 
oben mtrfeuben ffiefeu iff bab Erlebte, bab ©cmaljrmerbcn, 
bab (Eingreifen ber lebenbig*f>emcglid)ett SOîonab tu bte 
Umgebungen ber Außenwelt, moburd) fie fid; crß felbfl 
alb initerlid) ©rettjcnlofeb, alb dußerlid) ©egreitjteb ge* 
maf)r mtrb.«1 3lber menu l)ter bab »©egrenjte« tutb bab 
»©renjettlofe« fd)ott mie bic ©lieber etiteb bialeftifd)cu 
©egeufageb erfdjeinen: fo iß eb ber ©cltaufcbauung unb 
ber Stdßuitg beb jungen @oetf)c mefcittltd), baß fie nod) 
ganj innerhalb ber urfprunglidjeit Spntbefc (lebt, bic 
bt'efcr Trennung »oraufgebt. 3u beut »liebevollen 3ußaitb« 
beb 3unereu b^beu fid) ©eit unb 3d) uod) uid)t ge» 
fd)iebcit — beittt bie ©eit ijt nid)tb anbereb alb bte leben* 
bige ßromenbe ©emegtljeit beb 2CUb, bie allein von ber 
©emegtljcit beb 3d) aub alb folcßc gefaßt uub empfuttben 
merben fann. 3« biefent ©ruubgefubl, nid)t tu trgcnb* 
meldjeu abßraftett pbilofopl)ifd)cu Söoraubfeßungett, liegt

1 9lub ben ».Porten jttv ÜÄorpboIogie« (1822). S. Martinen unb 3ic= 
ffejrionen, ttad) ben Jpaiibfdvifteu beb ©oetlje-- unb Sd)il(er--9lrd)iPb Ijg. 
Bon üOlat Jpecfev (Schriften ber ©oetbedDefellfdtaft ©b. 21) 9lr. 89t, 
392. — ©oetljeé »Spritd)e in ©rofa« ftnb im fotgenben nad) btefev 
Sammlung jitiert.
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ber $eru beb »^autheibmnb« biefer ©poche. ©chou alb 
mctaphpßfche Kategorie gefaßt, iß ber ^Pantheibmub 
ein fetuebwegb etubenttger SBegrtff — uttb um fo frag* 
mürbiger wirb ber ©crt beb 2(ubbrucfb, wenn eb ßcß 
barum Ijanbelt, eine füttßlerifche Sotafaufctjaumtg beb ©irf* 
ließen 51t bejeicßneit. ©oetße ßat einmal — tu ber »3ta* 
licnifdjen Steife« — über JJerberb »@ott« bemerft, baß 
ber Jpauptirrtum tu ber Slufitaßme beb SBucßeb barin be* 
ßaitben habe, baß man eb für ©petfe nahm, ba eb eigent* 
lid) uidjtb alb bie Schüße! iß: »wer iticßtb ßineinjulegeu 
liât, ftnbet ße leer«. ®tefeb ©ort gilt in gleidjem ©tune 
bon feinem eigenen ©ottebbegriff: aud) er mar ißm nur 
bab ©efüß, tn bab er feine eigentümliche Staturbetradjtung 
uub fein fpejißfdjeb 2cbenbgefüßl ï)tneiugeïegt hat- ©ie 
er baßer »naturforfd)eitb spanthetß, bteßteub iPolptßetß, 
ßttlid) SSouotßeiß«1 feitt wollte, fo hat auch ber ^autßeib* 
mub, ben er burch fein ganjeb ïeben hinburd) befannt hat, 
im ©rnnbe in jeber ©pod)e feitteb ?ebettb uttb feiner 
Stdßuitg ettteu «erfcßiebeiten ©ßarafter. ©ab in ©oetl)eb 
Sngeublimf mit biefem Stamen bejeidptet werben fomtte, 
iß lebiglich jeiteb ©rnubgefüßl beb uneubltcßcn ©ait$en, 
bab hier auch in ber 2(nfcßauung beb ©tujeluen beßüu* 
big gegenwärtig iß uub bab über bie ©eßranfen 
biefer 2(ufcßauung gleichfam ^tuauön>Äcf)ß. ©b iß bie 
Stimmung, wie fic am tiefßeu uitb reittßen in ©oetheb 
»©aitpnteb« fteß aubfprießt, — tu ber ©mpßttbung beb 
Jfrüßliugb, btc alle ©rcujett beb £>afeinb I6ß itnb unb 
an ben ©nfen beb »aßfreunblicheit Saterb« emporßebt. 
Sou biefem fünfte aub begreift unb beutet ©oetße bab 
Streben unb bie ©ehufueßt aller großen reltgiöfen ©eniett 
ber ©eltgefcßicßte; mag cb ftd) nun um ©ßrißub ober

1 ’Dtanmeu unb SReflejrioneti Sv. 807.



um SOîofeb unb SÄaßontet Raubet«. »3d) mochte beten« 
— fo feßreibt er an Berber im Sufi 1772 — »mie SOfofcb 
tut Äorait: .Çerr maetje mir Staunt tu meiner engen 
Sßntß«.

‘.Mer erß bie ©runberfaßrung beb bidßertfdjctt ©djaffettb 
ifi nun btc maßrßaftc Grrfüllung btcfcb ©riebeb; beittt tu 
xftr erß tritt bab 3d) attb bent ©atttt feiner SSeretujctung »ößtg 
tjeraub. ©ab unenbtieße Çiebebgeffttjf tß jugteid) ttnb uu= 
mittelbar ©eßbpfergefußt. »SBab frommt bie gtutjenbe Statur 
an ©einem $Bufen ©tr? ... üßentt ttebeoolte ©cßöpfuttgb* 
fraft nietjt teilte ©eefe füllt, uub in bie gßngerfptßctt ©tr 
ttid)t mieber bttbenb mirb?« 3tt btefem Übergang liegt 
für beit jungen ©oetßc fein problem, mte er betttt bie 
uAd))ten pßitßfcßcu Matogien am Itebßett für tßtt »ermenbet. 
©er Stebcttbe muß jeugett, — bte innere $uUc muß ftd) 
ergießen ttnb überßrbmett. ©tefe unbegrenzte ©abc ttnb 
biefer unbegrenzte ©rang ber SOîitteitnug tft bie maßrßaftc 
2ttgeub ber großen SOîcttfd)cn. »Sugeitbßaft tft« — fo l)eißt 
cb fetbft tu bem »©cßattb* unb ^reüetftitcf« „©öfter, 
J?etbeu ttttb äßietaitb" — »mer mitteift, mab er I)at.« 
fturbcti töititßtcr tttbbefottbcre ftnb ©efitßl ttnb SOîtttetlttttg, 
ftttb Gnnpßttbttttg ttttb Mbbrncf nidjt jmei getrennte 'Pßafctt 
beb ©dtaffettb, fottbertt ßc bitbeit in tarent Sucittattber 
feine eigentitmticßc îcbenbfortn. 3« ber ©ntmteftung 
»ott ©oetßcb 3«genbt»rtf fcßeiitt ßd) ein ^unft auf* 
Zeigen 51t taffen, att bem btefc ©urcßbrtttgititg, btefeb reitte 
unb »ötlige ‘•Xufgeßcit beb »fttbjefti»eit« ©efüßtb ttt bie 
»objeftioc«‘ttufeßaunug, bte fetnett »oKeitbeteitüöerfcit mefeitt* 
ltd) tß, ttod) ttießt crreid)t iß. 3n bett erßett Mfßngett 
»on ©oetßcb ©icßtuug gibt cb ttod) eine N$ßafc, in ber 
bab »3nttere« ttttb bab »äußere« gteießfam gehalten ßttb, 
fo baß etit .Çtii* uub Jjßcrgeßcit jmtfdjcit beibett, ein ffîeg
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»out einen jum anberit unb »om anberit juin einen titôg* 
lid) ijt. ©o ftnben ftd) in einjelnen ©ebidjten ber (Seidiger 
^ertobe fd)on bie ©runbjôge ©oetbefdjer Sîaturaufcbauung 
unb 9?aturbarjtettung — aber bie Stimmung beê ©anjett 
fielet nod) $wifd)ctt ©mpjtnbung unb 2(nfd)aituitg, jwifdjett 
ben Biegungen beê 3d) itttb bem gegeitjîdnbftdjen ©t(be. 
Daê $8t(b iji Ijier nid)t bie unmittelbare 2ütêfïrablititg 
beê feelifd)eu Sufianbeê, fonbern fte^t ibm fetbftditbig, ja 
btêwetfeu gegcnfdçlid) unb foutrafiierenb gegenüber, ©o 
crfldrt ftd) baê oft un»crmitte(te, bie ©inbett ber (»rifeben 
Stimmung aufljcbenbc lltnfct)(ageu beê einen SKomeutê 
in baê anberc in biefett ©ebid)ten. Die ©(erneute, bie 
ttidjt iuner(id) tniteiuanber »erwobett waren, falten julcl^t 
wt'ebcr auêeinaitbcr: baê ©efûbl (èjt fid) auê ber ïfinjt< 
(erifd)en ©ejtaftnug, fo baf gfeid)fant nur feine (cere 
©toff(id)feit juritcfblcibt. (©o in beu ©d)(tigjei(ett beê 
©ebidjtê »Die 9îad)t« ober beê (.'einiger îiebcê »?(tt ben 
SDîottb«.) 3(ber Don ben erfîett ©efenbeinter ©cbidjteu an 
0>@ê fd)(ttg mein -Çerj, gefd)u>iub jtt jpferbe«) ijt bie 
©ruubform beê @oetf)efd)en ?tebeê unb mit tbr ein ttettcê 
©runboerfjàfttuê »ott »3nneti« unb »2tußeit« erreidjt. Sie 
3îatur ijt nid)t ntcbr ©tajfage, fonberu fte ift »ou tunen 
ber belebt — ein ©clbftdnbigeê unb ©tgcneê, baê ftd) 
jebod) mit bem 3d) ttt gletdjer SOîefobtf unb im fefbett 
3U)t)tI)inuê bewegt. 3u biefer Bewegung faßt fte ber 
dïttnfKcr: unb barum (iegt bie ÎOeft »or tfitt »wie »or 
tarent ©djopfer, ber ttt bettt 2(ugenb(icf, ba er ftd) beê 
©efdjaffctten freut, and) al(e Harmonien genießt, burd) bie 
er fte I)er»orbrad)tc unb in betten fte befteft«. »Drum 
glaubt nid)t fo fd)tte(( ju »erfteben« — fo fugt ber junge 
©octfe biefett ©orten tu bem 3Cttffaß »9îad) falconet unb 
über gd(conet« finju — »waê baê bci$c: Daê @efùb(
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tji bie .ßartnotttc ttttb vice versa«. @b ijl bte gleidje 
©inljcit beb jictigcn ©erbcttb nub bcr fejigeljaltetten 
©ejlalt, bte ftcf) tut Scbett beb echten Itmfdjeu @ebid)tb 
uitb tm Scbett ber 91atur offenbart. »©in SWecr, bab 
flutcnb jlrornt gcfleigerte ©ejlalteu« tjl bte ©elt ber Sid)* 
tung, tote bte ©elt bcr 9latur eb tjl: ber @el)alt ber 
einen toirb erjl tin ©efyalt ber aitbcrn beutltd) uitb faßbar.

3ßte aber btefc Stellung jur 9îatur tu bcr ©mpjtnbung 
ber ttitioerj'ellett Siebe wurjclt, fo fcfylicßt fie and) eine 
nette Stellung juttt SO?cttfd)ctt nttb bannt jttr getjlig*ge* 
fd)id)tlid)en ®irfltd)feit in |td). 3n ^erberb ©efd)icf)tb* 
attffajfttug erfaßt ©oetf)c bieb fogleid) alb beit entfdjeiben* 
bett ©rttubjitg: baß ßter uid)t bie bloße ftolgc ber ©rcigntjfe 
nttb Sjcucit, ttod) bie bloße SÖlanuigfaltigfcit ber Sèlîcr 
unb Sttbioibuett gefudjt wirb, fottbertt baß mitten tu btcfer 
tttteitbltd)ett Sielgcjlaltigfeit bab ewig ©letdje beb »SKettfdjen* 
tutnb fclbjl« l)croorIeud)tet. X)icfe 2frt Jierberb, beit .flebrtdjt 
ber .Oiflortc »}ttr lebettbeit ^Ptlanje umjupaltitgenefiereu«, 
jwtngt tl)tt »auf bie Ätttc fettteb fkrjenb«. »So fut>l td) 
and)« — fd)retbt er an il)tt — »in all 'Deinem ©efett itid)t bie 
Sdjat nttb $ftUc, barattb Seine ©aflorb nttb «Çarleftttb 
l)craitbfd)lttpfeit, fottbertt beit ewig gleichen ©ruber, SOlcnfd), 
©ott, ©itrnt unb 9tarren.«1 2Bte ©octfye bte 91aturformett 
alb Sebenbfornten entpfaitb uttb beutete, fo begreift er jeßt 
bie gefd)id)tlid)en Sebenbformett ber SOîenfdjljeit alb 91atur* 
formen, bie in jtd) felbjl if>re ©efeße ttttb bab 9)?aß tßreb 
3lufjltegb unb 2lbjliegb f)aben. 3n ber 9U)etnfal)rt mit 
Saoater unb ©afebow jleigt tl)ttt aub bent ©ilbe ber Sd)loß* 
ruine bie ©eflalt beb alten Jpelben unb mit tb>r ein eigen* 
tuinltd)cb unb »erfunfeneb Sebcttbganjc wieber empor. Unb 
itt l)errltd)cr Surdjbringitng oott gegettjldnblid)er ©ejlimmt*

1 91» jjerbev, IWai 1775.



ßett mtb tiefer ©tunbolt'f (teilt bad ©ebtd)t »Der ©auberer« 
iit ber fditgeubett grau, im ©djatte» bed Ulntenbautned 
Hitter ben »ermitterteu Stefieu eitted antifen Dempeld, biefe 
©erûljrmtg bed 3îad)ften unb prüften, bcé Vergangenen 
mtb ©egeumdrtigen bar. ©o fel)ttt fief) and) ffiertber and 
bettt «erfd){uitgeitett ©irrfat ber ©cgetimart jttr ftitb* 
ließen Siitfalt ber »Ijerrtidjeu Ällödter«, jttttt Seben 
.ßomerd unb ber ipatriardjeit jttritef. Âber freifict) : fetbjî 
itt ber ©ertljer? Spodje ift ©oetßed eigene ©tettmtg 
jttr ©efcßicfjte ttttb jttr Vergangenheit «on jebent feitti= 
mentaI=rotnanttfcf)en 3ugc frei. ®ie er in feiner Statur* 
anftd)t bad innere ttttb äußere tiidjt «ottettianber 
trennt, fo left er and) bad Vergangene nießt lod, mit cd 
aid einen fefîett 3bcalbegrtff, aid ein «erloretted ^arabied 
ber (Gegenwart entgegenjn^atten. Denn fein iBticf ift, and) 
in ber @efd)id)te, ttiemald rein ritcfmdrtd gemattbt, fonbertt 
auf bic Sotalitdt bed gefd)id)tlid)en ^rojeffed gerichtet, 
©eil er in biefer îotalitdt feit»ft lebt, brandjt er nid)t 
einen Seil «ott tf)r bnrd) bad ïOîebimn ber ©eljnfud)t mtb 
ber ërinnermtg fimjtlid) »icberjucraecfen mtb ßeraudjn* 
lèfen. »SOtein nisus «onwdrtd« — fo fdjreibt ber 3weinub* 
jtvanjtgjdßrige einmal — »ift fo jiarf, baß td) fetten itttd) 
S»ingeit fann, Ottern ju holen mtb riicfwdrtb jn fe()ett.«1 
Unb nod) im funfnnbftebjigfteu 3al)re hat er in einem @e* 
fprdcf) mit beut Äattjler «on SOtuller biefetbe ©rnnbtenbenj 
befannt. »3d) ftatniere feine Srtntteruitg in Surent ©inne, 
bad iß mtr eine unbeholfene 'Ärt, ftd) audjubritefen. ©ad 
und irgettb ©roßed, ©djotted, ©ebeutenbed begegnet, muß 
ttid)t erft «on außen t)er »ieber er—innert, gfeid)fam 
er—jagt toerbett, ed muß ftd) «ietmeßr gleid) »otn Änfang 
l)er in ttttfer Sunered «ermebett, mit tßm eittd »erben, ein

1 91» ©aljmamt, 28. Vooembev 1771.
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tteuereê beffereë 3d) tu ttuê erzeugen ttttb ft> ctbtg btlbcnb 
tu unë fortleben nnb fdjaffen. Qrë gibt fétu 2krgattgeneê, 
baë man jtmtcffeljncn bûrfte, eê gibt nur eût ernig 3?eueê, 
baë ftd) attë beu erweiterten (Elementen beë Vergangenen 
gcfialtet, itub bte ed)te @el)itfud)t muß jîetê probuftib fétu, 
eût neuereê $8effereê erfd)ajfeit.«1 ©ie boit ber 9îatur, fo 
gilt eê baljer and) boit ber @efd)td)te: »mtr bettfen, £>rt 
fur Ort ftttb »tr tnt Snttertt.« Äettt Snbibibuum berntodjtc 
ftd) lebettbtg uttb tdtig jtt erhalten, wenn eê nid)t bte 
.fraft befåfe, bte £aft beê bloß Vergangenen bon ftd) 51t 
tbaljeit; ibctttt îtidjt mit jebcm 2Ctent$ttg eût dtljertfdjer 
iîetljeftrom fétu gaujeé ©efett bttrcfybrdnge.2 2(ber eben baë 
9îette, tbaé ftd) fjterbttrd) bitbet, ift felbjî feftt fd)ted)tf)t'n 
grembeê, fottbertt trdgt bte befaitnteit uttb bertrauteu Bttgt, 
bte allem organifd)*@eworbetten alë fold)cnt eignen. ®tc 
ed)te @efd)td)te wirft auf ttitë itid)t bttrd) bic ©djtlberuttg 
einer ©eit, bte berfitttfeit uttb abgetan tfi, fonbertt bttrd) 
baë »l)ijîortfd)e 9)?eitfd)engefûljl«, baë (te ût nttë erwecft. 
3tt biefent ©ttttte fud)t bte îudjtung bcë jungen ®oetl)c 
bte ©ejîalten ber Vorwclt jtt befd)wôreit. @0 fîetgctt tl)r 
bte SBilber bon ©ocfj uttb Csaefar, boit G>l)riftiië, 9Kal)ontet 
nub ©oîrateë herauf; aber überall crfd)ctnt jîatt beê .Çet* 
ligen »eût groper SOîettfd), beu id) nur mit ïiebeèentljitjtaê? 
mué au meine SBriift brùcfe, ttttb rufe: SOîettt fÇrettnb uttb 
mein SBruber!«3

3nt @l)arafter uttb @d)icffal btcfer ©roßen aber erfaßt 
©oetlje bor allem îbicberttiit bett Bug, bttrd) beu fie il)ttt 
felbft uttb feiner eigenen Stellung 51t fficlt unb Umgebung 
bermanbt ftttb. Qrë tfî bte îragébtc bcë ©euieë, bte bie 
@efd)id)te in immer neuen ©efîaftcu au tf)ttt borubcrsieljeu

1 Btt Äanjter ». SOîuttev, 4. Vooember 1823. — 2 ©oetbe an Better,
15. (fetmtav 1830. - 3 QJn Jpevber, @tibe 1771.
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fdßt. Ï5ab ©efitßl beb ©eitieb çtccçctt bte SOfenfcßeit iß 
bentjeitigen gteicß, bab S^rtfhiè tut »©wtgett 3uben« bei 
feiner Slitcffeßr jur @rbe cmpßnbct: »£> mein ©efeßfedß, 
une feßn’ td) tnieß ttad) 2)tr! Unb 25», mit .Çerj* ttttb 
2tcbcbarmen, fleljffc 2>tt attb tiefem ï)rattg jtt mir! 3d) 
fontnt, id) mitt mid) Sein erbarmen!« 3fber für btefeb 
retttße ©ebnen gibt eb in ber cmptrtfcß*gefd)tcßt[icßen SDîett= 
feßenweft feine ©rfußttng. 3ubem ber ©enittb auf bte ©e(t 
wirft, ft'eßt er ft'cß jugfeteß in ißten Srbttnngen gefangen, 
©r bermag auf fïe fo wenig 51t berjicßten, wie er fte mit 
feinem ©efttbf unb ©ißett gattj ju burcf)bringen berntag. 
©emt ber »@oeß« btefen ©egenfaß beb großen ©tnjefneu 
gegen feine ©podje 51t bent poIitifcß*gefcßicßtfid)en Söifbc beb 
»©efbßbefferb in wifber attareßtfeßer Seit« formt — fo 
würben bic -Dramen bon (Saefar, ©ofratcb unb 93îaf)omet 
biefent ©rmtbmotib ber 25ramattf beb jungen ©oetßc feine 
utttberfeße, ßcß über bic ganje ©pßetre beb geißigeu 2>a* 
fetttb erßrecfettbc £>urcßfitbntng gegeben I)aben. Sont 33îa? 
f)omct berid)tet ©oetße fefbß, baß in ißm aßeb bar* 
geßeßt werben foßte, »wab bab ©ettie burd) (5f>arafter 
über bie 50îeitfd)en bermag, uttb wie eb habet gewinnt unb 
berltert«. 3n ber eitrigen ©jene beb Srarnab aber, bic 
unb neben bem SDîoitofog SOfaßometb erbaften iß: itt 
betn ffieeßfefgefang bon 2üi unb patenta, feßfießt ftd) nod) 
einmal bab ©anje bon ©oetßeb Sîatur* unb SDfenfcßeu* 
gefftbl ju berrKtßent ©inflattg jufammett. 9îid)tb iß b^' 
bloße 2fßegorte ober bloßer äSergfeicß; fonbern in objefttber 
îreue unb objefttber 3$oßßdubigfett tritt bie 2fnfcßauuttg 
bont ©aeßfett unb ©erben beb ©tromeb b^aub: wte 
er aub ber ©offe entfpriugt, wie er afb ^effenqtteß ba* 
btnraufeßt, wie er ©ddjc uttb 0ßüffc att ft'cß jießt uttb 
mit ft'cß fortreißt jum Djeatt, bem gentetnfanten Sater.
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2(ber mitten tit btefcr Darjlettttng beb ewigen .ftreibtaufeb 
ber Dîatur jïeigt nun bab ©efamtbitb nom muent ffiad)b* 
tum ttnb nom Üßtrfeit beb ©etttuë empor: — bab ©itb 
bon ©oetfye, bent „©efreier", fetbjî, tote er eb bter, tut 
3ßorgcfüt)t beb üebenb uttb Schaffend, erfcßaut feat. 2atn 
[cube, bt'c ttt ber Dumpfheit ttttb ©ttgc beb Dafctttd ju 
»erfdjntacbteit broken, werben burd) if)tt ertoft uttb juin 
febeitbtgeit ©efiüfjt beb ©aitjen ctnporgeboben:

»Uttb bie ©dd)Icitt »ott ©ebtrgeu 
Sandten iijnt uttb rufen 

©ruber!
trüber, nimm bie ©ruber mit!

Sftit ju beinern alten tBater,
3u beut ewigen Djeatt,

Der, mit wcitoerbreit’ten Ernten, 
llttfrer wartet,

Die fiel), ad)! »ergebend öffnen,
©eine fef)ttenben ju faffen.

Denn uttb frißt, in ober ffiüjle,
©ier’ger ©anb; bte ©ontte broben 
©äugt an unfernt ©tut;
©in Jpugel
hemmet uttb juin 2eid)e.

©ruber!
Sîtiititt bie ©ruber »ott ber ©bette!
3îimtn bie ©ruber »ott ©ebirgett!
9»it ju beittem Sßater! mit!
Uttb fo trdgt er feine ©ruber,
©eine ©d)d|e, feine Äittber,
Dem ermartenbett ©rjeuger 
^rettbebraufettb an bae dberj!«
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3.

©tue meitoerbreitete 2fuffaffung un b ©eurteifung oott 
©oetbeé Sebcn pflegt tit btcfem eine SOîeljrïjeît einjefner 
»Reifen« ju unterfdbeiben, bie ft rf) flreng ttnb fdiarf gegen# 
etitanber abbeben. Sem fdtranfenlefeit ©cbaffené# ttttb 
$reibettétrieb ber ©turm# unb Srangjeit fofl tu bem erfîen 
©etntarfeben Sabrjebnt bie «Çtnmenbung jttr ©efmnbett# 
I)ett bcé entptrtftfen ©trfetté gefolgt fetu, tit ber ftd) 
©oetfye afé Sidjter fafl oerfor; bié bann bte neue 3fn# 
fdjattuttg, bie er oou 3taliett unb ber 3fntife gemattit, tfjtt 
ju ftd) fcfbft jurttcffitf>rtc unb er nun jenen flafftfdjen 
^ormbegrtff auébifbete, ber bajtt bejlimmt mar, bie betben 
©etten fetneé ©cfettë, bie 9lid)tung attfê »3becf(c« 
unb attfé »tßeelfe«, barmoutfd) jtt oeretttett. 3n ©abr# 
f)cit aber bfeibt btefe gattje .Soitjlruftiou jmeibeutig ttub 
trrefüfjreub. Sie 2fr t, ttt ber man Ifter ben Ännflfer fein 
3d) mit ber ©eit »oerfobnen« läßt, mürbe fcbigftd) eine 
aufjerftdje 2fttpaffuug unb 3fngfetd)uttg jmifdjett betben be# 
beuten —, mürbe ftatt ettteP edtteit ©anjett nur eine 
boppefte J?afbbeit jutage förberit, ©te tu allem ed)ten 
getfïtgett ©ein unb ©erben, fo ift bei ©octfje ber gmrtn# 
gebattfe nid)t bic ©rgüttjititg juin ftreibeitêgcfübf, fonberit 
er liegt afp uotmenbigcö Moment in biefent felbfl. Sic 
©egreitjuitg oolfjief)t fid) itid)t oou aitfeu ber bttrd) bic 
fortfdjreitenbe 3fttfnaf)me ber Sbjefte uttb bttrd) bte fort# 
fdjreitenbe 2fnerfemtung ber ©djranfett, bie in ihnen ge# 
fefpt ftttb, fonberit fte tfl oou 3(itfaitg an ttnb urfprüugfid) 
ttt ben geflaftenben gmuftiouen bcë ïebettb fefbfl befd)foffen. 
Siefeê ?eben aber tfl eine innere @inbeit, bte ftd) nid)t 
in »^erioben« abteifett uttb jerfülfett füßt. ©te oou ber
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9?atur, fo gilt cë bon ber ©utmicflung beë ©enteë, fcaf 
fie in il)rem »lebettbtgeu gfieffen« nicf)t auf Sag unb 9îad)t 
nub ©tttnben augemiefeu tjî. Um jn ben eigentlichen 
©urjeln ber @oetf)cfd)en »jf orm « borjubrtngen, bebarf eê 
bafyer feiner Stttcfftcfjt auf baë btograpfytfcfje -Detail unb 
auf ben anderen ïebenëgaug; — fie muffen btclmegr tu 
beu reinen SBebiugungeu beë ©egaffeuë felbft enthalten 
nub attë biefen 53ebiugungen berftdnblid) fein. Siefeë 
©ruttbberf)dltntë »mtrb« nid)t bei ©oetbc, fonbern eë tfl 
i!)m tmm erflen SDfomeitt an, in bem er probufttb bttbor* 
tritt, 51t eigen, ©ein ©cg ift nicf)t ber ©eg ber 9Scr= 
cttbltdntitg eineë fdjrattfenlofen ©trebenë, fonbern ber 
©eg 51t einer Sotalitdt, bie in fi cf) fefbft i£)r SOîafj nub 
i£)re innere ©rettje beftßt. —

guile unb 2ruufenf)eit bcë ©efûblë tjî cë, mortu 
ber junge ©oetl)e affen ©inn unb Snfjalt bcë Dafeinë 
fief)t. Siefen Snfjaft mill er fefbft im Sobe ttoef) erfajfett 
unb fejiljalteu. 9îtd)t alè ein faitgfameë ©rmatten unb 
J&tnftnfen, fo ffcf)t er jur ©ottf)eit ber Beit, foil ifjrn 
ber Sob italien : »Sruufucn 00m legten ©tragt, 5Kci(5 mid), 
ein geuermeer $?tr im fcfjdumenben 3(ug’, mid) ©eblen* 
beten, Saitmelnben 3n ber 4>6Ue nàcf)tlid)eê Sor.« ©ir 
fügten bie ff lamme beë Sebenë nod), menu fie über uttê 
jufammeufdjldgt unb ttitê bernid)tet. Garnit aber mirb 
bie rajîlofe 35cmegung felbft jum ©tmtbol ber emigett Sauer; 
baë 3Mtb ber Bttfiôrung felbft mirb jum 95ilb ber ©r* 
galtung. Unb hierin erfl erfefftieftt ftd) bie bolle 3lnfd)auuttg 
beë ©erbeitë ber 9îatur — bentt Sîatitr ift »baë emig tdtige 
Seben, in iRufje gebadft«. 3n biefeitt Buge frcifict) erfaffeu 
mtr ntd)t nur tf)re 2lnafogie, fonbern jugletd) tgren tiefen 
Ä’ontraft gegen baë ?eben beë SOîettfcgen. ffienn unfer Safeitt 
bem ßufall unb ber ©tllfitr galtloë ftreiëgegebett ijî, fo ber*
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fyarrt fie in ber Sidterlieit un b Sîotroeubigfeit uttöerbrdd)* 
ltdjcr @efcl5c. »2llled entfielt unb »ergebt uad) ©efeÇ; bed) 
fiber bed Sïïeitfdien ïebett, bem féjtltdjen Sdialj, l)crrfd)et ein 
fdiieaitfeitbcé liod.« ©ad ©oet()c, bon feiner erficit ©efanut* 
fdjaft mit Spittoja an, mit btcfem berfnupft, bad tfl bie germ 
btefed Sîaturgcfûfyld. @'rlcif)tbem matfjemattfd)*med)anifd)eit 
«fodtnod Spinojad einen oolltg neuen ©efyalt, fofern er and 
bem ©efamtfotnplej; bed fd)ofaftifd)cn Snbjlanjbegriffd 
lebtgltd) biefed 9R ornent bed SBefjarrcud tu einigen Srbttuugcit 
fyeraudfyebt. î)ie fpdtcrc jDarfïellung bed 9ßcrl)ältuifl"ed ju 
Spine,5a in »2Md)tung unb ©afyrßcit« debt ferner, me er 
in btcfem ©ebattfeu nub in ber »alled audgleidjenben 
9lnl)e« Sptttojad ben ©egeufaü 51t feinem »alled auf* 
regenben Streben« unb jur ©efamtfjeit feiner poettfdjcn 
Sinne«* unb SDarflelluugdioeife gefmtbcu Ifabe» 3m ©ritnbe 
aber ergreift ©octße aud) btefeii ©egenfaÇ nidjt aid eine 
dttßcrlidic ©rgdiijung fetned ©efettd, fonberu Spited 
f‘cl)re bringt hier nur einen ©rnnbtou feiner eigenen 
3îaturempjtnbnng 511m ©rflingcit unb fdjaft fur iljn bie 
lldrîere Slefotianj. £>ad problem, bad Sptuoja aid Sitteta* 
pfypftfer fid) délit, fjatte ©oetße felbft jttöor aid eine gragc 
ttnb eine Aufgabe ergriffen, bie er 00m Stattbpunft bed 
dt it 11 ill erd formulierte unb für bereit Sofutig er bad futtft* 
lertfd)e Sdtaffett aid Sermittlung forberte. »ffiad wir 
bon 9îatur fefjen — fdjreibt er im 3al)rc 1772 —, tjl 
dfraft, bie Äraft nerfddiitgt; uid)td gegenwärtig, alled 
norübergeljenb, taitfenb dt'eime jertreten, jebeu Ulugeublid 
taufenb geboren .. . llttb bie dt'uujl if! gerabe bad ©tbcr* 
fpiel, fie entfpringt and ben 33emàljungen bed 3nbt»i* 
buumd, fid) gegen bie jerjlcreube Äraft bed ©attjen ju 
erhalten.« ©ic für ©pitioja bie SOîatffematif unb ber 
matbematifd) gefaßte unb umgebeutete Subftanjbegriff, fo
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wirb bal)er fur ©octbe bic fitnjllerifcbc ©eftaltung 311m 
SDJcbium, fraft bcffctt ft'cb tfim tut 'Prejcfi bcb ©erbcttb 
uttb SScrgefjenë ein neuer »SBeftanb« beb ©irflicben ber« 
aubbebt — ein 33cftanb jebod), ber nid)t wie bet Spilla 
tub SBegriffticb«2lltgeineine aufgebt, fonbertt feine iubiotbitelle 
Tragung bcroafjrt.

Hub int menfct)[icf)cit Safciit felbft, bab jintAdift nur 
ben .Ron traft gegen bic ewige ©abrbeit nub 33ct)arrlid)« 
fett ber Statur jtt tulben fd)ien, treten nun immer be« 
ftimmter bic allgemeinen ©rttubformcn ^eraub, an bic cb 
in allem ©ecfjfel uttb tu aller lîiclgcftaltigfeit uttléêlid) 
gebttnben bleibt. Stacb ewigen ehernen großen ©efefjen 
oolleuben ftd> and) bic Greife btcfeb Safeittb. 9®ie ber 
Söaitnt Sltng auf Seing attfeßt, wie ber SBaubet ber 3al)tcb« 
Seiten ft dt itt eilt uttb berfclbctt tiitabänberltdicit ^folgc 
bolljie^t, fo greifen im ?cbcit beb 3ubioibnnmb wie ber 
©attitng bic ctu^clitcit ©lieber uotwcitbig tneiuattbcr. 
Sdjott bic Sd)ilberuug ber fritbcften Sngcubjctt ©oetbeb 
itt »Sichtung nttb ®abrbett« bebt ferner, wie ber Änabc 
ftd) 31t ber patriard)alifd)eu Urzeit beb SD?enfd)engefd)leditb 
bittgejogen geführt babe, um hier, itt ber Betrachtung ber 
etnfacbflen Üebenbformett, bic Befreiung non ber Berfiremtttg 
beb außerlidjett Safetttb ttttb ber Berjiftcfeluttg beb feruettb 
31t ftnbcit. Sie ÏBcrtber«3eit bat tiefe Stimmung ncrflarft 
uttb nertieft. Sntmer non neuem nerfenft ftdt ÜÖevtbcr itt 
btefe 3(nfcbattung ber glücflid)cn Äittbbeit ttnb ber urfpruttg« 
lieben Qrinfcbrånfung beb 20?enfdf)ett, in ber er .Çalt ttnb 
3Utl)c 31t gewinnen b^fft. Uttb noch nier 3abr3cbntc 
fpdter febvt ©oetbeb ?llterbbid)tung, wie non einer lange 
3itritcfgcbräiigtcit Sebttfudjt getrieben, 31t biefetn fünfte 
Sttrücf. 2lub beit Sturmett beb Stapoleonifdjen 3citalterb 
flud)tet ftcb ber »weft«oftlid)C Stnau« itt reinen Sften,
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um ßter »im Nctnctt nub tut Necßteit« tu bte liefen 
menfdjtidjen Urfprnttgë jit bringen. 'Aber eë (tub tttdß 
nur btefe erßett primitiwen Peinte, tn benen fid) bie att^ 
gemeine ©cfefßtdßeit, au bte aßeö inbiwibtteße îttn ttnb 
Treiben beë SO?ettfcf)cu juleöt gebunben bteibt, für ttttë 
offenbart. Sie $ette, bte ttnë mit ber Natur unb bent 
evoigen ©ietdjtnaf tßrer Qrrfcßeinitngen werfnnpft, reift 
ntrgettbë ab. 3u aßer SWannigfaltigfeit unb Scrmorrrit* 
ïjeit befottberer ©cfirebmtgen bleibt ein Aßgemettteö unb 
2ppifd)eë gegenwärtig. SSott bem itibtwtbucßett »Dümoit«, 
ber beu @ittjelnett wormàrtë treibt, weiß bie SBetradjtung 
I)ier twieber auf bie ’Avâyxij, auf bte aßuntfaffenbe Not* 
menbigfeit aßeö @efd)cl)ettë, jurütf. »Da tft’ê betttt mte* 
ber, mie bte ©terne moßtett: ©ebittgung unb ©cfeÇ unb 
aßer ffiiße 3ß nur ein ÜBoflett, met! mir eben foßteit, 
llttb wor bem $8ißen feßmeigt bte ffiißtür ßiße.« gür 
ben jungen ©oetße aber marett eë and) ßter mteber 
bie ©ruttberfaßruttgen feitteè Äünßlertumö, bte tßtt tu 
biefer ©efamtanfeßauung ber »Naturformen beë Sïïen* 
fcßcitfebetto« uttb ber eigentümlichen ©ebunbenßeit aßeö 
fittticfcgeißigcn ÜÖirfettö befeßtgteit. 3n einer anbereu 
©pßüre fattb er nunmehr baë gleidjc SSerßüItniö won 
greißeit uttb Notmenbigfeit micber, baë fid) tßm 311= 
erß ttttb urfprünglid) int btcßtertfdjett ©cßaffett erfcßlojfeit 
ßatte. äßte er felbß fru^ baju gelaugt mar, feine bid); 
terifd)c ©abc »gattj alë Natur jtt betrachten«, fo bejeiebnet 
er tu feiner ©ßafefpeare*SÄebe atë baë ©roßte au ©ßafe* 
fpeareè ©cnittë, baf feilte ©tûcfc fid) aßc um ben ge* 
Reimen ^utift breßeit, tu bem baë Grigeutûmtidjc utt* 
fereê 3d), bte prütenbiertc greißeit ttttfereë ffitUenë mit 
bem notmcitbigen ©attg beë ©att^ett jufamtnenßöft. gûr 
ben Dichter iß baë problem, baë ftdj ßter auftut, won
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innen J)er erhellt, weil er ftet) tn feiner ^robuftiöitdt 511= 
gleich alb »frei« nnb alb »3?atur« weiß. Itnb biefe ©e* 
trad)tung bringt nun in bie 3(uffaffung alleö natürlichen 
nnb geizigen ©erbenb ein: bettn wie in ber Sîatnr jebeb 
©erf fein etgtteb ©efett, jebc ihrer @rfd)etnungen ben 
ifolterteffeu ©egrtff 11116 bod) ©tub aubmacht — 
fo gehordjt im Oeifitgcit jebeb ©efottberc bem ©treten 
ttad) eigner SBollenbung, aber cb waltet ^terbei, ihm felbjl 
unbewußt, ein ©efeß, bab auf bie (Erhaltung ber 2ota* 
litdt, auf bie SBerfnupfuitg atleb (Stnjelnen jum ©attjen, 
gerichtet iji. —

Stefeb iBerhdftnib in bie £elle beb ©egriffb ju rttefeu 
nnb bitrd) bie ©dßdrfc beb ©egriffb ju bcjeid)iteit, liegt 
ber ©eltanfchauung beb jungen ©oethe, bie tu ihrer 
fruchtbaren »Dumpfheit« »erharren will, freilich fern; 
erff ©oetheb ‘Älterbweibhcit h«t aud) hierfür bejltmmtc 
begrifflid)e Prägungen gefneht. ©0 bie Sprache beb 
jungen ©oethe bie Qrmpffnbung, bie hier jugruttbe liegt, 
hejeichnen will, ba bietet ftd) ihr nur ber allgemeine ‘jlttb* 
brttef beb »@d)tcffalb« bar — ttttb aud) in ihm foil md)t 
ein metapht)fifdjeb problem, fottbern lebtgltd) eine bt> 
jlimmte feelifdje ©timmung gegenüber bem ©eit* nnb 
lîebenbganjen fcjîgehaltett werben. 37id)t in ber ©eben* 
tung eitteb frembeit unb dußcrlidjeit Bwntngeb, fonbertt 
alb eine freuttblichc, bem SOîcufchen innerlich »erwattbte 
SDîadjt wirb hier bab ©dffcffal gefaßt, »©ab bab Übrige 
betrifft«—fo fchretbt ©oethe am 30. Oftober 1775 in fein 
îagebttd), nachbem ihn, alb er ftd) fd)ott jttr SKeife ttad) 
Italien entfchloffen, bie wiebcrholte ©inlabuitg Äarl Vlitgttfib 
ttod) erretdjt ttttb jttr Untfehr befftmmthatte—, »fo fragt bab 
liebe unjtchtbarc £>tng, bab mich leitet nnb fd)ttlt, nid)t, 
ob ttttb wann id) mag. 3d) paefte für 97orben unb ffehc
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nach ©üben; id) fagte ju, ttttb fomme nicht, td) fagte ab 
unb fomme . .. Sab weitere ßebt bet bem lieben Sing, 
bab bett ^latt ju meiner Steife gcmadjt f)at.« Über all 
bie dunere nnb innere llnßd)erbrit feiner îagc in ben 
crften ÏBctmarer Sauren wirb ©oetbc burd) biefeb ©rttnb* 
gcfübl ^tnwegge^obett. »Sit baft fur nnb bab rechte 
9)?aß getroffen 3u reine Sumpfbeit nnb gebullt, Saß 
wir, bon £ebcubfraft erfüllt 3n Jobber ©egeuwart ber 
lieben Sufunft hoffen.« Senn mehr alb jeber anbere be* 
barf ber fd)6pfertfd)e SKenfcf) biefeb reinen Sertrancnb 
auf bab ©dßeffat, weil eb ihm tttdff gegeben ifi. Seit 
unb ©tttnbc beb ©djaffeub wittfürlid) befbeijurufen, fort» 
bertt er fie alb eine reine »©abe Pott oben« erwarten 
muß. ©o fühlen ßcf) bie wahrhaft ^rometbeifdjeu 9îa* 
turen gcrabe bartu, baß fie bab ©attje ihrer ffBclt im 
3d; grunben ttnb attb bem 3d) berporbrittgen, einer 9)?ad)t 
jtt eigen, ber fte nicht gebieten fonnett. Sab eben charaf* 
terißert fie, baß fid) jwifchcu fie unb btefe SÜtadu feine 
frembe äußerliche 33eßtmmttttg ntel)r ciufd)iebt. ÜBab bett 
Sß?eufd)cit fonfl in feiner ©d)wad)e ttttb Qäcbürftigfeit an 
feine ©otter fettet, iß für fte im 33cmußtfetn tbreb nr* 
fprnnglicbeit ©dwpfertumb Pcrfchmunben. »Vermögt 3b* 
511 fdjetben SO?id) oott mir felbß? permögt 3b* mich) aub* 
jubebtten, 3» erweitern ju einer fficlt?« — ruft fronte* 
theub in ©oetbeb fragment bem SOîerfttr jtt. Sbue a?cr= 
mittlung, alb ein freier, fleht er ber allmddjtigen Seit 
unb bem ewigen ©cßicffal gegenüber. 3» biefent ©efültl 
einer SBiitbung, ber ße gemeitifam unterliegen, flellt er 
ftd) bett ©otteru entgegen: »Sab wab td) habe, föntten 
ße tttd)t rauben, nnb wab ße haben, mögen fte befd)üßett. 
■Çier 2Retu unb Sein, Unb fo ßttb wir gefdßeben.« 
©ieberttm perfuüpfen fid) hier fofuttg unb Sßiubuitg itt
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ciné: bn- SOleufd) wirb fret yon allen äitßerltd)*fottyetttto* 
nellen ?ebenbmäd)ten, ittbetn er bib in ben ttcfflcn ©ritiib 
jurucf{jel)t, aub bem tljm fein inbtytbitelleb ©efeg ttttb feine 
tubhnbitclle ©ebuubcnheit quillt.

Sic ^promctheitbbtdjtuitg aber enthüllt jugleid) ein an« 
bereb SDîotiy, in bem ftd) bie innere ©eit beb jungen 
©oethe yollcnbet. £>cntt in tarent SRittelpuuft fielet bie 
©jene, nue bie ©ebtlbe, bie ^rometheub gefchaffeit, bttrd) 
SDltneryab J?ilfe juin ?cbett erweeft werben. »@tc mögen 
l>ier gebnttben fein you ifjrer febloftgfeit — fo l)attc 
‘prometheub jityor gcfprod)en —, fie ftnb bod) frei ttttb 
id) fitfjl’ ihre Freiheit«. 3tber biefe 2ebeitbigfcit ber @e« 
btlbc toar nur ein Sleflej; yom ^eben beb SÖtlbttcrb. 07utt 
aber yolljfebt ftd) bab ©ttitbcr, bag bie ©cjïalteit aub 
biefent äSerhältitib I)craubtrcteu uttb eine neue gortn beb 
©elbft, beb Söewugtfetnb gewinnen, ©te treten l)eryor 
ttt eigener 2>ewegttug unb tu eigenem ©cful)l beb £>a« 
feinb — geformt uad) bem 9Mlbc beb ^romethettb ttttb 
bettuod) unabhängig ttttb ftd) felbcr attgehärtg. ©tue neue 
©eit ift cutjtauben, bie ftd) you ihrem ©d)6yfer ablåft — 
bie, tote fie bttrd) il)ti bejltntmt ttttb geformt toar, nun* 
mehr cbettfo ihn felbfi befitmmt ttttb formt. 3tt biefem 
Symbol hol ©oethe etn ©rlebtttb feflgehalten, bab ihm 
felbfi immer wteber itahegetreteu war. ©te eb feine 
bitrchgättgtge 9ltd)tuitg war, aEeb wab ihn erfreute ober 
quälte ober fottji befdjäftigte »in etn 33i(b, ein @ebid)t 
51t ycrwanbeltt uttb baruber mit ftd) felbfi abjttfchliegcit«, 
fo erfuhr er aitbcrcrfeitb, baf? btefer Vfbfchlttg bettuod) 
nur ein fd)ctnbarer war. £>etttt bie ©cjialten felbfi unter« 
ftehcit, nad)beiit ftc einmal ittb £>afctu gerufen, nid)t mehr 
bem ffituf uttb ©illctt beffeit, ber fie gefd)affcn. ©te 
fittb — mit bcrfelbett Siotwenbigfeit unb mit betreiben
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objeftineu ^cßunmtfett, mtc tvgeubettt uaturl)aft*©irf* 
Itd>cë fte aufmetß. Unb mtc ein fur ftcf) bcßeljettbcb 
©ein mtrfeit ßc nun auf bab eigene ©elbß beb -ßünßlerb 
juröcf. Sab mar eb, mab ©oetlje tmr allem am ©ertfyer 
eutgegeutrat — tu ber 3(rt, mtc tf)tn bie Sicfßititg aitb 
bem Erlebten unmittelbar nub uotmenbig l)erattbmud)b 
uttb mie fte nun fein etgeneb tnttereb SSerßdltnib ju 
beu ßtteitfdjen, betten ftc am n&cfjßen augeljortc, 51t gc= 
fdf)rben broute. »Set) mellte um mettteb eigenen Sebenb 
©efabr milieu — fo feßreibt Ooetlje in bem f>errltd)en 
sörief, in mcldjctn er Äcßncr btefe ©tellitng beb 

unfïlevb ju feinem ©erf jtt beuten üerfueßt — ©er* 
tljern itict)t jurucfritfett, uttb glaub mir, glaub an 
midi, biefc ^eforgniße, biefe ©rabamtna fd)minbett mic 
©efpettßer ber Slacßt, menu bu ©ebttlb ßaß • * • ©ertßcr 
muß — muß fein! — Sßr fußlt tßtt nießt, t^r fuf)It nur 
nt i cß unb e u cß, unbmabibrangeflebt ßeißt, — unb trug 
ettd) uttb attbern etngemoben ifl.«1 Äraft btefer 33er*= 
mobenßeit ber fttnßlerifcßcn grnrtn mit beit ©ruitbjitgcn 
beb ©rlcbtttffcb, bttrd) bie erft bie bicßterifdje ©cßalt ißr 
ittttereb »59?uß« empfängt, empßubet ©oetßc bie leiben* 
fcßaftlidjße Abneigung gegen alle btejetttgeit, bie biefc 
©iitßett baburd) mteber jerflorett, baß fte bett etnselueit 
»mtrfltcßeu« ©lementen naeßforfeßett, attb beuen bab ©erf 
berbergegangen iß. ©ine berartige Söetracßtungbmcifc tß 
tßtn bie tt)bifd)*pl)tltßrofc unb banale — iß bie Stellung 
berer, betten eb uid)t gegeben iß, »ein gctßtgeb ©erf 
geißtg aufjttnebntett«. »Ser Stdßer »ermanbelt bab Scbctt 
in ein 3Mlb, bie SOîcttgc mill bab ©itb mteber $u ©toff 
entiebrigcit.« 9îur bann aber, menu bie btdßcrtfcße ^orm 
in ißrer mafirl)aften uttb glcidffant ttnperfbultd)en Stein*

1 Qltt Ätßner, 21. 5lo»ent6ev 1774.
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l)cit gefaßt wirb, eignet ißr bie ^evfonltdjsbefreienbe -traft, 
»©ettn aué bem iitnerft ticfßctt ©rttnbe — fo belehrt 
©•cmctßcuö ß)anbora — ©u ganj erfdutttert attee fit biß 
©aé ^reub mib ©eßmerjett jcntalé ©tr ergoffeu ... Uub 
alleé um ©td) ^er berftitft tu 9?ad)t Hub bu, tu immer 
cigeitßcm ©efßljt, Umfaffeft eine ©eit: — ©amt ßirbt 
ber ®?eufd).« ©cm ©id)tcr aber iß cé gegeben, ftd) gegen 
btefe jerjlérenbe ©cwalt beê ©ciné uub beé inneren @c* 
fit fié ju erhalten. @r rettet fid) ané bt’efem »ßürmifdjcn 
©(erneute« in ©ebilbe, bie ftd), wie in einem eigenen 
reinen $tl)cr beé ©afetttê fd)webenb, bon tfitt loélôfeu. 
Uub bttrd) biefc neue ©eifc ber ©bjef'tiöitdt Ißtiburd) ift 
tl)nt and) alleé aubère ©ein: baé ©etn ber 9îatnr mir 
ber getfitg*gefcf)td)t(id)cit ?ebenétnåd)tc üeraubert. ffiie 
bttrd) eine etgentum(td)c Uitimeitbung iß alle 9îotwcnbtg* 
feit auf bie bid)terifd)e ©eftalt ltbergegaugett, mdfreub 
er felbft, int ''Prittjtji beé ©cßaltettb, ber $retf)ctt fetueé 
inneren Sebetté bewußt geworben ift.

©aintt ftcfjett mir an bem legten 'fünfte biefeê 3luf= 
batteé ber ©irflid)feit bei ©oetßc: bet ber neuen ©tcUuug, 
bie er 511m ^rafttfcßeit, jur ©eit beé ©irfetté uub 5nnê 
gewinnt. SWit ber ©turtw nub ©rattgpertobe fdjeiut ber 
junge ©octbc junßcbß bttrd) bie allgemeine Senbenj bet« 
bunbett, baß er jebe ©tucitguug beé Stittê bnrd) einen 
befonberett ©taub ober SÖcritf üou ftd) weiß, »©er @c= 
leljrteußanb, ber Surißeitßaitb, ber ^rebtgerßattb, ber 
‘Jlntorftanb, ber ©wtcitßanb — fo ruft ©cßloffcr in feinen 
»‘}>oltttfd)cit Fragmenten« —, überall ©tdnbe mtb ttir* 
genbö 2)lcitfd)cu!«1 Uub fficrtßcr ßtmmt in btefett Sott, 
ber feit 9tou|feau ber Ijerrfdjcnbe iß, ein. »SOlettte SDhitter 
tnodßc mtd) gern in 3lftioitàt l)abett, fagß bu; baé t)at 

MSgt. @vid) @d)inibf, 9flid)«vbfott, tRouffeait mtb ©oetlje, 6. 214.
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mid) ju lad)en gmad)t. 33iu id) jeßt uid)t and) 
ttttb tfl’ë tm ©rttttb itid)t ctucrfct : ob id) Srbfctt jål)lc 
ober Stufen? tjftleé tu ber fficlt lüitft bod) auf eine 
Sumperct bùtaitê, unb ein SRcttfd), ber um auberer widen, 
ol)uc baß eß feine eigene ?ctbeitfd)aft, fein ctgeueë 33e« 
bttrfitie tfl, fid) um ©elb ober ®t)re ober foitfl maß ab« 
arbeitet, i(i immer ein Sor«. 'über fdjon in bem üttß« 
bruef biefer Stimmung liegt eine attbere, fd)einbar gegen« 
fÄßltdje ©ettbmtg, »orbereitet. ffientt ber ©egeuftanb 
beë 2uttê fur baê Suit fclbft itid)t baë cigent(id)c SOîaf 
abjugebcit »erntag, — menu atteê Suit, mie @oetl)e bicê 
SBerfyaltitië fou ft anëjufpredjen liebt, tnt ©ruttbe immer 
nur »ft)mboftfd)e« ©ebeutung babett fattit :1 fo gilt bicé mie 
int negativen, fo and) itn pofttibctt ©tune, ©enu baë Äußere 
©erf ben inneren @el)alt ntdjt oollßüubig tu (ïd) ju faffen 
tutb barjuftelleu »erntag, fo »erntag cë il>n bod) auf ber 
anbereu ©eite attd) nid)t maljrfyaft ju befdjrdnfctt. @r 
bleibt tl)ut gegenüber »tcltneßr ein Sigeueë unb $reieë — 
»oraußgefeßt, baß nid)t ber bloße Ertrag beë îttuë gc« 
fuefjt mtrb, fonberu bte innere ©eretdjcrttng, bic mtr tu 
ü)tit erfahren ttitb bte neue Stellung, bte mtr ttuê tu il)lit 
jur ©irflid)feit geben, alë bic maljrßafte Sïorttt gilt. 
Dicfcé ©efübl nub biefe Gtrfeuutntë iß eë, bic tu ©oetf)c, 
»ont ©crtl)cr au, immer lebcttbtgcr mtrb. »©o I)abt 
3f)r einen ©djauplaß beë Sebettë für mid)?« — fo mocfjte 
er mol)l mit (üritgantiuo itt »(Slaubiuc non ©lia Sßella«, 
tu beu engen ©rfyaltniffcn feiner Haterßabt nub feiner 
nÄdjficu Umgebung biêmctlen fragen, ©ettn er fid), 
gmrberungeit beë ©itcrë gegenüber, f)ier jettmeifig be« 
fd)eibet, fo gcfd)icl)t cë in betn Söcmußtfcitt, bte 93itt« 
buttgen, bie er auf fid) nimmt, itt jebent SKomcnt mteber

1 3u G'cfevutflim, 8. SU ai 1824.
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abffretfen ju tonnen. »Set), lieber 9D?ann — fo frf>retbt 
er int September 1773 au Ä'effiter — taffe meinen is a rer 
jefft ganj gemdfyreu, ber mict) tågtid) met)r in ©tabt (§i»it 
SBerffdttuiffe einjuftnuuen fttdff, unb id) taff cé gefdjetjeu. 
©o taug meine Äraft itocf) in mir iff! ©in Stiff! unb 
att bie ©iebcnfad)e 93afffeitc ffnb eutjmei.« Stber ge* 
rabe in ber ©idterffeit, bie it) in btefeê innere Äraft* 
gefufft gibt, terut er nun fritt), baé ejtenfföe Staff beé 
ffitrfenê in ein intenft»eé ju »erwanbetn. Stuf bte grage 
»©tc öieteé iff beim Sein«, antwortet ff)romett)etté mit 
ruhigem ©totj: »Der dïreté, beit meine ©irffamfeit er* 
füllt! Sîidffé bruutcr unb uictffé brüber!« ©te ftein 
ober groff biefer Äreié fein mag, gilt gletriffnet —: bie 
(Energie ber (Erfüllung unb it)rc Stictffung non innen t)cr 
iff baé @ntfd)cibenbe, Unb cé iff in ber Sat eine innere 
Sîotweubigîeit, bie beu Dtdffcr über bie ©ett fetiteé @e* 
füt)té unb feiner !pf)aittafte tffuauéweiff. Denn eben bieé 
iff bie îragtf beé Didffergefctjicfé, baff je nteffr ftd) baé 
3d), ftitnenb unb geffaltenb, jur ©ett ju erweitern fud)t, 
eé um fo tiefer bte ©infamïett empffitbet, in bie eê gebannt 
bleibt. 3m »©atproê«, in bem ffd) ©oetffe in fd)tnerjttd)cr 
3ronie »on ©tementen fetueê eigenen »ergangenen Sebeité toés 
löff, trat btefe ©timiitnitg itjren bcutlid) »eritet)mbareit Stub* 
brttef gefuitbcu. SOîttteit burd) bie groteéfeu Büge beé ©erfeé 
t)inburd) ftingt bie jftage über Stenfcffcntob unb .ft'üufffertoé. 
»Jpaff Sîetobie »om J?immet geführt Unb ftctb unb ©atb uub 
gffnff gerüffrt; Unb wonittidjer mar Dein Sieb ber $tur 
Stté ©ottuettfebetn; Uub biff atteiu, $öiff eteub nur!« 
Slité foteffer Screiufamuttg befreit nur bie ©ett bcé dufferen 
©trfeitb mtb J&anbetué. Sîtdff burd) ©innen ober Deuten, 
fottberu buret) bie 2at »crfèljnt fid) ber ©entité mit ber 
©eft. ©d)ou até Süugting, in ber f)od)ften Qntergic
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fctneë @d)ajfcitê lernt bafycr ©oetbe bte »Éntfagung« 
üben, bic [eût SRaitneé* mtb ©reifenalter alë ï)ôd)jîcë 
^Prtttjtp alleê ftttïtdjeu Sttuë bezeichnen; Der ©laitj beë 
Ubermenfd)entumë »erbleicht uttb immer befiimmter uitb 
retuer tritt ait feiner ©telle bic ?Çorberttug »Érfettiie Did), 
leb’ mit ber ©eit in grteben« Ijcröor. 2llë Bwctttnb* 
jmanjigjdlfrtger Ifat ©oetbe in einem Briefe an Jpcrbcr 
baê Sbeal beë mdtttt lichen »Dretngrctfcnê«, mie eê tbnt »or* 
fdjmebte, gcjcidinct. »Uber ben ©orten ‘piitbarë ênucgareiv 
ôvvaoïïcu ijî miré aufgegaugett. ©eitn Du îûfju int ©a* 
gen ttnb »icr nette ‘Pfcrbe mi(b uuorbentltd) |ïd) an 
betneu Bügeln bdumen, bu ihre Äraft ïettffl, ben auê* 
treteitbeu fyerbet, beu aufbdnmenbett ^inabpettfdjcft, ttnb 
iagft ttnb lenffî, ttnb metibefî, pettfdjefî, f>àftfî ttnb mteber 
auéjagfî, bië aile fed)jef)n $ü$e in einem Saft anë Bief 
tragen — baê tft ©teifterfdtaft, ènixQaréïv, SBirtuofïtdt. 
©entt id) nun aber überall berumfpajtert bin, überall 
nur breingegueft babe, ntrgenbê jugegriffeit. Drein gm* 
feit, paefett ifi baê ©lefeit jeber SOteifterfdiaft.«1 3n btefer 
2frt, bte SOîeiflcrfchaft ju begreifen tft eine beftimmte gmrm 
ber ©elbftbegretijuug geforbert ttnb gegeben: ttub btefc 
innere Jorberuitg tft eê gemefen, bie ©oetbe nad) ©ei* 
mar ttnb in beu .frété beê unmittelbaren ©trfcnê ge* 
trieben fyat. Die crfteit ©eintarer Sabre Ratten jtt be* 
mdbren, ob bte innere »gmrrn«, bie er ftd) gegeben batte, 
ftd) nad) auffeu frdftig uttb mtrffant ermetfen merbe. 9?od) 
fdljlt ftd) ©oetfye ^ter bem »@d)tcffal« untermorfen unb 
pflichtig — »beim citt ©ott bat jebern feilte ®abit »or* 
gejcidjitet« — aber er ftet)t jugletd) in ber reinen Énergie 
ber Sat ttnb beé ©illeitê über ibnt. »3d) lerne tdglicf) 
mehr jteuern auf ber ©oge ber 3>?eufd)beit, bin tief tu

1 Qlti Berber, 3uli 1772.



ber See«, fdjreibt er $mei Senate nach feiner 2(ufuuft 
tu ©ettnar au ïabater — uiib in ben folgeubeit ©riefen, 
wie in bem ©ebid)t »Seefahrt«, baë ber rein(îe '.»luëbrucf 
ber Stimmung biefer Sage ifl, mieberholt ftd) ftctê aufê 
neue biefeê SOîotib. So unterliegt ©oethe and) Ijier, in 
bem eingefdtrànften Âretë ber müdjjlen praftifdjen ?luf» 
gaben, feiner aubcrcn ©tabling, alê berjenigen, bic er in 
fid) felbft »erlangt ttttb bormeggeitommen hatte. ®in 
erfter -Çbhepunft feiner (Sntmicflung ift bannt erreicht: 
bettn ttadjeinauber bat jtd) auê ber innerlichen ©emegtheit 
felbjl bte reine ©cßaft ber 9îatur nub ber Sichtung, bcê 
Sd)icffalë uub beé meufdtlichen ©trfenê bmutëgelofï. 
Sie italientfche Steife bebcutet fur ©oethe mtr beu 2lb» 
fd)luß biefeë tu feinem ganjett gctfitgcn Safeùt »orge^ 
bilbeten ^rojeffeê. ©oethe hat baë ©ort, baß man baë, 
maê mau in ber Sttgenb mtutfdjc, im ‘filter bie guile 
habe, bahin gebeutet: baß nufere ©unfdje Vorgefühle ber 
gühigfeiten fiub, bie in uué liegen, uub baß uné baljer 
nufere Sehnfucht nur in ber gerne jeige, maê mir fd)on 
im füllen hefigen. Sie gehufucht, bic ihn ttad) Italien 
trieb, mar bon biefer 2lrt. Sie befonbere gaffmtg frei» 
lid), bie ©oetheë gorntbegrtff in Stalicn empfing, ruhte 
nicht allein auf inneren ©ebtnguttgen, fottbent hier mirfte 
neben ber ^lufdjauung ber in fid) gefdjloffcitcu uub boll» 
eubeteu ©eit ber antifeu Äuitjt bic ©egriffêmelt ffiincfcl» 
mattnë fort. Somit aber mar in bie ßetige ©ntmicfluug 
©oetheë ein Moment getreten, baë erft bon bem bië» 
hertgett geijligen Sutrum auê innerlich angeeignet mer» 
ben mußte. Sie SSoranêfegungen, bic rein in ber eigen» 
tnmlid)en 9itd)tung bon ©oetheë ^robuftibitàt befdjlojfcn 
lagen, unb bte ©eftimmungen, bie auë einer attberett 
gei(ltg»gefd)td)tltd)en Sphäre hinjwtrateu, greifen jegt itt»

303



etnanber etn tittb anb ihrer ffîechfelmtrfttng ergibt ftct) 
bie neue fPrdgmtg, bie ber jforntgebanfe tu ©oetheb 
»flaffffcher« ©podjc evhdft.

4.

Unter bett mannigfachen Btlbiingbelcmenteit, attb benen 
bie 2ße(t beb jungen ©oethe ftd) aufbaut, fornrnt ber 
Theorie ber f uitft nur eine uutergeorbueteBcbeutuug $tt. 
3cbc Äfthctif unb f ritif, bie, ftatt ftd) tu beit SDtittelpunft beb 
fd)bpferifd)ett fintftferifdten fprojcffeb ju oerfegen, «ou ber 
©trfttitg auf beit Betrachter aubgeljt, ttttt fte ju jergliebcrit 
ttnb attf fcjte Begriffe ju bringen, metft er mit Jpeftigfeit bon 
ftd). 3u einer 9le$ettftoit ber »graitffurter geteerten Au* 
jeigett« bon ©ttljerb »Allgemeiner Theorie ber fd)6itett 
fünfte« - immerhin bebjcittgeit äöerfeb, bab bie gefamten 
fHefultate ber pfgchologifdicit Aftljettf ber Auffldritugb* 
epodie enthielt unb boUfiAitbtg entmicfelte — fornrnt biefeb 
©efiif)l 5» elementarem Aitbbrud). »ffientt trgettb eine 
fpefulatioc Bemithuitg beit .fünften ttugeit feil, fo mttf 
fte beit funftler grabe angehtt, feinem natürlichen fetter 
Stift machen, baft eb um fidi greift ttnb ftd) tåtig ermeife. 
•Denn um ben fttnfiler allein iftb 51t tun, baft ber feilte 
©eligfcit beb Sebcitb fühlt alb in feiner fünft, baft, in 
feilt Snftrumeut berfuitfeu, er mit allen feinen ©ntpftn* 
buugeit unb frdftcu ba lebt. Aut gaffeitbett ^ttbltfum, 
ob bab, meititb aubgegafft hat, fidi 9led)cnfchaft geben 
fann, marumb gafft ober nid)t, mab liegt au bettt?« 
Der funftler jebod) bebarf, menu er nur wahrhaft in 
feine Aufgabe ttnb feinen ©egeitftanb »erfüllten ift, fettteb 
analgtifcheu Begriffb, ber ihm betbeb beutet unb erfldrt.
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©el)etmtttê»o(( am lichten Sag låft |td) aud» bie £)id)tutig 
bcé ©dilcteré ttidff berauben, »©tel), ïtcber,« — fo fdjreibt 
©oetfye um btefc Seit au ftrig Sacobt — »roaê bod) adeé 
©djreibené Anfang unb ©ttbe tfi, bte Sleprobuftion ber 
ffielt um mtd) burd) bte innere ffieft, bte atleé parft, 
»erbiitbet, iteufdjafft, fnetet unb in eigener florin, SOZatttcr, 
roiebcr ïjiufïelït, baé bleibt erotg ©eljeimnté, ©ott fei ©auf, 
baé id) and) nid)t offenbaren mitt ben ©affertt unb 
©ebrodöern.« Son bem gleichen Sont gegen ade dfifyeti« 
fd)ett Äritifer unb »2lfabenttfer«, gegen jebeé uufrud)tbarc 
.tennertnm, (tub ©oetfjeê Sugetibroerfe burd)»eg erfüllt: 
baê ïOîoti» »©dffagt il>n tot, bett ^»ttttb! ©è ifi ein Sic« 
jenfeut« ftubet l>ter feine »ielfàltige, halb ernfHjafte, halb 
t)umoriflifd)e 'übmattblung. (©ê ()att1 eitt Ättab’ eine 
Sattbe jart — 2)er Äetttter — Lettner unb Äftttfiler — 
'Jin Rentier unb l'iebfyaber.) Der ^)oetif -Çerberé ttttb ber 
©turnt« ttttb £>rangperiobe jmar jic()t ©oetlje ttttterltd) 
ttal)e, uitb »on it)r entnimmt er bie ©ritnbbegriffc öont 
©ctttuê aid ©djopfer, »on bem Ânttfiier aid »jtneiten 
^>rontetl)eud«. 3iber and) biefe ©egriffc folten il)ttt 
lebig(id) bad eigene innere ^ati)oé beftåtigen, nidit 
aber fud)t er in ilfnen eilte »©rflârttng« bed futtfile« 
rifd)ett ©djaffettd. jtantd Àfîljettf, in ber er fpdter einen 
Seil btefer Setitttug gefuttben l)at, roar nod) nid)t l)er« 
»orgetreten. »©d roar nod) (ange l)tn bid ju ber Seit — 
fo beinerft ©oetbe fpåter in beut Sludblitf auf biefe 
©podje —, roo attdgefprodjett »»erben fonitte: baff ©ente 
btejeutge Äraft bed SO?ettfd)Ctt fei, t»e(d)e burd) .Çattbelit 
unb Sun ©efeg unb Siegel gibt.« Sie Äuttjl »»ill geübt, 
ttidjt begriffen fein; il>re '.Äitditbititg ifi tf)r eittjig t»al)r« 
bafter begriff.

Shut aber, beim ©intritt itt bie neuen ?ebeitd»erl)Ält«
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tuffe in äöetmar, wanbelt fid) allntàlfftd) btefe Stellung. 
î)etttt »te feßr ©oetßed Slatttr tu tßrer ©efamtßeit btefett 
fortgång junt tätigen Sebett forberte: fûr bett .ffüitßlcr 
bebeutet fte bettnod) juttddjß eine ©tttengitug ttnb eine 
Scßranfe, bie er immer mieber fcßmerjltd) empßnbet. £>te 
Unbebingtßeit ber jugenbltcßen ttnb ber funßlerifdjeit 
forberuitgeu wirb überall bttrd) ben SBiberfianb non 
außen gehemmt. Unb unter btefett Hemmungen ridffet 
ftd) nun ©octßcd 3Mirf betradffeitb unb fpßßcnb auf bad 
innere ©efeß feiner bidfferifcßeit ff'robitftioit jttrncf. 3cßt 
lernt er, ße gletd) einem Sftaturgefcßeßeit jtt beobadjtett, 
bad feinen inneren uttöerättberlidjen 9U)t)tßmud ßat. »3d) 
muß — fo fdjreibt er im SOldrj 1780 itt feilt Sagebttd) — 
beit GHrfel, ber ßd) itt mtr timbrent »ott guten unb bbfett 
Sagen n&ßer bemerfett. Sctbenfdjafteit, 2lnlffuigltd)fctt, 
Srieb, bied ober jened jn tun, Qrrftubitng, 2litdfül)rititg, 
Srbttuttg — ailed medffelt unb ßdlt einen regelmäßigen 
Äreid. .ßeiterfeit, Sritbe, Stàrfe, ©laßtjitdt, Sdjwßdm, 
©elaffeitßeit, ©egier ebettfo.« SD?att fitßlt, tote ßier bie 
©etraeßtung bed fünßlertfcßett Sdjaffettd bttrd) baé SOîcbinm 
ber 9?aturbetrad)tuug »ermittelt tß. Denn btefe ßattc ßd) 
©oetße iitjtüifdtcu itt ißrent gaitjcit ?Rctd)titm ttnb tßrer 
ganzen Siefe erfcßloffen. 2lttd ber aSeretujeluttg int praf* 
tifdjeu äßtrfett ttttb and ber 3nfoufcqttettj brr 9Kenfd)en, 
bie tßm überall entgegentrat, ßatte er fteß — wie er 6111= 
mal an Ättebel feßreibt — jur großen „Äonfequetiä 
ber 9latitr" gerettet.1 3cßt näßt er ber 97atur ttidjt nur 
int btd)terifd)eit Sftit* ttttb 9lacßempßnben, fottbern geßt 
ißr aid ©otanifer, aid 21 tt a tont, aid SOlttteraloge unb 
©eologe nad). £>tefc Stellung jnr 9?atur fcßließt and) 
eine neue Stellung $ur Ättitß in ftcß. 9îid)t nur aid

1 Qln Änebet, 2. 9lpri( 1785.
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©cbaffenber wilt ©oetbe jcgt in ihr (eben, fonbern aud) 
aid ©cbauenber will er ftrf> ibr reined »©efeit« ent« 
rdtfcln. Senn »wie Statur im 33telgebitbe ©inen ©ott nur 
offenbart, fo im weiten .funffgefflbe ©ebt ein ©tun ber 
ew’geit Ärt.« Äber biefer ©inn crfri)liefft ffd) freilich nidjt 
bem abffraften åffbctifcbeu ©egriff, nod) ber »ft)d)olo« 
gifdjen Berglieberuug, fonberu er will in ben ewigen 
ffierfeu ber Äunff felbff angefeffaut fein, ©o reift in 
©oetffed ©eefe immer mel)r uub mehr bie gorberttug ber 
itatienifd)cn Steife — bid fie eubtid) überm åd) tig wirb uub 
ju ©ntfdjluff unb Sat brdngt.

Unb nun ffefft er ailed, wad er fur (id) feibff erflrebt 
batte, in einem fremben SKebtum gefeiffet unb »ollcnbet 
»or ffd). ©ie eine ©efpenffer« unb Bauberwelt, ber er 
entflohen iff, liegt bie färb« unb geftaitiofe Statur bed 
Storbend hinter ihm. 3efft glaubt er ftd) befreit »on bem 
raffiofeu ©uchett nad) ber gönn unb bem ©efefc bed 
eigenen 3d) — bad ©ebnen bed ewig unbefriebigten 
©eiffed getaugt jur Stube in ber Steinbeit gegenffånb« 
lieber ©etrad)tung. 2lbcr freiltd) : btefe ©enbutig »ont 
»©ubjefttnen« ind »Objettioe«, bie ©oetbe fortan atd ben 
eigentlichen ©rtrag ber itatienifdien Steife rüb'Kl, bezeichnet 
nur ungenau unb umwttffdnbig bie ©trtung, ber er hier 
unterliegt. ©r mochte wunfdjeu, ffd) ganj »on ffd) fetbff ju 
trennen, um rein uub un»erfdlfd)t ben Suffatt bed neuen 
Dbjeftiöen, bad ffd) ihm erfd)toff, mit allen £>rganen in 
ffd) aufjunebmeit. Tiber ber Siebter ©oetbe ffebt, wie 
gauff in ber »Älaffffcben ffialpurgidnad)t«, in bem 
©anjett ber antifen ©otterbilber bod) nur bie ©effalten, 
»wie ffc bortbin fein Äuge febieft«. Uub fo ffnbet er in 
ber neuen ©egenffanbdwelt »or allem wieber feine eigen« 
tiunlicbe ©eife bed Sehend beffdtigt. »3d) habe enblid)
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bab Bief meiner Sffiitnfcfye erreicht« — hetft eb tu einem 
feiner crfiett Briefe attb fKom an -Çerber unb feine 
Jurait — »unb lebe ï)ier mit einer Älarfyeit unb 9Utl)e, bie 
3br @udi beitft, weif 31>r midi fennt. SOîcittc Übung 
alle Dinge mie fie finb ju fefyeit unb ,511 lefett, meine îreue, 
bab 2luge ?id)t fein 51t laffen, meine »eilige Snt&ußerung 
»on aller ^r&tentton, machen mid) l)ier l)öd)(l im Stillen 
glucflich.«1 2lberbtefeb reine Empfangen ift, mie immer für 
©oetbe, nur bie anbere Seite unb nur ein anberer 2lit6* 
brucf für fein reineb ©ejtaltcu. »Du fennfl meine alte 
Sanier« — fdjreibt er jur gleichen Beit unb im felben 
Sinne an grau »en Stein — »mie id) bie 9latur be* 
hattble, fo behanbP id) ?Ront, unb fd)oit jteigt’b mir ent* 
gegen.« 2(Ueb i)l, mie er ftd)ê badjte, unb bod) ifl ihm 
alleb neu. »3d) l)abc feinen gattj neuen ©ebanfett gehabt, 
uichtb gattj fremb gefuttben, aber bie alten ftttb fo bc= 
ftimmt, fo lebenbig, fo jufammenfydugcnb gemorbeit, ball 
fie fur neu gelten fbitnett.«2 Denn and) bab ©attje feiner 
9?aturanftd)t ifi ihm je^t in einem neuen Sinne gemift 
gemorbeit, inbem il)m ber gruublegcnbe ©ebanfe ber 
SERctamorpbofc uid)t alb îraum unb ^)l)auta(tc, fonberu 
alb ©emabrmerben ber »mefentltdjen $or»t ber Dlatur« 
entgegentritt. Die eigene geifligc $orm, bie ftd) in 
©ecthe gebilbet l)at, f)at bie ©emdhr il)rer Sbentitdt 
mit ber »ffiefenbform« ber Dinge gefunben: bie Sub* 
jefthntdt f)at ftd) in bie Betrachtung ber return 3bee 
aufgelofl.

Snbcm ©oetbe btefett ‘.Äubbrttcf aufnimmt, tritt er, mie 
jttöor tu eine neue fficlt ber lÄttfd)auuttg, itt eine neue 
ißelt beb ©cbaitfcitb ein. (Sr nimmt feilten Stanbort in

1 2ltt ^erbcv, io. Ulooembev 1786.— 2 9lii Sratt 0. Stein, 1. 5lo»eiu=
bev 1786.
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jener großen gcfdüd)t(id)cit Srabitiott, bte if)m junàd)jl 
burd) 2Öttt<fe(ntattn »ermittelt wirb, bie aber in äÖaljrbctt 
über biefen (jinattb ju gacitt uub 3fngufttn, ju ^(otiu uub 
<piato jitrûcffûbrt. 2(bcr wie er jtdt nun tu Statten in 
ber ©ctradjtung ber .ftünjt gattj mit ber Aufgabe bttrdo 
bringt, »baß a((cb anfebattenbe .fenntuib werbe, uiditb 
Srabition unb Slante bleibe« — fo gilt bab g(eid)c für 
ü)it and) im ©cbict ber tI)corctifd)cu begriffe. Sein 
»'Ptatonibmub« ifl fein jtarreb ttttb fertigeb ©djema; 
fettberu er wirb fur il)it junt »crüubcrtidwn ttitb bewege 
fidicn 2(ubbru<fbmittc( für alle inneren üöaitbtungen feiner 
92atur* unb .ftunftanfd)amtug. 3n 9tom tat jtd) ibtn — 
wie er an Äart 2(ttgufl fdjrctbt — eine attbere Slatur, ein 
roettereb $e(b ber Äunft auf; »ja ein ‘Abgruitb ber Äunjt, 
in ben id) mit bcjlo mehr grettbe I)ineinfd)antc, alb id) 
meinen ©tief au bte ?(bgrnnbc ber Sîlatitr gewohnt batte«.1 
Unb nun entbetft jtd) ibm ber tiefe ttttb merfwürbige 
3ufantmenljang, baß bab innere ©cfc(5, attb bent biefe 
Äuitjl geftoffett ift, mit bent ber Slatur feinem ©c()a(t 
ttttb ffiefett ttad) einerlei ijt. Sic 3tnttfe beburftc nid)t 
ber 9lad)bilbuttg einzelner Slaturbtnge: bénit ftc flanb 
mitten itt ber Ufnfcbauung ber ©rnttbgefeßc, ttad) beiten 
bie 9latur fctbjl itt ber ©Übung beb Grtitjchteit »erfahrt, 
©ic begnügte jtd) nid)t mit beut '•prebttft, fottberu brang 
ju- beit Urpriitjipten ber ^Probitftton fcfbjt »or. Santit 
aber ftet allcb ©tgcttjtnntgc ttttb 3ufü(ligc, wab (cbig(id) 
ber cingefdtraitften Snbiötbualttåt beb befoitbcrett Äünft* 
(erb ange()6rte, »ott tl)r ab. »Siefe ()of)cn .ftunjiwerfc jtnb 
juglcid) a(b bte ^ed)flcit Slaturwerfe »on 3Renfcf)eu nadi 
wahren uub natürlichen ©efeßett benwrgcbradü worben: 
alleb 5ötttfårltd)c, @iugcbi(bete fAUt jufammett : ba ift bte

1 9ln .Kart 3lugu(t, 25. Januar 1788.
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ülotwenbigfeit, ta tfl ©ott.« pterin tfl ber eigentliche uttb 
ttcffle Unterfdjieb jwifd)cu ©tit unb Spanier bejeidjnet. 
3)te »SDlanter« gibt eine einjetne ^>erfpeftt»e ber £inge, 
fte nimmt fte, mie (ïe anf ben jeweiligen ©efdjaucr nad) 
feinem befonberen ©tanbort wtrfen, - ber funfHetifcbe 
©tiï flellt fte bar, mie fte in ftd), nact) tfyrer immanenten 
Sieget, jtnb. Daé unterfebeibet bie SfÔerfc ber gropen 3flten 
»oit benen ber Steueren: baft bie 3fttcn bie (Sjtjlenj bar* 
ficllen, mtr gewofyntid) ben ©ffcft, baf; jette baê gïtrcbter* 
Iid)e, mtr furd)ter(id) fd)itbcrit, jette baê 3tttgenel)tne, mir 
angenehm ttfm.1 »3d) muff immer ï)eimttd) tad)cu« — 
fo fdjretbt ©oetfye um btefe Seit an jtart 2luguft — »menu 
id) grernbe fcl)e, bie beim erjien ?tttbli<f citteê großen 
ajîonumcnteê ftd) beu befonberen ©ffeft notieren, ben eê 
auf fte madjt. Unb bod), mer tutê nid)t? uttb mie üiete 
begnügen ftd) nid)t bamit.«2 ÏBaê ©oetfyeê Jtnnftbetrad)? 
tttng jet$t mit ber feiner Sugettb »erfnûpft, ift ber ©raub« 
jug, bafi bie ffîerfe nur atê 2tuêbrucf ber btfbenbcit 
Energien genommen merbett, bie tjinter if)tten flet)cu. 
?tber menu btefe Energien non beut jungen ©octfyc tu 
bie ©ubjeftimtàt beê Âûnfllerê, in feine tcibenfd)afttid)e 
innere Söewegtljeit nertegt murbett, fo erfdjetuett fie jefet 
atê eine Sortit beê objettioen SBcrbcttê, ttt ber ber 
©egcitfiaitb fetbfi ftd) barfleltt. SDlatt erinnert ftd) beê 
ffiorteê '■ptotinê, baf? ^>t)ibiaê, ttm beu 3cuâ barjnfletleu, 
it)ii fo gebitbet t)abe, mie er fetbfi tu bie Grrfdjetnuug 
treten mürbe, menu er ben Grntfd)tuf? faftte, ftd) ttttê ftd)t* 
bar 51t mad)cu. Sort mar eê bie Gnicrgtc beê »©ettt'eê«, 
I)icr ifl eê btc énergie ber »Slatur«, auf bie mtr juritcf* 
gcmicfeit merbett; bort waren cè bie .Sîràftc ber ©cflat*

1 Stolientfcbe Steife, 28. 3<>miar, 17. 'SOîai, ß. September 1787.
2 2lti Äavt SJuguft, 17. 9îo»embev 1787.

310



tung, hier ift eb ihr SWaff itttb ihre Negel, »ab alb bab 
cntfcheibenbc SKomeut heraubgehoben ratrb. ©etttt @octl)eb 
Äuujtanfchauung »ott nun ab bauernb auf bab »Urbifb* 
liehe« unb »$»pifche« bringt, fo ift bieè aubfdjltcßlid) in 
biefent ©inttc ju »erflehen. Ser Spfntb 6ebeutet utemalb 
ein ein fur alternai feflfiefyenbeê itachahmbareb Schema, 
fonbern eine Norm, bie nid)t anberb alb in ber SBer* 
ditberuitg felbft, tu beut gefe^lidjcit gortfehritt sott eittent 
tnbiötbuelleit ©ebilbe juin anbertt erfannt unb ergriffen 
»erben fann. greiltd) tritt btefeb @runb»erhdltnib, »ie 
(td) seigeit »irb, in feiner »ollen Ätarheit erft ira ©anjett 
»on ©oetffeb Naturanjtcht uttb itt feiner 5Wetamorf)l)ofen= 
lebre hei'oub, »dhrenb feine dfHfetifchen Gfinjeltheorieu 
cb btbwetlen cl)er »crbttnfeltt, alb erldutern. 3m ©anjett 
aber ï)crrfd)t fortan fur ©octl)e 5»ifd)cn betbett ©ebieteit 
ber genauefte ^aralleltémité. 3(ud) beim Äunftgebraud) 
fottnett »tr mit ber Natur nur wetteifern, »ettn »tr bie 
3(rt, »ie fic bet ©tlbuitg ihrer ©erfc »erfdhrt, ihr 
»cntgflenb einigermaßen abgclcrnt hoben.1 Netcher unb 
tiefer alb ju»or fd)ließt ftd) alfo in ber ©eit beb 
©choncit bie ©clt ber ©rfeuntutb fclbfi »or ttitb auf. 
Sab Schone tfl eine SOîantfeflattott geheimer Naturgefefje, 
btc unb ol)ite beffett ©rfcheinnttg e»ig »dren »erborgen 
geblieben.2 3n biefent 3«fammenhattge »irb für ©oethe 
bab ©ehcintntê beb flaf|Tfdtctt Stilb offenbar, »©ie bie 
etttfadje Nachahmung auf beut ruhtgett Safcin unb einer 
ltebe»otlcn ©egenwart beruht, bie Spanier eine @rfd)ct* 
ttuitg mit einem leichten, fdhtgcn ©cmnt ergreift, fo ruht 
ber Stil auf bett ticfftcit ©runbfeften ber @rfennttiib, attf 
bem ©efett ber Singe, titfofcrit uttb erlaubt ift, cb in

1 Einleitung in bic 'hropnläen (1797).
2 SWapm. it. iRefl. 9lr. 183.
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ßdßbarett ttttb greiflicbett ©eßaften jit crfettnett.«1 Scttit 
bab ©cfeß, bab tu bte ©rfdbetnuttg tritt, tu bcr größten 
greibeit, nad) feilten cigeitßett SBebiitgitngeit, bringt bab 
objcfti» ©ebene berner. 3c6t crß mirb nétlig beut(id), 
tit teeicbeitt ©tunc ©oetbe ©abrbcitbficbe a(b bab @rßc 
nttb £c£te bejetd)itet, mab nom ©enic ju forbertt iß.2 
©ab er einmal — im 3abre 1825 — gegen ©cfermattn 
aubfprtdbt: baß in ber 9?atur ittd)tb feßon fei, mab tttdß 
natnrgefegltd) afb mabr motiniert mare, bab iß bte all* 
gemeine ©ruitbubcrjeitguttg, bte jtttn nttitbeßen nett bett 
Sagen ber itafieutfebeu fßetfc att feine ©attbfuttg mebr 
itt ibtn erfabrett bat-

©tc btefc neue Sbceric bcr fünßfertfcben germ fid) tu 
©oetbeb eigenem ©ebaffett miberfpiegclt, fautt bter ttid)t 
einmal itt allgetnetnßen Umrißen bargeßeßt merben: 
jebe berartige SarßeUung bitte iticbtb ©ertttgereb afb 
eine ©tifgefdttditc ber gefantten ©ectbcfdjen 2)id)tung jnr 
SSorattbfebung. 9îur an einem prägnanten SBetfpief: an 
bcr Umbtfbttng nett ©etbeb ©rifdtettt ©ttf »crfiid)cn mir 
bic ©attbfuttg anjubentett, bte fid) jetjt aUmdbftdt »olljiebt. 
ffiettu ©oetbe ttad) feiner Slucffebr attb Staficit baratt gebt, 
bie »©prcit beb afl^tt ©nbjeftioen« attb feinen 3ttgenbgcbtd)teii 
ju entfernen, fe iß er bant it in ©efabr, itt bab tititerßc ^rtttjtp 
btefer Did)titngen, in bett Äertt nub ©ebaft tbreb Scbenb 
felbß, mitlfiirficb etttjugretfett. Die fpitcre ©ntmtcflnttg 
jebed), bic feine üprif — fretfid) erß ttad) ber ßrcttg 
»ffafftjtßtfcbett« ©podje — nimmt, fdßt erfemten, baß 
bic ©pattitung ttttb ©egenfi|ftcbfeit, bic jmifdmn ber 
©runbempftnbung beb Sprifcrb ©oetbe ttttb jmtfeben bent 
ffafßfdjcn gmrmprinjip jitttäcbß jmetfeüeb beßebt, fid) aß?

1 Sett Stuff. @tnfad)e ßtadjaljmung ber SRatur, ïtîaïuev, @tit itt 
ber »3t(tlienifd)en fRetfe.« — 2 ‘iWajim. 9îr. 382, 1345, 134«.
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mdbltd) uttb eine neue (Smfyett her Qrmpftnbttttg nub 
beé Auébrttcfé aué ftef) fjeröorgcfjeu läßt. @é tß itocf) 
bicfcfbe Äraft ber Snnerftcfyfett, bicfclbe Sntcußtät nitb 
$ulle beé ©efûblé, wie in ben ©ebtcbtcn an griebertfe 
mtb Sitllt), bie tu ber SKartenbaber ©legic nnb in ben ©uletfa? 
Vicbcrit febt. ®iefeé jÇortwitfen nnb bicô innere 4Bad)é? 
turn ber eigentümlichen Iptfdjcn ©runbform ©oetbeé 
marc uttbcrßdnbltd), wenn feine »dflafßjitdt« barin be« 
ßaubett f)dttc, baé 3nbi»ibnellc in einem Allgemeinen, baé 
©efonbere burcf) ein îçpifdjcé aufjttbebcn. 3n ©abrbeit 
aber l)at ©oetbe, fclbß in ben ejtremften ^aßitngcn ber 
bloßen Sljeorie, jebe berarttge Anfebauung befldnbtg non 
fiel) abgernebrt. »©é tji ein großer Unterfdßeb« — fo fagt 
er einmal mit JjMitblicf auf bic ©tffcrcnj, bie jmifdjen 
ibm uttb ©cbtllcr beßattb — »ob ber î>id)tcr juin Allge? 
meinen baé ©efonberc fucf)t ober im ©efouberett baé 
Allgemeine fdiaut. Aué jener Art entfielt Allegorie, tno 
baé ©efottbere nur alé ©cifpicl, alé ©jctnpcl beé Alf? 
gemeinen gilt; bic leßtcrc aber iß eigentlid) bie 9îatur 
ber ^oefic; fie fpridtt ein ©cfoitbcrcé aué, ol)itc an’é 
Allgemeine 51t beulen ober barattf bittjuweifen. ®er ttttn 
biefeé ©efouberc lebcttbtg faßt, erßdlt jngleid) baé All? 
gemeine mit, oßitc cé gctnaf)r jtt werben ober erjl fpät.«1 
Daé ©crbdltnié beé Allgemeinen nnb ©cfonbereu, baé 
l)ier bejcid)itet wirb, nnb bie ©tnnbolif, bie aué ibnt 
bernorgebt, ftnb ber Jugcitb? nub Alteréltjrif ©oetbeé 
gemetnfam; aber bie Art, itt ber bie geforberte ©iitbcit 
ber bcibeit Momente jtd) berftellt, ijl in beibett $dllcu 
ncrfdtiebeit. ©oetbeé 3ugeubgcbid)tc beginnen faß buret)? 
gängig mit ber unmittelbaren IDarßellttng nnb Auêfprad)c 
citieé beßimmten, inbinibucll begrenzten ©cfübléittbalté.

1 SWajrim. 11. 3tcfk£. 9lr. 279.



©in innerer feelifdjer Sufianb, eine reine S8efd)affenï)eiî 
beß 3d) prägt ftd) auß unb fcßeint in bicfer 2fußprdgung 
tlfr öolleß ©eniüge ju ftnben. 2lber »on biefem erfteu 
Äcim nttb Anfang an greift nun bie ©eftaltung mcttcr. 
£>ie ©mpftnbuitg beß 3d) meitet ftd) jur ©mpftnbung bcr 
©efamtnatur, baß SBtlb beß befottberen Sbjeftß formt 
ftd) ju einem $Bilbe, tu baß bie *j(njtd)t beß Sffieltganjeit 
eigentümlid) »ermobett ifi. ©oetfyeß btd)tertfd)e ^pifan« 
tafte »erfährt fpntfyetifd): fte bringt »on einem be= 
ftimmten einzelnen fünfte auß fortfd)reitenb junt ©e* 
fû£)f ber Sotalitdt beß ©etttß »or. @o ftefft l)ier am 
Anfang ein »oder 2lfforb perfèitlidjen 2ebenß, — aber 
bicfeß lîeben, baß nid)tß attbereß »erlangt, alß felber rein 
außjujtromen, faßt unb ftjiert ftd) barnit jugletd) tu einer 
objeftiöen 3(nfd)auung. »3d) faug’ an meiner dlabeU 
fd)ttur nun 9?al)ruttg auß ber SOBclt« — fo beginnt baß 
@ebid)t »2lttf bem ©ee« in feiner urfprüttgfid)eu Raffung; 
aber tttbem nun im 3(uf unb 2(b, im ©allen ttttb üöogett 
beß @efttl)lß baß Suttere beß £>td)tcrß ftd) voie im Saft 
bcß tRubcrfdtlagß bcmcgt, tnbetn feilte ©ebaitfett »ott ber 
©eliebtcit fließen unb $tt ü)r jurucffcßrett, mirb batnit 
juglcid) jeber ©injeljug beß laitbfd)aftlid)cn ©itbeß, atte 
fternc unb alle 9îdf)e, bie ©terne, bie )Td) im ©ec 
fpicgclu unb bie rcifcnbe gtucßt an feinem Ufer, wie »ott 
innen I)cr, lebcttbig. 3n folcßcr Vermittlung crfl bcfiçt 
ber 3Md)ter bie Slatur. 9?icf)t mit einem 9Kale ift fie tßitt 
gegeben; fonbern tttbetn er, gattj in fein 3d) »crfttttfett, 
biefcß 3d) alß eilt einig 5Kegfameß, über alle ©rettjett 
^»ittaußfdjretteubeß crfdßrt, breitet ftd) sugletd) if)r 3nf)alt 
»or ißm auß. 33ergleid)t man bem fortgång, ber ßter 
maltet, bie iîprif beß ©oetf)cfd)cn 'Jllterß, fo erfemtt mau, 
baß in biefer ftd) gleidjfant bie SUcßtmtg beß ^rojcffeß
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ber ©eßaltung »erànbert hat. Sic 2lnfcßauung ber Sota* 
litdt beb Setnb iß ßier nicßt meßr 3ielpunft, fonbent 
jïc iß $um 2(ubgangbpunft geworben. ÜBentt in ben 
Sugenbwerfett bab @ait$e ber SBeft nur in ber (Smpßm 
bung gegenwärtig war unb burd) fie in aßuungbpoller 
»gölte« unb »Sumpfßcit« umfaßt würbe: fo ift eb jeßt 
ßeraubgetreten in bie 3Belt beb ©ebanfenb. Sab »2ttl* 
gemeine« wirb nicßt nur öoraubgefußlt, fonbern eb wirb 
in ber gönn ber »Sbec« erfeßaut unb gewußt. Sab iß 
bie Stellung jur äÖtrflicßfeit, bie ßd) in ©octßc, feit ber 
fRucffcßr anb Italien, immer tiefer befeßigt, unb bie 
nun aud) auf feine bid)terifd)cn Sd)opfungett jurßefwirft. 
Senn and) bort, wo biefc uod) aub ber reinen unb uiu 
gebrochenen Äraft ber funßlerifdjeu ©eßaltung fließen, 
liegt ihnen jeßt bod) ßetb ein fomplcj;cb geißigeb ©aitje alb 
SSoraubfcfntug jugrunbe. Siefeb ©anje wirb nicßt mehr 
im allmdßfid)cn gortfeßritt öom SBefonbcren aub crrcidß, 
fonbcrti cb beßeßt unb brdngt fteß gteießfam in einen ‘Puttft, 
in ein fonfreteb Spntbol jufammen. SOîandjc ©octßcfdjc 
?tltcrbgcbtd)tc ßnb baßer wie jene Siegelringe, »ou beiten 
ber fficßihßticßc Sinau fprßßt: »(Sin Siegelring iß 
fdjwer 51t jcidjnrn, Sen ßöcßßcu Sinn im engßen Sîaum; 
Sod) weißt bu bir ein @d)tcb anjuetgnen, ©egraben ßeßt 
bab sißort, bu benfß eb faitm.« Sic Sicbcbgcbicßte ©octßcb 
an Marianne öoit äßtllcmcr ßnb überall bnreßbrungen nom 
rcicßßcit iitbtöibucßcu ©cßalt unb lcibeufd)aftlid)cr tnbt»n 
buetlcr 53cwcgtßeit: aber hinter ihnen ßeßt juglcicß ein um 
geheurer geißtg*gcfd)id)tlid)cr, ja fobmtfd)er .Ç>intcrgruub., 
3lid)t nur wirb, burd) bao SKcbtum biefer Siebe, für ©oetße 
bie fficlt »ou d5aßb’ Sidßuitg unb bie ©ilber* unb ©e* 
battfenföUe beb Sricntb wicber lebenbig, fonbern in ißr 
berühren ißti bie legten SRpßerten beb Sctub überhaupt.
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Sit ber Trennung bon bcr ©eliebten ititb tu ber ffîtebcr« 
bereiitigung mit ibr cmpftnbet cr jcttcb ©ritttbberbàltuib, 
bab ©ott mit bcr ©clt bcrbinbct unb boit ber ©elt 
fd)eibct. î)ic 2lubfprad)c beb ÿiebcbgcfübtè mirb ju einem 
fobinogontfd)*fobntologifd)eit ©etnrtlbe. £)tc Sicbcnbett er« 
farcit ftet) fclbfï, in aller ©infamfeit unb ©cltabgcfd)iebcit= 
bett tljrcb ©cfû^Ié, atb îrhgcr unb ©cfÂfîc jcttcb all« 
gemeinften '"Projcffcb, für ben 3?atur unb ©cfd)id)tc, 
SD?ptbob unb Religion nur bcrfd)icbcne Slubbritdfc ftnb. 
©ic (ïe ftnb, ftnb (te » nut fïcr l)aft itt $rcub uttb Cittal«. 
Su einem @cbtd)t tute »Selige Scbufud)t« (Sagt eb 
ntetttaub, nur beit ffictfcit.. .) tritt fobantt biefe Spntbcfc 
micberutit in aller il)rcr Äraft ttnb SReiitbeit beraub: mer 
»crmodjte l)icr nod) ju uitterfd)etbeit jmifd)en ®cfottberem 
unb Allgemeinen, jmifdjen Spinboi uitb ©cbalt, jmtfcbcit 
ïiebcbgefitbl uitb ©eltgefubl? —

Überhaupt mirb bie $ortn beb »S03efl«é(llid>ett Sibatt« 
erft bon biefer geiftigen @runbrtd)tung ©oetbeb attb 
mabrbaft bcrftöubltcf). Äu^erlid) betradjtct erfdjeiut bcr 
2)ibatt nur alb eine fcltfame allegorifdte SD?abferabc — 
ber Orient febeiut nur bab Ä'ojHtnt uitb bie Serfletbuttg, 
in bie ©oetbe (td), tbic int millfitrlicbctt Spiel, berbiillt. 
Aber gcrabc jebc berartige »SOîattter« mar eb, btc cr 
befiànbig bon fid) mich, feit tbnt tu Station juerjl btc 
©efc(5c beb flafftfdjett, beb »nottbcnbigett« Stilb juin 
tbttfUfcitt gefotnmctt mären. 93ebeutet fomit ber Otbatt 
nur eilten fRûcffall boni .Hlafftfdien inb rRomantifdic ober 
— mie ©oetbe biefe Autitbcfc aubjubiïtcfen liebte — bom 
©cfuitbctt tub Ärattfe? Sîttr aub bettt 3nl)alt uitb attb 
ber I5ntflcbungbgcfri)idite beb ©erfeb fclbjt Idßt jtd) biefe 
ftragc beantmorten. ^>ier aber jeigt eb (td) albbalb, baf? 
attd) bie îûtt(îlertfd)e gmrnt beb ©ibatt betn ©ebalt, ber



fiel) tu ihr barßellt, nidjt »attgcflebt«, fonbern »etttge« 
»oben« iß. Senn nicht attb einer gelehrten Liebhaberei 
hcrattb ©oethe orientalifdje Retire alb ©ittfletbnug; 
fonbern bic geizige ©eit beb Srtentb wirft in ihm alb 
lebenbtg gefuhlteb ©aitje. ©rfullt mit ihr, bie ihm ein 
rollig ©egcnwdrttgeb, etn »©eiettbeb«, wie bic Sftatur 
fcfbfl iß, tritt er feine Reifen im Sabre 1814 nttb 1815 
an. Ititb nun gefïaltet fld) iljm alleb etttjeln ©efebettc nttb 
©richte unter btcfcit Sßilbcrtt, bic er alb iuiterltd)c ©e« 
ftd>te ttt ftd) trägt. Sie bunten SOîohne um ©rfurt werben 
jn ben Slofcngàrten non ©cßirab, — bie gefatntc fKeifc 
wirb i()nt jur »Jpegtre«. 9?od) ifl eb ber »©ilfer im 
©lafc«, ber ror ihm fleht; aber bic ©jene um ©oethe 
hat ftd) sur orientalifchen ©djenfe gewanbclt. Sn alle« 
bem jebod) h^ttbelt eb ftd) fo wenig wie in beit Sugcttb« 
gebidflett um ein bloßeb »Übertragen« nttb »komponieren«. 
Scitn fiter wirb tttdu ein bloßer »begriff« ron orten« 
talifdtcu Serbdltuiffen auf bab 97af)c ttttb 9fdd)ße äuge« 
waubt, fonbern ber Sricttt, ber in roller koitfretioit alb 
unmittelbar attfchaulicher komplej: in ©oethe ba i(i, faßt 
ftd) jufammen tn ein befottbereb ©pmbol. ©r faun nach 
bem ©ruttbgefeß rott ©oetheb ©d)opfertum nicht bloßeb 
©iffen bleiben, fonbern er muß ftd) rerforpetn ititb in 
biefer älcrforpcntitg alle übrigen Lebcnbtithaltc in ftd) 
hineittjtehen. ©ab att ihm ewig iß, mttß ftd) im jcitlid)« 
©egcnwdrtigen fptcgcln: bettn alleb getßtg*©irfltd)e fleht 
ttt biefer gebcimnibrollen bitrdjgdttgtgcn ©ejügltcßfeit. Sie 
©iitheit ron Sfl nttb fficfl, non ttorb« nttb fubltchem @e« 
Idttbc iß fur fie nur ber Äußere, rdutnltdie ‘Ätibbritcf. 
Setttt and) bab eigene Leben ttttb Safcitt etnpflubet ©oethe 
immer beßttnmtcr alb eilten Seil biefer allgegeumdrtigeti 
©nmboltf. @d)on ber jugettbltche Siebter befaß im
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bocbßen Stfaße bte ©abe, 2}etgattgeneê uttb ©egettmdrtigeé 
in Etnê ju flauen ittib ju empßnben. »Ein ©efubl, baé 
bei mtr gemattig ûbcrbanb ttabnt,« — fo berichtet »Otdt? 
tung uttb ©abrbeit« über bte 3ugenbjeit — »tutb ftctt 
nid)t mttnberfant genug dußertt tonnte, mat* bte Etnpßtt? 
buttg ber SBergangenbeit uttb ©egcumart (tt Etnê . . . 
©te iß tu iJtelett meiner größeren uttb Heineren Arbeiten 
auêgebrücft nttb mirft tm ©ebießt immer wo^Itljàtig, ob 
fte gteid) ittt 2(ugenbticf, mo fte ftdt unmittelbar am 
Ve b en uttb tnt Vebett fefbfl auêbrucfte, 3ebertnattn fettfam, 
utterfldrfid), »ietleicbt ttnerfreulid) fdjetnen mußte.« ©etttt 
jeÇt ber Orient fur ben afternbeu Dicter ju »Ebtferé 
D.uelt«, junt Ouell ber SSerjuttguttg mürbe, fo gefeßab 
eê bttrd) bie SSermitttung biefer ©abe. Oetttt mit ber 
gcfd)id)ttid)eu SSergaugenljett fletgt nuit aud) fur ©oetl)e 
baé ©auje beë eigenen Sebettê mteber auf — ttidß atë 
bloßer jjfnbalt etegifdjer Erinnerung, fonbern atê fortbe? 
fleftcttb ttnb fïd) in feiner ©anjbeit beßdttbig erneuerttb. 
©aê beu mafiren ©ebatt btefcê Sebenê auêmadbt, — 
baé fûljlt er titttt — »ergebt fo menig, mie bte ©ett 
beê Orienté fur une »erfttnfen iß. Eé gilt für bie 
Sergangenbeit ber hotter mte ber Snbttnbuett: »9ïun 
tn attett Sebeuéreibett muffet tbr genießen tonnen.« 
3Kag »ou biefer îotafitdt auê gefebett atteê SSergdng? 
ließe junt »©tetcbniê« merben, fo bfetbt bod) baé 
@teid)ttié fetbß jene »tebeubig aitgenbïicfïidje Offen? 
baruitg beé Unerforfcßttcben«, in ber ©oetbe baé ffiefen 
beê ecbten ©timbotê erîettnt. Oettn feïbft baé, maé, ab? 
ßraft betrachtet, nur mie begrifftidje Äcnntnié febeint, 
manbeft ßcß fur ben Oidßer in ein rettteé ©efitbté? 
moment, in 3tuébrucf uttb fcetifd)e Söemegtbeit. Eine Stotij 
fiber bie Etttßebnttg beé 9tetmeé iß ©oetbeé ©cbdcbtttié
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gegenwärtig: wie attë bem 3Bed)feIgefpråd) non S8et)raingur 
unb Dtlaram ber Slctm cittfianb, inbent bte Stebettbc 
bem ©eliebtcu mit gleidjem 3Bort unb .ftlaug erwiberte. 
Shut aber ergreift er hierin baë 93ilb für baë eigene 
tBerhâltnië $n SOîarianne non ÜÖillcmer: ber Dichterin 
ber Sieber an ben Oft* unb ÜÖeßwittb, auë benen ihm 
in wuttberbarer Steinzeit baë eigene <Ucfuf)I unb bic 
eigene poettfeße ©rttnbempftnbnng prûbfftromt. Der tår* 
fifdje ©onuenorben, ber baë 3etd)en beë Jf?atbmoubë mit 
bem ber ©ottne ncrbtnbet, — ein Söfatt beë SBaumeë 
Gingo biloba, baë ftcf) ju fpaltcu fcbeiitt, wdljrenb eë 
bod) etttê bleibt: aïleë fi'if>rt tßn auf benfelben »geheimen 
©tun« jttrûcf: »fuhlß Du nicht au meinen Siebern, baß 
id) cittë unb boppelt bin?« 3mmcr ift eê baë gleiche 
®uubcr, mie gerabe baë cigcnfie unb iubinibuellftc @e* 
fubl beë SDîettfdjcit bic Aufhebung aller SBefonberhcitcu 
unb Trennungen in ftd) fcßließt. Die ©ebranfen ber Sett 
nub beë ?Haumcë nerffufen nor ißm, wie bte ©dtranfe 
jwifcbcit bem 3d) unb Du. »33iß Du non Deiner @e* 
liebten getrennt, wie Orient nom Dccibent, Daë 4?erj 
bitrd) alte 3Öußcit rennt; Grë gibt ftd) überall fetbfi baë 
©elett, $år Stcbeube ift Sßagbab uid)t weit.« Dtefe 
©rttnbfitmmung ber Sprif ©oetfyeë greift über alle ©egeit* 
fdçe Ijtnwcg, bic ftd) jwtfdjett beit nerfd)tebeueit »Rödben« 
ber @oetbefd)cn Didjtuug aufweifen laffen. Denn bte 
ft)rifd)e ©pmboltf atë fold)e folgt ihrem immer gleid)en 
inneren ©efeß, wenttgleid) ber eigentümliche ?Kid)tttngê* 
gegettfaß, ber in ihr moglid) ift, and) hier fenntltd) wirb. 
Denn non neuem jetgt ftd), baß bic Totalitdt, bie ttt ben 
@ebtd)tcu beë jungen ©oethe erft gefud)t unb nom SDtittel* 
punît beë 3d) I)er anfgebaut wirb, fur ©oetheë 21lterëbtd)tung 
bereitë in irgenbeiner fefîcn jÇorm ber »@rfenntnië« unb
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ber »28eltanfd)auung« gegeben ijl. ©in ©efamtfomplej rom 
©ejîalten ber Statur ttnb ber gefd)id)tlid)ctt SSergangenbeit 
xft »erlauben; aber jebe ctnjelttc reit ihnen forbert nun 
bte innere ©elebung uttb Aneignung, bte Durcbbriitguttg 
mit ber pcrfonttd)en ?ebettbform, bie tfyr erft burd) bab 
SJtebium ber Dichtung wahrhaft juteti wirb. »Sttbein 
©ie ttad) bem tnigcmeineit firebett — fdtreibt @oetf>e in 
beit 3n()rett beb 50Befl=éft(id>en Dirait an ©illemcr — 
tnup id) meiner Statur ttad) bab SBefoitbere fitdien. SDteinc 
îenbeitj i(î bte Serfårperuttg ber 3been, S^rc bte <Snt? 
fbrperttng berfelbett.«1

gûr uttb tubeifcit folltc biefe Betrachtung rett ©oetbeb 
\*t>rif nur a(b ein Betfpicl bietten, nnt bte 'tlrt 51t be? 
jeiebuett, tu ber ftd) bie neue 2lttfd)auung ber $erm, 
bie ©oetbe ttt Italien gewinnt, itt feinem eigenen 
Schaffen attbprdgt. Denn matt trirb brefer 2lnfcbauuug 
itid)t gerecht, trenn man fte aubfd)lte$lid) eber rorjugb? 
weife ttad) beit ©dgett ber ©eetf)cfd)eit .fttttt|ltf)corie be? 
ftimmt. fföciblt matt biefett 2(ubgangbpuuft, fe treten 
fegteid) alle SJtdngel ttnb ©iitfcitigfeiten beb »Äiafftjtb? 
tnttb« öftrer: bte Slube brof)t jur ©tarrbeit, bab Sbeette 
jttm 'tlbftrafteit, bab ©nmbei jtttn ©djcitta jtt werben. 
Diefe ©efabr fd)wiitbet erfl bort, wo ©oetbe wteber mit? 
ten in ber fûnfllerifcbett ^3robit!tton ffebt uttb lebtgltdt 
ihrem ©efeß get)ord)t. Hub nod) ein aubereb ©ebict gibt 
cb, itt bem feilt gwrmbegrtff ftdi nun ttt immer größerer 
Steinbett uttb äSolleitbitttg barftellett faun. Der “parallc? 
(ibtttttb, ben ©oetbc itt Italien jwifdjcn »ffßabrbett« uttb 
»Schönheit«, jwifd)ctt betn ©efeg ber Statur uttb betn 
©efeg ber Ätittfl cittbctft, fd)eiitt bibber itid)tb attbereb 
alb eine nnbeftimmte 'tlttalogic 31t bebettten: er wirb erfl

1 tin SSßittemev, 24. tlpvil 1815.
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öerftdnbfid) uub feinem eigentlichen ©tune nadE) faßbar, 
wenn man btê ju ben erflen 5Borauëfe$ungen unb infången 
$urûcfgd)t, anê benen ©oetfeê Slaturbegriff felbfl er* 
wadjfen ijt.

5.

»Sîatnr! ffitr ftttb non ifjr nmgeben nnb nmfd)(itngen — 
uttoermogenb attê t^r Ifcrauëjutretcu, nnb nnberntogenb 
tiefer in fie Ijineinsufommen. Ungebeten nnb nngemarnt 
nimmt fie unê in ben dlretêlauf iï>reê Sattjeë anf unb 
treibt ftd) mit uné fort, biê mir crmitbet fïttb nnb tfrent 
Strate entfalten.

©te fdjafft emig neue ©ejtaften; waé ba ifl war nod; 
nie, waë war fommt nicht wieber — alleë ift neu, unb 
bod) immer baê SUte.

©ir (eben mitten tu it)r, unb ftnb if>r frembe. Sie 
fpridjt unaufhörlich mit unb, unb oerrdt nttê tf)r ©e* 
hetmttié tiid)t. ©ir wirten befldttbig auf fte, unb haben 
bod) fettte ©ewatt über fte.

©ic fd)eiut alteb auf fSnbimbuatitat angelegt ju haben, 
uub mad)t ftd) uidjtë auë ben Snbtmbuen. ©te baut 
immer unb jerjlort immer, nnb ihre ©erffldtte ift unju« 
gdngftd) ...

ifl ein cmtgeê ïebett, ©erben unb ©emegett in ihr 
uub bod) rdeft fte nidjt weiter, ©ie oermanbett ftd) ewig, 
ttttb ifl fein Moment ©tüteflehcn in ihr. gttr’ê ©leiben 
f)at fte feinen ©cgrtff, unb ihren gdttd) hat fte an’é ©titlet 
flehen gefdugt. ..

©tc t>uUt beit $Dlenfd)cit in îmmpfhett ein, unb fpornt 
ifn ewig jnm fîid)tc. ©te macht tfn abfdngtg jur @rbe, 
trdge uub fdjwer, uub fdjntteft iftt immer wieber auf...
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©te fegt ade 3fugeublicfe juin Idngfteu Sauf ait, itttb 
i(t aile 2fugetiblt<#e am ßtele ...

©te tft alleë. ©te bclogut (tel) felbft mtb bejîraft ftcg 
felb(î, erfreut uttb qudlt (td) felbft. ©te tft rang îtnb 
geltube, Iteblicg uttb fd)recfltd), fraftfoê uttb allgemaltig. 
2lllcë ijt immer ba tu tgr. 33ergaitgeitgeit uttb Buîunft 
fennt (te niegt. ©egeitmart ijt tgr Gfmigleit...

3ebem erfcgeùtt fie tu einer eigenen ©ejîalt. ©ie berbirgt 
(td) in taufeub Stamen uttb formen uttb tfî immer biefetbe.«

Su btefett ©dgett beé fragmenté »£>ie Statur«, bout 
Anfang ber acgtgigcr 3agrc, (teilt (td) unê ©oetgeê Sîa* 
turbetradjtung tu jener frühen $gafe bar, in ber fie, 
nod) gang tu ber unmittelbaren Gnttpftitbung ftegeub, gum 
erjten Stiale banad) jîrcbt, btefc Grmpftnbuitg gum $8cgrtjf 
gu formen. 2tber ber Serfttd) biefer Umbtlbuttg beeft erft 
bte gauge ©d)àrfe bcé ©egettfageê auf. Senn maé fur 
bte Grmpftttbung eine foulrete ©iugeit uttb ©anggett tft, 
baë fdllt, tu bie ©pradjc bcé ©cbaitfcitë gefaßt, fogleid) 
in cine fortlaufenbe Slctge mtberfpred)ettbcr SBcftimmungcu 
auêetuauber. 3ebe Gigarafteriftil ber Statur alë ©attgeé 
mirb uotmcitbig antitgetifeg. ï>aê ©rttttbgefûgl bon ber 
Singett uttb Sotalitàt ber Statur loft (td), fobafb mtr 
berfud)en, cë gttr Gfrfettutuië gu gejîalteit, in btëparate, 
etnanber attfgebenbe Elemente auf. 3btet äöege nur fd)eiut 
cê geben gu fonuett, biefein ÏÔibcrfprucg gtt entgegen. 
3Ötr lönnen berfttegen, ituë retu tu ber Unenblidjfett uttb 
Unbejtimmtgeit beë ©efttglë gtt galten uttb jebe begriff* 
liege 2luëfpracge unb Deutung bon igm gu entfernen — 
uttb mtr féttnen anbererfettë, btefe gange ©pgdre ber* 
ïaffcitb, bte Gfingeit uttb Mgemeingeit beë Statur* 
gefegeë alé baëjentge betradjtett, morttt uiié allein, tu 
begrifflicger dîlargett uttb ©d)drfe, bie ffiagrgcit ber
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9latur erfdjeint. ©er crflc ©eg tji ber ber SOfyfltf ttnb 
ber pantfyeiftifdjen ®lctapf)«jtf, — ber jmeite allein fcfjeint 
ber ©eg ber gxrftfjung ttnb ber ©tjfenfcfyaft fein ju 
fémtett. 2lud) bie ©ntmicflnitg bed @octl)cfd)en Slatnr* 
begrtffd jteljt jtd) «oit 2fnbegtttn att »or btefe entfct)ct= 
bettbe 2ffternati«e gcflellt. 3'«ifd)eit bett betbctt 9vtd)* 
tititgeit ber ^Betrachtung fd>ctnt bie ©al)l ltnnmgåttgltd): 
cd gilt bie ©ntfd)cibung ju treffen jmtfdjcit ber 9latutv 
anjtcf)t ber beobad)tenbett, »ergletdjenben ttnb red)neitbcit 
©tffeitfd)aft, ttttb j»»tfd)eit jener, bie bttrd) btc uuntittef* 
bare ?lnfd)anung bed ©trflid)en ttttb feine ©ejtaltung in 
ber ïûnjHertfdjen $l)antajte jtd) ergibt.

9ïid)td bezeichnet jebod), fur bie erjlc ttnb «orlduftge 
©ctradjtung, btc ©tgenart ttttb Stefe ber ©oethefehen 
Slatnranffaffnng beutlidjer, ald ber Umjlanb, bafj fie bent 
fd)etnbaren 3»«a»tge btefcd @ut»«eber*£>ber nid)t erliegt, 
©te gcf>t in feinem ber bctbcit Sjrtreme attf; ttnb nod) 
»«entger öerfttdjt jte, z»vtfd)cit betbctt einen »SOhttcfroeg« 
ttnb eine eflcftifdje 3ßcrf6l)itnng jtt gc»«iitttett. »SDlait fagt« 
— fo fantet ein befannter ©oetl)cfd)er ©ag — »jtoifdjeit 
5»«et entgegengefegten SOleinttngen liege bie ©agrljett mit* 
ten itttte. Äetttedwegd! 2)ad problem liegt bajmifcheit, 
bad Uttfd)anbare, bad esotg tgdtige Seben, in Singe ge* 
bad)t.« ©o t»ar ed bentt and) biefe ^roblematif bed 
Slatnrbcgrtffd, btc bttrd) bett ©egettfag, tit ben er ftd) f)icr 
fjincingcjlelft fattb, in ©oetfje aufgeregt »«nrbe. ©d »«ar 
t()»it nid)t gegeben, fie baburd) jttm ©d)»«eigen jtt bringen, 
bafj er jtd) »or ber SOlannigfaftigfcit ttnb bent ©iberfireit 
ber bcfottbereit Slaturerfchetnungen in ein allgcmetncd 
©tnl)citdgcfül)l fludjtctc ttitb in il)m beruhigte. ©cnn tit 
bent fragment »£>ic Slatur« ttod) btefe Slid) tung »orju* 
I)crrfd)e»t fdjeint — »»te bettn ©oetge fefbjt, in einem fpd*
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tercn Urteil, bte »Steigung ju einer 2lrt »on spantfyeid« 
mud« tn ifyrn audgebrûcft fanb —, fo tritt (te in ber fort« 
fcfjreitenbcn ^Betrachtung unb Grrforfdjung îonfreter 9?atttr« 
pï)dnomenc ntef)r ttnb mehr jurucf. 2lld Âûnjller unb aid 
gwrfdjer bleibt ftd) @oett)e bewußt, baß bei ber $lud)t 
jttr Sllteinigfeitdlehre ebettfooiel gewonnen aid »erloren 
werbe unb suleßt »bad fo troffltcffe aid untrofflidje 3ero 
übrig btcibt«.1 9îid)t tnt ®tlbe, nod) in ber bloßen ge« 
ffaltlofen Gfntpjtnbung, fonbern tit ber »Sbce« foil bic 
Sîatur aid ©attjed unb in tfjrett (Siujcl^eiten, aid @tud 
unb SSicted ergriffen unb crfdjaitt werben. STOit biefer 
gorberttitg iff ffd) ©oetfye freifid) bewußt, ttidff mtr bic 
SOîtiffif, foubent ebettfofcljr aud) bie ©pl)dre ber bloß cm« 
»irifcßett nub rcd)tteuben Sîaturbetradffung »crlaffcu ju 
l)aben. »Jg>ier aber« — fo heißt ed tu einer fpdtereu 
Slttfjetcbnung — »werben wir »or allen Singen befennett 
unb attdfpred)en, baß wir mit SBewußtfetn und in bcr 
Stegioit beffnben, wo SOZetaphtiftf uitb Slaturgefdffdffc über« 
eittattber greifen, alfo ba, wo ber critffe treue ^orfdjer 
am liebffeit »erweilt. Senn f>ier wirb er bttrd) beit 3»« 
brang greitjettfofer @in$ell)eiteu nid)t nteßr gcdugffigt, 
weil er beit hoffen ©iitfluß ber eiitfacffffen Sbee fdjdßett 
lernt, weldje auf bte »crfdffebcitffe üßcife Älarffeit unb 
Srbnung bem SStelfdlttgffen ju »erleiden geeignet iff. 3n« 
bem nun ber 9îaturforfd)er ffd; in biefer Settfweife be* 
ffdrft, im kofferen ©iitttc bte ©egenffdnbe bctrad)tct, fo 
gewinnt er eilte 3u»erffd)t unb foinrnt babttrd) bem @r« 
faffrenben entgegen, welcher nur mit genteffeiter 53efd>eis 
benffeit etn 2Ulgcmeitted attjuerfeititeit ffd) bcquetut.«2

1 51 Dtcu uitb ülbfjanbtungen jum tuefböfflidieu ©ioait. — 2 3uv 
SWovpboIogte, 5lpf)oviffifd)eb (1829); 9latitn»ifienfcf)aft(td)e @diriftcn
(SBeimarer Qludgabe) VI, 848 f.
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2>ad alfo tft ber allgemeine ©tanbpunft, auf »eldjem 
©oetfcd 9îaturanfd)auung jtd) boit ihren erften bewußten 
uub entfdjtebenen 2Infdngen au beftitbet: baß (te ftd) au 
ben ^Problemen uub 2(ntinomteit bed Sîatitrbegriffd nicf)t 
»te bie S0?ï)fltf borbetfd)leid)ett null, foubctu ba$ fie ftd) 
ju iftten befemtt uub ifrett rein gebanfltdjett 2(ud* 
brucf fud)t. Su fircttger Sßegrijfdarbeit, tu fortgefenber 
Grrfenntutd foil fier ©icberfeit uub Âlarfcit gewonnen 
»erben, ©oetfe felbft fpricfjt ed and, baf alte Ver* 
fttdje, bte Probleme ber Statur jn léfett, tnt ©ruttbe 
ttttr »dlonflifte ber Dcnffraft mit beut 2Ittfd)aueit« (tub.1 
Der ©eg jur Sofuttg btcfer jlonflifte aber bejîeft fur tftt 
ittdjt tu einer obcrfldd)Hd)Ctt .Çarmotttfterung bed ©tber* 
ftreitenben, fmtbent fûfrt bttrd) bte Vertiefung ber Oegen= 
fdl^e ftttburd). Uub fier tritt nuit ber eigeittûmlicbftc 
3ug ïjinju, ber bie ^robuftioitàt, bie ©octlje aid gorfdjcr 
eigen tft, crft mit ber ©efarntljcit feiner übrigen @iter= 
gtett uttb Seiftuttgen berfiiiipft. Die problème, bor bie 
bte Denffraft und tu ber ^Betrachtung ber Statur ftellt, 
muffen bttrd) bte Denffrcft felbft ûbermttttbett »erben; — 
aber fretltd) fommt bem »Gkbanfen« gerbet eine attbere 
uttb tiefere gatitfnott jit, aid (te tfjitt gc»éf)ultd) juge* 
fprodjeit »trb. Um ftd) juin Drgatt ber ffîirflid)îeit 
ju btlbcu, muff er fid) jttbor bem ©runbgefalt bed ©trf* 
lidjctt abdquat geformt fjabctt: er muß bom bloß abftrafteit 
uub jergliebernbett SBctracften ittd Dun übergegangen fein. 
Von fier and crflàrt ftd) jetted merfmurbtge ©ort, baß 
matt »and) in ©iffeitfcfjafteit cigetttlid) nid)td »tffen« 
fontte, »ed will immer getan fein«. @o »ie au einem 
©ptcle »ettig ju »tffen nub ailed ju leiften tft, fo I)at 
mtd bie Statur jwar bad ©djadjbrett gegeben, aud bem 

1 ©er jtammerberg bei @ger. Slatimoiff. @d)rift. IX, 91.
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wtr nicht Ijtnauê wirten tonnen nod) wollen, fie hat ttttb 
bie ©teilte gefdjnijît, beten ©ert, ^Bewegung nnb 33cn 
mogen ttad; nnb ttad) befaitut werben; aber an ttttb ift 
eb nun, 3»ge 3« tun, »on benen wir nnb ©cwtitit, bon 
betten wir ttttb eine neue SSerfmtpfuttg beb ©egebetteu nen 
fprcchen.1 Sie Ottttamif ber ©eit tft nur tn btefer Oimamtt 
beb ©ebantenb 31t erfaffett. 3eber wahrhaft fruchtbare ©e* 
baute bebeutet bcntuad) nicht ein bloßeb 3fufnef)meu ttttb 3lb* 
fd)tlbern beb beobadjtetcu ©irçelnen, foitberit eine neue ©t>tt* 
thefc, bte wir jwifdjett fcfjeittbar bibparatett ©lentcnteu ber 
ffiirfltcbfeit Ijerftcllen. Ote ed)te Staturerfenutntb wirb ba= 
bttrd) felbft 311 einer attb bcttt Situent am Vincent fid) 
cntwicfelubcu Offenbarung — 31t einer »©tmtljcfe bon ©eit 
ttttb ©eift, welche bon ber ewigen Harmonie beb Oafetnb 
bte feligftc SBerftcheruttg gibt.«2 3u btefer Raffung ber 
Aufgabe ber $orfd)tutg hat ©oethe jetten ©ritubfaß bc* 
währt, ben er felbft alb »bte größte Äunft im ?et)n nnb 
©eltleben« bejeidjuct hat: er hat bab problem tu ein 
<Poftutat berwanbelt.3 gYtr ihn gilt eb ttt ber ©rfenittntb 
ber ©eit wie tu ber beb eigenen 3d), baß wtr fie 
bttrd) 93etrad)ten tttcmalb, wohl aber bttrd) Jpanbeltt en 
langen tonneu. »Theorie ttttb Erfahrung CPhaettotneiO 
ftehett gegeitetnatiber tu bcftäitbigem donflift. Me 33en 
etntgung in ber Sleflejiott tft eine Sättfchttttg; nur bttrd) 
.ipattbeftt tonnen fie ücretutgt werben.«4

Oer Oarftelluttg beb ©oethefdjeu ©cbauteutreifeb en 
wädjft frciltd) attb btefent 3»fantmeuhaug cine taunt 
Oolltg 31t hebenbe ©chwierigfett. ©ill fie uid)t am 3u< 
fälligen ttttb Qmtjelttett haften, fo barf fie fid) nidjt mit 
bloßen fRefultaten begnügen: fottbertt fie muß eben

Wapiti. u. SRcß. 415, 420. — 2 î0î<t£tnicu 122. — 3 Qln 3eltev, 
9, îlitguft 1828. — 4 üDlaptiten 1281.
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bad »^anbefit« fetbß auf»etfen, tn welchem fur (Soetße 
bad befoitbere uttb beßimmte Sftefuttat ermdcßß. Sterbet 
aber iß ed erßcßtticb »tebcr nicht um geßßeßung einer 
äußeren seitlichen (Sntmicïtung su tun, bie fid) tu gegebenen 
gefd)icßttid)eit Sofumenten nacß»etfen uttb berfolgett 
ließe, fonbern um beit Gfittblicf in innere geißige 
SÖitbuitgdproseßc, bei benen berfchicbenartige, in ihrer 
literarifcßen Äußerung getrennte Momente beßdttbig iu= 
einanbergreifen. Sie Aufgabe mußte baßer in ber 2at 
untödbar fcßeinen — wenn ttidß, and) in biefem ©ebiete 
bon ©oetßed Schaffen, bad »®erf« unb bie »Äottfefßott« 
eine untddticße ©inßeit bitbeten. Sebed ©rgebntd fußrt, 
in ©oetßcd ©dßtbcrttiig, jugfcid) feine innere ©ettefe mit 
ßdß: nießt, wie ße ftd) dußertich*d)ronofogifd), fonbern wie 
ße ßcf) ibcelt, in ber beßdttbtgen 2ÖechfeI»irfutig ber eins 
Setneit Probleme unb sprobtemfreife, »oUs°3en ßat. 
fcnntntd unb SBefcnutnid greifen ^ter »ieber incinanber 
über. 3n biefem ©tnne bitbet s* ©octßed SarßcEuttg 
bom fortgång feiner botantfeben ©tubien etn in ber @e* 
feßießte ber 3öiffenfcßafteit fcßtecßtßitt einsigarttged Sofu* 
ment: — ein 2Öerf, in bem bie bichterifche unb bie »tffen* 
fd)afttid)e Sbjeftibitdt ßcß in unbergtctdßicßer äßetfe 
bitrd)brtngett. Senn in bem ^forfeßer ©oetße feßt ßch nid}t 
einfach fort, »ad in ©oetßed »poetifeßem SBilbuitgdtrieb« 
angelegt tß, fonbern ber neue ©eßatt bebingt sugteid) eine 
neue $orm. 3n ißr aber tritt nun erß »aßrßaft um* 
faßenb unb bottßdnbig aß badjentge ßeraud, »ad ber 
$orntbegriff ©octßed au @nt»tcflungdmågltchfeiten tu ßcß 
feßtoß, ttttb »ad ißtn feilte äöeite unb feine itttiberfelle 
•traft berteißt.

* *
*
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2(Ile 3fntttï)efen bed Sîaturbegrtffd — aller SBtberfireit, 
ber ^ter jwifdjen Qfinbeit uitb SOîanutgfalttgfett, 5Wtfd)eit 
2CUgemetnï)ett mtb SBefonberbeit, jwifdjen @ublid)feit 
unb Unenbltdjfeit befielt, faffeit ftd) fur ©oetbe jtt* 
lefjt tu ben einen ©runbgegenfah boit f)îuf>e unb $Be* 
wegung jufammett. 3n btefer Raffung fnupft ftd) bas 
problem ber 9îaturform unmittelbar att bad problem ber 
btd)tertfd)eit $orm ait. Settit jebeè boflenbete ©oetbefdje 
@ebid)t jeigt biefett Übergang unb btefe 33erfd)inol$enf)ett 
»ou »Söewegttitg« unb »©cftalt«, non »SSnbtbtbualitdt« 
unb »îotalitdt«, bott »©reitjenloftgfeit« ttttb »©rettje«. 
2(ber wenn in bem ©ebilbe bed îiicbterd bad Unbegreif« 
lidje getan ift: fo bot ber gwrfcßer bte Aufgabe, fur biefett 
©egenfafs erfl bte wahrhafte Catégorie bed ^Begreifend 
ju ftttben. Uttb eben bted ift ed, wad bie »ibeeße î>enf« 
weife«, bte ©oetbe »on bent edjten Sîaturforfdjer ber« 
langt, 31t leiftcn bot* -Çier ift ber ^uttft, an bent ©oetbc 
ftd) mit bolljîer ©d)drfe uttb ^Bewußtheit bon ber STOctbo« 
bif ber 9?aturbetrad)tung, bie er borftubet, lodlofi, um 
eine nette gwrberuttg ïjtnjufteUeu, tu ber er bte SSerfob« 
uttttg bon ^>^tfofo^ï)tc unb allgemeinem »SBeitfdjenftnn« 
erblicft. »Die Ûberjeugnttg, bag ailed fertig unb bor« 
banben fein muffe, wenn matt ibm bte gehörige 3luf« 
merffamfett fcbenfett foße, botte bad Sabrbunbert ganj 
umnebelt. .. unb fo ift btefe jDettfweife aid bte natdr« 
licbfte uttb bcquemfte aud bem ftebjebnten itt’d ad)t* 
jebttte, and bem ad)tsebnteu ittd neunzehnte Sabrbutt« 
bert übergegangen uttb wirb fo fort ttad) il)rer 3Öeifc 
ndßltd) wtrfeit, inbed bie ibeeße Senfwetfe bad @wtge 
im SSoru bergebenbett fdjaueit Idßt unb wir und ttad) 
unb ttad) babnrd) auf beit rechten ©tanbpunft, wo SOten« 
frfjettberjîattb ttitb ^bilofopbie ftd) bereinigen, werben
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erboten fefyen.«1 Sit btefem neuen ©inne foil I)ter ber 
alte ßMatonifcfje ©cgenfaÇ non »©ein« nub »©erben« 
gefaßt »erben. Saê ©erben ift baê, mortit allcê 
©ein fret) erft befïçt unb ooflenbet: »beim alteê muß 
tu 9îid)tê jerfattett, menu eê im ©ein beharren mitt.« 
‘Jlber jngfetd) gibt eê feilt ©erben, in meldjem ittdß 
baê ©ein gegenmdrtig mdre — fein ^ließcitbeö, in 
bem ittcfß, mitten im fließen fclbß, ein baiteruber »93e? 
ßattb« ftdf) Ijerattêfyobe. 3ttbem mtr beibeê bereint benfen, 
iitbem mir »©imuitaneê« uub »©ttccefßöeö« iitnigfl mit# 
etnaitber bureßbrtugen, Ijabeit mtr mtê bamit aufben ©taub? 
puttft ber »3bce« erhoben.2 3îod) immer aber bleibt biefe 
SSerfnûpfung, folattge fie nur alê allgemeine gmrberttng 
«or unê ßel)t, problcmatifd) unb buitfcl. ßloefie uttb 
®?t)tljoê allein fdjeiuen fie faßen unb attêfpredjen 51t 
foulten. Scntt tu ©ott freilid) benfen mir betbe Sttîo? 
mente unmittelbar geeint: er iß baê ©trüge, baê fid) fort? 
regt tu 3lllem unb baê bod) jitgleid) tu fid) felbß uube? 
megltd) »erßarrt. ©reujeitlofe dtraft juni Sebett unb 2uß 
am îebett iß eê, bte aHeê befonbere ©eilt bitrdjßromt: 
aber atteê ttngeßüme ©rdngen unb Sltitgeit beê ©tnjelitett 
»iß em’ge 9UtIj in ©ott bem Jjerrn«,

Üfutt aber bemdßrt ßd) au ©oetße baê ©ort, baê er 
einmal ^riÇ Sacobt gegenüber gebraudß: baß ©ott tf)it 
mit ber ß)l)i)ßf gefegitet l)at, mdßreub er jenen mit ber 
9Setapf)i)ßf geßraft l)abe. »ffienn bit fagß, matt fouitc 
au @ott nur glauben, fo fage id) bir, id) ßalte öiel aufê 
©cßatten, unb meint ©ptitoja »01t ber Scientia intuitiva 
fpridjt nub fagt: Hoc cognoscendi genus procedit ab ad- 
aequata idea essentiae formalis quorundam Dei attribu-

1 Qfpf)oviflifcf)ed ju 3oad)tm Sttngtué 8ebett 1111b @d)viften. Slaturaiß. 
@d)v, VII, 120. — 2 Siebenten unb Ergebung, ttlatnvttnß. ©d)v. XI, 57.
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torum ad adaequatam cognitionem essentiae rerum; fo 
geben mtr btefe roentgen ©orte 3Jîut, mein ganjeê Seben 
ber ©etradjtung ber Singe 3it roibmen, bie tcf) reidjen 
unb ton beren essentia formali id) mir eilte abdquate 
Sbee 31t hüben hoffen fann, ofyne mtd) im nttnbefien 31t 
befitmmern, rote weit td) fomnten roerbe unb roab ntir 31t* 
gefd^nüten iff.«1 Stefer 3tid)tung bev ©etradjtung ge* 
uugt eb ntdjt, beu ©egenfats bon @etu unb ©erben, bon 
Sluïje unb ©eroegung tu ©ott 3« berlegett unb tu tljnt 
3ttr Sofung 31t bringen; foubern auf bem ©oben ber ^»jtf, 
auf bem ©oben ber @tu3elbtnge nimmt |te ifjtt auf. d?ter 
erfl gewinnt fur ©oetfye bab problem feine Siefe unb 
feine fpejütfdje ©ebeutung. 3tt bem erften ©etntarer Saljr* 
3efmt, bem ber ©rief an Sacobi angefyort, l)at er ftd) 
immer meljr mit ber tnepfyiftopfyelifdjeu Abneigung gegen 
ben »Äert, ber fpefultert« bttrd)britngen. ©ie er tu biefer 
(Spodje im ^raftifdjen ternt, baß alte ©trfttttg attfb (SJanje 
bnrd) bte ©trfitttg tm fletnften Greife bebingt unb au |te 
gebuttben tft, rote er ben SDîenfdjen nun ntdjt ntel)r 
unter allgemeine ibeetle ^orbernugeit rncft, fonbertt alle 
Suftdube unb ^erfonett »burdjaub real, alb gegebene ein* 
mal feierte Staturwefeit« nimmt, fo tritt er 311t Statur 
jeßt in bab gletdje 58erl)dltitib. @r felbft fyat gefdjilbert, 
rote er in bab fdtige îebett foroofyt alb ttt bic ©pßdre ber 
ffitffettfd)aft eigentlid) juerft eingetreten fei, alb ber »ebte 
©eimarifd)c 3treib« ü)tt aufttaljm unb rote er ßtcr gati3 ben 
©crotnu fufjfte, »©tuben unb ©tabtluft mit îattb*, ©alb* 
unb ©artenatmofpfydre 31t »erlaufenen«.2 Ser SDtinera* 
logie ergibt er ftd; nun — rote er an SDtercf im Sftober 1780 
fd)reibt — »mit einer »eiligen £eibctifcf)aft«, unb ber

1 Qln Sacobi, 5. 93fat 1786. — 2 ©efdjicbte meiittb botattifdieit @ttt=
biumé, îîatumiff. @djr. VI, 99.
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einfache gaben, ben er ftct> Ijter fpt'nut, fit^rt tljit halb 
burd) alle uittertrbtfcfyen Sabpriitttyc unb gibt tljm »Uber* 
ftc£)t felbft ttt bcr fßemurrttitg«.1 ®ie ein 9taufd) ift 
biefcr rafilofc 2rteb jur ©rfenutttib ber »res singuläres« 
über iljit gefommcn; bab reine ©djatteit felbft l)at ftd) ttt 
eine 31rt nett (Sfftafc gemaubelt. »3ÖeIt« unb 9taturgefd)id)tc 
raft jefjt red)t bet ttitb« — fo berichtet er itn Sejembcr 
1783 au Ättebct — unb in beit ©riefen ait grau bon ©teilt 
bertraut er tl)r immer bon neuem, tbic er bon taufenb 
aSorjlettungen hierüber getrieben, bcglitcft unb gepeinigt 
fei. »Sab fPflaitjeitrctd) raft einmal nneber ttt meinem 
©ermite, id) latin eb nid)t eilten 31ugenblicf lobmcrbcit, 
ntadje aber and) fdjonc gortfd)rittc. . . Unb bab tfîb redjt, 
wie einem eine @ad;e 51t eigen voirb. @b jnnitgt ftd) mir 
alleb auf, id) (tune ttid)t ntef)r britber, eb lommt mir alleb 
entgegen, unb bab ungeheure Steid) ffmpliftciert ftd) mir 
itt ber ©ecte, baff td) halb bie fdjmcrfte Aufgabe gletd) 
meglefett lamt. SDBetttt td) nur jemattbcu beit ©lief unb 
bie grenbe mitteileu lonittc, eb ift aber nid)t rnogftd).« 
Sßoit einer neuen ©eite l)cr ift ©octlje jefct bcr ©tun aitf= 
gefd)loffen, mit betn mau bte »alte SDtutter« bereiten muff
— mte eb »etite aubere 3frt SDtalerei unb Q3oefte« ift, bie er nun 
in ber ©efteigung ber ©erge empftnbet. 3tt bcr lcufd)ett unb 
reinen Eingabe au bab Grtujcftte gcftaltet ftd; il)m eine neue 
Vittfdiauuitg bom 3ufantmenljaug beb ©attjeu. ©beit metl er 
fein »©pftem« Ijat, metl er itid)t mit einem borgefaffteu bc= 
grtfffid)eu ©d)enta ber Älafftftfatioit an bie Statur Ijerantritt, 
gemfiljrt fte ftd) tl)tn in jener I)od)fteit gülle, bie jttgleid) 
bie I)öd)fie ©titfyeit bebeutet unb iit ftd) fdjliefft.2 —

1 2Iit ‘tOîcrcl, 11. Öftober 1780; an 5rau 0. Stein, 12. Sunt 1784.
— 2 91n grau 0. Stein, 7. 3nni 1784, 15. Sinti n. 9. 3n(i 1786; 
an Hart Slupft, 26. ülooembev 1784.
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2Uë Scbißer, nad) feinem erßett Eintritt in SBetntar, 
suerß mit bem ©oetljcfcben Greife befannt mur be — ©oetbe 
felbß mar nod) in Stalieit —, ba fünfte er fid) bon bem 
auf Sîatur* uub ©inselbeobadjtung geridßeten ©eiß, ber 
ü)tn hier entgegentrat, abgeßoßett. »©oetheë ©eiß« — fo 
fdjreibt er an Monter — »l)at aüe SDîenfdjen, bte ftd) 51t 
feinem Bit'll jà^fen, gemobeft. ©ine fîotje pI)tfofopIjifd)e 
23erad)tuttg aller Spefitlation unb Unterfud)ung, mit einem 
bib sur Tlffeïtation getriebenen Attachement au bic Sîatur 
unb einer Sleftgnation in feine fünf Sinne, furs eine ge* 
mtße ftitblicße Einfalt ber Vernunft t>eseid)uet ifjn unb 
feine gauje Sefte. IDa fud)t man lieber Ärüuter ober treibt 
SDîtiteralogte, alê baß man ftd) in leere îiemonflrattoneu 
berßttge. £>te 3bee faun ganj gcfuitb uub gut fein, aber 
man fann and) btel übertreiben.«1 Bahre nachher iß eé 
gcrabc ber tiaturmißenfd)aftlid)c ©ebanfeufreté gemefett, 
ber suerft ju bem tieferen SSerßdnbniö s'bifd)cu Sdßlter 
uub ©octlje geführt bat. Btt jenem benfmürbigen ©efprüd) 
aber, in bem ©oetlje, bei ber 9îûcffcl)r attê ber Bettaifdjeu 
naturforfd)enbcu@efcltfd)aft, bicSftetamorphofeber^ßauscti 
bortrug unb bor Sdßßerb Augen eine ft)mbolifd)c ^flattse 
entfleben ließ, trat nunmehr ber ©egettfag bon einer anbern 
Seite her Ijerbor: »baö iß feine (Erfahrung, bab iß eine 
Bbee«, ermiberte Sd)ilter fopffdjuttelnb. äÖeitit Sdjifler 
Sttbor in ©oetheê 9îaturbetrad)tung ben SKangef au Sinn 
für Spefufation beflagt hutte, fo berfnd)t er fomit jegt, 
bab fpefulatibe Moment in ihr burd) beit Äantifd)ctt 4?in* 
metö auf bie ©rensen ber emptrtfcben ©rfeuntniê fritifd) 
einsufchrünfeit; menu er anfangë gegen ©oetlje auf ber 
Seite ber »Bbee« ßattb, fo ßeljt er jegt gegen ihn auf 
ber Seite ber »(Erfahrung«. Îîtefeê împpetberhdltnië aber

1 @d)ißec an jtövner, 12. Anguß 1787.
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ifl meïjr aïë etneöeretnjeltegefcbidbtlicbeiparabojffe. dè metff 
auf bte Ätippe hin, an ber bte metffen gleichjeitigett unb 
fpdtereu ©eurteilungeit bcr @octhefd)cn ©efamtanffcht ge« 
fd)citcrt fittb, — fofcnt ffc bcn ©egcufaf} beê »Grmpirifchett« 
unb »3beellett« tu einem ©inne nannten, bcr für ©oetlfe 
fclbff, gcmdff bcr fpejtfffchen (5tgcntümlxd)fctt feiner 2tn« 
febaumtgsmeife, nicht mehr befftntntenb unb gültig war. 
©aë ©dfftler betrifft, fo I)at er, nadjbem er tiefer mit 
biefer 2lnfcbauuugëmeife vertraut gemorbett mar, feinen 
Stnfprud) feibft berid)tigt. 3tt bem beîannten ©riefe au 
©oethe, in bem biefer bte »Summe feiner ©jiffenj« ge« 
jogett faub, mirb alter Dîachbrttcf auf bie neue ©pnthefe 
gefegt, bte bttrd) (Socthcê Did) tung nitb (Soctheé 0îatttr« 
forfeiting smifdjeit 3nbitnbualitdt unb Dotalitdt gefdjaffen 
merbe. »Sie nehmen bie gattje 9?atur jufammeu, um über 
baê Sitijcltte l*id)t ju befommen; in ber 2lttheit ihrer Gfr« 
fcbeinuugöartcu fttdjett ©ic beu ©rfldrungëgritttb fur baé 
Snbiötbuum auf ... @ine große unb mahrhaft tjetbeu« 
ittdßige 3bec, bie jur (Settugc jeigt, mte fel>r 3hr (Seift 
baë reiche ©anje feiner SSorffellungett in einer fd)otten ©itt« 
heit äufamment)dtt.«1 Daê Urteil jeboef), baö nom ©taub« 
punît nuferer mobertten miffenfcbaftltcben ©etradffungê« 
meife über @oett)eê Stellung jur 0îaturforfd)itng gefdtlt 
$u merben pflegt, hat jtd) biefer »hclbenmdßtgett 3bee« 
fetten gemacfffcit gejetgt. ©tr flehen t)icr nod) faff bttrd)« 
meg in ber 3lntithefe, in ber ©effilier anfdngtid) ffanb. 
©tr rûtjmcit ©octffcë '.iluffaffititg — inêbefoitbcrc in ber 
»Farbenlehre« — bie ©abe nad), bie ©tttjelpbdttomcuc in 
alter ©effdrfe 511 beobadjten unb jtt befdjrctbett, fpredjen 
it>r aber bie ^d^t'gfeit jur »reinen Theorie« ab; ober 
mir feheit nmgefehrt in ihr eine allgemeine 3bce — mte

1 ©effilier an ©oetffe, 23. îlttgufl 1791.
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bte 3bee ber ©ntwicffuug — ergriffen, offne baß ffe bod) 
an ber ©efamtßeit ber »2atfad)eu« fe(bß burchgefitßrt itnb 
in ißr begrunbet wdre. $8etbe Urteile aber ftnb einfeitig 
itnb rerfefßeit ißr 3ief: beim beibe rerfemtett baë eigen* 
tinnficbe itnb neue SSerf)à(tutë, baë buret) ©oetf)eë 9?atur* 
forfcl)ung jwifd)cit bem »Sbeetten« uub »SReeHett«, jwtfcheu 
bent »3((tgemeinen« unb »Sßefonberett« fjcrgcßellt wirb.

3wci ©rnnbrtebtungcu ber Betrachtung ftnb cë, bte ßd) 
fct)on innerhalb ber ©rettjen ber reinen Sogtf in ber 3tuf* 
faffung bcë Sfttgentetnen gegcitüberßcf)cit. 2fuf ber einen 
©eite wirb baë 2(l(gemctttc alë baë ©rgebntë betrachtet, 
baë auë ber »3(bßraftton« rom ©ittjelncn gewonnen wirb 
— auf ber anberen ©eite crfd)cint eë alë baë ©efeß, auf 
bent bte aSerfimpfuug bcë ©tnjehten berußt. ©>ort iß eë 
ein ©d)cma unb ein ©attungébifb, baë baburct) jttßanbe 
tommt, baß wir an einer ©cfamtßett roit Snßalteit alle 
unterfeßetbenbett 3f<ge forttaffen ttitb nur bte gemetnfamett 
SDîerfmafe feßhaftcit — ßter iß cë cine fpejtßfd) beßimmte 
?Hegct, ttad) ber wir ttuê, mitten in ber 3(itfd)auuitg beë 
Befottberett ßeßenb, bie Bcjicßung rergegeuwdrttgett, bic 
rott einem Bcfonberit jutn attbern obwaltet. 3m erßett Jfallc 
bient eé unë, um rom emptrtfd) Bcfanittcn unb ©cgcbetteit 
ju immer höheren unb immer iuffaltëàrmeren Äfaffcit 
uub 2(rtcit cmporjußeigeit; im jwcttcit faßen wir in ißnt 
einen immer reicheren Äomptej; ron Stetationcn jufantmen, 
traft bereu ftd) unë bte juror gefouberten entpirifdjett 
©(erneute jtt Steißen jufantmenfehließen, bic fowoßl tu ftd) 
fclbß eine feße ©(ieberttng ißrer ©injelefcmente aufwetfen, 
a(ë ße burd) feße ^rtnjtptett roechfelfeitig rerbuttbcu uub 
eiuattbcr jugeorbnet ftttb. £>aé eilte 9Jîa( iß eö alfo bie 
wadjfciibc Uubcßtmitiitttg, baë jweite SDîal bie wadjfeitbe 
Bcßimmtßcit, bic ßd) uitê auf bem ®ege jitttt »Sdlgemeinen«
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ergtfct: eine ©egimmtbeit freilid), bie nidjt felbg tn einem 
neuen ©injelbilbe beraubtritt, fonbern gd) lebiglid) in bcm 
neuen, immer tiefer begriffenen Bufammenfyang jwtfdjeu 
beu 2lnfd)auungbetementcn bargcttt. Sie burcbgretfeubc 
©ebeutung biefeb ©egenfaheb für bie ©efaintbcit bcr 
logifcgeu unb erfenntnibîritifd)en ^Probleme foil I)icr nid)t 
erörtert werben;1 mir benufjeu i£)tt au btefer ©teile 
nur, um eine 9\id)tlinic unb Orientierung über ©oetljeb 
Stellung in bcr SOtctbobif bcr 3taturerfeuntmb 511 ge* 
minnen. Unb man glaube nid)t, bag fdjon mit biefer biogen 
$rage ein »p^ilofop!>ifdt)cr« ©egdftbpunft bcjeidjnet fei, 
bcr bei bcr Sarftcllung beb »Sicbterb« @octl)e anger ©e* 
trad)t bleiben muffe. Senn @octl)c felbft, beu mau gd), 
einer trabitionelleu ©orgettungbart gcmdg, gern alb beu 
blog »naio« fdjaffeuben ©eitiub beuft, bat fein îebeu lang 
bie ibm gentögc Settfform uid)t nur aubgebilbct unb 
aubgcubt, fonbern er b«t ge immer tiefer ju begreifen 
unb ftd) felbft ju ©ewugtfein ju bringen t>erfud)t. ©cun 
er ber Äantifdjcn ^büofepbic immer non neuem bafùr 
bauft, bag fie ibu bie ©renjen jwifdjctt »Objett« unb 
»Subjeft« befiimmt fdjcibcn gelehrt babe, fo ifi bod) bie 
'ilrt, wie er felbft biefen ©egenfafs fagt, immer jnglctd) 
burd) feine naturwiffenfcbaftlidjen Arbeiten bebingt, bie 
bier ber Stcgejuon erft einen feften ^alt unb ©oben gaben. 
3u biefem Sinne fpricbt er eb aub, bag, and) wenn aub 
biefen Arbeiten fein Slefultat für bie ®iffenfd)aft ent* 
fprdnge, ber ©cwiitit für ibn felbft nod) unfd)df}bar wdrc, 
weil ge ibu genötigt bitten, feinen ©ctg ju prüfen unb 
51t üben: »beim wie bcbcuteub ig eb, bie ©renjen beb

1 üîâ^eveë fjirvübev in m. @d)rift »©iibganjbegriff unb ffunftioné» 
begriff. Unterfucbunflen über bie ©runbfragen ber ©rtenntnibtritif«, 
©erlitt 1911.
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menfctyltctyen ©etfîeê immer ridåer fennen gu lernen, nnb 
babct immer beutfictyer etngufetyen, baß man nur befto 
metyr berrictyten fann, je reiner nnb ftdjrer man baê Organ 
braucht, baê unê überbauet atê Sfteufctyen nnb befonberê 
atê tnbiüibnellen Staturen gegeben ijt.«1 Diefe ^Betrachtung 
ift gerabe bem Sctyajfenbeit natürlich, ber immer mitten 
im Schaffen felbft, nid)t in feinen bloßen ©rgebniffen bebt, 
ben »baê Styun interefftert, baê ©ettyaue nid)t«. Stym 
fctytießt jeber neue ©cgenfiaub, wotyt befctyaut, gugteid) ein 
neueê Organ in ihm felbft anf.2 3e reiner batyer in ©oettye 
bie Denbenj tyerbortrat, »baê 2tuge ?td)t fein gu faffcit«, — 
um fo mehr cmpfanb er gugteidty baê SBeburfniê, über bie 2(rt 
bicfeê 2fugeê fetbft $ tartyeit gu gewinnen. Hub eben hierin 
fudjte unb fatib er bie 4?itfe ber sptyitofoptyte, bie ibut - 
wie er im Satyre 1798 an Sd)iller fdjricb — tdgltd) immer 
werter würbe, weil ftc itym tdglid; mctyr fetyrte, jtcty bon 
fïcty fetbft gu fctyeiben. 3u btcfcr Jpmftcht war er fpdter 
bor allem für baê »getflreid)e ©ort« baufbar, baê itym 
bie 3frt feitteê Denfenê atê »gegenfîdubtid)eê Deuten« er* 
fdßoß, »©egeufîdnbttchcê Deuten« unb »gegenftdubtictye 
Oid)tung« nimmt er jetyt für ficty tu 2tnfprud), weit fein 
Deuten ficty nictyt bon beu ©egenftduben abfoubere, fonberu 
btelmetyr bie 3(nfctyauuugen fetbft in baê Deuten eingingen 
unb betbeê jtcty attfê innigfte mitetnanber burctybringe. 
Die ©ntfctyeibung gwifctyen ben bcibeu entgegengefetyteu 
Stettungen, bie ber »^Begriff« gttr »3fnfctyauung«, baê 
»2ttlgemeine« gum »Defonbereu« nctymeu fann, tyat batyer 
©oettye fur ftd) felbft tu aller Sttydrfe unb SBeftimmttyeit 
bottgogcn. @r tyat and; tyieriu bie ©igenart feiner »ft>m* 
botifdjcn« ©etradjtuugêweife bewdtyrt, inbetn er ficty, gerabe

1 tin bie fturftin ©attitjin, 6. gebruar 1797. — 2 SBebeutenbe göv=
bernié bind) ein einjigeé geiflveictyeé Sßort. ßlatiuroiff. @d)v. XI, 59.
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tnt Snbtötbuettett, jttgletd) einem beftimmten »Tijpub« an* 
gehörig fühlte, ber tfynt bab ©efeß beb eigenen ffiefettb 
erft bölltg juin äSerfiönbntb brachte.

3n boiler Älarhett, wenngleich junödtlb in negattber 
SRicbtung, wirb btefer Thpttb bon ©octhe felb(l in ber 
@efd)id)te feiner botanifdjett ©tubten bejcidjttet. »©oll 
id)« — fo heißt eb t)ier bon feinen crfieit infången in 
ber ©rforfdjung ber ^Jflanjenmelt — »über jene Bußönbe 
mit ©ewußtfeiit beutlid) werben, fo benfe man mid) alb 
einen gebornen Siebter, ber feine ©orte, feine 2lubbrucfe 
unmittelbar an ben jebebntaligen ©egenftönben 51t btlbeit 
trachtet, um ihnen einigermaßen genug ju tbun. @tn folcber 
follte nun eine fertige terminologie tnb ©eböcbtnib auf* 
nehmen, eilte gcwtffc Jlitjahl ©Örter ttttb ©etwörter bereit 
haben, bannt er, wenn thm irgeitbetitc ©efialt borföme, 
eine gefebiefte 2lubwahl treffenb, fie $u d)araftcrißifd)er 
©ejetebnung an^uwenben ttnb 51t orbnett wijfe. Scrgleidjeit 
©chanbtung erfd)ien mir immer alb eilte 3lrt bon SDîofatf, 
wo man einen fertigen ©tift neben ben aubern feßt, um 
attb tanfenb Grinjelheiteit enblid) ben ©cbciit etneb ©ilbeb 
herborjitbrtngeit; uitb fo war mir bte ^orberung tu biefem 
©intte gewiffermaßen wtberltd).« Sentt biefe 3(rt ber ber* 
fucbteit flaffißfatorifdjeit ©oitberung uitb ©lieberttng ber 
Sîatur jerßört allcb £ebeu, bab ihren ©ebtlbeit eignet, 
©ie fantt erft eintreten, wenn man bte ©ebilbe alb ftarre 
uitb fcfle gebadjt hat, bie burd) eilt für allemal gegebene 
Otcrfmale jtt ltnterfcbetbeit uitb 51t begrettsen ftub. ©er 
titbcb einmal ben Orgaittbntub felbft unb bte einzelnen Organe 
in ihrer immer regen »SSerfatilitöt« erfannt hat; bem muß 
aller Otut fd)Wtnbeit, hier irgettbwo »einett ^)fal)l etnju* 
fdjlagctt«. Ser Älaffeitbegriff fprtdjt bon »ber« ©ïattje, 
boit »ber« Stofe ober ©tdje — fur bte unbefangene, ber
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2lnfcbauuitg jugeroanbte ©rfenntnid aber gibt ed nur eine 
mtenbltcbe gmlle »on ©eftalten, bie fdmtltd) nach einem 
»geheimen ©efe$« jufammenh&ttgen, bereu aber feine ber 
aitberu gleicht. Oiefe @inftd)t ift cd, bie ©oethe geroinnt, 
iitbem er fein Sbeal ber »scientia intuitiva« in ber freien 
Statur $u beroàhren fud)t. »Jpier brang ftcf) nun bent 
unmittelbaren 2fnfcf)auen geroaltig auf: rote jebc ^Pflauje 
it>re ©elegenhcit fuctjt, rote fte eine Sage forbcrt, roo ftc 
in ^ulte unb greifyeit erfchetnett fôntte. ©ergedf)of)e, îfjafcê* 
tiefe, ?id)t, ©djatten, ©rocfcnhcit, fteudjte, $t$e, ÜÖdrnte, 
Mite, grooft unb rote bie ©ebingungett alle Reißen mogen. 
@efd)lcd)ter unb Tfrtett oerlangen fte, tun mit wolliger 
Äraft unb Stenge heroorjufprtejlen. 3n>ar geben fte an 
gcroiffen Orten, bei manchen ©clcgeitheiten, ber Statur 
nach, lajfett fidj jur ©arietit l)tureigen, of)tte jebocf) bad 
erroorbctte Stecht au ©eftalt unb ©igenfdjaft »oltig aufju* 
geben. Ahnungen I)ter»on berührten mid) in ber freien 
ÜÜelt, unb neue Älarhett fdjieu mir aufjugclfen über 
©drtett unb ©ud)cr.« $ter fantt ed einen SOtontent fang 
fd)ctnett, aid erfuhren bie abftraften ©attuitgdbegriffc ber 
ïtnnéfdjen ©otanif burd) ©oetl)e eine fituftlidje magtfdje 
©elebung — aid roûd)fen fte jtt eigenen ffiefen mit bent 
3ug uttb ©rieb jur ©elbftoerànbernng ttttb ©clbftbehauptung 
heran. 3n ÏÔahrheit aber l)crrfd)t eine wollig anbere Seit* 
bettj: nicht btefett ©ehernen foil ber .Çattd) bed Sehend mit* 
geteilt, fottberit ant 8ebenbtg*6tnjelueu foil eilte neue ©eifc 
ber ©etrachtung entbeeft roerben, bie bad UrphÄuomett, 
bad hier überall herwortritt, begriffltd) audfpridjt, ohne 
ed, eben burd) btefe 2tudfprad)e, ju »crnidjten. Oer flafft* 
ftfatorifche botantfdje ©egriff glaubt »bie ©flattje« ju be* 
fchreibett: aber oott ber ©efamtheit beffen, road fte itt 
ihrer ©ntftehung unb ©ntrotcflung, ihrem äöerbett unb
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äöacbötnm, tfï, t>eï>àft er mtr jenen toten SKejl, ber fid) 
tnt Herbarium anfjetgen ttitb aitfbcntabrett lAj5t. @r null 
bttrd) bejltmntte Untcrfcbcibnngömcrfmalc baö „ffiefentlidje" 
an jeber $ornt ^eranê^ebett: aber er jicbt itt 2ßabrbcit 
mir btc inbiöibitellc SCRannigfaltigfcit itnb S&cfonbernttg 
auf wenige ©injeljugc jufamtncn, btc er ntillfàrlid) attö 
bent ©ansett ^cranêloft. £>tc Drbnnng nnb Grinteilung 
gebt I)ter tut ©ritttbe utcntalö anf btc ^Pflanjett felbjt, 
fottbertt auf baöjenigc, waê non ihnen, alö tï>r abfîraftcr 
»Stepràfentant«, jttrûcfbegatten wirb; oon ber gefanttcn 
©trnftnr bcô pflatislicbcn ©rgantömuö fornntt jule^t ttnr 
trgenbetn ein$eltteô Sïïerftnal ttnb Critérium, wie eè bte 
3abl nttb Qrigcnfcbaft ber ©taitbgcfdße ijt, ttt 35ctrad)t. 
•Oter greift ©oetbcö JÇorbcrttng ein, bte gletd) fel)r anf 
Snbiöibnalitdt, wie auf Totalität geridjtet ijt. &aö nette 
SBerb&ltntö, in baö für ü)it jjnbimbualitdt nttb 2otalitdt 
jncittanbcr treten, begrüttbct feine nette 2Cttffaflfuttg bcö 
ÄHgetnettteit. @r will ftd) »om befoitbcren £>afcitt tttd)t 
loölöfen, fottbertt cö in feiner Steinbett ttnb ©ansbeit fejt* 
halten; aber baö (Sittjclne foil jtd) hierbei nicht ifoticrt, 
fottbertt in feiner bttrcbgdngigen SSerfnupfnttg mit allem 
anbcrtt Grittjelneit barftetlcn. 9tidit ttt wefd>eu gemein« 
fatnctt SOîcrîntalett eö mit attbercm nbereinjtimmt, wirb 
gefragt, fottbertt ttadt weldjctt Sßcbiitgitttgcn ftcf) baö eine 
an baö attbere reif)t ttitb attö bent aitbertt beröorgebt. 
^ier ftef)t ber ©eift mitten im Dafcitt fclbft ttitb hier er« 
greift er jitgletd) bie innere SÖejügttd)feit, bie alleö £>afcitt
jnfamntenbdft.

©eine bejltmmtere föfnttg ftitbet ber ©cgcnfafs jmifd)ctt 
3nbi»ibna(itdt nttb îotalitdt im ©cbanfett nttb ttt ber 
JÇorbernttg ber Ä'onttnnitdt, btc ttott ©oetbe mit bewußter 
©d)drfc gegen bte überlieferte $orm ber Sßotanif geltenb

22* 339



gemacht wirb, »dpier fei eb ertaubt 51t jagen, baß gerate 
jene wichtige, fo ernß empfohlene, altgemein gebrauchte, 
31t gwrberung ber ©ijfenfchaft ^6ct)fl crfprieß(id)e, mit 
bewuuberuugbmürbiger ©enauigfeit bnrchgefßhrte ffiort? 
befchretbuug ber ^ftanje nach alten ihren Seiten, baß 
gerabe biefe fo umßd)tige, bod) im gewiffeu ©inn be? 
fdjråulte 5Befct)åftigung manchen ®otauiîer abhdtt, jur 
3bee 31t gelangen. Oenit ba er, um 31t bcfchrctbcn, bab 
Organ erfajfcn muß, wie eb gcgeuwdrtig iß, unb baher 
eine jebe Erfchcinung atb für ßd) beßeßeub au3unchmeu 
unb ftch eiusubrutfeu £)at, fo entßeht uicmaté eigentlich 
bie $rage, woher beim bie Otjfereits ber berfdßebenctt 
formen entfprang; ba eine jebe atb ein feßgeßettteb, non 
bcu fdmttichen übrigen, fo mie bon ben borhcrgehcnbeit 
unb fotgenbeu bôttig bcrfchtebencb ffiefeu augcfehcit werben 
muß, Oaburcß wirb aßeb äöattbelbare ßationdr, bab 
gßießenbe ßarr, unb bagegen bab gefeÇltch 9tafchfortfchrei? 
teitbe fprunghaft atigefeheu, unb bab aub ftd) fetbß herbor? 
gcßattete ?ebett atb etwab Bnfammeugefchtcb betradßet.«1 
3n einer hoppelten 9lid)tuug: im »©imuttanen« nub 
im »©uccefßbcit«, im Staunte unb in ber Beit muß biefe 
»ßatioudre« SSorßctlungbweife bxtreh bie ^orberuug ber 
©tetigfeit ßberwunben werben. Oie gteichjeitige Statur? 
wiffeufchaft bermodjte ©oetße hierfür taum mehr 31t bieten, 
atb baß ße ihm bureß beit Äontraß, ben ße 31t feiner 
eigenen Oenfart bitbete, ben 2ßeg immer beuttidjer wieb. 
Er fetbß hat in bautbarcr Erinnerung an bie »'Philo* 
fophie ber SBotanif«, bie ihm 3iierß bab @ait3c beb ©ebictb 
crfdßoß, bon ïittné befaunt, baß er, nad) ©hafefpcarc unb 
©pinosa, auf ihn bie größte Einwirfung gehabt habe; aber 
er fugt bjtnju, baß biefe ÏBirfung gerabe auf bem äßiber?

1 5lpf>ori(lifd>eb 311t S9Tovpt>otoflie, Statuviu. @cbr. VI, 359.
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ffrett beruhte, 51t bent er fid) burd) ihn herauégeforbertfanb.1 
Saê iimgefefirte IBerhältnté ftnbet jmtfchett ©oethe unb 
Seibnij ftatt: beim wenngleich Seibnts’ ^Pï^tlofopïjie für 
ben Aufbau «on ©octheê 3laturlehrc bannt unmittelbar 
unb itn einzelnen bejîtmmenb geworben tfî, fo trifft ©oethe 
bod) auf eigenem äßege mit ihren ©ntub* unb 4?aupt* 
begriffen jufammen. 3ltt Sctbnij erinnert «or aïïem bie 
‘.Jlrt, in ber er, feinem allgemeinen 3lid)t* unb ?eitfaß 
gcntüß, «ou Anfang an baé problem ber Äoutinuitdt in 
ein ^oftulat «erwanbelt. Sie Erfahrung lehrt ttuê freilich 
nicht unmittelbar bic ©tctigfeit ber Phänomene: aber mir 
muffen biefe ©tetigfeit attd) bortauffuchett unb «oraitéfehett, 
mo fie fid) «or tttté ju oerbergcn ober fclbjî tl)r ffîiberftreit 
in ber Sftatur heröorjutreten fdjetut. Jpier bcmührt eë jtd) 
«on neuem, baß bie Probleme unb ©egenfüße, «or bie 
bic 9Btrflid)feit unë ffellt, nur tnt Suit ju bewältigen ttub 
juin 2luëtrag 51t bringen ft'ttb. 2öer einmal uberjengt ift, 
baß in ber lebenbigcn Slatur nid)tê gefd)ieht, maë nidjt 
tu einer SSerbtnbung mit bcm ©aitjcn ßef)e, ber wirb 
barauë, baß Ëfrfahruitgcit unë ifoliert erfd)cinen, nicht 
mehr folgern, baß fie eë mirflid) |titb, fonbcru ftd) auf? 
geforbert fühlen, bic äkrfnüpfttng ber ^Phänomene and; gegen 
bcn erffeu ©ittuenfdjetn in ihrer 97otmeitbigfeit ju bc* 
haitpteu.2 2(uf biefent äßege hnt ©oetfe, im Sahre 1784, 
ben Bwifcheitfieferfuodjett beim SOîenfdjen eutbedt. ©ettt 
üßirfett crmicë ftd) and) hier nié eilte »lebettbtge d?eurtßtf, 
welche, eine utibefaunte geahttete Siegel aucrfcttitcitb, fold)e 
itt ber Außenwelt 51t ftttbett ttttb itt bie 3(ußenmelt einju« 
führen tradffet.«3 »2ßeld) eine Äluft« — fo heißt eë itt bcm

1 ©cfdncbte meinte, botanifcben ©tubtitmë, 51 a tuet«. ©ehr. VI, 391.
— 2 ®er SSeefud) até SBermittler jmifdtett ©ubjeft ttttb Objeff (1798);
Slafttvt». @d)v. XI, si. —8 ïRajitn. it. Oteflet;. 328.
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2luffab, ber bic Qfutbecfuitg juerft ber Dffeittlidjfcit mit* 
teilen foEte — »jmtfdben bem Os intermaxillare ber ©d)ilb« 
frète ititb bed ©lefanten. Uttb bod) lågt ftd) eine Sletbc 
formen bajmtfcbett (feilen, bte betbe »erbinbet... STOatt 
mag bte Icbenbigen ©trfttttgen ber 9fatnr tm ©attjctt nnb 
©rogctt uberfebeit ober man mag bte Überbletbfcl tf>rcr 
entflohenen ©etfler jcrgliebcrn; ftc bleibt immer glctd), 
immer mebr bemuitberndmûrbtg.«1 ©eil jebed einjelne 
@j;iflicrcitbc ein »3tnalogon ailed ©jifticrcuben« iff, barnm 
mug und bad Safcitt immer 51t gleicher Seit gefonbcrt 
ttttb »crfnupft crfdjctttett. ©tr (lcl)en hier tu bcm ^Dilemma, 
cntmcber ber Vlttalogie allein ju folgen ttitb auf btefe ©ctfe 
ailed ibentifd) jufammenfallett jtt taffen — ober fte 51t meibett 
ttttb und bamit ber grcitjenlofen Sertrennung bed Sßefoitberett 
preidjttgeben. »3n betben gotten flagntert bie Söetradjtung, 
einmal aid ûbcrlebenbig, bad anbere SOîal aid getötet.« 
©oetbed 9faturbetrad)tnng entjiebt ftd) biefer Stagnation, in* 
betn (te bad ©foment ber burdjgåttgigen aScrfdjiebenbeit in bte 
fertige @e(lait, bad ©foment ber ©iubeit in bad ^rittjip 
ber ©tlbttng »erlegt. Äciitc ftnnltd) fagbarc »làbnitdjfctt« 
»erbiubet mcbr beu 3t»ifdKitftefcrfttod)en boit Grlcfaut ttttb 
©d)ilbfrète: uttb bcutiod) i(i cd ein ttttb biefclbe Slid)? 
tung ber Variation, burd) bte mir, tu beflimmteu (ßermitt* 
luitgen unb SroifdKttflufett, »om einen jum anbern gelangen 
fonnen. ©0 båitgt bettn bad ttabe ^båuomett mit bcm 
fernen immer nur in bem ©inne jiifammen, bag |td) ailed 
auf menige grogc ©efehe bejiebt, bic ftd) überall matti* 
fefitcrett. ©te jtt cntbccfctt unb attfjujlcllen, t(l ber Sinn 
aller ed)teu 9faturtbcoric. £>entt bie Spotte foil und nidjt 
»ott ber 2litfd)aitung trennen ttttb und in eilte ©eit hinter

1 QSevfud) ait« fcev oergtetebenben jfiiocbettlebre Qena 1784) ; SRatuvto. 
@d)r. VIII, 102.
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ben ©rfdbeittuttgen ju ©ebilbett, bte ftd) jeber 9ttoglid)feit 
ber 2(nfd)auung entjiehen, f)tnfu^ren: foitbern fie foil baê, 
waë bte 93eobad)tung nereittjclt gibt, jtt einem ©attjen 
unb einem gefd)loffencn Âoëmoë bcê ©ebanfenê jitfammen« 
faffeit. »Äeiit ^pijdnomcn erfldrt ftd) an nttb attê ftd) fclbfi; 
nnr nt'ele jufammeit ûberfdjattt, ntethobtfd) georbnet, geben 
juleÇt etwaö, baë fur î^corie gelten ïénnte.«1 2luf biefe 
©eife ^at ©octhe felb(l baê ffiort nerjlanben, baff eé, 
um tné Unenbltcbe ju febreiten, genüge, im ©nbttcbeit ttad) 
allen ©eiten ju geben. 3n bem 2luffaf5 »Grinwirfung ber 
neueren spijilofopbte«, in bem ©octhc cê unternimmt, feine 
eigentümliche Stellung nid)t nur innerhalb ber @cfd)id)tc 
ber Slaturforfdntng, fonbertt innerhalb ber @efd)id)te beö 
35cnfeué überhaupt 51t d)arafteriftereit, ftubet ftd) fobatttt 
für btefe ©runbtenbeuj ein jufamtnenfaffenber 3luêbrucf. 
»SBei phbfifdjen Unterfudjuugcn brdngte ftd) mir bie Über« 
jettguug auf, baf? bei aller ^Betrachtung ber ©cgenftdnbe, 
bie h^djftc Pflicht fei, jebc SBebingttng, unter welcher ein 
^h^nomett erfd)eiitt, genau aufjufudjcit nnb ttad) möglicher 
IBoltftdnbigfeit ber ^hdnomene ju trad)ten; weil ftc bod) 
julefît ftd) anetuauber 51t reihen, ober ntclinchr über etttanber 
jtt greifen genötigt werben, unb »or bem 2lnfd)auett beé 
gPrfdjerê and) eine 2lrt Organifation bilben, ihr tnttereê 
©cfamtlcbcn manifesteren muffen.«2

3n notier ©efiimmthett aber tritt biefe Organifation 
erfl harbor, weint wir îttté nom Sîebenetnanber 3um 3?ad)« 
etitanber, nom IDafcitt juin @efd)cf)cn wettbett. 2tlé ©oetlfe, 
int Sloöember 1784, feilte Tlbhaubluug über bett 3>»tfd)cu« 
ficfcrfnod)en an Ättebcl fdjicft, ba bcjcid)nct er cé até 
baê ülcfultat btefer ?lbhaitblung: baff mau ben Unter« 
fd)tcb bcö SiJlenfdjcn »om 2ier in nid)té ©injeluetn ftttbctt

1 90ta£imeit 554, 557, 1230. —2 ïïîatttvtviff. @d)r. XI, 48.
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îontte. î)eitit mtr bie Übereirtßimtnmtg bcè ©aitjett tttacfje 
jebeê ©efdjopf jit bent, toaê eê tffc: mtb fo empfängt ber 
9)?enfd) feine djarafteriftifcße ©igeutmnlicßfeit ebettfogut 
burd) bie ©eftalt mtb 9latur feiner obertt Âtnttlabc, aB 
burd) ©eßalt mtb 9îatnr bcé testen ©liebeê feiner flcttteit 
3eße. »Uttb fo ift toteber jebe ©reatitr ttttr ein Sott, eine 
Schattierung einer großen harmonie, bie tnatt and) int 
©anjett uttb ©roßen ftubieren muß, foitft tß jebeê ©in« 
jeine ein toter 93ttd)ßabe.«1 9îtrgenbê aber toirb biefe 
Harmonie bcutlid)er ßcfßbar, aB bort, too ße nid)t in 
»erfd)iebeneu ©ebtlben gletchfant »erteilt unb $erßrcut ifl, 
fonbertt ßd) jtt jener ©inßeit jufammenfaßt, bte mir mit 
bem 9îatnett bcê »3nbt0tbuunB« bejeid)iten. 2)ettn and) 
baé 3nbtotbttitm iß ein SSteleê; aber feine SSielßett be« 
bentet ttidß ein Aggregat oott Seilen, fonbertt einen 
ftetigen 3ufammettl)ang bon SebetBpßafen. ©te biefe 
^)f)afen ineinanbergreifett, tote bie frußere oott ber fpßterett 
üôllig aitfgefogen wirb nnb bcitttod) in ißr fort« mtb 
lociterlebt: baë ift baë ©eßetmnB, baë ßd) uiB in altem 
©erben enthüllt. ©tr ßaben cé aB bie eigentümliche 
©abe beë îpriferê ©octße erfamtt, baß für ißu bie fdjarfe 
2(bfonbertttig mtb Srettttmtg ber einzelnen 3eit«tomeutc 
gleidjfam aufgehoben iß, — baß ßd) ißm SSergangetteP 
unb ©egemoàrtigeê in eiiB oerfdßingt, toetl jeber S£ßo« 
ment aB fold)cr, btdßertfd) mtb gcfßf)Btndßig, jttgletd) 
ber SltBbrutf ber gefamtett Sebcnörciße ift, atB ber er ßd) 
ßeraiBIjebt. £)er gleiche 3ttg ift eö, ber and) ©oetßeö 
9îaturbetrad)tung ihren fpejtßfdjett ©ßarafter oerieißt. 
©eine 3lnfd)auung ßeßt beit Ssoßalt ber in einem befott« 
berett 3ettpunft gegeben tft, nicht aB einen für ßd> be« 
ßeßenbett ßtn, fonbertt faßt ißn nur aB bie ßicßettbc mtb

1 5ln Änebet, 17. 9lo»embev 1784.
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bewegliche ©renje, au ber baê 3(fte in baê 9îeue, baê 
Vergangene tn baê Sufûnftige übergebt. Sîttgenbê an# 
berê afê tn btefent Übergang nub burd) ihn »erntag jtd) 
bte ©inbett ber lebenbtgeit ©eftaft ju emetfen. Sic £)f)n# 
tnad)t jener ^Betrachtung, tn ber nue tu einem SVofaif# 
bitb ein fertiger ©lift neben beu anberit geftellt wirb, 
tritt bier ant flarften nub jwingenbften jutage: beim feine 
Summe fertiger Subafte »ertnag ttné tiefer in baê »Iebeu= 
bige fliegen« ber 9?atnr btneinjufubreu. ffîaê bem ©fe# 
meut üerfagt ift, baê »erntag and) baê Aggregat uid)t 51t 
erreichen, llttb fdjoit bie Sprache weift auf baê problem 
bin, baê bitt »erborgen liegt. Denn ber bcutfdje 2(ttê# 
bntcf ber »©eftaft« fdbeint fdjou rein für jtd) bte $orbe# 
rung jtt enthaften, »ott bem §8emeglid)ett 51t abjtral)tereu; 
er nimmt an, bag ein 3»fammettgeb6rigeê fcftgeftellt, ab# 
gcfd)fo|feit unb in feinem ©barafter ftjicrt fei. 93etrad)tet 
man jebod) baê ©attje ber orgattifdien ©eftaftcit, fo ftnbet 
jtd), bag bter ntrgeubê ein SBeftebenbeê, ntrgenbê ein 
Slubenbeê »orfommt, fonbern bag »tefmebr alleê tn 
einer fteteu ©emegung fchmanfe.1 ©eibe Momente, bte 
ftrenge ©cl)arrftd)fcit mie bie ftete Vcrdttberuitg, bcitfcn 
mir jufammett int ©egrijf ber Siegel, bie ttuê feft 
unb emig, aber jttgfetd) febenbig ift; fo bag fein 
iffiefeu attê ihr betauêtreten fann, aber anbererfeitê 
innerbafb ihrer einer bejîhttbtgctt Untbtfbnng fdbig ift, 
wöbet eè jebod) »wie mit 3ügefn jurücfgebaften« bie 
Hnauèmeid)ftd)e J£>errfd)aft beê ©efejseê anerfennen 
mug.2 ©cuertfd) non innen beterminiert unb fcftge# 
haften »crrnag eê bod) nad) äugen jtd) burd) Um# unb 
llmgeftaftung ju fpejtftjteren unb jtd) aufê »ieffdftigfte

1 Bur 'äHorpbctogif, Vatumiff. ©dir. VI, 9. -2 Principes de Philo
sophie Zoologique, Votum. ©d)v. VII, 189 f.
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ju oerånbertt.1 Garnit haben wir alle metbobifcben ©runb* 
elementc »or ttnb, auf betten ber ©ebanfe ber SKetamor* 
pbofe fur ©oetbe beruht. »Dab ©ecbfelbaftebcr ^flanjctt* 
geftalten, beut td) l&ngft auf feinem eigentümlichen ©ange ge* 
folgt« — fo berichtet ©oetbe felbft — »enoedtc nun bet mir 
immer mehr bte Sorjlellung: bie ttnb umgebenbctt ^flanjett* 
formen feien nid)t urfpritngltd) beterminiert ttnb fcftgefteßt, 
ihnen fet oteltnebr, bet einer etgenftmttgcn, gettertfd)cn ttttb 
fpejiftfcbett Jpartudcfigfeit, cine glûcfltcbc SKobilitAt ttnb 
Sßiegfamfett »erliefen, um in fo »tele 33ebtngitttgett, bte 
über ben ©rbfrctb auf fte eiittotrfett, ftd) jtt fugen ttnb 
barnad) bitbett ttnb umbtlbett jtt fonneu... ffife fte (td) 
tttttt unter einen Sßegriff fatttmeltt taffen, fo tourbe mir 
ttad) ttttb ttad) ftar ttttb fldrer, baß bie 3lnfd)attuug ttod) 
auf eine bob^e 2öetfe belebt toerbett fonntc: eine $orbe* 
rung, bte mtr barnalb unter ber ftttttlidjcn fform einer 
fiberftnnltcbett Urpflanje üorfdpocbte. 3d) ging aßen ©e* 
ftaltett, tote fte mir oorfantcit, in ihren Sßerdttberttttgcit 
uad), ttttb fo leuchtete mir am lebten Siel meiner Steife, 
in Sicilien, bte urfpruitgltcbe Sbcntitdt alter ^flanjcit* 
teile oollfomnten ein ttttb id) fnd)te biefe ituittnebr überall 
jtt oerfolgett ttttb toteber getoabr $u toerbett.«2 Sie ge* 
famte ©ntiotdflitttg oott @oetl)cb 9îatitraitfd)auuitg (teilt 
ftd) und hier ttod) einmal in großen Bugen bar. 2ötr 
faben, tote er ftd) uid)t begnügte, bte Antinomie jtoifdjett 
»Stube« ttnb »SPetocgitng« auf ben ©otteébegriff jn pro* 
jtjterett ttttb itt tbm jttr ?litfbcbuttg ju bringen, fottbertt 
toic er fte ttt beit ©ittjelbtngett, ttn Sdjoße ber Sttbtüi* 
bualitdt felbfl, cntbccftc. £>tcfe 3Serfd)drfuttg beb ffitber* 
jtreitb aber iß nun feine eigentliche ttnb toabrbaftc ?ofung:

1 ®ie ©felette ber Stagetiere, Statur«). @d)r. VIII, 247. — 2 ©efd). 
metiteé Man. Stitbiumé, Staturro. @d)r. VI, 420.
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bcntt jegt werben wir ntcßt nteßr auf ein ntctaißgfifd)* 
Unbegreifltdjeé juritcfgewiefen, fonbern ju bcm »Urpfyd* 
nonten« beê iîebettë fclbß jnrûcfgcfnïjrt. Sßtemaitb faun 
«erfudjett, btefeë Urpfjânomcn ttod) weiter »erfldrctt« nnb 
attê ctwaé anberctn ablcitcn jtt wollen. ©aë wir ban 
über pcrntogcn, ifî lebtgltd), eë in feiner ewigen fXttße 
nnb .Çerrlidjfeit anjufeßauett, uni cë fobanit wieber rûcf= 
wdrtë tu bie ffîelt ber Grrfdjeinnitgen ju wettbett, »wo 
baë in feiner dinfalt Uttbcgretflicße ftd> in tanfeitb nnb 
abertaufenb mannigfaltigen ©rfcßeiuttugeu bet aller 3Ser= 
dnberlicßfeit niiüerànberltd) offenbart«.1 »3lm farbigen 
3lbglanj ßabeit wir baë îebett« — ant rafïlofett fließen 
nnb ©erben nnb ©tcß*Umgeßalten ßabett wir baë ©ein, 
baë ©cfeg nnb bie 3bee.

0îod) aber ßatte ber allgemeine ©ebattfe ber SOlcta» 
ittorpfyofe, ttadjbetn iï>it (Üoetïje in all feilten ©ritttb* 
beßtmtnuitgen erfaßt ßatte, feine legte ttitb feßwerße ^robe 
jn befleßett. Senti wie follte bie ©aßrßeit nnb 9lot* 
weitbtgfeit btefeë ©ebattfettë ßcß erwetfett — wie follte 
cë ftd) jeigett, baß er tttdß »Sratttn nttb ©cßatten«, fott= 
bent baë ©ewaßrwerben ber »wefentlid)en Sortit ber 9la* 
tnr« iß, wenn er fid) nid)t felbfl itt einem objeftiocit 
©ebilbe »on beßtmittter ©igenart Perforierte? SJîit biefer 
gorbernng aber ßeßt ßcß baë Settfen alêbalb wieber 
tn antinomifd)e ©eßtmmnitgeit öerßricft. Senn allcë 
Singlicß*©eßimmtc iß alé foldjeé ßctö jttglctd) ein Sing* 
ltd)s©injclncé: ßier aber gilt eë, ein SDîoment ju bejetd)* 
nett, baë bajn bienen foil, bie 2(llßeit ber ©cßaltett $u 
umfaßen uitb attëjitbrücfcn. Ser $orfd)cr ßeßt fotnit, 
wie eê feßeint, an biefetn fünfte oor einem uuauëwetd)« 
ließen Silenttna. 33erjid)tct er barauf, ftd) bie 3bee ber 

1 SRaturt». @d)r. IX, 195.
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SOîetaîttorpïjofe tu einem befettbereit $öilb »or 2fugett 31t 
(bellen, fo geht tl>re reale 93eftimmtï>ett »erlorctt — nimmt 
er biefcë 33tlb au, fo wirb bannt ber ©ebanfe ber 31U* 
gemeiitheit feiner gunfttott beraubt. ©octhe hat ftch 
biefeit ©egenfah auf feine abftrafte formet gebracht, — 
aber er I>at ihn in allen feilten Momenten tutb ©titjel? 
phafeit burcblebt nnb für ftd) felbjb innerlich entfchiebeit. 
2llb er bie 3bee ber SObetamorphofe juerjl erfaßte, bebcu* 
tete fte jundchfi eilte ibeettc gorberttitg, bie er attb beut 
©attjcn feitteë geifligcit äßefettb Ijcraué an bie 3batur 
ftellte. »3fuf einer eiligen gahrt bttrd) baé fübltd)e Seittfd)* 
laitb über bie 2(lpett, btè tu bie llontbarbei« — fo be* 
richtet er in bcm ©nttourf jur ©efdjichtc feiiteé botaui* 
fchett ©tubtttmê — »lonnte ein ruhiger befcheibener SMtcf 
fogletch bte @inftd)t gewührett, baß eilt gattjeê Sehen er* 
forberlid) fei, um bie lebcitbig freie Sebcnêtbütigfeit cittcé 
etitjefiteit Sîaturreiché 31t überfd)aueit uitb 51t orbiteit, ge* 
fegt and) ein etttgebonteé Salent berechtige, begeiftere 
hteju. 3d; fchieu mtr alfo einerfcité auê btcfent uitenb* 
lidjett gelbe meggemiefeit uitb (fouitte) mich bed) un* 
mogltd) in eine foldje Sßerbanituug ergeben. 3d) ahnbete, 
ich fühlte, baß für mich ein aitbrer 2Beg 31t ftitbett fein 
mochte, analog meinem übrigen Sebenêgange. Sie ©r= 
fcbctnuitgen bcé ÏBaitbelitê uitb Ummaitbelné organifcber 
©efdßopfe hatten eine leibeufchaftliche Slufmerffamfeit ttt 
mir erregt; ©tnbilbiingéfraft uitb Sbatur fchteiten hier 
mtteiitaitbcr 51t wetteifern, tt>cr «entlegener uitb fonfcgueitter 
31t «erfahren miffe.«1 ©0 hat ber neue ©ebattfc 3utiücbli noch 
bte gan3e Uubejbimmthett, aber auch bie gan3e Äraft eitteê 
»fubjeftiueu« gorfd)uitgépriii3ipé. £)ie ©cbmicrigfeit, etteaë 
alé (bill uttb fefbfbehenb 5U behanbeln, roaë in ber 3?atur immer

1 ©efd). mcitteé botmt. ©tubiumé (@ntttmrf>; Uîatuno. @d)v. VI, 386.
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in Bewegung tjl; auf ein greifbare^ ©efeÇ ju rcbujiereit, 
waê in ber 3batur fid) ewig »erünbcrt nub ßd) »or uns 
fern ^Beobachtungen halb unter biefe, halb unter jene ©es 
ßalt oerbirgt — biefe Scßwierigbeit bann nur ber anjtts 
greifen wagen, ber eingefefyen hat, baß jtc eine itotwens 
bige nub uitumgüitgltthe Aufgabe beê @etßc£ tu fid) 
fcfßießt: »weint wir nicht gletdjfam a priori nuö übers 
jeugen founteu, baß folche ©efeße bafetn müßten, fo würbe 
e« eine Verwegenheit fein, fo(d)C auffndhen nub entbecfen 
ju wollen.«1 Seim im ©ntnbe bann man ßd) fagen, baß 
ittemanb eilte grage au bic 9batur tue, bie er nicht bes 
antworten bonne; beim in ber bloßen grage liegt fdjon eine 
3(rt ber Antwort, liegt baè ©efühl, baß ßd) über einen 
folcbeit ^unbt etwaê benben, etwaé ahnbeit laße. ®îit 
biefem Vorgefühl non »3lhubung uitb buitfler SBegier«, 
baé ihn, uod) gattj wie in beu Sugenbjahren, in »liebes 
«olle Sumpfheit« ciithüllt, tritt ©oethe tn Stalien ein. 
Hub jeßt ßeht er mit einem SOîale, wie iu ber Jbuttß, fo 
auch tu ber Sîaturbctrachtung alle innere ©ehnfudß ges 
ßtllt: waè ihm bisher alë bloßeö $Bi(b »or ber Seele 
fchwebte, baè hat unter biefem füblicheu Rimmel SBeßanb, 
Sicherheit nub ffiirblichbeit gefuitbeit. »©age Berbern« — 
fo fdireibt er auß 9vom an grau »on Stein —, »baß id) 
betn ©eheimuté ber ^ßanjenjeuguitg unb Drganifation 
gaitj ual) bin unb baß eê baë einfachße iß, waé nur ges 
bacht werben bann. Unter biefem Rimmel bann man bie 
fchonßen ^Beobachtungen machen. Sage ißm, baß id) ben 
Jpauptpunbt, wo ber .Keim ßicbt, ganj blar unb jweifelloê 
entbecbt habe, baß id) allcé übrige and) fd)oit im ©anjcn 
überfche unb nur noch einige fünfte beßimmter werben 
müffeit. Sic Urpßattje wirb baö wimberlichße ©efd)6pf 

1 Vatum. @d)v. VI, 30t u. 308.
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»on ber ffîelt, über welcbeê mtd) bie 9?atur felbß beitet« 
ben foil. SOîtt biefent Sftobell nitb bent ©d)litßel baju 
îatttt man alêbamt ttod) ^flanjen inê ttnenbltdje erßttben, 
bie fonfeqncnt fein tnufeit, baê beißt: bie wenn (te and) 
nicht ejnftiereit, bed) ejrtßteren fonttteit, ttnb nid)t etwa 
tttalertfd)c ober btdjtertfdje ©chatten ttttb ©d)einc ßttb, 
fonbern cine innerliche ©abrbeit nttb Slotwenbigfcit baben. 
£>aêfelbc ©efeß wirb fïd) auf alleê übrige îebettbigc an« 
wenben laflfett.«1 »ffiabrbcit« ttnb Slotwcnbigfett«, »@e« 
fe&lid)feit« uttb »Äonfequenj« ber ^flaitjcnerjettguttg: baê 
iß eê alfo, toaê ©oetl)e ttt ber Urpfïatije fttd)t ttnb tvaê 
er fïd) »ou tarent ©egriff attffd)ließeu taffen will. '-Mer 
fd)on bie SBejeidjtntttg fetbft weift barattf bi«/ baß fid) 
mit biefen ^orbentngen nod) ein anbereê problem »er« 
eint uttb fompltjiert. ®aê »SDlobell« brdngt nad) 3öirf« 
(id)feit: cê will ftd) tu einer foufretett ©iitjclaitfdjauung 
»erfordern ttnb bewåbrett. ©oetbc fetbjt bat berichtet, 
wie er, mit betn ©ait jttr 9laußfaa«£)id)titng befdißftigt, 
ttad) bent öffentlichen ©arten itt Palermo gebt, wie aber 
hier, mitten ittt füitßferifcben Entwerfen, ber ©ebattfe ber 
Urpflaitjc wieber itbermdchtig ttt tbnt wirb uttb beit poeti« 
fd)ctt SBorfafj ßort: »ber ©arten bcê ‘.dlcittouê war »er« 
fdjwuitbctt, ein ©cltgartctt batte ßd) aufgetban.« »Die 
»telett ^flattjett, bte id) fonft nur in Æûbcln uttb Hopfen, 
ja bie größte Seit beê 3abreê nur hinter ©laêfenftern 
jtt febett gewohnt war, ßebett bicr froh «nb frifd) unter 
freiem JJimmef, ttnb tnbem ße tbre SBeftimmung »oll« 
fommett erfüllen, werben ße unê beittltdter. 3m ?(nge« 
ßd)t fo »ielerlci neuen uttb erneuten ©ebtlbcê ßcl mir 
bie alte ©rille wieber ein, ob ich nicht unter btefer ©cßar 
bte Urpflanje entbeefen ïônute. ©ine folchc muß cê bentt

1 Qln Stau ». ©teilt, 8. 3utii 1787.
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bod) geben! ÜBoran mürbe id) fonß erfennen, baß btefeé 
ober jeneé ©ebtlbe eine ^flanje fct, menu fie nicht aile 
nad) einem ©lufter gebilbet mürben?«1 3»ei »erfchtcbenc 
^Betrachtungen ftnb cé offenbar, bte f)ier nod) unter einen 
Sîamen nnb begriff gefaßt mcrbett nnb bte ftd) medjfcl* 
feitig in @oetl)eé ©eift »erbringen. 3(nf ber einen ©cite 
ßel)t ber ©ebattfe, baß alle sPflanjengeftaltcn ffd) üielletd)t 
aué einer etnjigen, nad) einem beßtmmten ^rinjip ber 
SSariation, entmitfeln laffen: auf ber anbertt baé ©ließen 
nad) einem SKerfmal ober nad) einem Snbegriff »ou 
©lerfntalett, in bem ße fàmtlid) einanber g le id) ftttb. î)er 
nette »Slcthenbegriff« unb ber alte flafßßfatortfcße »©at* 
tungébcgriff« fabelt ßd) ßier in ißrer ©cbeutung uod) 
nid)t gefd)icben. SSom ©tanbpunft bcé erftcrcn brauchen 
mir feine fadjlicßc Sbcntitüt in ben »erglicßenett, unter 
einen ©egrtff gefaßten ©ebilbcn meßr ju forberu: beim 
i^re ©iithcit iß ttné bercité in ber ©?ôgltd)fcit ißrer 
lücfeitlofen fonttniticrlidjeu SSerfnüpfung »611ig gcmüßr* 
feiftct. $ic Siegel btefcr ßlerfttüpfung ift baé mahrhaft 
SSerbinbettbe, — nidjt ein 3nßalt, ber in jebent etnjelnen 
©(erneut gleichartig enthalten mire. 2(uf baé »ffBie« btefcr 
Siegel, nicht auf baé »®aé« ettteé beharrenbeit beglichen 
©ubftraté ßttb ‘•Unfchauung unb ©cttfen I)tcr ttt gleicher 
ßüetfe gertdßet. î)icé hatte ©oethe bcreitö ttt feilten 
erftctt auatomifd)*oßeo(ogtfd)cit ©tubtctt gefühlt unb atté* 
gefprod)cn. ©é iß frctlid) fcßmicrig, ben 3'»ifd)cnftefer* 
fttod)cu ber ©cßtlbfrote unb bcé ©lefantcn, ben Dberarm 
bcé ©latilmitrfé unb beé 4?afcn alé eine ©iiihcit 51t 
beitfcn: beim bei ber »olltgett aSerfd)icbenheit ber Äußeren 
©Übung, bte uttê hifï entgegentritt, feßeint ttité jebcé

1 3f(tliett. Keife, «Palermo, 17. Qlprit.
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»Tertium comparationis« ju festen.1 21ber waö baê ©t* 
multane unê «erfagt, crfd)licßt jtd; tttB tm ©ncceffBcit — 
wir mögen biefeê nun empirtfd), aB wirtlich gefchehene, 
ober rein ibeell aB gefehlichjmögltche SSerdnbernng »erftehen. 
Der echte, tiefere Bnfammenfyang tritt ntcf)t in einer 3ben* 
titat beê ©ebilbetcn, fottbern in bcr fonftanten ^Richtung 
beë ©ilbnngêprojeffcê ^croor, Der »Drtnntph bcr phbfïo* 
logen SDBtamorphofe« öolljicht ftd) eben bort, wo baö 
©attje ftct) in $atntlten, ^amtlten (let) in ©efchledjter, ©e* 
fd)(cd)ter tn Sippen unb btefe wieber in attbere SDtannig* 
falttgfeiten, bB jur 3nbiöibnalitdt, fdtjeiben, fonbern mtb 
nntbtlben. Denn I)ier fann an oölltg »crfchiebcnen ©e* 
frf)Iect)tern gejeigt werben, wie man bei ©onbernng ber 
2lrten bergejtalt ju ©erbe gel)en tönne, »ba$ eine aiB 
ber anbernftd) reibenweife entwidfefe«.2 Unb immer wieber 
bewdhrt eê jtd), im ©injelnen wie tm ©attjett, ba@ aller 
©rfolg baran gefnûpft ijt, bie dttßeren .Kemijetchen, welche 
ben organifdjen «Körpern, nad) ihren »erfchiebetten «Klaffen 
unb Drbnungen, ©attnngen unb 2(rtcn irgenb jufommen 
mögen, rethcnweB aufjufiellen.3 Dicfe îeifhmg war eê 
fomit, bie and) bem Sßcgriff bcr »Urpflanje« innerhalb 
beè llmfreifeê feiner ©eltung wefentltd) juftel. Die eigettt* 
lidje Dbjcftimtdt nttb »3Öa£>rheit«, bie biefent begriff 
fomrnt, Idfft ftch mir in ber netten »Drgantfatton«, bie 
er fur baê gefamte ^flanjenreid) fd>afft, aufweifen: in 
ben Sßejtebttngen, bie er jwifchen allen ©tnjelnen anfbeeft, 
nicht aber in ber @£ijten$ etneö beflimmten ©injelnen felbfl.

1 €>. ©rfler ©nftmtrf einer allgem. ©inleitung in bie pergleidtenbe
'llnatomie, 3ena 1795, Ulatnrio. @dn-. VIII, 41. — a Sur ^Morphologie,
SRattirt». @d)r. VI, 185. — 3 SSortrttge über bie bvei etfien Äapitel beb 
©ntnmrfb einer allgem. ©inleit, in bie Pergteidtenbe Anatomie, 9iatur> 
toi(T. ©d)r. VIII, 63.
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2Öetm ©oetfe bemtocf anfangê beu lefteren ©cg etnju* 
fcf lagen fcf eint,— fo iß bicö freiltcf, am ©attjen feiner $8e* 
tracftungen genießen, eine »falfcfe Senbenj«. 2lber er burfte 
trofbem bei ifr »erharren, fobalb er ftct) an baé Critérium 
fielt, baê er felbft ftd> für »mafr« nnb »falfcf « aufgeßellt 
fiat: »icf fabe bemerft, baß ief ben ©ebanfen für mafr 
falte, ber für rnicf frucftbar ift, ber ßcf an mein frûfereë 
Senfen anfcf ließt nnb rnicf jugletcf forbert.«1 Sit biefem 
Sinne befaß baö Streben, bie »llrpßanje« ju ftnbcit für 
ifn eine eminente innere ffiafrfeit. Senn eö fielt ifn 
beßdnbig an ber (Srfafrung feft nnb »erfinberte bamit, 
baß ber ©ebaufe ber SKctamorpfofe ßcf in bloße natur* 
pftlofopftfcfe ©pefulattott oerflücftigte. $?od)te tmmerftn 
bie Slituafme ber ©gißenj ber Urpßanje üon ber eigen* 
tumlicfen SRtcftung bon ©octfeê 3îaturbetracftung ab* 
biegen — menu nur uberfaupt bie „©jrtßenj", menu bie @e* 
ßaltung nnb SSerfuupfnng beê ÏBtrflicf en alê bie ©runb* 
frage nnb ©rnttbanfgabe unbeirrbar feßgefalten mürbe. 
»Sftte ©inbilbuugäfraft« — fo fagt ©oetfe einmal ju 
©cfermantt — »iß ein mirflicf großer 3?aturforfcfer gar 
nieft ju benfen. Unb jmar meine id) nieft eine ©inbil* 
bungëfraft, bie inë Sage geft unb ßcf Singe tmaginiert, 
bie nid)t egißteren; fonbern icf meine eine folcfe, bie ben 
mirfliefen Srnben ber ©rbc ntdß »erldßt unb mit bem 
9)?aßßabe beê üßirflicfen unb ©rfannten ju geafnten, oer* 
muteten Singen fcfrettet. Sa mag ße beim prüfen, ob 
beim biefeö ©eafnte aud) moglicf fei unb ob eê nieft in 
SÖiberfprucf mit anberen bemußten ©efefett fournie.«2 
©oetfe mußte, feinen Sorauêfefnngcn unb feinem perfdn* 
liefen ©utmicflungögange naef, ber »ßeife 3tealiß« feilt, 
alé ben er ßcf anfangé gegen ©cfißer befennt, menu er 

1 3ht Selter, 31. Sejember 1829. — 2 Sit Qrctermann, 27. Januar 1830.
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ju jener Raffung ber »3bee« burcbbrtngen wottte, bie er 
fpdter in bem ©ort feftgebalten I)at, baff »ber ©etfi beè 
©irflid)en baé wahre jjbeclle fei«. 3n btefent ©ort unb 
in ber @efamtanfid)t, bie eö jutn 2lttöbrucf bringt, ift für 
tbu bie ©pntbefe ber beiben gwrberungen enthalten, bon 
benen ftd) bie ßrntwicflwtg feiner Staturbetracbtung be* 
berrfdjt jeigt; in ifym tfl auf bie ®toglid)fcit einer 
3(nfct)auung »erwiefen, bie jugleid) rein »gegenfldnbfid)« 
unb rein »geifiig« ift, fofern ftc einerfeité jwar lebtglid) 
auf bie aSerbdltntffe unb SSerfnüpfuugen beb Skalen fefbft 
gel)t, atibrerfeitb aber barauf oerjtdjtet, ben Snijalt biefer 
SSerfitüpfung in baé 3Mlb citteb ftnnlid)*faj5baren ©injel* 
bittgb jufammeitjufaffeu. ©d)ritt für ©djritt but ©oetlje 
ftd) bicfen ©tanbpunft in bcjtdnbigcr innerer ©elbjtfritit 
errungen, ©ettu er »ttad) feiner ©eife über ©egcnftdube 
pbilofopbierte«, fo tat er eb $undd)|t tu ber Sat mit »tut* 
bemühter Staiöctdt«, inbcm er feine Meinungen felbfi oor 
2lttgen jtt febett gfanbte.1 2(ber feit jenem ©efprdd) mit 
©chiller, in bem tl)m biefer, wab er alb »@rfal)rttng« 
jtt beftÇen glaubte, alb »3bce« erldutcrte uub beutete, 
weubet ftd) bie 93etrad)tung. Stun »erfndjt er, »ba mir 
einmal anerfeitnett, bafj bie fcbajfettbe ©ewalt ttad) einem 
allgemeinen ©cbema bie »ollfommnerett orgaiiifcben Sta* 
turen erjeugt itttb entwicfelt, biefeb llrbtlb, wo uidjt bett 
©innen, bod) bem Oeifte barjuftcEcn, ttad) il)nt alb ttad) 
einer Storm ttnfcre 53efd)retbuitgcn aubjitarbcitctt unb... 
bie oerfd)iebenfteu ©eftalteu wteber auf fte jurüefjufübrett«. 
î)eitu eine etitjeluc ©attuitg fantt feilt dîanon fein, ba 
wir bab SOtufter für aile ntd)t im Grtnjelncu fitdjcit bürfett. 
»Eie Älaffen, ©attttngett, 2(rtcu nttb 3nbitubitett »er* 
balten ftd) wie bte gdlle jum ©efcÇ; fie ftttb barin ent*

1 SimmrCiutg bev neueren iPbitofopfjie, SktuvrcifF. @d)r. XI, 48.
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galten, aber jïe enthalten unb geben eê nicht.«1 ©er ©e« 
baute ber Urpflanje, in bett er bie ©runbibee ber ïOîeta« 
morpbofe »uod) immer fontret genug gefaßt« batte, tritt 
je^t immer weiter jitritcf. Unb ©oetbcê reife Wterêwcié* 
beit, bie ihn mehr unb mehr baju fuhrt, »all fein ffitrfen 
unb Treiben nur fymbotifd) attjufeben«,2 ubertrdgt 
fdjlteßltcb btefe ©injtcbt and) auf feine grunbiegcnbeu 
naturwiffenfchaftlidjen ©rfenntniffe. 2llê er, im ©ftober 
1816, einen neuen ‘.Xbbrucf ber »Sftetamotpbofe ber spflan« 
jett« au Selter fenbet, ba rat er biefcm, baê 2Öerf, wenn 
er eê wieber lefe, nur ftimboltfd) ju nehmen unb ffd> 
immer babei irgenb ein aubercö Sebenbige, waé ftcb auè 
(ïd) felbft fortfcbreitenb entwicfelt, 511 beuten. Hub beit 
gleichen 9tat fprid)t er, jwet Sabre bor feinem îobe, jum 
Äanjlcr bon SOîùller auê. »SDtan barf bie ©runbntajrime 
ber SOtetamorpbofe uid)t alljubreit erflaren wollen: wenn 
man fagt, jtc fei reid) unb probnftib wie eine Sbee, ifl 
es baö beftc ... ©aö îeben febrt ebenfogut in ber fleiu« 
(ten SOîaué wie im ©lefautenfoloß ein mtb ift immer baê« 
felbe; fo and) im tleinfteu SOÎooë wie in ber größten 
Mainte.«8 ©er befonbere Snbalt feiner ©cbrift über bie 
SERctamorbbßfe war ihm jetjt in bie gerne gerucft; aber 
um fo tlarer fühlte er, waê fie fur baé ©anje ber 
©rfenntnië wie für baö ©an^c fctncê ffîefcttê unb ©d)af« 
fenê bebeutete. ©iefe SBcbeutung ift and) für ttnfere 93e« 
trachtuug baê entfdjeibenbe Moment, ffiir berfolgeit ba« 
her ©oetbeö ©ruubgebanten nicht weiter in feine abge« 
leiteten Sîefultate, fonbern fitchcn ihn tiefer in feinem 
Urftmtng ju berfteben — wir eutwicfelu ihn nicht in bie

1 9Sovtmge juv ©inteit. in bie Anatomie (1796), SRatuno. @d)r. 
VIII, 73. — 2 3« ©cfevmann, 2. <30tai 1824.— 3 3u Ämijlcr 0. î)iût(ev,
2. 3uli 1830.
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Sotalitüt feiner 2(nweitbungen, fonberit oerfucßett, bte 
geißigen SOBurjelu 31t beßtmmett, bte er tm ©anjen bon 
©oetßeö Senfs unb Tfttfcßauungäweife beßßt.

6.

2Uë ©eojfrot) be @t. Jpttatre tm 3aßrc 1831 ber
tarifer ?ffabcmte über ©oetßeö »OTetamorpßofe ber ^flattjc« 
bertdßetc, ba ßebt er pernor, baß bte ©d)rift, alö fte 311s 
erß ßeruortrat, nttr wenig beadßet würbe, ja baß matt 
naßc baratt war, ße für eine SScrtrrttng 31t galten. Unb
in ber Sat ßabe tßr ein Srrtnnt 3ttgrttitbc gelegen; aber
ein foldjer, wie tßtt nur baê ©ente begehen tonne. Setttt 
nur baritt ßabe ©octße ftd) getüttfdß, baß er feine ©cßrift 
faß ein ßafbeö Saßrßunbert 31t früß ßabe crfd)ctiten
laßen, - cbe eê 93otanifcr gab, bte ßc 31t ßitbicrctt ttttb 
31t würbtgen wußten. ?fbcr ttoeß weit über biefett naturs 
wiffenfcßaftlicßett Sntereffenfreië ßebt bic gwrtfeßuitg bcö 
Söericßtö baê ©oetßefdjc SGBerf ßtnattö. »gmrwaßr« — fo 
füßrt er fort — »trüge baë 3Mtd) ttidß biefett befd)rüits 
feubett Site! au ber ©time, matt würbe glauben bie ©es 
fd)id)te ber ©ntwicflung beö ntettfcßltd)ett ©etßeb übers 
ßaupt 31t fefett, bte @efcßid)te feiner ßufettwetfeu 3fttbs 
bifbnng 31W ^Betrachtung unb 311m aScrßüttbtttö ber '■pßüs 
ttomeue beê Utttöerfttmb.«1 SOîatt ßeßt: ©coffrott be @t. 
^»ifatre ßat ©oetljcë ®erf genau tit bent »ftjmbolifcßett« 
©tttne gefaßt, in beut btefer fclbß cë in ber ©podje feiitcê 
Vllterë »erßaubett wißen wollte. 3lber feßott mitten tu 
ber tirfprixuglidjeu Äonseptioit beë ©ruttbgcbanfcitë ber

1 ÜSgl. Si a 1 i f cß e r é @tn(. in @oet()eé iiatuvmiff. ©cßvifteit (jÇ>em- 
pel XXXIII, CXIV).
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SÄetamorpIjofeuleljre tritt bei ©oetïje bie tenben3 l)er* 
bor, tljn über bab ganje ©cbtct natürlicher tute geijltger 
^Pbduomeuc 31t endettent. Su ber elegtfcbeit tid)tung, 
in ber er cb unternahm, @fjrijtianc SBulptttb bab »Zeitige 
fHÄtfel« ber 'Pflanjenbitbung 31t beuten, nurb bab $8ilb 
ber ®?etamorpl)ofe atb »lebcubtgeb ©leicbuib« fur bab 
ÜBerben unb ffiad)feit feiner Siebe 31t iljr gebraucht; — 
unb bab @cbid)t »tie 50?ctamorpl)ofe ber Stiere« greift 
non neuem auf bie allgcmetufie Raffung unb 3tubtegnng 
beb ©ebanîenb snrücf :

»tiefer fctjoue begriff boit SOZadjt unb ©djranfen, bon
sfiBittïûr

Unb @efe£, bon Freiheit unb SDlag, bon bet»egltd)er
Srbnung,

5Bor3ug unb SRattgel, erfreue tid) l)od) ! tie Zeitige SDlttfe
bringt tjarmouifcf) tfyn tir, mit fanftem 3t»ange be=

lebreub.
deinen l)él)ern begriff erringt ber ffttlicbe tenfer,
•Seinen ber tätige Statut, ber bidjtenbe Zünftler; ber

Jpevrfcfjer,
ter berbient eb 31t fein, erfreut nur bttrd; tljn ftd)

ber dîrone.
ftreue tid), I)od)(îeb ©efdjopf ber 9îatur! tu fueled

tid) fd()tg,
3l)r beit bodjfleu ©ebanfen, 511 beut jte fdjaffettb ftd)

auffdjmang,
Sîadjsubenfett. Jpicr flc^e nun ftitt unb toenbe bte SMtcfe
Sldcfrodrtb! ^ritfe, bergteidje unb nimm bout SSKitttbe

ber SOhtfe,
tag tu fd)auc(l, nidjt fdjmdrmft, bie liebliche bolle

©etbigljett.«
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©ar eb eilte naturroijfenfcfyaftltdje ©tnftdjt »eit nod) fo 
untberfeller 33ebeutnng, roar eb ber roiffeitfcßaftlidje ©e* 
banfe ber »©ntrotcflitng« ober etroa eilte SBorafynung bcr 
— 2)ef$enbenjtI)eorte, roab ©oetße in folcfyen ©orten aub* 
fprarf) ?

©ir erinnern unb, baß für ©oetßc bie »Sftetamorpljofr 
bcr ^ftaujen«, rote nnr trgettb ein bid)tertfd)eb ©ert, 
rote ber ©ertfyer ober ber 2ajfo, bie Sofung etiteb
inneren ÄonfHiftb, bie Befreiung aub einem feeltfdjeu 
Äatttpf bcbcntete. 3e£t füllte er ftd) nidjt melfr bttrd) 
abftrafte gormeltt itnb ©djemata, bie feinem ©eift
roiberfire6ten, aub ber 2lnfd)auung ber Statur I)tnroeg= 
gerotefen, fonbern er roar in ifjr ßeinttfd) itnb ftdjer ge* 
roorbett. Sie Sicltjeit ber spfydnontene ftanb tljm nid)t 
mefyr alb ttnbegrtfene itnb lafiettbe SSÄaffe bon »2:atfad)cu« 
gegenüber, fonbern jïc (teilte (td) ü)m, tu ©eftaltnng unb 
Umgeftattung, alb ©ine «Çarmoitte beb Sebettb bar. ©r 
ï)atte bie ©eroàfjr gefnnbett, baß er ftd) and) Iftcr ber 
Settling fetttcb inneren ©efef^eb überlajfett bnrfte: baß 
bie Ärdfte, bie tfjnt jugemeffen roarett, itidjt ttnr für einen 
befdjrdnften perfpeftimfdjeu îeilanbfdjnitt beb ©irfltdjen 
julangten, fonbern tfytt jttnt ©anjctt fyittfüfyrten unb in 
ber 3lnfd)auung beb ©attjen erhielten, fofertt er fte in 
ü)rer ©efamtfyeit roalten ließ. »^>robuftt»e Scibenfdjaft« 
roar eb, bie tl)u urfprüngltd) jttr Staturbetradjtung I)tn* 
geführt ßatte,1 unb bie jeßt tßre retttfie Söefriebigung ge* 
fttnbett ßatte. »@ud)ct in end),« fo l)at ©oeffye einmal 
bett Ä'üttßleru jugerufeit — »fo roerbet ifyr alleb ftubett, 
unb erfreuet ettdt, roenn ba braußett, rote ü)r eb immer 
Reißen moget, eine Statur liegt, bie 3a uttb 3lmen ju

1 @. bie ÜI65. über ben 3n)ifcf)ettfttod)ett (1784), 9l<tturtt>. @d)t. 
VIII, 127.
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allem fagt, maê ü)r ttt end) gefititben l>abt!«1 ©itter 
folgen »3?atur« mar er (Id) jeÇt gemtff: alle fubjeftiben 
phantaflifdjen ^orberungett mären beit tf)m abgefallen 
ltnb er füllte auf einmal ©ruub uub ©oben unter feinen 
güffett. 3n beu ©riefen ber erften italientfchen Steife 
fprid)t ftd) immer miebcr bie tiefe $rettbe über bte »@o* 
Itbitdt« auè, bie fein ffiefen bamtt gemonnen hatte: »mer 
mit ©ruft ftd) l)ier untfteht unb 'ilugctt fjat ju fef)ett, muff 
folib merbcn; er muß einen ©egriff bon ©olibitàt faffen, 
ber il)m nie fo lebeubig marb.«2

2)tc @j)ntl)efe bon ©eit uub ©eift aber, bie (Id) hierin 
für ©oethe boUjtcfd, ift tu bat lebten aSorauêfehuugeu 
feitteê Sdmffcuê gegrünbet. Sßcrfud)t mau auê^ufprecheit, 
moritt baê ©igeutümliche feiueê »poetifcheu ©ilbungê* 
trtebeê« beflanben Ijabe, fo ftnbet man fd)ott f)ter in mahr* 
l;aft àberrafdjeuber Steinzeit unb Sollfiånbigfett ade 
^3ramtffen, auf betten ber ©ebattfe ber SMamorpfyofe 
iithaltlid) beruht. ©et ber Slualpfe boit ©oetheê bid)te* 
rifd)er ^fyantafte l>at 33ilthet> auf eine ©teile bermiefett, 
in ber ©oethe felbft baê innere ©erben ber iphautafïe* 
btlber, baê ftd) ttt if)ttt bottjog, gefcf)ilbert ^at. »3d) l)atte 
bie ©abc, menu id) bie 3lngeit fchloff uub mit nteber* 
gefenftem Raupte mir ttt ber SOîtttc beê ©ehorgattê eine 
©lume badjte, fo berl)arrte fte nid)t etttett 2(ugeublicf in 
il)rer erfïett ©eftalt, fonberu fte legte ftd) auêeittanber 
uub attë il)retn Snttereit entfalteten ftd) mtcber neue 
©lumen attë farbigen, and) mof)l grünen ©Idtterit, eè 
maren feine natürlichen ©lumen, fonbern pf>antaftifd)e, 
febod) regelntdfftg mte bie Slofetten ber ©ilbffaucr. ©ê 
mar unmöglid), bte Iferborqitellenbe ©d)6pfmtg 51t filteren,

1 SKnj. 235. — 8 Qtn $vau ». ©teilt, 7. Slo». 178«; an Jperber,
10. 9to». 1786.
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hingegen bauerte fte fo tauge, alb mtr beliebte, ermattete 
nid)t uttb »erftdrfte ftef) nicht, Sabfelbe fount’ tel) fyeroor* 
bringen, menu id) mtr beu Bierrat einer bunt gemalten 
©djetbe bactjte, metcher bann ebenfalls attb ber SSKitte 
gegen bie périphérie fid; immerfort oerdttberte, oétlig mtc 
bte in uttfereu Sagen er(i erfnttbenen dfateibobfopc , . . 
J?tcr barf nun unmittelbar bte höhere ^Betrachtung aller 
bitbenben Äunfl eintreten; man ftefyt bcutlid) ein, mab eb 
heißen mode, baß £)id)ter uttb alte eigentlichen ÄuttfHer 
geboren fein muffen. (Sb muß ttdtnltd) ihre innere pro* 
bufttoe Äraft jene 9lad)btlber, bte int Drgatt, in ber (Sr* 
initerung, in ber (Stnbilbungbfraft jttrûcfgebltebeiteu Bbofe 
freimillig ohne Sorfaß unb äöollett lebenbig heroortun, 
fte muffen ftd) entfalten, machfen, ftd) aubbehuett unb jtt* 
fammenjiehen, um aub fltidßigett ©ehernen mahrhaft 
gegenfldnblkhe SBefett 51t merben.«1 ®urd) einen 35ertd)t 
SohanncêSOZûllerê mirb btefe£)arflelluug@oetheb ergdnjt: er 
erjdhlt, mie ©oethe bte gfthigfett befaß, bab (Sntfleheit 
folcher PhaHtrtfirfcübrr, bab ftd) in attberu nur pafft» 
ooßjieht, felbfttdtig heroorjurttfeu, mte er bab SI)e>«a 
millfnrltd) anjugebeit permodjte, morattf bann bie 33er* 
manblung fdjetttbar unmillfdrlid), aber gefehmdßig unb 
fpmmetrifd), cintrât.2 (Sb iflfomiteine eigentümliche Surd)* 
brtngttng non «oller SBeßimmtheit unb grenjeitlofer ïôattb* 
lungbfdhigfeit ber amfdjattungbbilbcr, bie uttb hier ent* 
gegentritt. £)ab 33ilb tft nid)tb 3folicrt*@egebeiteb uttb 
©tarreb, fottbertt cb fegt ftd) fclbft aubetttanber: eb iß 
für uttb mahrhaft nur, ittbem eb ftd) oor unb bemegt, 
mobet cb jebod) feinen 3lugenbltcf «erfchmintmt uttb ttt 
feinen Umrtffctt nnftcher mirb. î)te »®egettßdnblid)feit«

1 T>aé ©eben in fubjeftioer Jpiuftdit, ülaftmt). @d)v. XI, 282. — 
3 ©oetfeS ©efpvache, 2te Ülttß., IV, 59.



tritt aid foldje tm SfÖanbel Ijetöor unb behauptet ftd) im 
SBanbel: beim »bte 'Jlitfdjauenbett »erhalten ftd) fdjott 
probuftio, ttttb fo feljr ftd) aud) bte ffiiffettbett oor ber 
Smagination Ireujtgeu unb fegtieu, fo muffen fte bod), 
efye fte ftd)d oerfelfen, bte probuftioe Etubilbttngdfraft jtt 
Jptlfe rufen.«1 3(fd bett djarafterifltfdjen Bug tu ferner 
Dtdjtung tote tu feiner 3latntbetrad)timg f>at balfcr ©oetlfe 
fetbft bte ©abc bed »2lbleitend« bejeid)uct — uid)t itt betn 
©tune trgenb einer begrifflichen »Debuftioit«, fonbern itt 
betn ©inne ber oolligett Entfaltung eined Einjelmontentd 
jttr SotalitAt einer @efamtrcü)e. »Aufgeregt bttrd) eben 
bicfe Söe trad) tun gen — fo beißt ed tu ben 9lcfle£tonett, 
bie ftd) an J?einrotbd Ebarafterijtif fettted »gegeiiflbnbltd)cu 
2)ettfend« aitfdjlteßcit — fuhr id) fort intd) 51t prüfen unb 
fattb, baff mein ganjcd Verfahren auf beut 2(bleiteit be* 
ruf)e; id) rafle nidjt, bib id) einen prägnanten spunft 
ftttbe, oott bettt ftd) oieled ableiten Idfft, ober otclntebr, 
ber oieled freiwillig and ftd) beroorbrtitgt ttttb mir ent« 
gegeittrbgt, ba id) bénit im 93cmttl)ett uitb Empfangen 
borffdjtig ttttb treu 51t Sffierïc gebe.«2 Su biefcr 9ltd)titng 
bed ^orfdjeub weiß ©oedfe ftd) mit beit tieffleit »Entpt* 
rifent« aller Beiten eittd — in tl)r fnl)tt er ftd) oott 
©alilct cbettfofef)r angejogcit, tote er ftd) oott beut $8acontfd)cit 
@d)cin* ttttb Berrbitb ber »Snbuftton« abgeftoßeu fnl)lt. 
Settu nxübrcttb bet ©acott, troh altem Srtttgett aufd 
gemeine«, jutefjt immer nur bte ©ammlttttg ber »^artt* 
litlarteit« jurücfbtcibt, fo f>at ©alilet beit ©etoetd erbrad)t, 
»baff bcm ©etttc ein ^atl für taufcnb gelte, ittbetn er 
ftd) and fd)Votttgenben Ätrdjenlampen bie Sebre bed

1 SRatuno. @d)v. VI, 302. — 2 5î?ebeutetifce gôrtwiié u. f. to.; 9tatur=
toiff. ©d)v. XI, 63.
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spenbetb itttb bcê $alleb ber Äorper entmicfelte.«1 ®enn 
allcb fommt tu ber ffîiffeufcbaft auf bab au, mab utau 
ein Aperçu neuut; — jcbeb traire Aperçu aber fommt 
attê eùter golge unb bringt $olgc, »eb ijï ein ïOîittcl* 
glieb einer großen, probuftib aufjieigenben Äette«.2 
3cbcr iBerfttd), f)at nur tu fomeit ©eltung, alb er utd)t 
bte bereiitjelte »SBcwdfyruug« einer J?t)potl)efe feilt mill, 
foitbertt btelntelfr über ftd) felbjl ju bermanbteu ^3I)d* 
ttometten Ijtitattb — unb metterfuhrt. ».Çabeu mir einen 
fofd)cu Serfttdi gefaßt, eine foldje Erfahrung gemad)t, fo 
foulten mir nicht forgfdftig genug unterfueben, mab tut« 
mittelbar an t^it grenjt? mab jttndchfi auf ihn folgt? ... 
Sie aSermauuigfaltiguug eitteö jebett einzelnen 3lcrfud)eb 
ifl alfo bie eigcutlid)c ^flidd ctitcb Sîaturforfdjerb«.3 Unb 
mte hier bie allgemeine SOÎethobtf ber Sîaturbetrachtitng 
auf ben » prägnanten $all« binleitet, fo gemtitut biefer ^Begriff 
and) für ©oetbcs Äuitjlbetrachtuug fd)on früf) etttfcheibeitbe 
SBebetttung. 3m dMttblicf hierauf fprtdjt er tut 33rief= 
med)fel mit ©chiller bon ben »eminenten gdllett, bte itt 
einer djaraftcrijlifchcn SOfanuigfaltigfcit, alb üleprdfcutauteit 
bon bieten attberett baftetjen, eine gemiffe Totalität itt 
ftd) fd)(teßett, eine gemiffe tKeife forbent . . unb fo bon 
außen mte bon innen att eine gemiffe (Siuheit ttttb 2llll)ett 
3lnfprttd) machen.«4 Die »probufttbe ©inbilbungbfraft« 
berfdhrt überall gletd): fte brdngt ettt ttnenblid) retcheb 
©anje in ein cinjelttcb SÄomeut, itt eine eiujelite ©ejialt 
jttfammett ttttb |te Idßt attb biefem SRoment bab ©anje 
nach einem beftimmten ©efeh mteber herborgehen.

1 Sllateriatien juv @efd)id)te bev ftarbentefjre, 9latitno. ©dir. III, 
236, 246. — 2 59î«dmen 416.— 3 ®ev 93erfud) atë SSevmitileo »ott Ob= 
jeft unb ©ubjtït. 9latitnu. @d)v. XI, 32. — 4 Qltt ©chiller, 16. 3Itt= 
guft 1797; ogt. ©chiller an ©oetlje, 15. September 1797.
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Dtefer geifïige Snljalt bcb SWetamorpbofcnbegriffb ift 
eb, ben inbbefonbere bab bid)terifd)e Sdjaffett fur ©oetfye 
immer bon neuem enthüllt. ©te er feine Didjtergabe 
gattj aie »3latur« empftnbet, fo fdttt fte if)m and) unter 
bie allgemeine Siegel ber Slatnr. Sr tragt beflimmtc 
poetifd)e SBtlbcr — mie bie SOîotioe jttr »©rant bon 
Äoriutf)«, jum »@ott unb bie 93ajabere«, jttr »©allabe 
bom bertrtebeuen unb jurucffefyreubeu ©rafett« — Satyre 
unb jatyrjetytitelaug in feinem Sintern, wo fie ftd) »jwar 
umgejîalten, aber bod) otyitc fid) 511 »erdnbern, einer 
reineren $ornt, einer cntfdtytebeneren Darfiellung cttt= 
gegeureifeu.«1 liefen «projcjl beb inneren ffiad)fcttb unb 
Sleifeub ftellt in bollenbetem 'Kubbrucf ein ©ebictyt beb 
©efcbflltctyen Di bau bar, bab jttgfctd) in ber 2lrt, wie 
cb felbft entfielt, ber lebeitbige SÖcweib für jeueb Jpcroor* 
quellen bon ©oetfjeb Siebern aitb einfactyften anfdjaulictycit 
unb meIobifd)eu@runbe(emeuten tjl. 3(m 24, September 1815 
weilt ©oettye auf bem .Çetbelberger Sdjlofi, wo er im 
Sctyloßparf betradjtet, wie bie reifen Äaflanien ityre Jjutlc 
fprengen ttub §ttr Cfrbe tttcbcrfallcit. Sn btefett eiufad)en, 
bolltg beftimmten unb realen ©injclborgaug aber bringen 
ftd) uunmebr fitr iE)tt alle ©runbmotibe ber gegenwärtigen 
Stimmung unb feineb ganzen geifiigett Dafetnb jufatnmeu: 
bie Setynfitctyt ttad) ber ©eliebten, bie neue $mllc beb 
Sebettb unb ber Dichtung, bie ftc ttym erweeft bat unb 
bie fegt »in jugenblictyftem glor« tyeröorbrtctyt, bab Sreiben 
unb Sdjwcllen ber inneren fptyantaftegebtlbe, bie ttnbe* 
wnfft waebfen unb ftd) nad) ©eftaltung ttub 2lubbntrf 
fernen. Unb inbetn bieb allcb jttglctd) mit bem 
teifen melobtfctyctt .ftlang ber tm ©tube raufd)ettbett 
Sßldtter, mit ber rtypttymifdjeu ^Bewegung ber Bwcige unb 

1 $ebeutenbc gfirbentié u. f. to., Slafmto. ©dir. XI, 60.
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ifïe «erfdjmifjt — flegt mutineer baë ©ebiegt ba, baê 
alle biefe ©tnjelmomente ttt fïd) faßt uttb tu bnn bod) 
feitteê rnegr alê bloßeö ©titjelmoment oorganbett ifï:

»2(n nottett $8ufd)eljweigett 
©eliebte, fiel) mtr ï)tn!
Saß Sir btc $rûd)te jetgett,

Utnfcgalet flacglig grun.

©ie ï)dngcn Idngft gebattet,
©titt, unbeïannt mit ftcfj,
(Sût 31fï, ber fcgaufelnb wallet, 

üöiegt (te gebulbtgltcg.

Sod) ftnmer reift »ou innen 
Uttb fcgwittt ber braune -Kent,
(Sr mèdjte Suft gewinnen 

Hub fdg’ bte Sonne gern.

Sie ©djale plagt, ttttb ttteber 
SOîacgt er fïd) freubtg loë:
©o fallen meine Sieber

©egduft in Seinen ©cßoß.«
$itr ben Sidjter btefer SScrfc befiattb fein vermittelter 
attegortfdjer ©ejttg jwtfdjett uatürltcßem ttttb getftigem 
üßerben; fottberu er wußte, er entpfattb betbe unmittelbar 
alê eittë. Surd) alle etitjelnett Scbeuépgafett ©oetgeë gel)t 
biefer ©rttttbjug gütbitrcg. ffitc er feiner Sttgeubltmf baö 
©eprdge gibt, fo I)at ©oetge and) ttod) eine feiner eigen* 
tümlicgflett 'illteröfdjopfungcu, bte »Sloöette« unter btefent 
@efïd)tëpunfte gebeutet. »Um für bett ©attg btefer 9?o* 
nette eitt ©letcgtûê ju gaben, — fo dußert er fïd) $u 
©cfermatttt — fo benfett ©te ßd) auö ber 3öur$e( gernor*



fcf)ießenb cm gruncë @ewàd)ê, baë eine ©eile auê einem 
fiarfett ©tenge! fröftige grüne ©litter nad) ben Stilett 
auëtretbt nnb julegt mit einer ©hutte enbet. — £>ie 
©hune war unerwartet, ûberrafdjcttb, aber (te mußte 
fomrnen; ja, baê grime ©làtterwcrf mar mtr fur (te ba 
ttnb mûre o£>nc (te nid)t ber SDîuhc wert gemefen.«1 Su 
ber Sat ijî btefeê »©ad)fcn »on innen« ttid)t mtr fur 
©oetljcê gprtf, fonbertt and) fur feine @pif djarafteriftifd) 
ttnb burd)gei)etib befîimmenb. ©ci il)tn ifï baè Grpoê, and) 
bort, wo cë, mie tnt ffitlïjehn SDîeifïer, bie gattje ©reite 
bcë ©ëltlebenë mittetbar barjuftelten nnb wiberjufptegeht 
fud)t, bod) ttiemalê fd)(cd)tl)in auf bie ©djilbcntug ber 
»äußeren« ©elt nnb einer golge »ou ©egebenijeiteu tu 
tl)r geridjtet, fonbern cê (teilt nur, an ber ©eit itnb 
burd) ihre Vermittlung, innere feelifd)C Verwtcfhmgeit 
ttttb (Sutmtcflungen bar. @ê entfaltet ftd) in il)nt gletdjfam 
ein unabhängiger geifîtger .ft'oêmoë, ber feinen SOiitteh 
punît unb fein gormgefeh in ftd) fclbcr Ijflh ®af)cr ift 
bie imßerltd)c, empirtfdj^faitfale »ffiaf)rheit« ober »©ahr* 
fd)cinlid)feit« îctu $0?aß(tab für btefe Sichtungen: »om 
ffitlhchn SOîcifter l)at ©oethe felbft befaunt, baß er 51t 
bett »infalfulabelften ©robitfttoncit« gehöre, woju ihm 
faft fclbfl ber ©d)lu(fel fehle.2 3tt »oller Feinheit tritt 
freilich biefer ©runbjttg nur tu benjenigett ffierfen her* 
attb, bic ©oetl)c, wie bett ©crtf)cr, »sicmltd) unbewußt, 
einem 3îad)tmanbler Al)tiltd)« gefdjaffen 1)^/ »ber bet 
welchen, wie bet .fpermann unb Sorotljca, bie ttrfpruitglidje 
bid)tcrifd)c ftonjeptton unb il)rc ?htëfnhrung burd) feinen 
größeren Settraum getrennt finb. ©0 bagcgcit @octl)c 
mit bewußter 3lbßd)t ttttb in »erfd)tebeitartigctt 3(ttfàljeu 
in bie »Äompojttiott« beë (Sangen cittgrtff, ba ift nid)t 

13u @cfevmami, 18.3«nuav 1827. - 2 3u @cf ermann, 18. 3anuar 1825.
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feiten (tute 5. 35. ber SSergleid) beb erfiett 35ttd)eb ber 
»Sebrjafyre« mit bem Urmeifter jeigt) btefe rein inner« 
lid)C Oefefeftd)fett beb ©pob tnt ©injeltten gcftôrt unb 
gefàfrbet worben, wenngletd) fie jtd) tnt @att($ett immer 
wicbcr rein bergejîellt fat. —

3tt ber eigentûmltdien S)?etf)obe ber »Variation«, mag 
fie (td) mut auf einen äkrfttd; ober auf ein bid)tcrifd)eb 
S0?otit> beliefen — in ber »2(6Ieitttng attb einem präg« 
nanten ^itnft«, bte in betbett galten wirffant unb frud)t« 
bar tft, befteft für ©oetlje jngfetd) ber cntfdjeibenbc 
©egettfab, ber bett bloß empfaitgcuben ftnnltdjen SQîenfdjen 
non bem fd)opfertfd)cn 9}?eufri)en trennt. 25er Äunftlcr 
mie ber 9îaturforfd)er iß auf bte genauere ©rfaffung 
ber jtmtltdjen ffiirllidjfeit Ijtngcwtefcu. SSott bem jungen 
©oetlje råfmt ber $retferr non ©d)6nborn in einem 
35rief an ©erfienberg jette »attbueljmeiib aitfcbaitenbe, fid) 
in bte ©egeujWiibc bitrcf) unb burdt I)itteinfitt>Icnbe 
3Did)tcrfraft,« bttrdt bte »allcb tofat unb titbtötbuell tu 
feinem ©eifie werbe.«1 Unb ©oetlje felbjt fat eb, gegen« 
über bem .fattjler 001t SWutler, alb bte ©igenttim lief) feit 
fetttcb jtuultcf)en 2lHffaffungbttermögeub bejeidjnet, baff er 
alle Umrtjfe ttttb formen attfb fdjàrfjîc in ber ©rtuitcruitg 
bcfaltc, fid) habet aber bttrd) SKifgcjtaltuugcn ttttb SDtdugel 
aufb lebl>aftefle affigiert fttfjlc. »Cljitc jeneb fd)arfe 3lttf« 
faffttugb« nub ©tnbritcfbncrtnbgen fbnitte td) ja and) ntd)t 
meine ©eftalten fo lebeitbig ttttb tnbtmbualifiert ferttor« 
bringen.«2 2(ber biefcb »©inbruefboermbgeu« bliebe tot 
unb formlob ofjne bte belebettbe ©abe ber ®attblung 
uttb ber gefebltcbett Umbtlbuttg beb ©egebettett. 35etbeb 
itf aufetttattber bejogett uttb »oueiitatibcr nttabloblid),

1 ®ev juttge ©oetlje, neue Ulubg. »011 3Ka£ 3Kovrib, 111,389.—
2 Btt Äflttjler ». 3ÄnUet, 17. tWai 1826.
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ba ©ebåcfytnib unb (Siubilbungbfraft bereite tu bett 
©imteborgauen felbjl tåtig jtnb. dpter ftimint @oetï)e 
mit bem 3ul)alt jeneb $antifd)ctt ©aftcb überein, au beu, 
ttad) Äant, »tooßl nod) fétu ^fçcbologe gebad;t« fyabc: 
baß bte ©inbilbungbfraft eitt nottoenbigeb 3ngrebtenb ber 
ÜÔafjruefjmung fet. Uub fo bcfampft er bctttt and) fefttg 
ttttb unwillig bte fjerfomnt ließe Srenittntg jwtfcßeu beu 
»uuteren« uub »oberen« ©celcufråften, bte tu ber äöolfft* 
fdjett ^fydiologte betmifdt war. »3n betn mcufcßltcßcu 
©etfte fo tote tnt Untoerfum tft ttiditb oben nod) unten, 
alteë forbert glcidje 9îed)tc an einen gcinetnfatncn SOîttteb 
pttuft, ber fettt gcßetmcb -Dafetn eben bttrd) bab ïjarnto* 
tttfdje aSerljdïtntê aller Seile ju tljm ntantfcfHcrt... fficr 
niefjt überzeugt tft, baß er alle SOîantfefiattonen beb 
menfd)ltd)en ©cfeub, ©innlicßfeit ttnb Vernunft, ©tu* 
bilbungbfraft uub Sferftaitb, jtt einer entfeßiebenen @tu* 
l)cit attbbilben muffe, tocld)e oott btefen Grtgettfcßafteu and) 
b.et tßm bte oonoaltcnbe fei, ber wirb jtdß tu einer tuts 
erfreulidfeu SJ3efd)rdnfuitg immerfort abquülcu.. . ©o totrb 
ein SQîaun, $u bett fogcuaitutcn elften äöiffenfcßafteu 
geboren nub gebilbet, auf ber J?6l)c feiner IBcrffanbeb* 
oernuuft nid)t leid)t begreifen, baß eb and) ritte ejafte 
ß'ttnltcße 'Pßautaftc geben tonne, oßttc welcße bod) eigene 
ltd) feine Äunfl bettfbar ift.«1 Dtid)t bab litige allein, 
fenbern biefe cjrafte ftnnltcße spßaittaffc toar bab Organ, 
burd) toclcßcb ©octße bte 3öelt befaß. 33cibcb toar für 
tl)tt md)t gefdftcbeu ; — tote er felbft einmal gefagt Ijat, 
baß, loeuit Ättnßler oott ber Statur fpredtett, fte, offne 
jtdj’b beutlid) bewußt jtt fein, immer bie »3bee« fub* 
iutelligierten,2 fo »fubintelligierte« er, toentt er oon feinem 
2lttge fpraeß, immer bie innere Sütigfcit beb 93t(bcttb. 3tt

1 Über ©tietenvotbé q>fr)d)0(ogie, Ulatuvro. ©d)v. XI, 74. — 2 SWajßtn. 1071.
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ißr allein fanb er fete maßre Vermittlung jmtfcßen ©ub* 
jeft unb Dbjeft, jmifcßen ftcß felbß unb ber Statur, 
»^ßantaße« — fo ßeißt eb in Söetracßtungeu, bie ©octße 
unter bem Sitel »^octifctje SOtetamorpßofcn« feinen (Ent* 
nn'trfen unb ©tubien jur tDtorpßofogic eingcreißt ßat — 
iß ber Statur biel ndßer alb bie ©innlicßfeit, btefe ift in 
ber Statur, jene fdimcbt über if)r. spßantaße ift ber Statur 
gcmadßctt, ©innlicßfeit wirb bon ißr beßerrfdß.«1 @o bc* 
irrt eb ißn benn and; nießt meßr, baß, wie er felbjt aub* 
fprtdjt, bie 3bee ber Stetamorpßofe ber ^flanjett »unfern 
©innen mtberfprtdß« — benn er weiß, baß »bie (Er* 
fanning immer nur bie -Çdlftc ber (Erfahrung ift.« 
©egeniiber einem bogmatifcßcu (Eimptribmub, ber auf 
bem (Einmanb beßarrt, baß juin nttnbcßen ber prtmi= 
tibc SDtenfcß, baß bab Äinb nießt ibealiftere, ermibert er, 
baß bab Äinb and) nid)t jeuge: »benn $um ©emaßr* 
merbett beb ^beeilen gehört and) eine ‘’Pubcrtdt.«2 3lber 
mie im Drganifdjeu iß biefeb Sengen feine abfolute 
Stenfcßoßfnng, fonbent eb iß ein »(Eutmicfelu« unb »Um* 
bilbeit«. ®tc bie ©innlicßfeit non ber (Einbilbuugbfraft, 
fo Idßt ßcß bie »3lufd)auuug« »on ber »©etraeßtung« 
uid)t trennen; beim »mab iß ©cfdjaueit ofite Deuten?« 
Die (Einleitung jur gurbenleßre erfldrt eb baßer alb eine 
ßod)ß muubcrlicßc gorberitug, baß mau (Erfahrungen 
oßtte irgenb ein tßeoretifcßeb ©attb »ertragen unb bem 
Sefcr unb ©cßuler überlaßen feile, ßd; felbß nad) ©e* 
lieben trgeitbeine Überzeugung 51t bilbeit. »Denn bab 
bloße 2Cnbltcfen einer ©aeße fanu unb nteßt forbern. 
3ebcb 2lnfeßen geßt über in ein ©etradjtcu, jebeb ©e* 
tradjteit in eilt ©innen, jebeb ©innen in ein Verfnupfen, 
unb fo fanu mau fagen, baß mir fdjon bei jebent auf?

1 Vfltun». ©ct)r. VI, 361. —2 Staj. 273,1072.
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merffamen $Mi<f tn bte SDBelt tbeoretijteren. ©tefeê aber 
mit 33ewußtfetn, mit ©etbjîfeuntnié, mit gtetbeit unb 
um uné etneé gewagten 2Borteê 51t bebienen, mit Brome 
ju tbun unb norjttnebmen, eine fotcbe ©emanbtbeit ift 
notig, menu bte 2(bjîraftiott, nor ber mtr uné furchten, 
ttnfd)àbfich unb baè Srfabrungèrefultat, baê mir baffen, 
redjt tebenbig uttb itûh(td) merben foil.« ©te 3(bfîraftiou mirb 
mtfdjàbîtd), menu jte, tnbetn fie über baè einzelne ^b^nomcit 
binattégebt, ftch bettnocf) itid)t nom ©attjett ber ©rfcbeiiiungcn 
ïcéféft, fonbern eben btefeé ©attje feîbft tu ber ©efatnt* 
beit feiner SSerfnûpfungen barflellett miß. ©£e mabrbaft 
frudjtbare pb9ftfafifd)e 2bc°tte mirb baber uid)t, mie eé 
bic med)auifd)e ©rffàrung ber färben tut, bie »äöett beé 
2(ttgeé« tu ein ©ejîattlofeé, Icbtgltd) ber matbematifcbeu 
Rechnung 3ugâttgtid)cé auftofen — fonbern fte wirb fte 
itt ihrer fpejiftfcbeit Statur ungeånbert taffen unb ftd) nur 
barttt non ber ©itmenanftd)t unterfdjeibeit, baß fte bort, 
mo bicfe nur ifotierte ©injelbateit gibt, einen burd)« 
gängigen Sîetationé* uttb Stetbenjufammenbang barfteßt, 
nermoge beffen jebent SBefonberett feine ©teßung in ber 
©otalitdt ber ^b^nomene angemiefen mirb, SDtan ftebt, 
baß ©oetbe mit btefer gwrberung nur bte Sßietbobif 
bic er tu ber ^Biologie nertrat, auf bte ©arfießttitg 
unb ©rfldruitg ber pbbftfnlifd)en ^b^uomette ûbertrdgt, 
SOtit mieniet Sted)t ober Unred)t er btefe Übertragung 
noßjiebt, foß hier nid)t erörtert merben; — nur baé eine 
mag bemevft merben, baß fetbft hierüber baé Urteil ein 
anbereé merben muß, menu man alé Storm uid)t ben 
©tanbpunft ber »med)antfd)ett üöeftanfdjanuug«, fonbern 
ben ©tanbpunft ber reinen matbcntatifdjen unb pbbft* 
talifd)cu Srfemttnié fetbft mdbtt. ©oetbe mürbe ftd) — 
neben ber ©ruitbleguttg ber »ßbbftofogifcbeu ©ptif«, an

36921 Saffltec, grnUcit unfc gotm.



ber er entfcbeibenb mitgemirft hat — »ermutfid) gegen eine 
anbere, tljm fclbft freilich frembe, i«atf>emattfcï)spl)t>ftfaftfcf)e 
$8etrad)tungômeife ber §arbeitphdnomene nicht gefirdubt 
fabelt, wenn man ihm gejîattet fydtte, and) biefe 93e« 
trad)tnng nod) — »f»mbolifd) jn neunten«. ÏBaê ihm in« 
beê in biefem fünfte bie bogntatifdje 9?aturmiffenfd)aft 
feiner Brit nid)t gemdhrctt fonnte, baë mürbe tf)m bie 
moberne fPhttfïf unb bie moberne Qrrfenntniöfritif gern 
unb mittig jiigeftehen. £)er charaftertftifche Unterfchieb 
jmtfchett it)ren Aufgaben unb benen, bie @oetl)e fid) atö 
Sîaturforfcfjer fîeltt, mdre bamit in feiner SQBeife abge« 
fd)mdd)t — benn Bdt)ten unb trennen tag nid)t tu feiner 
9?atnr — mol)! aber mürbe biefer Unterfd)ieb fachlich 
nid)të met)r »on bem fdtarfen ©iberfîreit enthalten, ju 
bem er fid) baburcf) entmicfett f)at, baff @oetl)e in ber 
gefd)id)tlid)en gornt ber mathematifdjeu fPh»|ïf, bie er 
»or ftd) fai), immer jugleid) bie îmgrnen eineé abftraftcn 
metapb»ftid)en SDîaterialiômuè ju befdtnpfen hatte. — 

Denn ©oethe ift freiltd) nid)t $ur ©rfcnntniêtheorie ge« 
fltmrnt; aber er forbert »on bem »treuen gorfdjer«, baff 
er jugteid) ftd) fetbft beobad)te unb bafnr forge, baff er, 
mie er bie Statur um fid) herum bitbfam ftel)t, fo and) 
baö eigene Drgatt beö Ttuffaffenö unb bie 3trt ju fctjeu 
in ftd) bitbfam ermatte, bamit er nicht überall fdjroff bei 
einerlei Grrftdrungömeife »erharre.1 ©beu btcö ift bie initere 
Freiheit unb bie »Srouie«, bie bem $8etrad)tenben jtemt, 
unb bie ihn »or ber ©rftarruug in einem gleichförmigen 
begrifftidjen ©d)etna bemal)rt. ßrö flingt ffeptifd) genug, 
metttt ©oethe einmal an ben ©rafett »on ©teruberg fchreibt, 
baff man eö mit bem ^ofttioen uid)t fo genau nehmen 
muffe, fonbern ftd) mit Srottte barüber ju erheben uttb ihm

1 Statur». @d)r. VI, 349.
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babtttd) bte ©tgenfdfaft béé ßkoblem^ ju erhalten habe, 
21ber btefeè »gewagte ffiort« I)at bennod) im ©anjen bon 
©oetheê 2tnfd)auung feine tiefe begrünbttng. Senn fd)on 
bon früh an fcnnt er unb pflegt er tu ftd) jene »iromfcfye 
©ejtttnung«, »bte ftd) über btc ©egenftünbe, über ©lücf 
uub Unglûcf, ©uteê unb ©ofeé, Sob unb îeben ergebt 
unb fo junt beftß einer wahrhaft poctifdjeit ffiett gelangt«.1 
©etbfl in biefent ©runbbegrtff hat alfo bte Stomantif 
ihre 21ttêbrucfb« unb 21ttfd)auungêwetfe bon ©octhc ent« 
lehnt. 21ber fie fat baê freie Schweben unb ©eftalten ber 
sphutttafte, bttrcf welche biefe ftd) ber Statur felbft ge« 
wacffeu jeigt, freilich nicht itn ©oethefdjeit Sinne ber« 
ftaubeu. Senn wteber will ftd) ©oetfe bon ber ©ebunbett« 
feit itt ben ©titjelbingen unb ben ©injclphånomeneu nur 
bantm loölofen, um jttr Tlufdjaitttttg unb ©ewißheit ber 
wahrhaft bauernbeu, objeltiben ©cfeße beè ©anjen jtt 
gelangen. ÜÖenn er, alö @iuunbad)tätgjdh^tger, bet ©e« 
legenheit ber ©oretfcfen Überfeßuug feiner SOtetamorphofc 
ber ßJflattjen jtt feiner garettbc ftnbet, baß bte nun über 
bterjig Sahre alte SDtajttne fur ihn ttod) immer fortgeltc 
ttttb wettet bon ihr rühmt, baß man burd; fte in bcm 
ganzen labprinthifchen Ärcifc beê begreiflichen glücflid) 
umhergeleitet unb bië an bte ©renje beé Unbegreiflichen 
geführt werbe, wo matt ftd) bentt nach großem ©cwtitit 
gar wohl befdhetbett fatttt — fo fcbctnt eê, baß bte »3bee« 
für ihn nunmehr rein ben îanttfcf) « frttifcbett Sinn eitteê 
»regulatiben ^rtnjipS« ber gorfchuttg gewonnen hat. 3m 
©rttnbc aber ift feine innere Stellung jur »Äritil ber 
ürteilêfraft« nod) btefclbe, wie fie cê bet ©rfchetnen beê 
3Gcrleö im 3ahrc 1790 war. Settu nod) immer fühlt er 
ftd) berufen, baê »Abenteuer ber SSernunft«, wie .tant eö

1 Sichtung unb ®a()v()eit, 58ud> X.
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genannt ßattc, mutig p 6eftef>eu; uod) immer ßofft unb 
ßrebt er, ßcß burcß bab 2tnfd)anen einer immer fdßaffeubcit 
Statur pr geizigen Seitnaßme an if>ren ^robufttonen mßrbig 
p machen.1 Stur bicb iß ißm burd) bic fritifcße £eßre p 
nod) I)ö£)erer ©emißßeit getaugt, baß biefeb 2fufcßaueit fctbß 
bereite ein 2utt, — baß eb »Spontaneität«, nid)t »Sie* 
jeptiüitat« iß. 3« biefem fünfte modjtc er ftd) in bcm 
Streit ber 2tttßdngcr unb ©egiter ber Sernunftfritif gern 
auf biejenige Seite ßcßeit, »metcßc bcm SDtenfeßen am 
mcißcn Grßre mad)t«.2 Senn bie ed)te ^robuftiritßt beb 
SJtenfcßen, bie ^robuîtibitàt beb Äuußterb uitb gmrfdjcrb, 
gilt ißm bod) niematb atb abgcmaubt boit ber Statur unb 
ißr eutgegeugericßtet, fottberit ße iß ißm bte ^ortfeßuitg 
unb Soßenbung ber ^robuftimßit ber Statur fetbß. 3n* 
bem ber SDtenfd) auf beu ©ipfet ber Statur gcßcllt iß, 
fießt er ßd) mieber atb eine ganje Statur an, bie in ßcß 
abcrmatb einen ©ipfet ßerborpbrtngeu ßat. 2tudß ßieriu 
gilt guußb ÏBort, baß bem 2ßcßtigeu biefc SÖett uicßt 
ßttmm iß: bctm im ^rinjip fetitcb Söirfeub uttb Sdjaffcnb 
begreift er ißr etgetteb ©ruubpriujip. —

So wirb eb bcrßßnblid), baß ptcßt bie geißige ^unftton 
beb SMtbenb unb Umgcßattenb, bie btbßer atb probuftibc 
GHubitbuitgbfraft bcjeicßnct mar, einen nod) meiteren 
unb aßgemcincrcn Stamen erßdtt: ße mirb pr „Ser* 
nuuft" fd)ted)tßin. 2ttb ©oetße eine Sarßeßuug ber tau* 
tifcßeit ^ßttofopßic, bie für bie ©roßfßrßtn SOtarta ^)am* 
tomna beßimmt mar, mit einem furjen Commentai’ begteitete, 
ba ßcltte er neben Sinuticßfeit, Serßattb unb Sernuuft bie 
'Pßaittaße atb »mertc $auptfraft uufercb geißtgett -fficfenb« 
auf. 2tber mic cb für ißn ßberßaupt feine abfotutc

1 Snfcßauenbe Urfeildfraft, Saturro. @d)r. XI, 55. — 2 @im»ivfung 
bev neueren *Pßilof., Saturn. @cßr. XI, 49.
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©djeibung ber einjetnen »©eelenverntbgett« in obere 
ttttb untere, in jtnnltcfje unb vernünftige ttteßr gibt, 
fo tß ißm auct) bte Grtnbübitngdfraft tttdß ein abgefott* 
berter ©ejtrf beb @ecftfd)ctt, foitbertt gletcßfain bad S0?e* 
btttnt, tu bem alle attberen «ßrßfte leben unb weben, 
»©ie fuppfiert bie ©iuidtdßett, unter ber ^orm bed @e* 
bddßnifled, fte legt bem aßerftanb bte ©e(tanfd)auuitg 
vor, unter ber gwrtn bcr ©rfaßrttttg, fte hübet ober ßitbct 
©cßaltcit ju bett Sernititfttbeeu ttttb belebt cdfo bte fdntt* 
(td)c SWenfcßettetußeit, weldjc o!)uc fte itt ôbe Untüchtig* 
feit vcrftttfeit müßte, ©eitu nun bie ^^aittafie ißrctt brci 
©efcbwtßcrfrßftctt fofdjc 2)iettßc feißct, fo wirb ßc ba* 
gegen bttrd) btefe fiebett SSerwanbten er ft ittd ?ßetd) ber 
©aßrßeit ttttb ©irflid)feit ctitgefußrt. £)te ©tttnlidjfeit 
rcid)t iftr rein umfd)rtebeue, gcwiffe ©eftalten, ber 33cr* 
(taub regelt ißre probuftivc Äraft ttttb bte Vernunft gibt 
ü)r bie voEtge ©idjcrßeit, baß ße uid)t mit îraumbübern 
fpiefe, foitbcrit auf Sbcctt gcgrnitbct fei.«1 £>iefe innere 
Harmonie $mifd)cu ^ßaittaße unb Vernunft, jwifdtcn bcr 
fünfHertfdjen ttttb ber tßeorctifdjcit 3bcc berußt barattf, 
baß cd ber ctgettßc ©cgriff bcr Sierituitft ift, bad ©etu 
and einem ßatifdjcit ©attjett itt ein bt)itamtfd)cd ©attjc 
attfjtüofen. fficttu bcr »SBerßanb« auf bad ©emorbctte 
unb geßc gerietet iß, wenn er bte Sbjeftc itt ißrettt 3)a* 
feilt aid gegebene ßinniinmt unb ße — wie etwa in ^tinted 
©otattif — unter ßjre Sßerfmale 51t orbttcit tradßet, fo 
geßt bie Vernunft überall auf bad ©erben fclbß jurücf. 
Die ©ottßeit — fagt ©oetße 51t ©cfermattn — iß wirf* 
fam int Sebettbtgeit, aber ntdß int 2oten; ße tß im 
fficrbettben unb ßd) SSerwanbelnbett, aber ttidß im 
©eworbettett ttttb ©rßarrten. Dedßatb ßat bte 33er*

1 Ubev Äantd ßlfjilofcpfjte. Qafjrbud) bei' @octfje=@efe(Ifd). XIX, 39.)
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nunft ed in ihrer Senbenj jum @ottlicßen nur mit bem 
Sebenbtgen uttb ÜBerbeitben, ber IBerßanb bagegen mit 
bem ©eworbenen, Grrßarrten ju tun, baß er ed nuge.1 
^ter Hegt bemnacf) ber ^)unft, an bem ßdß bie alltägliche 
ttnb banale ^rajiö bon bem wahrhaft getfitgen Sun 
nnb betrachten fcßetbet. 2>er ^raftifcr ßeht bort nur 
empirtfche £>tnge nnb ettbliche cmptrtfchc 3w>ccfe, wo bie 
echte Sheorie einen inneren, in felbßdnbtgen ©efeßen ge* 
grunbeten B»fammenhang bed Sehend nnb SÖirfend er* 
blicft. 2lber bem bloßen Gfmpirtfer iß freilich feine 21»* 
fdjauungdweife fo gelduftg uttb fo notmenbig, baß er fte 
auch bort anwenben muß, wo ber ©egeitßanb felbfl ihr 
unmittelbar wiberßreitet. @r berwanbelt baher baê 
nontett ber Grntwicflung and) bort, wo ed ihm burch bte 
©rfahrnitg felbft aufgebrungen wirb, in bad ^h^nomen 
ber »@infchacbtelung«, nnb glaubt, crß bamit bad nen 
.Çerbortretenbe begriffen, b. ß. auf ein fdjou Siagewefetted 
rebnjiert ju hni’en. Sie »ßarre SSorßeßungdart«, baß 
nidftd werben foitne aid wad fchon fei, behauptet hierin 
wieber ihre Sßladß nnb ihren fBorraitg.2 £)te innere $rei* 
heit, bie ©oetffe in biefem Urteil gegenüber ber gefamteit 
biotogifchen üöiffenfdjaft feiner Beit beftfjt, befunbet ftd) 
bor allem baritt, baß er an biefem fünfte außerhalb bed 
©treited ber Parteien fleht, ber für bie ^Biologie bed acf)t* 
jehitteu 3al)rhunbertd bejetdjneitb iß. ©eine ©ritnbanßcht 
fdßt ebenfowcitig unter beit Sßegriff ber Sptgeneßd, wie unter 
beit ber ^reformation. fßon bem erßeren trennt ihn feine 
bpnamtfeße 2litfchauung bed 9laturgefd)cl)end, nach welcher 
uberaß in ber 93etrad)tuug bed Sebenbtgen aid »^aupt< 
begriff« fcßjuhalten iß, »baß feine Seile in einem not*

1 Su ©efennamt, 13. ge&r. 1829; »gl. fäJlapimen 555, 599. — 2@.
Campagne in gvatifvdd), 9lo»einber 1792.
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wenbtgen 3Sert)&rtntê gegen gcg felbg fielen, bag nicgtè 
®îcd)auifcgeë gleicgfam non äugen gebaut nub gernor* 
gebracht werbe, obgletd) Seife nad) äugen ju wirfcn uub 
non äugen IBegimmung auuegmen«.1 »äßaö ig and) tut 
©runbe aller 23erfegr mit ber 3?atur« — fo fagt ©octge 
anldglicg beë berühmten ©trcitcê swifdjcn Gunter ttnb 
©eoffrot) be ©t. pilaire jn ©cfcrmauu — »wenn voir auf 
analijtifcgem 2Öege blog mit einzelnen ntaterielleu Seilen 
unê ju fdtafifen rnacgen nnb wir nicgt baé 3ltmen beë 
©eigeë empftnben, ber jcbem Setlc bie 3licgtung norfdjreibt 
nnb jebe 2luëfcgwetfung burd) ein iunewognenbeé ©efcg 
bdnbigt ober fanftioniert.« 2fuf ber anberen ©eite aber 
grdubt (Td) ©oetgc, nad) ber enbgfiltigen 3luëbilbnng feiner 
Sîaturangcgt, nid)t tninber bagegen, bieè innewognenbe 
©efeg in ber 2(rt eitteê aller ©ntwicfluug norauégegeubeu, 
objeftin aufjetgbaren SERobeUë 51t benfett uub bamit bie 
Gilbung ber ©cgalt alê bie bloge Jjberauêgellung eineë 
Qftwaé ju beuten, baê, wenngleich nergecft unb unwagr* 
negmbar, bennod) bereitö tu biuglidjer $orm norgauben 
war. SSon btefer 3lnffaffung ber »^rdformatton«, bie er 
alë bie gcrrfcgenbe norgnbet, gegt er nielmegr ju ber 
tieferen Raffung beë ©ebanfenê bei îeibntj jnrûcf. 9îur 
bie ©ebtugung jur fdnftigcu ©egalt, nicgt ge felbg tn 
nerfleinertet gorm, ig im Äeime entgalten ju benfett. »£)ie 
©iufd)acgtelungëlegre wirb freilief) einem Jpogergebilbeteu 
gar halb mtberltd), aber bei ber Segre eineë 2luf* uub 
3(unegmenê wirb boeg immer ein 2lufnegmenbeë unb 2(uf$us 
uegmcnbeë norauëgefegt, unb wenn wir feine gkdforntation 
benfen mogen, fo fommen wir auf eine ^rdbeltneation, 
^rdoetermination, auf ein iprdgabiliereu uub wie baë 
alleê geigen mag, waë norauëgegen mûgtc, biê wir etwaê

1 SJïetainorpgofe Per glflanjen, ïïlatun». ©cgv. VI, 282.
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gewahr werben îénnten.«1 ©ben bteb tffc eb, »ab »^3rà= 
betermination« unb »^reformation« uonetnanber febeibet: 
baß in jener niefjt bie jtnnfictje $orm felbft, foitbern bte 
lebtgltd) tbeell ju erfaffenbe »SBeflimmtbeit jur $ortn« alb 
©runbtage itnb SBoraubfeguttg beb ®erbeitb genommen 
wirb. 3lid)tb entfpringt, alb »ab fd)on angefûnbtgt ijt; 
— aber angefûnbtgt nur bttrd) bie fpejtftfcbe 9tid)tnng beb 
btmamifcfjen ^rojeffeb, nid)t bttrd) einen febon fertigen 
Seil beb 51t erjeugenben ©ebilbeb. 3tt biefer ©tnftcbt »er* 
fobtteit fief) fur ©oetlje bie gorberuttgeit beb Söegrijfb unb 
ber Slttfcbauitttg. ©0 tydlt er bem Söegrituber ber ©pi* 
genejibleljre, $afpar ^rtebrid) 2öolff, bet aller Sfnerfennung 
feiner 33erbien|te entgegen: er bjabe bei ber ©rttitbmajrtme 
alt feiner $orfcf)itttgen, ntdjtb anjuttefmett unb 51t be* 
Ijaupten, alb »ab man mit Singen feljeit uttb aitbertt jeber* 
jeit »icber oorjeigen fbtttte, nid)t bebad)t, »baf} eb ein 
Uitterfd)ieb fei jwifdjen ©eben unb ©eben, baß bie ©eiftcb* 
Slugeit mit ben Singen beb Setbeb in (tetigem lebenbtgen 
Söitttbe jtt »irfen haben, »eil man fonfl in ©efaljr gerAt, 
ju feben ttub bod) öorbetjufeben«.2 ®cin ScrjlAubigen, 
auf bab SBefonbere SOîerfcnben, ifî freilid) alleb, »ab attb 
einer 3bee fommt unb auf fie jurûcffûbrt, gewiffermaßen 
jttr Saft; — beim für tljn ift ein SKetall, bab nid)t anb* 
gemûujt tjl, uicf)t aufgejAfylt »erben faun, ttnr eilt lAjliger 
93ejtg; »Abrenb anbererfeitb ber, ber |td) auf höherem ©taub* 
punfte beftubet, leidjt bab ©ittjcltte »erad)tct ttttb bab* 
jentge, »ab nur gefottbert ein Sebett h«t, in eine toteube Stil* 
gemetubeit jufammenreißt.3 Die cd)te genetifebe ©etradj* 
tung ber SBcntunft erjl oermeibet beibe ©efabren. ©ie ocr* 
füllt ttiebt ber tötenben Slllgemeinbett ber bloßen ©attuugb* 
borflellttttg, foitbern fegt au it)re ©teile bie uutocrfelle

1 Statimo. @d)v. VII, 73.-2 ibid. VI, 156. - 3 ibid. VI, 6.
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©eltuug einer Siegel, ttad) welcher bag ©efonbere, alg 
©efonbereg, entßefß. 3n btefer ewigen ©oßole unb Dia* 
ßole, in biefem spcnbclfcblag non 3bee nnb ©rfaljrung, 
baut (td) für ung bic ffielt beö ©eißeg, wie bie ÜBclt 
ber empirifcfjen ffiirflidjfeit anf. 2ltte ©mpirifer ftreben 
nad) ber 3bee unb fottnen |te in ber Sttannigfaltigfeit nicht 
entbecfen; alle Sßcoretifer fudjen ftc im 2»annigfalttgen 
unb fônnett (Te barin nidjt aitfftnbcn. Diefer begrenzten 
3fnßcf)t gegenüber gilt cg, ©inljcit unb SSielßeit, 3nbi* 
oibualitdt unb Slorm wahrhaft in ciné ju faffen, inbcnt 
wir ein ^rinjip entbecfen, bag, felbß allgemein, bttrd) bie 
Sicile ber Söefottberungen ftcfjer hinburcbgeleitet. hierin 
erft »eretnen (tcf) bie ©egcnfdße: tenn bag 93cfonbere iß 
bag Allgemeine unter «erfdjiebeucu ©ebtnguugeu erfdjct* 
ueitb. 3n biefem ©tune ift allcg gaftifdje fdjoit Sßeorie; 
bentt wie ließe cg fid) alg gaftifeßeg erweifeu, außer ba< 
burd), baß eg an anbereg gaftifdje angefnupft unb mit 
il)m in einen gefefclicßett ©efamtzufammeußang öerfußpft 
wirb?1

gûr ung jeboef) iß biefe gefamte 93etrad)tung wtebernm 
nur ein SBeleg bafitr, big zu welcher J?6l)e unb Steinzeit 
©oetße ben allgemeinen ©ebaufen ber »SOletamorpßofc« 
hinaufhebt. 3eßt erfennt man, wie biefer ©ebanfe für ißn 
nid)t nur bic Drganifation beg phpßfdjcn, fottberu and) 
bie beg geißigen ©eing beßimmt. ©r iß eg, ber tl)m bag 
überlieferte Schema ber »©eelcnoerntögen« »ott innen f>er 
belebt — ber ber »Anfchauttng«, ber »probufttoett @tn* 
bitbunggfraft«, ber »SSernunft« ißre beßimmte Sßebeutung 
»erleißt unb ber zugtetet) bag cinl)eittid)e 3iel feßßellt, auf 
bag ße bei aller aSerfd)iebeul)eit ihrep gunftion bezogen 
ßnb. ©in ßetig ÜBerbenbeg, raßlog îàtigeg, bag jebod)

1 SRarinten 589, 565, 569, 575, 803.
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ftd) fefbft $Dîag unb ©cftranfe fegt: baê iff für @oetf)e 
nunmehr baê ?eben beê ©eifteê, wie cé baê Seben ber 
Sîatitr war. 9?un erft ergellt ftd) pollig, waê baê ©ebidjt 
»©te SDîetamorpfjofe ber îierc« auêfprad): baff trtr ï)ter 
att bem fjocbflett Ißegriff fiegeu, ben ber ftttfidje ©enfer, 
wie ber tdtige SWann, ber ©iditer wie ber gwrfdjer ju 
erringen permag. hinter biefeê Urpf)dnomcn beê 2ttnê, 
baê ftd) pon innen ber begrenzt, bringt feine metapf)t)ftfd)e 
SBetradjtung jurucf: »waê fann ber SDîenfcf) im Seben mcf)r 
gewinnen, a(ê baff ftd) ©otNSîatttr if)m offenbare, wie (te 
baê ffcfle fdfft jn ©eift jerrtnnett, wie fie baë ©ciiterjcugte 
fefî bewahre?« ©ettn nur miteinanber wirf en beibe ©ruttb* 
tenbcnjcn. ©te 3bee ber IDîetamorpbofe iff eine »f)åd)ft 
efyrwûrbtge, aber jugfetd) gèd)fî gefdfyrfidje ©abe Pon 
oben«; fie würbe, unbebtngt unb ofjue ©infdirànfttng 
wirfenb, juïegt jebe fefîc SBeflimmtfyeit ber ©eflaft ger* 
flèren, wenn tfjr, aië ber »vis centrifuga«, ntcf)t cine 
anbere, gentripetafe Äraft jttgegeben wdre. ©em Streben 
nad) ïôaitbfttng tritt baê Streben nad) Sßefjarrnng gegen* 
über: ber ©rieb gur »©pejiftfation«, ber baê einmal wirf* 
lid) ©eworbene in feinem ©ein erhalten will.1 ©aê @e* 
btibe lofl ftd) in ben ^rojeff auf; aber ber ^rojejf jlrebt 
wieber bem ©ebilbe ju. ©te gwrmefn, tu wefdie ©oetf>e 
biefeê 3Scrf)dltniê faßt, mogen abftraft unb metapfypftfd) 
flirteten ; — für tf)tt felbft ftub fie eê nid)t, weif fte nur 
bie ©runberfabrung wtebergebett, bie tfym felbfï afê löe* 
tracf)tenben unb ©djaffenbett überall gegenwdrtig unb 
febenbig war. gmr if)it gibt cê fein ftgierteê -ffieftbifb, 
fonbern nur eine ffieft, bie ftd) burd) ©egenfdl^e gtttbttrd), 
burcf) »^)ofaritdt« unb »Steigerung« befldttbig erneuert. 
9îur bie 9tid)tung biefeê ^rojeffeê, nid)t fein Biet iff unê

1 Problem mtb ©noibming, ÜRatuvra. @d)r. VII, 75.
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attöjufpredjen nergônnt; aber fein dnßereö tranfjenbenteö 
Stet, baö mir fur ibn ettna angeben fènttten, nerméd)te 
aud) bte gulte fettteö Snbaltö jtt erfeßen. 3n folcber $tefe 
I)at ©oetbe bte ©runbfrage, bte bttrd) bie ©nttoidlung beö 
beutfdjen ©eijleölebenö ï>mbnrct)gef»t, bat er ben ©egenfaÇ 
unb bte ©ecbfelbejiebung »on »gerat« unb »greibcit« 
erfaßt unb gebeutet. £)aö SDlotin tfl baêfelbe unb bod) 
bttrdiauô getnanbelt burd) ben ititenblid) reichen, lonlret* 
geiftigeu ©ebalt, ben eê nunmehr tu fïd) barßcllt.

2(ud) ber innere ©anbei tn ©oetbcê luuitlertfd)em 
gormbegrijf Idßt (td) non bier attö nod) einmal beutlid) 
ûberbticfen. ffite ©oetbe tn Stalien entbedt ju babett 
glaubte, baß bte Entile nad) benfelbett ©efegen gcfd)affen 
babe, nad) betten bte 9?atur in ibren ©Übungen nerfdbrt, 
fo bilben fortan fur tbn Æunftfornt unb Sîaturforat nur 
nod) jtnei 'jluébrûcfe eilt unb bcéfelben ^roblemö. ©tö 
in bte ©eftaltung beö ©injetnen gebt bicfcr ^aralleliömttö 
burd). SSott ber Äunil forbert er nun, faft mit bctt= 
felbett ©orten tote non ber oergletcbenben Sfuatomie, 
baß fte bte ©igenfdjaften ber îitnge ttttb bte 2lrt, tnie 
fie bejteben, genau unb immer genauer lernten lerne, baß 
fie bte Sletbe ber ©ejlalten überfebe unb bie nerfcßtebenett 
cbaraltertßifcbeu gortncit itebeuetnaitberjußellen unb nad)* 
juabmett tniffe.1 ®ilt aber btefcr Bufammenbattg uitb rubt 
fotntt bcr ©til beö Äuujllerö auf ben »tiefiieu ©rttttb* 
feflett ber ©rleuittitiö« — fo muß er mit bem gortfd)ritt 
ber ©rlenntniö (Td) felbjt ittuerlid) umbilben. ©ö iß ba* 
ber lein Bufatt, baß bie ©pod)e beö jtrcugjtcn »Älafß* 
jiöntuö« für @oetl)e mit jener ©pod)c feiner Slaturauf* 
faffuttg jufammenfàllt, in ber er, mitten in bcr neuen 
gettetifdjen 3lnfd)auittigött>etfe ßebcnb, biefe 3(nfd)auuttg

1 @. bef. tie (Einleitung itt bie ipropçlaen (1798).
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(tet; ttoef) tnt 93tfbe ber »Urpflanje« unmittelbar »erférpert. 
©te hier bte Steget beb ©erbenb noef) gfetd) einem 33e* 
(lefjenbcn ttnb ©jrtfttereuben, gteict) einem reetten SSorbitb 
uttb Urbtlb, gefaxt mtrb — fo fdjctttett tu ber jhtnjï bie 
ftaflïfchen »SKuftcr« cine fefîe unb bteibeube Storm be= 
beuten 51t fotteu. £ab ©leidjgemidjt jmtfchett »Stuhe« 
ttnb »33emeguttg«, jmtfd)en bem »pfa(itfd)en« uttb bent 
»btjttamtfdjett« gaftor, bie in ber Staturform mtc in ber 
.funftfortn cinauber medjfetfeitig buret) bring en, ift ^ter 
fontit noet) uicf)t béttig ï)ergeftet(t; srietmehr broïjt bab 
erjîe SRoment (td) mteber unabhängig 51t feiert unb fetb* 
ftdnbig anë ber Âorretatiou heranbjutreten. ©ic bie 
©ntmtcftuug bon ©octfjeè Staturanfdjauuug btefe innere 
©efaljr ûbermattb, haben mtr tnt einzelnen berfotgt. 3tuf 
bem ©ebietc ber Äunjt aber fd^t (ïd) bie analoge ©ut* 
mtcftuttg ftreng gettontmett mtr bort aufmeifett, mo d5oetî>c 
(td) probitîtin, nid)t wo er ftd) btojt bctraet)tenb uttb ur* 
teitenb berhdtt. 3n feiner Sichtung h^t er bic ©rcttjcn, 
bie er hier urfprungltd) aufgcftcllt hatte, attb bem urfprüng* 
Itdjen febenbtgeu Srtcbe beb Schaffettb herattb burd)broet)eu: 
ber ©e(î4(Hid)c Stuatt ober bie SDtaricubaber ©legte (ichcit 
unter einem auberen ^ormgefeh, atb bie »naturtidje 
Tochter«, ©oetheé Äunjltheorie aber ijl biefer ffianblung 
itidjt nottjtdubig unb nicht unbebtttgt gefolgt — ttub 
uamentlid) in ©oetheb Urteilen über bitbenbe Ättttfl ttub 
über ©chaufpieltuttfî ftntrt matt oft eine ©ttge, bic ber 
inneren Freiheit, jtt ber er tnjuufdjett im eigenen 
@d)a(fen wie itt feiner Staturbetrachtung getaugt mar, 
miberftreitet. ©b mdre tnbeb ebettfo irrig mtc ttngercdjt, 
menti man bte @efamtau(ïd)t, bte ©oethe über bab 
’’Problem ber gmrtn gemottnett hah au btefent begrenzen 
3tubfd)uitt aub feiner ©ebanfenmeft tneffen unb beurtetten
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wollte; beim wenn fur irgettb einen ©enfer, fo gilt eé 
für tf)u, baß erft »©rufen ttnb Sun, Sun unb ©enfeu »er* 
eint bie Summe aller ©eibheit« bilbett.

3tt btefer Summe btlbct fel6ft bie ©tdjtnng nur ein 
cinjelueé SDîoineut. »©eit Idngcr alö einem falbem 3al)r« 
huubert — fo fdjreibt ©oethe uod) gegen @nbe feineö 
Sehend — fenut man mid) im Sßaterlaube unb aud) wot)l 
auêwdrtd aid ©idjtcr unb Idßt mid) alleufallé fur eilten 
foldjen gelten; bafi tef) aber mit großer 2lttfmerffämfeit mid) 
um bie Sîatur in ihren allgemeinen phnftfcheit unb ihren 
organifd)ett fpi)dnomenen einftg bemüht unb entjiftd) an« 
gesellte 33etrad)tuitgen ftetig unb leibeitfd)aftlid) im 
©tilleu »erfolgt, biefed ift ntd)t fo allgemein befanut, 
uod) weniger mit Vfufmerffainfeit bebadjt worben. ‘Jfld 
baher mein feit »ierjtg Saljreu tu beutfdjer ©prad)e ab« 
gebruefter 3Serfttd) : wie man bie ©efc£e ber ^flaujcit« 
bilbung fid) geiftreid) »orjuftelleu l)abc, nunmehr befonberd 
in ber ©d)mei$ unb ^rattfreid) udljer befanut würbe; fo 
foititte mau fid) ui dit genug »erwuitbern, wie ein 'Poet, 
ber fid) bloß mit jtttlid)cn, beut ©efuhl unb ber ©in« 
bilbungdfraft anheim gegebenen ‘pljaenomcucn gewôljttltd) 
befaße, ftd) einen %igcublicf »oit feinem ©ege abweubcit 
unb tit flüchtigem SSorttbergeljeu, eine foldje bebeutenbe 
©utbecfnng habe gewinnen foittteit.«1 ©ettbem biefe ©orte 
gcfd)rtcbctt würben, ift ber objeftise Suljalt »oit @oetf>eö 
uaturwiffeufd)aftlid)eu Setfiuugeit wteberljoft »oit beben« 
teitbcu ftorfdjent eingeljcnb bargeftellt unb gewurbtgt 
worben: — aber bad ©tarnten baritber, baß eilt »^oct« 
ftd) ju fo!d)ett Setzungen erheben fonnte, ift nod) immer 
nid)t »bllig gefcf)wnnben. Su ber Sat loft ftd) biefed 
Bldtfel erjt, wenn man bid ju bem SJîittelpunft non

1 ©efd). mriited bofan. ©fubiimié, îïafuvi». @d)r. VI, 126 f.
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©oetljed getßtger ^robuftiöitdt jurûdfgetjt. ©o wenig ed 
eined ©orted barûber bebarf, baß ©oetljed bidjterifdje 
jPßantaße aid iutegriereubed Moment tu aße Stiftungen 
feined ©cßaffend eingeljt nub fnen erß ifjre notte cßaraf* 
terißifcße Söeßimmtljett »erteilt: fo liegt bod) anberer* 
feitd ber Urfprung biefed ©cßaffend, wenn mau ed in 
feinem gefamten Umfange ßberbtidt, uicßt tu irgenbeinet 
einzelnen geizigen Energie, ©oetßcd ©runbfraft iß 
gteidffam bie »bilbenbe« dîraft fdßedjtßin, bie »probuftioe 
©inbitbnngdfraft« atd foldje, nod) benor fie ßdt) in bic 
nerfdjiebenen ©injelridjtungen unb ©iujetbetdtigungen ge* 
trennt ï>atr auf benen jebe wiffeufd)afttid)e ober tuußterifcße 
©eniatitdt beruht. SSott biefem feinem eigeutümtidjen 
3entrunt and fifrt ber ©eg sur Staturbetradjtnng wie 
Sur tunßterifd)en 2tnfd)auuug; oßne baß hierbei bad eine 
Moment erß burd) bad anbcre nermitteft uub fomit in 
feiner ©igengefeßtidffeit gehemmt unb eingefd)rdnft »erben 
mußte. 9tid)t eine befonbere Energie brurft aßen anbereu 
gemattfam itjreu Stempel auf; foitbern eine neue ßdljere 
©pntßefe iß gewonnen, in ber fte ßd) fdmttid) nereitten, 
wdljreub jugfcid) jebe ßd) fre freie ©igentumtidffeit be* 
waßrt. 9htr auf btefe ffieife tdßt ßd) bad tatfdcßticße 33er* 
ßdftnid, bad jwtfcßen ©oefe atd gwrfdjcr nnb ©oetße 
atd îiidjter beßanb, nerßeßen. £)enu ©oetße Ijat ber 
orgauifcßeu Staturwiffenfcßaft nidjt, wie eine nod) immer 
weit nerbreitete 3tußd)t wiß, geniate bid)terifd)e »2tn* 
regungeit« gegeben; fonberti er ßat fr ©ruubtatfacßeu 
unb ©runbrnefobeu entbedt. 3« bie fpejißfd)e 95cgriffd* 
form, bie er gegenüber bent Uafßßjierettben 3tßgemcin* 
begriff ber dttereu Söotanif aufgeßeßt uub behauptet Ijat, 
weiß auf einen nod) aßgemeineren ©egettfaß jurucf: auf 
einen ©egenfaß, ber nicßt auf bie Staturwiffenfdjaft be*
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fdEjrduït {ft, foubent in jebem ©ebiet wi|fcufd)aftltdjer 
©etdtigmtg, atë charafterißtfd) unb grunblegenb, ju tage 
tritt, tiefer ©eite ber @oethefd)eu ^etfîmrg wirb feine 
@haraftertßif gerecht, bte bon einem bcßintmtcn »33er* 
mögen« in ü)tn alê bem aßetuherrfdjenben anögeßt. @o 
ift eê and; nur in fe^r befd)rdnftern SWaße jutreffenb, 
wenn man ©oetlje, mte eé f)duftg gefcßicht, fd)lecf)thiu 
burd) bte ©abe ber »©pttthefe« djarafteriftert, bte ihn 
bon ©eifiern wie Äattt, in betten bte reine »2lnalpfe« 
ftd) «erfordere, unterfdjeiben foß. Denn gattj abgefefjeu 
bason, ob btcfe 23efitintnuttg für $ant alé gültig unb 
atê I)tnreid)cttb betrachtet »erben fantt: fo ift bod) auf 
bett crftcn 93Itcf bie güße analtmfdjer Arbeit erftcßtlid), 
bte ©oethe tu feinen naturwtffenfchaftlidjen 53eobad)tuugen 
unb ©jperimenteit, bor allem and) innerhalb ber garbett* 
lehre, geleißet h<U- 3llë Sohantt ©corg ©djlojfer, ber 
©d)»agcr @oetf)eê, tu feinem »©enbfdjrctbett an einen 
jungen Sftatttt, ber bie frittfdje ^M)itofopf)ie flubieren 
wollte,« bcn Äantpf gegen jtaut erdfnete, um im »oor* 
nehmen Don« fur bie ^hi©f°bhto beé ©efûf)Ië uttb ber 
Stttuitioit jn ftreiten, — ba h«t ©oethe baé Urteil 
©dnßerö über btcfett Sßerfud) boltig jtt bem feinen ge* 
mad)t. »Sic unb wir attbcrn rcd)tlid)eit Sente — fo 
fdjrteb ©cßtßer batnalê au ihn — »iffen j. $5. bod) and), 
baß ber SDleufd) tu feinett hdcbften gunftionen immer 
alê ein berbttnbeneê ©anjc h«nbelt unb baß überhaupt 
bie fUatttr überall fpnthetifcf) berfdhrt; beêmcgett aber 
wirb uttê bod) niemals etnfaßett, bie Unterfcßetbung unb bie 
3(ttalt>fiê, worauf aßeö gorfdtett beruht, in ber ^ßilofophic 
51t bevfetttten, fo wenig wir bem @hemtfer ben Ärieg 
barüber mad)ett, baß er bte ©pnthefen ber 97atur fünjl* 
licßerweife aufhebt.« ©oethe erwibcrt herauf mit ben
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ßerrftcfjen, fur fetu gaitjeb äöefen bejeicbitettbeit ©orten, 
baß audt) tfjnt bte ©ßfofopfße immer werter werbe, weil 
(te tljtt tdgltcf) immer meßr feßre, fret) bon fief) fefbß ju 
feßetbeu: »bab id) um fo meßr tßtttt faint, ba meine 
9?atur, wie getrennte Ditecfßfberfugefu, fief) fo feießt ttnb 
feßtteß wieber bereinigt«.1 STîur bort alfo bfieb i£)tn bte 
2fttalt)fe öerßaßt, wo fte ßeft etnfeitig alb ©efbßjwecf 
gab; wo ße bt'e notwenbtgen Trennungen beb 35cgrtffb 
jtt abfofnten Trennungen beb ©etnb ßttpoßaßerte. 3tt 
biefer 4?inßd)t ßielt er feiner Beit entgegen, baß ein 
Saßrßuubcrt, bab ßcf) bloß auf bte 2(ualt)fe berfege nub 
ßd) bor ber ©tnttßefe glctcßfam fßreßte, nießt auf bem 
redßten ©ege fei; »bettn nur betbe jufammen, wie 2(ttb* 
ttnb (Einatmen, ntaeßett bab geben ber ©ißeufdjaft«.2 
£mb Biel ber ntetßobtfcßeit ©cßetbnttg muß bie met£)obifd)e 
Serfußpfuitg fein — bie fcßßrfere ©rfeitntntb ber Teile 
foß nub genauer ttnb tiefer erlernten feßreu, wie ße ßd) 
juin ©attjett fügen. Uttb and) fßer iß ©oetße afb $orfd)er 
unb afb £>id)ter auf beut gfetdjett ©ege. î)er »©ertf)er« 
btfbet eilten gefd)id)tfid)en ©enbepunft ber fitnßfertfd)* 
pft)d)o(ogtfd)eit 2fttaft)fe uttb bte ©ruttbfage, bon ber aub 
ber mobertte p fy d) o logi fd) c Slomatt ßd) entwirf eit ßat. 
Tiber bie ©cßßrfe ber Bergltebernttg fußrt aud) ßter 
ttirgeubb bajtt, bte (Sfemeute afb fefbßßubtge ttnb für 
ßd) beßeßcttbe Sinßeiten aub bem Bufamitteitßattg, ttt 
bem ße ßeßen, ßerattbjufßfen. ©eint bte iPft)d)ofogie, 
wie fte etwa ttt ber ffafßfcßeu franjößfeßett .ßontobie ober 
Tragobte f)errfd)t, bett Sßlettfdjen jufeßt auf eine feße 
bittgfidje ©igeitfcßaft 5urucffßßrt, wenn ße if)tt afb »bett« 
©etjtgett, bett ©tgeitfudßtgcu, bett Sfttßntbegtertgeu bar*

1 ©cßiUer an ©octfje, 9. $ebv. 1798; ©oetfie an @d)iUev, 10. $e= 
lunar 1798. — 3 ?inalt)fe u. ©tmtßefe, ßfatmto. @d)v. XI, 70.
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fMt unb biefe ©tgenfdjaften aB feftfleïjeube, gattungê* 
tndßige Söeflattbteile fetneè ffiefeiB nimmt, — fo fyat 
©oetlje, tote man mit ?Rcct)t gcfagt Ifat,1 biefe »@igett* 
fct)aftépft)d)ofogic« jttr »DBpofttionöpftjdjologie« ober 
mte man eê treffenber aiBbrütfett fonnte, jnr gmitftioiB* 
pft>ct)oïogie umgebilbet. @r »oltenbet pterin aB ÄuttjHer, 
maê bic beutfd)c pft)d)ologtfd)e Sfyeorie feit Setbntj miffett* 
fdjaftlid) crjïrebt l)attc.$BciDcécarteë nub Spinoza befdjrdnft 
ftd) bte pft)d)oIogifd)e93etrad)tuug auf eine »Definition« ber 
riffelte, bie in eittfdjtebcuer ©onberung, gletd)fam aB 
feelifdje ©injelmefen, btugcfiellt itnb auf fefte Söcgtiffe 
gebracht merbctt. 33ei feibttij crft menbet ftd), gemdß ber 
©runbtenbenj feiner ^bilofopfyie, ber SÖIicf bon bem 
©eftaub beö Seelifdjett 51t feiner ©ittfiefjung, bon beit 
»Sfterfmaleu« ju beit »Ärdfteit« jitrucf. Um biefe Ärdftc 
51t erfaffett, barf bie Uuterfudjung ftd; uid)t mit beit 
fertigen Snljattcu ttttb Daten beê 33emufftfehB begnügen; 
fottbcrn fie muff ftd) itt beit Ducllpunft alleö feelifd)Ctt 
©efdjefyeiB, in ben buttflen »fundus animi« aB bie 
lebettbigc Dricbfraft beä ©attjen berfcfcett. Dicfe Dar* 
flellttng atB bem »^uttbtB« ber Seele IferatB, ift eè, bie 
©oetljeê ïûnftlerifdje ^ft)d)ologic fcnnjetdjnet. 3u btcfer 
SßBeife flehen ©ertfyer, îaffo, ©ilf)clm SOZeifter bor utB — 
uid)t aB tnbibibuette Steprdfcutantcn trgettb ettteö attge* 
meinen @I)arafteré, fonbern aB gcprdgte formen, bie 
ftd) Icbettb eittmtcfcltt. ©tc @octl)e ftd) bie 3(nfd)auung 
ber ^flanjettmclt nid)t baburd) berlttmmertt laffen mollte, 
baf? mau tl>n attmieé, bie djarafterijtifcfye ©eflimmtlfeit 
jeglidjer ^flanje ttttr itt gemiffett generifd)ett SOlerftnalett 
jtt fudjeu, mie er btclmefjr bie ttttenblid)c 9Saittttg*

1 SSflt. 9tid)avb 2>t. ‘ffiewv, ©oetf>e alb SPft)d)Olog, ©oet()e=3af)v= 
6tid) XII.
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faftigfeit unb »SScrfatifttdt« beë tpflauienlebené unter 
ben nerfehiebenartigen SSebtngungen non Q5ergeêt>ot>e unb 
îaleétiefe, »on 2id)t unb ©chatten, îrocfenljcit unb 
$eud)te, Jptfse unb dïdlte betrachten mollte — fo fud)t er 
btefe innere SBemeglichfeit and; tu alter ^Betrachtung ntenfcf)* 
lichen î)afetné. 25aê Verfahren ber »Ableitung attë einem 
prägnanten ^itnft« herrfdff auch ïjtcr: immer iff cë eine 
tmiltg beffimmte Bufldublichfeit, non ber auégegaugeu 
mirb, bie jebod), ittbetn fte ftd) »er unferett Äugen ent* 
faltet, jur fpmbolifchen Sarffetlung rincé ?ebeuögaujen 
mirb. liegt — fo fagt @oetl)e fclbft hierüber ju
©efermaun — in ben @haraftereu eine gemiffe Sîotmeubig* 
feit, eine gemiffe .tonfeguenj, oermoge melcher bei biefetn 
ober jenem ©ruubjugc eitteê (S^arafteré gemiffe fefmtbdrc 
3ûge ffattfïnben. îffefeè lehrt bie Empirie genngfant, eö 
tarnt aber auch einjelnen Snbwibuen bie dt enutnié baron 
angeboren fein. Sb bei mir ÄugeboreucP unb Erfahrung 
ftd) bereinige, mill id) nicht unterfudjen; aber foricl 
metff id): menu id) jemattb eine SSicrtelffmtbe gefprochcn 
habe, fo mill id) ihn jmet ©tunbeu rebett taffen.«1 Älé 
Mittel fur btefe .ffttnff ber »Äbleitung«, berett er fid) be* 
mufft mar, hat ©oethe bie Ättalpfe ttidff nur gebulbct, fottberu 
er felbfl hat fte tu biefetn ©ttttte gefud)t unb uttabldfffg 
geübt. î>en ©cgeitfaff feiner Äuffaffttng aber ju ber 
SBehattblttngêmetfe, bie er namentlich itt ber franjoftfebett 
Literatur beé adffjeljnten Sahrfuitbertö »er ftd) fal), h«t 
er felbfl einmal in unübertrefflicher Älarhcit feffgeffellt, 
menu er sott Girebillou urteilt, baff er bie Seibenfchafteu 
»mte dîartenbilber« behanble, »bie mau bttrd) einauber 
mifcheu, auëfpielen, mieber mtfd)en ttttb mteber auéfpielen 
fann, ohne baff fte ftd) im gertugffen perdnbern.« iff

1 3u eefermann, 26. 5ek. 1824.



feine Spur — fo fåljrt er fort — öou ber jarten cbenti# 
fdjen 3Semanbtfd)aft, rooburd) (ïe ft<f> aujteben unb ab# 
flogen, bereinigen, ncutraltgeren, ftcf) wteber fdjeiben unb 
Ijerflellcn.« ®tefc« Urteil, ba« in einem ©riefe au ©duller 
öom 23, Dftober 1799 enthalten ifl, gebt ber 2fu«arbet# 
tung ber »ffiabl»emanbtfd)aften« fafl um ein Sabrjebnt 
öorau« — aber ötcllcidg Hegt l)ier bereit« ein ©rttttb# 
motib für bic Äonjeptiou be« fficrfe«, in bem ©octbc 
jene Äunfl, bic Seibenfdjafteu in iffrer »jarten cfjemifdjcn 
aSemanbfcbaft« barjugelleu, am tiefflen unb rcinjlcn be# 
roåljrt bat. ®?an begreift in biefem 3ufamntenbange erft 
gaits, bag er ba« crfrfjiittcrnbfïe ©entålbe getgig#feeltfd)er 
©ejtebungen, ba« er gefcbaffeit bat/ unter einen natur# 
»iffenfcbaftftcbcu ©cgrtff rüden unb bureb il)n bejeiebuen 
fouute: and) bfer berrfdjt fein blog fpieleuber »aSerglcid)«, 
fonbent ba« ©etbugtfciu einer mefentlicben fßerfnitpfung, 
bic ftd) für if)u au« bem ©rmtbgcfel} bc« eigenen 
©djaffen« ergab.

7.
®ie ^orberuug ©octl)e«, bag ber ©etradjter unb @r# 

forfdjer ber SRatur bic »7(rt be« ©eben«« tu gd) bitbfam 
51t erhalten babe, bannt er uid)t jlctö in einerlei SSor# 
flellnng«art oerbarre, fonbern gd) ber SOîobilitàt be« 
©egettgaube« bttrd) bic ©ctöcgltd)fcit be« teufen« anju# 
paffen öcrtitoge, gellt tttt«, abgraft betrad)tet, öor ein 
fdpöicrtge« problem. /Denn nun bringt ber ©ebanfe ber 
aSariabilitdt non beu Dbjcften in in bie geigigett ©rttnb# 
metbobeit ein, bttrd) bereu SSermittlung e« für tttt« erg 
eine ©eit öou ©egengftttbett gibt, ©ettn irgcitbtöo, fo 
fd)cittt jebod) bift bie gorberitug ber 3bentitdt ttttb ber
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Unwanbelbarfeit uitüerbritdjfid) «nb unangreifbar ju be* 
ftefjen. 3)ie ^fydnomene fonneu jtd) wanbefn unb mogen 
ftcf) tué Uttenbltcbe wanbcftt: wenn nur bic ^Begriffe, mit 
benen wir fie attffaffen, afb einbeutige unb beftimmte 
fcfîflefjcn. £>ie dïoitjîans biefer ©rutibbcgrijfe unb mit 
iljnen ber ^rittjipieu unb SOîetï)obett, auf benen alleb 
ffiiffett beruht, fann nicf)t aufgcgcbeu werben, oï)ne baß 
wir bamit in eine twfligc ffiillfur beb ïtorfleffeub, in 
eine greujenfofe ©ubjeftimtdt juritcfgeworfeu würben, 
bic jcbcu SWaßjfab ber ffiafyrfyeit aufljebt. @b fdjeint 
freiltcf), alb ob ©oetfye in bcr aSerfofguttg fetttcb ©runb* 
unb Seitgebanfeué and) »or biefer fegten Äonfequenj 
nid)t juriteffeftreefe. »Äettue icf) mein 33erf)dftitib 51t mir 
fefbjt unb sur Außenwelt - fo fantet ein befaunteb ©ort 
oon if)nt — fo ï>etf5’ id)’b ©af)rï)ett. Unb fo fann jeber 
feine eigene ©af)rl)eit f)abett, ttttb jjt boef) immer bie* 
fefbige.«1 ©leid) jenem 3fflgemeineu, bab wir »?ebett« 
nennen, ijl unb affo bab ?f(fgcmcttic, baê wir alb »©af)r* 
f)eit« bcsctcfjnen, nur in bitrdjgditgigcr 3nbi»tbuafi|teruttg 
Sitgdngficf) — wie in bcr Sîatur, fo «crtnag and) im 
Sîcid) beb ©ebattfettb unb bcr Sogif bic »ibcellc £)cuf* 
weife« bab ©mtge nur im 3Soriibergel)cubeit aufsuweifeit. 
Hub biefer 3ug tritt nid)t nur bort fyeroor, wo cb fid) 
um bic 3SergIctd)ung ber »©af)rf)citcit« oerfdjtebcncr 
©ubjeftc Ijanbeft, fonbent er behauptet innerhalb 
ber cinsefucu Snbiöibuafitdt fefbft fein iHed)t. 3c ttad) 
bem ücrfd)icbcncu 3Serf)dftnib, in bem bab 3d) fid) ju 
ben ©egenftdnben bejtnbct, je nad) bcr Stellung, bic 
eb ftd) iljnen gegenüber afb erfennenbeb, alb dflfyetifd) 
betrad)tenbeb ober alb mollcttbeb gibt, ergibt ftd) il)nt 
citt attbereb Slefuftat bcr ^Betrachtung ttttb fomit eine

1 SWajim. 198.
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anbere »©abrbett«. 2tm fdjbrfjïen mad)t ftd> btefe fRela^ 
tibttàt ber Äuffafiung bort geltenb, mo mtr ed bent 
©bjeft nad) mit bem fd)led)tbm 2f6fohtten jit tun ju 
baben glauben, mo mir und bemühen, bad reine ©efett 
©otted audjttfpredjett. ©ettu je nad) ber 9ttd)tung, in 
ber mir und it)m ndijcrit nub je nad) bem ©eftdjtd* 
punît, unter bem mir cd erbliden, crfd)eint ed felbfl 
und aid ein anbered uitb anbered, »©it (tub natur* 
forfdjenb ‘pantbeiften, btdjtenb ^olptbeiften, fittlid) Sftono* 
tbeijten.«1 »Siebed Jttnb — fagt ©oetlje ju ©cfermann — 
mad mtffett mtr bénit non ber 3bee bed @ottltd)en, ttttb 
mad molten beim nufere eigenen begriffe bout I)od)fteu 
©efett fagett? ©ollte id) ed, gletd) einem ©ttrfett, mit 
bnnbert Sîamett nennen, fo murbe id) bod) nod) jit fttr$ 
fomtnett ttttb im SSergleid) fo grenjettlofer (Stgcnfdjafteit 
uod) nid)td gefagt ^aben.« ©er SOîenfd) fpridjt bat)er, mo 
er glaubt @ott attdjufpredjcu, im ©raube immer nur 
fid) felbft ttttb feine eigene Sßcbingtljeit and. »2llle spf)tIo* 
foppte über bte 9?atur bleibt bod) nur 2tntl)ropomorpt)td* 
mud, b. I). ber SDîenfd), ciud mit fid) fctbfl, teilt allem, 
mad er nid)t tji, btefe ©iubeit mit, §iel)t ed tu bte feitttge 
bereitt, mad)t ed mit ftd) fetbffc etnd ... ©ir mögen an 
ber 3îatur beobad)teu, nteffen, redptett, mdgen u.f.m., 
mte mir molten, ed i(l bod) nur ttnfcr SOîafj ttttb @emtd)t, 
mte ber SDîettfd) bad SOfajj ber ©tuge iji.«2

©o mdre beim, mte int Sebett bte Gnttfaguug, im 
(Srfettnett bte ©fcpjtd ber ©eidbeit letter @d)lttfj, — 
ein (£rgebiud, bad fretlid) paraboj genug ijl får einen 
©enfer, ber, mte ©oetbe, fo retu ttttb polljldnbtg aufd

1 SKapim. 807 ; fiber ©octfjeé »Sßabvbeitdbegnff« f. Simmel, 
©oetÇe, äo—49, — 2 3u SHiemer, (®e|pv. I, 505); 3u ©tfenmum, 
8. SWfirj 1831.
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»^ofittye« gericgtet war. 2fber bte ?ofttng befielt and; ï)ter 
baren, baß bab fegte ^ojtttüe für ©oetge itid)t tu ber 
©etradjtung, fonberu tut rettteu »2tttt« liegt. 2(ttcg bte 
^ßifofopgen — fo Puffert er fteg einmal jtt 3. ®. gaff — 
and; bic ©yjlente beb ©toijibntub, beb ©ptfurdtbmub, 
beb ©atoitibtnub fontten uttb nid)tb attbereb alb »îebettb* 
formen« barbieten, »©ie biefe nun jtt uttb gaffen, ob 
wir nuferer 9latur ober nnferen 3fnfagen uad) ignen ben 
crforberlicgen ©egaft ju geben iinjlanbe ftttb, bab ijl 
mtferc ©adje. ©tr muffen uttb prüfen unb alteb, wab 
wir uon außen tu nub gcretnttcgnteit, wie 9lagrnttgb* 
mittet, auf bab forgfamfte unterfliegen; fottfl gegen ent* 
weber wir au ber ^ßtfofopgie ober bte spgilofopgte geßt 
an unb jugrunbe.«1 3n biefett ©orten ifi bab ©efett uttb 
bte Scnbcttj you ©oetßeb »2futgropomorpgtbinub« er* 
fdjöpfettb bejeidjnet. ©r ycrncint bic ^gifofopgie beb 3fb< 
fofutett, fofcrtt fte beu Ättfprud) ergebt, bab ©aige ber 
4©eft in einer geratet barffellett ju fontten, bte abgeföjl 
you alter Sebenbmirfficgfeit, you affen SGctdttgnngen beb 
2htfcgauenb uttb ^robttjterenb, beb 33etrad)teub ttub^attbehtb 
igre ©eftung gaben witt. ©ttt abgefouberteb »mctapgyftfd^eb« 
SBebnrftttb, bab tgit jwduge, über bte Stellung ßtuattb* 
jugegett, bic er fteg alb prafttfd) ©trfenber, afb 3Did)ter 
tntb alb gorfd)cr jnr ©irffiegfeit errungen gat, iff ©oetge 
frentb. ©ab bte ^gtfofopgie fctjleit fatttt, ijl, baß fte betn 
SOîcnfcgeu bte Sotafitdt btefer Äußerungen beutet, nid)t 
baß fte tgit über fte giuaubgebt: aber aud) biefe Seiituttg 
muß, wenn fte für bab 3nbiytbiittttt wagrgaft fruegtbar 
werben foft, ftetb att bte befoitbercit ©ebtttguttgen atu 
fnüpfen, in betten eb (legt, Seutt ber SEettfd) ijl nidjt 
berufen, bte Sfdtfef beb abfofuteit ©etttb betradgeub ttttb 

1 ©efpråege IV, 468.
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grûfeetnb $u léfen, fonbertt er faun nur »erfudjen, fein 
etgeneé ©ein nad) all ben SRicßtungen, tu beiten eê tl)in 
öergonnt iff, frei ju entfalten. Snbent er Ifferbet baê 
©efeÇ uub bte Sîotroenbigfeit fetneê Sunê eutbecft, mtrb 
tfjnt bte Summe feittcê ©irfenê jttr Summe ber ©elt. 
©o ijt felbft bte »©fepft'ê« @oetf)eê uid)tê anbereê, alê et ne 
$ornt, tn melcfye bte @ruubait|tcf)t non ber ^robuftinitàt 
beê (Sktffeè fiel) fleibet. Oie Objefthntüt, bte fur ben 
@etff faßbar uub jug&ngltd) iff, lüßt ftef) nid)t in einem 
abflrafteit einförmigen Ütefultat fur jtd) auéfpredjen, 
fonbertt fie bejeidjnet lebiglid) jene Qrinljett aller feiner 
mannigfaltigen »Organe« uub «ffrüfte, bte jtd) mitten in 
il)rer ©etàtigung unb mitten in tfjrer in^altlidjen 33er« 
fd)iebenl)eit Ijerfiellt. »3d) barf uid)t non bent mtr »or* 
gefcf)riebeueit ©ege abgefyeit — fo fcßrteb ©oetl)e alê 
Oreißtgjüljrtger in fein Sagebud) — mein Oafettt tfi einmal 
nid)t etnfad), nur mûitfd)’ id), baß nad) unb nad) alleê 
■-Änmaßlidje berftege, mir aber fd)öne Äraft übrig bleibe, 
bte magren jRcfyreit nebeneiitanber in gletdjer d?ol)e auf« 
juplumpen. SEHatt beneibet jeben STOettfdjett, ben man auf 
feine Söpferfcßetbc gebannt ßel)t, menu »or einem unter 
feinen ^»ditben halb ein Ärttg, halb eine ©djalc ttad) feinem 
©tlleit beroorfomiitt. Oeit ©utft ber ^Bereinigung bed 
SKattnigfaltigen ju ftitben bleibt immer eilt ©efjetntttiö, 
weil bte 3itbtöibualitüt etneê jebett bartu befonberé ju 
Slate geljeit muß uub itteiitaubeit anpreit barf.«1 
Otefcin »©tnft ber SSereiittgitug« nüfyerte jtd) ©oetße um 
fo ntcfyr, je tiefer er jtd) bartit beftürfte, all fein 2un 
unb Freiheit nur »ftjmbolifd)« ju neunten: beim nun 
begriff er, baß bie »erfdjicbeneit Stiftungen fetttcê 
©d)affenë uidjt etnê 51t feilt brauchten, um tm bereit 

1 £agebitd)er 14.3u!i 1779, (SBeimar. ^Utêg., 5lbt. III, 33b. 1, ©. 89.)
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©tune etitê jit bebeuten. 3m Steßefttereu mie im $ttu 
hatte er nun erfannt, baß eê ber fehler fd)mad)cr ©eißer 
fet, fog(etd) bom Grinjefnen tnê 2fUgemetne jit gehen, 
»anßatt baß man nur in ber ©efamtßeit baè 2fßgemettte 
fließen fann,«1

©oetßeö Serßdltntö jnr ^ ß if o f o p I) t e iß mit biefem (Sin eit 
3uge bereite boßig bejeidinct — unb bon ifjnt atté lèfen ßcß 
aß bie bielfdftigen @d)wterigfetteu unb äßtberfprftche, bte 
ft cf) hier jundcßß ju ergeben fcßetnen. ©teflt man bte 
Äußerungen, tu benen ©oetße fefbßfc über feine 35ejiet)ungen 
jum phtfofopßifcben Oenfett dffar^eit ju gewinnen ber« 
fud)te, dußerlicf) ttebeneittauber, fo erfcßetnctt fie merf« 
mttrbtg jmtefpdfttg. Grr hat ©ptnoja neben ©ßafefpeare 
geßeßt ttub i^u afê feinen »Zeitigen« bereit unb er 
bat gfetcbjetttg gr. Jjpetnr. 3acobt bebauert, meif @ott 
ißn mit ber SKetaphbßf geßraft unb ißm bannt einen 
»fPfaßf tué gßeifd) gefegt« habe.2 @r hat auêgcfprodjen, 
baß er ftd) in baé Sabtwintß ber fritifcßcn ^>I>tfofopf)te 
uid)t I)tnetmt>agen fonitte — uitb er hat beunocf) ber 
»Äritif ber Urteifbfraft« baê etnbrtitgenbße, über btefe 
3abre ft cf) erßrecfeube ©tubium gemtbntet, bcrittoge beffeu 
er ißr eine »hod)ß frobe Sebettéepoche« fcßttfbig gemorbcit 
iß.3 Grr befettut bon ßd), für ^3f>iIofopJ>te im eigentlichen 
©inne fein Organ gehabt jtt haben — unb er hat an« 
bererfeité bie ©emüßung tttn ßc fein Seben lang feßge« 
halten, mie er betttt herüor^efet, baß niemaub ititgeßraft 
jene große phtfofophifd)e ©emegung, bte bnrcf) Äant ein« 
geleitet mtrb, bon ßch abgemiefen ttttb ftd) ißr miberfeßt 
habe.4 'Jffê freifid) .Çegef au bie ©teße bon Äant getreten

1 SRarim. 1164. — 2 ?(n 3acobi, 5. 9Wai 1786. — 3 ©ttiroivf. bev
tteiifven spfjilofopbte, Dfafuttu. @d)v. XI, 49. — 4 2Btiicfelniatitt unb
feine 3eit.
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war, ba fcßetnt in ©oetße wiebet bie alte, trotttfrf)^^utno^ 
rißifdje Stellung gegen bie «Pßtlofopßie burcßiubretßen : 
»fo »tel spßilofopßie alb id) bib ju meinem fcftgcn Gntbe 
brauche« — bemerft er jeßt ju Æanjler ». SfRåller — »l)abc 
tcß nod) atlenfallb im Sovrat, eigentlich braucße id) gar 
feine.«1 £>enuod) bilbeit alle btefc Äußerungen, ndßer be« 
trad)tet, nut ben '.Mubbrucf ein unb berfelben ©nmbteit« 
benj, btc ©octßc »on Anfang bib 51t @ubc fcßgeßaltcu 
ßat. @r »erwarf bie spßtlofopßic, wenn fie i£)m ben fe 
trag unb bie »Guinteffcnj« beb Seinb in einem einzelnen 
fe(leu begriff barbieten wollte — aber er wurbigtc fic 
unb fud)tc fte auf, fobalb er »01t tßr eine Älårttng unb 
©djetbitng ber »erfcßtcbcitcit ©itergiett crßoffte, bie in 
feinem getfltgeit ©efett jnfammenwirften. 3n ben Saßrcn 
ber ©einciufdjaft mit Sdjillcr ßat ©oetßc über btefcb 
@rnnb»crl)dltntb »olle innere Alarßcit gewonnen. Unb 
eben bicb ift bab Moment, bab tl>u jeßt mit Äaut »er« 
biubet: baß bie fritifdje ^ßilofopßie »01t tßm nicht bie 
Tlnerfennuitg ettteb £>inglid)«2lbfolutcu »erlangte, fonbern 
baß fie nur bie Srganifation ber »Sernuuft« unb bie 
ftmtßetifdje Gritißeit beb ©etßcb in il>rcr ©efatutßcit ent« 
wicfeltt unb barßelleit will. £)ttrcß fte erfußt er baßer 
im Äretfe ber ^ßtlofopßie, wab er juöor im Greife ber 
Staturbctracßtuug bnrd) feine Äonjcption ber 3bee ber 
SWetamorpßofe erfahren ßattc: er war nicht tneßr weg« 
gewtefen attb bem 93creid) beb reinen ©ebanfeitb, fonbern 
er bttrfte aud) ßter einen eigenen äöeg »analog feinem 
übrigen Scbcubgaugc« ftteßen. (Sr faß ftd) »on bem ©rttef 
einer abftraften Sutologic unb SSttetapßßftf befreit, wie 
ißn feine eigene Seßre »on bem 3t»ang ber feften bota« 
nifdjeit Sdtcmatif unb Terminologie erloft ßattc. ?lttf 

1 3n Äattjlev ». Stultcv, 16. Juli 1827.
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btefen 3ufammenf)ang beutet »telleidjt ©oetljeë merfmûr* 
btget 2fuëfprud), baß et ben 9îatur einen dfyuttcßen 2Beg 
alë Äant genommen I)abc unb baß feine 9SetamorpI)ofe 
ber ^flanjen $mar unabhängig bon Ä'ant, aber bod) »ganj 
im ©inne feiner Sefjrc« gefdjrieben fei.1 ®aö Äant ißm im 
mefentfidjen gegeben hat, mat bie @tnßd)t, baß ber »@e* 
gcitftanb« (Id) bon ben reinen gnnftiouen beê ©emnßt* 
feinë uid)t abtofen, fonbern ßd) nur in biefen ^unfttonen 
unb fraft ihrer gehalten Idßt; unb iitbem er nun biefe 
begriffttdje (Sinßdjt anf baö foufrete ©aitje fciiteë ©dfaf* 
fenè bejog, mar if)m bie fritifdje ?el)re felbfl jum 2fué* 
brncf einer beßttnmteu ïebenéform gcmorben, bie ihm 
bertraut unb »erßäub(id) mar. î)ntd) bas SDîebtum biefer 
Veßre fonute er ßd) jutc^t mit ber ©pefulation »er* 
föhnen, beim fo, mie er fte nun »erßaub, faitb er itt 
biefer ‘'Pßitofopbie uidjtö mehr, maë if)u »bloß belehrte, 
ohne feine Sßtigfeit ju bermcbrcn ober unmittelbar $u 
beleben«. (Sr mar »nun einmal nicht einfad)« unb er 
empfanb eö banfbar, baß er in ber »Äritif ber Urteil 
fraft« feine »bifparateßeit ©efd)ßftigungen« nebenein* 
aubergcßeflt unb tu medjfeffeittger Snrdjbriugung unb (Sr* 
teud)tung bargeßettt fattb.

Unb baë gtcidje Sßerßßltniö, baë fid) ïjter offenbart, mieber* 
I)ott ßd) nunmehr, menu man ©oetfyeë ©teUung jur Dteligioit 
betrad)tet. 2(ud) ßtcr juuÄcßß ein (Shaoé uubereinbarer 
'Äußerungen, auf ©ruub bereu man ihn halb jurn (Sßrtßett, 
batb jum »bejibierten Reiben«, halb juin ‘Jttßcißeu, ba(b 
juin ^aittßeißeu ßentpelu fonute, — unb bereu feine bod) 
ben ©inn fetncê Söcgrijfé »on SRcligton rein unb »oltig 
miebergibt. Älé einen »©Ißubigen« freüid) f)at er ßd) 
Seit fetueé îebené bcfanut: in beut ©inne, in bcm er

1 3u ©cfeimamt, 11. Q(pri( 1827.
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ben Äonfltft bed ©laubettd nub Unglaubend aid bad 
eigentliche, einjige unb tieffîe Sterna bet ©elt» unb 
SDîenfcbengefcbichte bejeicfjnet I)at, bem alle übrigen unter» 
georbuet (tub. »3lUe ©pochen, in welchen ber ©taube 
berrfcht, unter welcher ©eftalt er and) wolle, ftnb glàn» 
jenb, berjerbebenb uub fruchtbar für Mitwelt unb Stach» 
weit. 3ftle ©pod)ett bagegen, in welchen ber Unglaube, 
in weld)er gönn cd fei, einen fummertichen ©ieg be» 
bauptet, unb wenn fie aud) einen aiugeubltcf mit einem 
©cheingtanj prahlen feilten, uerfcbwtnbett »or ber Stad)» 
weit, weil ft'ch Stiemanb gern mit ©rtenittnid bcé Un» 
fruchtbaren abqudleu mag.«1 31 ud) für bie rcltgtefc ffiabr» 
beit fcheint baber bad einjige Kriterium, bad wir befttjen, 
in bem ©orte ju liegen: »wad frud)tbar ift, allein ift 
wahr.« £>ic großartige Soleranj, bie fid) bterattd ergibt, 
bat ©oetbe bitrd) alle ©pod)ctt feiited hebend feftgebalten. 
Sn ber Sttgettb fbllt ihm bie reine »üiebe ©otted« »eilig 
mit feiner mtiöerfellen 3)ieitfd)citltebe jitfaintneit. Dad 
©ort ber SDtenfchen ift ihm ffiort ©otted, »ed mögend 
Pfaffen ober Jpttrcn gefammelt unb jum (Saiten gerollt 
ober aid fragmente biugeftrcut buben«. »Unb mit inniger 
©eele fall id) bem Sßruber um beu «£>ald — SOtofed! ^Pro» 
pbet! ©öangelift! 3lpofte(, ©piitoja ober 50tad)iaoell. Darf 
aber and) $n jebem fagen: lieber ^rettttb, gebt bird bod) 
wie mir! Stn einzelnen feutierft bu Irdftig unb berrlid), 
bad ©aujc ging in euerit Äopf fo wenig aid in meinen.«2 
©cgenitber allem ©efebrungdetfer, ber tbm cutgcgcutritt, 
»erharrt er itt biefem ©cfnbl. ©tenu er für feinen ©latt» 
beu öffentlich ju rebeu hätte — fo fdjreibt er im Sabre 
1782 an Saoater —, fo würbe er für bie ttad) feiner

1 Sloteti it. Q(bt). pro tuefl»öflt. Dioan. - 2 3ltt Saoater tt. «Pfett*
ttiitflev, 26. ©prit 1774.
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Überjeugnng »on ©ott etngefegte ^riftofratie mit allen 
bem ©ifer fpredjcit uttb fdjreibeit, alê btefer fur baê 
»Stitretd) @hrifii« eiutritt.1 Oiefe $ornt ber 2olerattj 
fdjeiitt fretltd) ^art an einen religtofctt ©fleftijiêtnuê 51t 
greifen: wie ftd> beim ©octhe in ber 2at aut ©ubc feitteê 
Sebcitê jtt jener Seite ber ».Çtipjtjlarier« befenitt, bte fid) 
baï)iit crfldrt ^dttc, baê ©efte uitb 33ollfommeitfle, maê 
51t iïjrer dfeuntniê fdmc, gletd)»tel moher eê (lamme, jn 
»erehrett.2 '.Uber eê maltet in biefem ©efeuntntê bte gleiche 
»Sroitic«, bte ©oetfje alê baê îebcitêelemcnt beê Dichterê 
mie beê $orfd)erê bejeid)ttet I)at. ©etm ©tauben — fo 
l)atte fchoit ber junge ©oet!>e feilten ^rcunben erfldrt 
îomme allcê baranf an, bag man glaube — maê man 
glaube, fei »ottig gleichgültig. Oie Uuerfdjûtterlichfcit 
beê 3utrauené fet baê 3BcfentIid)e: mie mir uitê aber 
baê ÏBefeti bcitfen, in bem bieê ßutrauen gegrimbet ijl, 
fjditge »Ott unfern übrigen gdl)igîeitcn, ja »on beu Um* 
jldnben ab.3 ffio er bie Duelle beê Steligtôfen rein uitb 
lebcttbig faf>, ba galt eê ©oethe gleid)»iel, moher (te eut* 
ftmtngen mar unb attê melden Elementen ber Ûberliefc» 
rung ober Offenbarung fie fid) ndfyrte. ©0 »otlig un» 
bogmatifd) biefe Stellung ijl, fo ift fie bod) aitbererfcitê 
baê gerabe ©egeuteil jebeê »Snbifereitttêmuê«: beim fie 
ijl eben barauf gerichtet, fid) ben ©runbgehalt beê fKelt* 
giofeit itidjt bitrd) bie SSetmtfchung mit feinen ditgereit 
unb jufdttigen @rfd)eittungêformen »erbccfcit unb »erfûnt» 
ment 51t lajfeit. Slur baê Vorurteil mirb bejlditbtg abge» 
mel)rt, »alê menu baê auf Slanten ruhte, maê fid) 
fdjmetgenb nur entfaltet«, »ffîàreu (te bnrdjbruitgcu »on 
©otteê ©rdge« — fo fagt ©oethe einmal »on ben ^3rie»

lslln 2a»ater, 26. îlpril 1774. — *91ti ©iilpij ©oifferée, 22. iOlävj 1831. 
—3 Dichtung uni SBabdieit, ©ud) 14.
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(lern — »fte würben berfhtmmen nnb if)tt bor Sßerehrnitg 
ntd)t nennen mogen«.1

Octtit bcr Slatnrproicfj wie ber gefd)td)tlicf)e ^)rojeü 
muß alb eilt ©anjcé jitgcgeben werben, bab alb fofcheb 
feinen nnb feine SBcbcntnng in ftd) felbfl trügt,
ohne baß wir bie $ragc ttad) feinem »2Boher« nnb feinem 
»ffiojn«, nad) feinem Itrfprnng nnb feinem @nbc jn flcllen 
nnb jn beantworten I)ütten. ®ic wir nnb felbfl ingeben 
nnb boraubfeßen müffeit, fo gift eb and) bon bcr ©eit. 
»?iegc fie anfangs nnb enbefob bor nnb, unbegrenit fei 
bie ^erne, nnbnrdjbringfid) bie Blühe; eb fei fo; aber 
wtc weit nnb wie tief ber 50leufd)engei(t in feine nnb 
if)rc ©eheimniffe in bringen bermodjte, werbe nie bc* 
(limmt, nod) abgcfd)(o(fen.« 3fn biefe ©orte ber 35ci= 
trüge i«r 9)lor()I)ofogic I)at ©oethe bab ©ebid)t ange* 
fd)fo(fen, in bent er ftet) bon bem »phüifiröfeit« ©aßc Iob= 
fagt, baß fein erfeßaffener ©cijl »ittb Sintere ber Blatnr« 
bringe. @r glaubt, Ort für Ort im Snttertt in fein, 
weif er beit eigentlichen ©inn bcr Statur in ihrem $öc* 
(lattb, nid)t in ihrer Jjerfnnft ober ihrem Biele fnd)t. 
©o begnügt er ftd) afb $orfd)cr, bie ^hünomene btb 
iit ihren Urquellen in berfolgett: bib borthitt, wo fte 
bloß crfd)ctttcn nnb (tub nnb wo ftd) nid)tb weiter an 
ihnen »crflürctt« lüßt.2 Scttu ©rflürnttg gilt ttnr in bent 
©inne, baff wir ein ^hünomett auf citt attbereb, eine 
fomplcjc Grrfcbeimtug anf eitt »Urphünomen« inrüefführett 
nnb anb ihm rücfwürtb wtebertttn ableiten, — nicht aber ijt fie 
bon bcr ©cfamttatfadje beb ©rfdjetncnb fclbfl moglid). ©er 
btcb nicht begriffen hat, hanbclt wie ein Äittb, bab, wenn eb 
in einen Spiegel gegneft hah ih« foglctd) nmwenbet, ntn

1 Btt ©cfermami, 2l. ®eieinber 1823. — 8 Bin* Sarbettlehre. ®itaf= 
tifdjev $eit, ©Ititeitimg. Blatimo. ®d)v. I, p. XXXVI.
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ju fehen, maS auf ber attberit ©eite t|ï. .Çter jeigt jtd), 
baß ber »eingeborenfte« unb notmenbigfte Söegrtff, ber 
begriff tunt Urfadje uttb ©irfttng unS jum SSerhüttgttiS 
unb jum Duell uujAßltger ftdt immer mieberljoleitber 
Srrtûmer mirb.1 Denn er ift eS, ber unS baS reiite $be* 
rut)en im ^IjAnomett unb feinem ©efeß erfdjmert uttb ttttS 
ßetS itott neuem tit citte trattfjcitbeute ©elt tjinaublocft, 
itt meld;er mir bett leßteit »©raub« ber @rfct>eimtug ju 
ftttbett hoffen. 3tber fctjou tu btefer bloßen $orberttng 
haben mtr ben 35obett ber Satfad)ctt, ben 93obett ber 
reinen 3(ufct)auung uttb Ufbleitung »erfaffett. »Denn eigent* 
ließ unternehmen mir umfonft, baS ©efeit eines DittgcS 
auSjiibritcfcit. ©trfitngeit merben mir gcmahr, ttnb eine 
tmllßüubtgc ©efdßcßte bicfer ffîirfuttgeu umfaßte mot)! 
allenfalls baS ©efctt jebeS DûtgeS. 33ergebettS bemühen 
mir ttnë beu ßharafter eines ®îcufd)eit jtt fd)tlberu; man 
flellc bagegen feine «Çattblttngeit, feitte Shatctt jufammett, 
uttb ein 33tlb bcS ISfjarafterS mirb uns entgegentreten.«2 
©te ber <2harafter uidjt ein ittt)fHfd)4nbßanttelleS StmaS 
iß, anS beut bte Säten beS S9?eufd)cu hcr»orgehcu, fett; 
bertt mte er nur ben Sufammctthattg unb bie innere Ä'ott* 
fequenj befagt, bie ttttS tu ihnen entgegeutritt — fo gilt 
baS gleidje »ott allem, maS mir itt ber 9?aturbctrad)tuug 
bie Äraft unb ©efenheit eitteS DtngeS uettiten. DaS 
©lefett beS £id)tS lüßt ftd> nid)t attberS als tu bett färben 
betrad)teu, bte bie »Saten unb Reiben« bcS ?id)teS jtttb. 
Uttb fo gibt cS allgemein für uns teilten Uuterfdjteb 
jmifdtett bent ffiefen felbß unb ber Sotalitüt feiner ‘iitße* 
rttugeit jmtfehen beut »3lbfolutctt« tntb ber ©efamtheit

1 Uber 9latiinui|Teitfd)aft im aUgemeiitett, 9latiun>. @d)f. XI, i03; 
jtt ©eferatamt, 18. ßebv. 1829. - 2 Sur ffavbeitlebve, ®ibaft. Seit, 
ißovroovt.
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feiner STOaitifeßattonen. Vermöge btefer ©ruttbanfcbaituitg 
bat ©oetbe auf Jpegel gemußt; aber mad ü)n fetbß, trois 
fetiteë freunbfd)aftlid)eu pcrfonltcben Serbßltittffed ju if>m, 
non beffett ?ebre bauernb ferugebalten b^ war fein cuts 
fdßebetted ffitberßrcben gegen jebe Darßelluttg bed Ent* 
mtcffuugdproäeffed tu einem einförmigen begrtflrltd)*bialef* 
tifd>en ©d)cma. ©egett bic Ummaublnng ber SOîomente 
ber Eutmicflung in 9Komeute citted logtfcbctt ‘•projeffcd, 
in ©prud) uttb ffiibcrfpritd), enipfaub er bie tieffte, in 
feiner ganjett ©eißedart gegrfmbete 3ibnetguttg. Die 
©àçe and ber Einleitung ju Jpegeld Sogif, baß bic Ättofpe 
im «Çerôorbredjen ber ßMiitc oerfebminbe uub baß fomit 
jette non biefer miberlegt merbe, ebenfo tote bttrd) bic 
$rud)t bic SÖIute für ein falfcbcd Dafettt ber 'pßattje er* 
flßrt merbe, — biefe ©dße crfd)ietteu tf)tn nur ald ber 
ntottßrofe Serfttd), bie ewige SRcalitåt ber Sîatnr bttrd) 
einen fd)Icd)ten fopbtßifcbett ©paß oernidßcn jit molten.1 
Überhaupt mied er cd and) I)tcr ab, »oont ‘-Äbfoluteit tu 
tßeoretifdjent ©itttte 51t rebett« ; nur bied molltc er bc* 
baupten, baß, »mer cd in b'er Erfd)eittttug auerfauut uub 
immer tut litige bemalten bat, febr großen ©emtnn baron 
erfabreu wirb«. Denn bic 2(rt, tu ber ed ftd) I>icr bar* 
ßcllt, bebeutet feine SOIinberung fetned ©ebaltd uub feinen 
?(bfa(I non feinem wahrhaften ©ein, 2Öirb bod) eine 
getßige Sortit feinedmegd rcrfürjt, wenn ße in ber Er* 
fd)cimtttg b^roortritt, roraudgcfcöt, baß ihr .Çerôortreteu 
eine wahre Beugung fei. »Dad ©ejeugte iß ittdß ge* 
ringer aid bad Beugcnbc, ja ed iß ber Sorted lebeubigcr 
Beugung, baß bad ©ejeugte »ortrefftid)er fein faun aid 
bad Beugcnbc.«2 ©er ©eit uttb ©cfdßcbte aid ber ©ott* 
beit Icbcttbtged Äletb ftefjt, bat bat)er erß bad ©ptel bed

15Jtt ©eebeef, 28. Sooettiber 1812-— ^Wapttett 261, 642, 643.
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©erbenè atê »wahren ©djeitt« burdjfdjaut; alê einen 
©d)etn, ber baö ffiefett itid)t oerl)iillt, foitbern offenbart. 
Unb wie bte gwage nad) bent abfoluten ©ruitbe beê Sa? 
fetitê, fo bleibt and) bie ffrage nad) einem dufferen %\vcäf 
ben eé jtt erfüllen I>dtte, öcrgcbltd). »©te? ©amt? unb 
©o? — Sie ©dttcr bleiben ftumm! Sn Ijalte Sid) anê 
©eil, nitb frage nid)t ©arunt!« ©er baö »©eil« ber 
©titjelbtitge »ollftdnbig begriffen, — mer erfaßt Ifdtte, mic 
fte tnetnanbergreifen unb nad) fefiett Siegeln miteinauber 
oerfnüpft ftnb, ber ftünbe bantit am Bid bcê ffîiffenê. 
2lttd) tu biefer ©ritnbattftdjt füljlt @oetl)e ftd) bttrd) Äaitt 
beftdrft, bent er eê alê »grcnjcitlofcê SSerbtettfi«, baê er 
ftd) um ibtt ttttb um bte ©eit erworben l)abe, anredjnet, 
baff er ttnê »oit beit »abfnrbett Grnburfadjeit« befreit fyabe,1 
3it einem weiteren ©inue nimmt er l)ter beit prtttjtpiellett 
llitterfd)ieb auf, beit bte SSernunftfritif jwifdjctt »@d)ratt? 
feit« unb »©retijcn« ber ©rfeuntniê gemad)t l)atte, ttttb 
erfcuitt iit tl)m bie ©cjîdtigiiug ctttcê SRomeutê feiner 
ctgeutumltdjeu Grrfenntitiê? ttttb febettêfornt. Sentt and) 
er l)ült an bent ©ebanfcit ciiteö »Utterforfdjltdjen« be? 
jtdnbig feft, wdljrettb er anbcrerfeitê babei »erharrt, baff 
ber SOlettfd) feinem $orfd)en feine ©rcitjc jtt fefjett l)abc. 
3tt baê Sabprtntl) ber ,faitttfd)eu ?el)rc born »Stug au 
ftd)« Ijat ftd) ©oetl)e freilid) nid)t I)tnetitgcwagt; aber cé 
tjï bejetdjuenb fur if)it, baff er attê bem gatten dfomplej; 
ber ^Probleme, bie ftd) l)ter tttcittanbcrfdjitttgcu, genau 
baêjcnige SOîotiu Ijerauêgeloft l)at, tu welchem btefe Sefjrc 
ilfre eigentliche unb pofïtibc $rud)tbarfeit ermetfî ttitb ber? 
möge beffen fte tu ben ©taub gefegt wirb, »probuftio wie 
eine 3bee« jtt wirfen.

1 9ln Selter, 29. Sattuav 1830.
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8.
äötr ßeßeit am dnbe unfern ©etrad)tung — unb wir 

fonneu bon f)ier au« auf ba« Sffiort jurucfbltcfen, mit bem 
mir begonnen ßabeu. 311« beu Befreier ber Deutfcßen 
l)at ©octßc ftd) be$eid)net, weil fte au tßm gewahr ge* 
morbett feien, baß, mie ber SDfenfcb bon innen ßerau« 
leben, ber dtmtßler bon innen ßeratt« rnirfen ntûjfe. Unb 
gegen ©ttbe feine« ?eben« ßat er bie« nod) einniaf al« 
bie Summe feine« äöirfcu« auégefprodjen: »mcr meine 
©cßriftcn unb mein ffiefen überhaupt berßcßeu gelernt« 
— fagt er jum Äanjfer bon SOîttller — »wirb bod) be* 
feinten muffen, baß er eine gemiffc innere ffreißett ge* 
moutteu.«1 tiefer ©eßalt feine« inneren Safein« aber 
fonnte nictjt I)erau«trcten unb ßd) mittetleu, oßne baß 
bamit bie gefamte ©eßaltuttg be« getßtgett ©ein«, bic 
©eßalt ber Sidjtung, ber Siaturerfenntni«, ja be« Sebett« 
felbfi, ftd) bon ©rttitb an« dubertc. 3nbem er ßd) fefbß 
fortfdjreitenb objeftib mürbe, fcßuf er bamit eine neue 
$orm be« objeftibcn @ciße«leben«. @o bcmdßrtc ßd) an 
ißnt fefber bie ©rfldruttg, bie er af« Sreiuubjmanjig* 
jdßrtgcr bom äßcfett uttb Urftmtng ber Ä'unß gegeben 
ßattc: fte cutßmuge au« ben 93cmül)uugeu be« Sttbibi* 
bttum«, ßd) gegen bic jerßorcnbe $raft be« ©anjeu, bic 
mir in ber 3?atur überall bor utt« feljett, jtt erßalten. 
©egen bie jerßoreitben Ärdfte be« äußeren mtrft in 
©oetljc beßtmmt unb lebeubig ber Sricb jur »gorm«. 
3lud) im ©ittlidjett l)at er befannt. baß er feine ©gißenj 
meßrmal« »au« ctl)ifd)cm ©d)utt uttb Drummern« mieber* 
ßcrßcllcu mußte; »ja tagtdglid)« — fo fdßrt er fort —

1 3u Äatijler d. ^Kutter, 5. 3«miar 1831.
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»Begegnen uttb Umjîànbe, »»o bte 35ilbungbfraft uttferer 
9îatnr jtt neuen SKeiïaurationb* unb iprobuftionbgefcbàfteu 
anfgeforbert wirb.« Stefe ©ilbuitgbfraft ï)dtte er nicht 
fîeté attfb neue erwetfen fènnen, wenn ihm nicht jugleid) 
tnt hèchften $0?aße babjentge 51t eigen gewefett wäre, wab 
er felbft alb eine fetteue ©abe bejeidjnet hat: bie ©abe 
beb gefunben $ineinblicfenb in ftd) felbft, oi)tte ftd) ju 
untergraben, nicht mit ©ahn uub fabelet, foubern mit 
reinem ©chatten.1 3n biefent reinen ©chatten baute er 
für ftrf) bie ©eit ber Äunfi, ber Sîatur nub ber @e* 
fd)icf)te anf. ©tr haben öerfud)t, uub biefeit Aufbau tu 
feinen foufreten ^auptjügen im einzelnen ju »ergegett* 
wàrtigen: beim bie ©ebeutung non ©oetheb gwrmbegrtff 
lißt ftef) nicht attberb, aib in btefern ^orntprojeß bar* 
jleEett. J?ier befonberb gilt bab, wab ©oethe afb bie 
Söebinguitg für jebe SarfleEung ciueb Sebeitbtgett attb* 
gefproetjen ^at: »bie Duelle fann nur gebadjt werben, in* 
fofertt fte fließt.«

Ser Sichtung ©oetheb aber war cb befchiebeu, bab 
SGBerf jtt fchaffett, in bem bab ©attje btefeb îebettb wie 
tu eilten ^ituft jufantmengebrängt ttnb tu ettt ï)6d)fîeë 
©pmbol jufammengefaßt erfcheint. ffiettn ©oethe be* 
hauptet hat, baß ber echte Sichter bab ©efamtbilb ber 
©irfltd)feit nicf)t burd) (Erfahrung flucfwetfe itt ftd) anf* 
jituehmett Ijabe, foubern baß er eb urfprnttgltch burd) 
»Sluttjtpation« beftße2 — fo hat er btefe ©abe ber ‘Xitti* 
jipation im erften Entwurf beb gmuflbrama im tieffiten 
Sinne bewahrt. Setttt fdtott biefer Gnitwurf, wie @oetf)c 
ihn in ber ©age uttb itn Solfbbud) »orgebilbet fattb, ent* 
hilt Sttotioe uttb 2fnfåt}e, für bie er erfl im ©aitjett fetneb

1 £>a$ ©eben in fubjeftioer Äittficljt; Gattin«. @d)r. XI, 271. — 
s Btt ©efermann, 26. fÇtbruar 1824.



ïebenë bie wahrhafte (Erfüllung unb Deutung gefuttbett 
bat. Garnit würbe btc gaußbidßuttg jum Spiegel feiner 
Entwtcflung — uicßt in bem Sinne, baß er in (te immer 
iteueë btograpi)tfd)eê Detail l)tnein»ermoben f>at, foitbertt 
in bent Sinne, baß jebe ©anblung feiner inneren @e* 
famtßelluug jur SGöirftictjfeit ftd) unmittelbar unb tebenbig 
in il)r auëbrûcft. ©ie viele Buge im Sfyarafter 9Ke* 
pßißoö auf SOlcrcf, wie biele attf Berber jitrucfgeljen — 
ob in ber ©eftaït ©retdjeuë febiglid) baë 93tlb ^rtebe* 
rtfeë feflgel>alten iß ober Erinnerungen ber crßeu Ä'itas 
bett= unb Sûngltngëjafyre in il>r natßmirfett: barnber 51t 
ßreiten iß int ©rttttbe völlig müßig. Denn ber eigcitt* 
(td)c 3ufantmenl)ang, ber für ©oetbe jmifdjen îebett unb 
Did)tuttg beßattb, wirb bamit nid)t einmal bon fernher 
erfaßt. 9îid)t ber Snfjalt beë @octl)cfd)en Sebené, foitbertt 
fein fforntgefeß iß eë, beffeu ©erben unb ©anbei btc 
ffaußbidjtung, ungewollt unb notwenbig, barßellt. Unb 
nun tritt ein jweiter ©runbjug l)t»5»/ ben gletdjfallë 
fd)ou baë SLlolfëbud) bon Doftor f^auß für ©octße bar* 
bot. ffiie baë l*ebeu gmußö l>ter itt beit gcfd)id>tlid>cu 
3ufantntenl)ang btneingeßellt tß — mie cê geißige ©ruttb* 
tenbenjen beë 9teformationë$eitaltcrê in ßd) fdßießt unb 
wie eë, tu ber ©efdjwörung ber .Çeletta, baë bttmauißtfdic 
Streben ttad) ber 9lucffebr jur Entile tu citt ßußcrcö 
Sittttbilb faßt; — fo erblicht ©oetße im SMlbe ber $auß* 
bidßuug baë eigene Dafeitt auf einem immer reicheren, 
mefjr unb mefr ßd) auëbreitenbett gefd)id>tlid>en Stüter* 
grunb. So wirb ißtit baë gaußbranta jugletd) juin ‘Jfuë* 
brttef ber innerlichen unb ber btßortfd)cn Selbßbcßu* 
ttuug: bie 9ted)enfd)aft über baë eigene 3d) wirb jur 
?Hed)enfd)aft über bie ©eltgefd)id)te ttttb bor ber ©lelt* 
gefd)id)te. 9Wit biefer Spntßefe fcßließt baë ©erf, in
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bent btc (Sntmtcffung jitm ï>od)fleu tserfonltctjeu Oafciu 
btd jit bent ^uitft f)iugefûl)rt iff, an bem bte ^erfoulidjfctt 
felbjï (tel) aid ein $8ergdugltd)ed ttnb fontit aid eilt »©leid)* 
tué« begreift. —

ï>ad fragment bed Urfaujl, bad ©octfyc beim Eintritt 
nad) ©etmar mitbradjte, fiel)t miter bem allgemeinen 
©efelj ber @octl)efd)eu Sngcnbbtdjtmtg: ed fiel)t bad ©aitje 
ber 2Be(t, mie ed ftd) in ber ©rfafyrnttg bed fd)ôpfcrifd)ett 
©enittd barflcllt. Ser Ghttmurf jttm gdttfl reif)t ftd) f)icritt 
unmittelbar ben Grtttmûrfeit juin ^rontetfyeud, jttm @àfar, 
juin SD?aï>omct an — aber mie in feinem anbcrit ©octfye* 
fd)cn ïôcrf fprid)t ftd) in ifm btc Sragébtc bed ©d)épfer* 
tumd and. î)tefe Sragif (îantrnt nid>t tmit außen; fie 
liegt tarent ticffleu ©tntte nad) nid)t in ber SBebingtfyett, 
bie bent ©ettie bttrd) bte ffîelt auferlegt mtrb, nod) tu 
beu ©tberflduben, bte ed bttrd) (te erfdfyrt, fottbern (te 
murjelt tnt eigettflen ©efeÇ feittcd ©d)affettd fclb(t. £)eiut 
bie ©renjeitloftgfeit, itt btc ailed ©djaffctt feiner 9îatnr 
nad) l)tnaudbrdngt, ï)ebt bie ©pfydre bed ©itblidtett ttttb 
SBebiugten auf, tn ber bad emptrifdje ©tttjelbafetn bed 
Sttbtötbuuntd gegrûubct i(i. Sn feinem 9îaturgefdl)l, mie 
itt feinem @efnl)l fur meufd)lid)ed @d)tcffal i(i bem (îtugeit 
@oetl)ebtefer3«fammenl)aiig beftdubig gegcumdrtig. Überall 
tritt tfym entgegen, mie 2eb ttnb Sebett, 3(ufbatteit ttnb 
Serflôrett tu ein ttitb bentfelben untrennbaren 2lfte eut* 
fyalten ttnb befd)lo(fett ft'ttb. Dicfe Grmpjtnbung ijî ed, au 
ber üöertßer tttnerlid) jttgrttube geï)t. »äßetttt bad liebe 
îljal um ttttd) bampft, nub bte fyoljc ©ernte an ber Ober* 
fldd)e ber ttnbutdjbrtnglidjen ^ittflertttd metited ©albed 
rul)t uttb nur etitjelttc ©tragen (td) in bad innere J£>et* 
ligtutn fleljleit, td) bann int l)ol)ett ©rafe am faltenbett 
Söadje liege, nttb tidfyer an ber l£rbc taufenb mantttg*



faltige (Sràdd)cit mtr merfwiirbtg werben; wenn tcf> bad 
©immcltt ber flcitten SGBeft jwtfdjett palmen, bie ttnjdf)* 
fige», uitergrùnbltctjen ©cfïaltcit ber ©ûrntd)ctt, ber SlîitcF* 
djett ndl)cr an meinem Jperjen fftlfle unb füljle bie ©cgett* 
wart bed Ällmddjtigeu, ber und ttad) feinem SBilbe fdjuf, 
bad ©el)ctt bed Âllltcbcttbcu, ber und tu ewiger ©ernte 
fdjwcbenb tragt unb erl)dlt; mein greuttb! wettn’d bann 
um meine 'Äugen bdmmert, uub bie ©eit um ntid) bcr 
unb ber Rimmel gau^ tu meiner Seele rnl)tt wie bie @e* 
fiait einer ©dichten — bann fcl)it’ id) mid) eft uub bcufe: 
ad) fonntefl bn bad wicber audbritcfen, fountefi bu bem 
'Papier bad cuihaitd)cu, wad fe pell, fe warm in bir lebt, 
baß ed würbe ber Spiegel bciiter Seele, wie bcine Seele 
tfl bcr Spiegel bed unenblidjcu ©ettcd. Stteiit ^rcttttb — 
Äber id) gcf)c baruber ju ©runbe, id) erliege unter ber 
©cwalt bicfcr Urfd)eiitnttgett.« Scttit je tiefer er in biefc 
©ewalt ljittciufd)ant, um fo utefjr offenbart ftd) it)m xf)r 
Soppclautlib. ©ic ein SSor^ang jiebt cd ftd) oer feiner 
©ecle weg unb bcr Sdjauplaf? bed uncnblidjcu Sehend 
»erroanbelt ftd) if)tn tu beit Äbgrnttb bed ewig effneu 
©rabed. »Äannft Sit fagett, Sad tfl! ba alted Herüber 
lie^t? ba ailed mit ber fflctterfdjnelle Herüber rollt, fe 
feiten bie gaitje Ä'raft feitted Safeiitd andbauert, ad)! ttt 
bett Strom fertgeriffett, untcrgetaud)t ttttb atn Reifen jer« 
fdjinettcrt wirb? Sa ill feilt Äugenbftcf, bcr uid)t bid) 
berührte uub bie Scittigett utn bid) b^, fein Ättgcttblicf, 
ba btt itidjt ein Berfldrer bi fl, feilt mußt; bcr Ifartnlofejic 
©pajiergattg fofiet taufenb armen ©ttrmd)Ctt bad Seben, 
cd jerruttet ein Fußtritt bie mubfeligett ©ebdube ber 
Äinctfctt unb flatnpft eine flcittc ©eft ttt ein fd)tndbltd)cd 
@rab. .Ça! itidjt bie große fcltcne 3let ber ©eit, biefc 
fluten, bie eure Sorfer wegfpitlett, biefc Urbbeben, bie



cure ©tdbte »erfrfjftugeu, rühren nttd) ; mtr untergräbt 
bad iÇerj bte »erjefjrenbe Äraft, bte tu bem 2(ft ber Sîatur 
»erborgen ftegt; bte uid)td gebt'ïbet ï)at, bad ntd)t feinen 
9îacf)bar, utd)t ftd) fefbft jerfïérte. Uttb fo taumfe id) 
bedngfltgt! «Çtntmel uttb @rbe uttb ttjre mebcttbett Âràfte 
urn mid) fyer! 3d; fefye nid)td, afd eût emtg »crfd)ftitgeitbed, 
emtg mtbetfdueitbed Ungeheuer.« 2Bie 2Bertl)cr ï>ter »or 
ber Sîatur, fo fïcljt ^attfl »or bem ©rbgcifî, ber iljnt alfed 
äöerbett tu feiner Grtnljett uttb ©oppefffeit, aid ©ebnrt ttttb 
©rab, enthüllt. Hub erfd)ûtternber nod) offenbart fid) if) lit 
btcfer @egettfa§, tttbem er, um feiner d?crr 5» »»erben, 
»oit ber Statur tu bte SDtenfdjenmeft flûdjtet. £>ie un* 
citbftdjc Siebeéfraft, mit ber er biefc ffieft jtt mnfajfeit 
ttnb ftd) tf)r nutjuteifen trad)tet, unterliegt bem gleidjeit 
ittucru 3Serf)dngnid, mie bte itncublid)e îebcitdfraft ber 
Sîatttr. ©te jiefft bad frcntbe ÎJafettt, bem fte ftd) ganj 
f)ittjitgebcit »erfudjt, tu ben bdmoittfdjeit Bidet bed @d)af* 
fend uttb 3e»fl»ïcuë Ijiitetit. £>ettit mad fur ben fd)ôpfc* 
rifd)en Sïïettfdjeit ber eigettfte ©efyatt uttb ber ctgettfle 
©eitttf! bed 25afeiud ifï, bad mtrb fur jcbed attbere Scbctt, 
bad ftd) mit bem feilten berührt, SSeruidjtung ttnb Unter* 
gang. 3m fragment bed Urfauft flefjeit bte 93efd)mérttug 
bed ©rbgetffed ttnb bte crfieit ©jetten ber ©retdjentragébic 
duffertid) nod) fajî unbemittelt nebetteittaitber — aber tu 
tl)rer ©ritubempftnbitttg bitbeu fie bettitod) fd)ott I)ter ein 
etnfyeitfidjed unb tit fïd) gefd)loffcueé ©attje. 2ht ©rct* 
djettd ©efcfjicf erfàffrt ffauft tiefer unb tiefer bad @efe§, 
unter bem fein etgened 3d) flefyt: »bin id) ber gdàd)tftng 
uidjt, ber Unbefyaujïe, ber Unmenfd) oI)ite 3mecf uub Stuf), 
ber mte ein ffiafferfturj »ou §etd ju Reffen braufie, be* 
gierig mûtf)cnb uaef) bem Tfbgrunb jtt?« 3u Sffiorteii mie 
biefen ffiugt nid)td »oit einer füttfttgeit 2îerf6f)nitttg bttrd) —
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ber SOîenfdbbeit gather Samtner ifi ed, ber und in ©retcfyend 
©djicffal aufaßt unb ber tu ben ©dBußfjenctt bed Ur* 
faujt fret unb ungebunden, grettjem unb rûtffyaftloê and* 
ftromt.

2Iber aid ©oetbe ftd) nun, nact) langen Sauren, in 
Statten bent gauft mtcber iitmenbet, — ba iß tnsnnfcfjen 
feine gefainte Sehend* nub ©rfcnittntdjHmmung eine anbere 
gemorbett. £>cr Eftonolog »in 2BaIb unb dpoble«, ber 
ie§t entließt, ift ein 3c«gmd btefcr inneren ffianbluttg. 
©enn nun fyàlt $attß bem ©eftd)t bed ©rbgeifted fianb; 
er begreift ben ©etil, bem er glcidjt. 9îid)t nur bad 
53üb raßlofen ©djaffettd unb Bcrjlérend tritt ibm ttt ber 
Statur entgegen; fondent and bt'efem ©rettjenlofen t>ebt 
ftd) tljm eine ^ûlle »ott ©ejtalten fyeraud, bereit jebe tn 
ftd) fetbfî Siegel unb 50?aß tljred ÜBerbettd bejtçt. 9?id)t 
aid ein bloß uubejiimmted ÜBaEcn unb ©eben (lebt 
bad ffitrfltd)e jeßt oor feinen ©innen, fottberti aid ettt 
barmottifd) ©eglieberted jicbt bie fHeifje ber Sebctt* 
bigett an ißm oorttber. 2Itt bie ©teile ber leibenfcfjaft* 
Itd)en ©efebmörung unb bed ntagifdjcu 3mauged iß 
bad rubige bùtgegebene ©djattett getreten. £ctit 3ug der 
$außbid)tititg fclbß bietet und bie ©rfldrttng biefer ocr* 
änderten ©tcEung; aber in ©oetbed eigenem Sebcndgattg 
liegt btefe ©rfldrung beutlid) jutage. 3mtfcf)eit bem »Ur* 
fauft« unb ber ttaliettifd)cit Steife liegt jene ©podje, in 
ber ©oetbc ber 0?atur ald ^ o r fcf> e t* gegenübertritt. 3e£t 
bat er jetted Sbeal ber »scientia intuitiva« in ftd) and* 
gebtlbet, bad tu ber 2(nfd)auung bed 93efoitberen uttb ©in? 
jclttcu bie ©rfenntnid bed ?IEgcmctncn gemimten miE. 
3I)1» fclbß mar ttuttmebr, mie er beridßet bat, »fein 33erg 
jtt bod), fein ©d)ad)t jtt tief, feitt ©toEett 51t ntebrig uttb 
feilte ^»6blc labtmittbifd) genug«, menu cd galt, eilten
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neuen (Stnjeljug tnt ©efamtbitbe ber 9îatur ju gewinnen.1 
î)er SDrang, »bad ungeheure ©egetmnid, bad gd) in 
getigem @rfd)affeu nttb 3ergércit au beu Sag gibt, ju er* 
fcnneit«, barg nun nid)t nteljr bte ©efagr in gd), gd) »tu 
ein unbegimmted uitbefriebigted Jpinbrûtett 51t oerticren«,2 
fonbern je weiter er fortfegritt, um fo tiefer empfattb 
er eine neue innere Ätargeit unb Sidjergett. »©ie ted* 
bar mtr bad Söucg ber 9latttr wirb«, fegreibt er ttt biefer 
Seit einmal an grau bon Stein, »faun id) btr iticgt 
attdbruefen, mein tanged ©ueggabieren gat mir gegotfen, 
jegt ritbftd auf eiumat, unb meine (litte greiibc i(l ttnattd* 
fpreegtieg.« Hub fur$ barattf berichtet er wteber, bag bic 
©turnen it)m »gar fegötte ©igenfdjaften ju betnerfeu ge* 
geben« fatten: »batb wirb ed mir gar I)ctt unb tid)t über 
ailed Sebettbtge«.3 ©entt er jegt »ott ber 9latur fprtd)t, 
fo tg ed neben tarent unenbltcgen 9teid)tum immer jtt* 
gteid) tgre Stetigïeit unb tgre unbeirrbare »Äonfegtteuj«, 
bie er ritgmt unb tu ber er fteg geborgen weiß, ©ad 
©ertger unb wad ber guug bed erften Sutwurfd oott 
ber Sïatitr erfaßte, war bad Scgaitfpicl ifjrcr greujetitofeu 
febeitdfütle — aber biefer rafltofe ©cd)fct immer neuer 
©über btieb bod) nur ein @d)aufpiet. $ur ©octgc aber 
war, feit er in Italien bte 3bec ber Itrpflaitjc unb ber 
SOletamorpgofe gefunben, bie fließettb immer gtetege Steige 
bed ©erbend betebenb abgeteitt, bag ge gd) rgptgmifd) regte. 
Äraft biefer 3bee erbtiefte er jegt ben Seit im ©anjett unb bad 
©anje im ffctngett Seit. S)ic fegte Segen, bad ©rauen 
öor bem ünenbticgdtnbegrcifticgen tg batnit gefegwun* 
ben; nur bte tiefe innere Sßerwanbtfcgaft alter ©efett ig

1 @. »Sitbung bed Qrrbförperd«, Slatuno. @d)r- IX, 217. —2 93gl.
©efd)id)te mcined botem. ©tubiumd, Statur». ©cgr. VI, 99. — 3 Qln
$van o. ©fein, i5. 3tmi, 6. 3u(i 1786.
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e«, bte tl)nt je£t bte ©etradjtung bcê ffGirfticfcn offen* 
feart. 2(uê biefem @efüf)t heran« ift ber Sîonotog in 
38atb unb J?ô£)fe entftanben. Bte Statur ïjat aufgeljôrt 
eine frembe jattfeertfd)e SDtacfet 51t fein, bte wir un« buret) 
magifetje formeln ju unterwerfen fuetjen, feit ftd) im 
3Renfd)en eine neue Äraft, fte 51t fügten, ju genießen, 
entbeeft ï>at. Stun ift c« fauff bergonnt, »in if)re tieffte 
©ruff, wie in ben Söufen eine« greunb« ju fdjaneu«; — 
alle« ttngeffûnte îun iff in bie ftrenge Stiff ber ©etrari)* 
tung aufgetéff unb in itjr jur fRuhe gefommen.

3ugletd) afeer ift bamit ein alte« ©runbmotib auê ber 
ftaufffage unb gauftbidjtnng fur ©oetïje 51t neuem Sefeen 
erweeft. »2Öem bte Statur ihr offenbare« ©chetmni« 51t 
enthüllen anfdngt« — fo fagt @octf)e fpüter einmal — 
»ber etrpftnbet eine unwiberfte^Iicfe Sehnfucfff nad) if)rer 
würbtgffen 2tu«tegerin, ber .ft'unff.«1 3n Statten war e«, 
wo ttjin btefer 3nfatnment)aug er ft in feiner ganjen ©e* 
beutung unb îiefe faßbar würbe, .Çier glaubte er jtt »er« 
fielen, wa« bte 2Utctt 51t großen .ffünfflern rnadjt; beim 
er hatte entbeeft, baß bie ©cfc(jc ihre« Stil« bie gleichen 
ftnb, nad) betten bte Statur in ifjreu ©Übungen berführt. 
Unb wa« ihm nunmehr Statur unb Äunff ju btefer ïûcfen= 
tofen ©tnljeit berbattb, ba« war bor attem bte ^Betrachtung 
ber menfd)(id)en ©eftalt, ber er ftd) jefjt gattj ergeben 
hat. »Stint hat mid) jutelit« — fo fdjreifet er au« Stom — 
»ba« A unb 0 aller utt« befanuteu Binge, bie menfdffidje 
fttgur, angefaßt unb id) (te, unb id) fage: .Çcrr id) taffe 
Bid) nid)t; Btt fegtteff mid) bettn uttb fottt’ id) tnid) Iat)m 
ringen.« Seit biefe« Streben ttt feine 9ted)te getreten iff, 
fdttt, wie er an grau bon Stein fcfreibt, alle« übrige 
if)tn wie »Sumpen bout Seifee«. »Steine titauifdjen 3bcett

1 Stajim. 201.
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»aren nur Sitftgeßalten, tue einer ernftern ©podje bor« 
fpuften. 3d) bin nun red)t tm Stubium ber Stenfdjen« 
geßalt, »eldje baê Non plus ultra alleê menfdfftcßen Sljunê 
ift. 3e£t fei) td), jefjt genieß td) erft baê Jpbcßße, maê 
itnê bom Altertum übrig bleibt, bie ©tatuen. 3« id) fel)e 
»ol)l ein, baß man ein gattjeê Seben ßubtereu lattn uub 
am ©nbe bod) nod) auêrufen ittodße: 3e£t fei)’ id), jeßt 
genieß’ td) erß.«1 ©o i|t tl)m baê problem ber menfdp 
Itd)cn ©eßalt jum ©d)lû(Tcl fur Statur« nub Äuitßbetrad)« 
tuug, jum SDiittelpuuît beê getßigen tbic beê pl)t)ßfd)eit 
Â'oêmoê geworben, bon bctn auê er 51t bein Urfprttng unb 
51t beut ©eljeimittê aller ©eßaltuitg überhaupt borjubrtitgen 
fud)t. 2llle titantfdjen 3becn ftitb tu btefern einen Streben 
attfgcgaugett. ©etttt ©oetfye bon l)ier attê auf beit $auß 
beê erßett ©ittiourfê juritcfblicft, fo tut er eê nur nod) 
mit innerem äBtberßrebeu : bemt ber ©cbaufc an bie $auß« 
btdßmtg broljt tl)n toicber in beu »Äreié ber ^Barbareien« 
juritcfjubattnen, bem er nunmehr fttr immer entflogen 51t 
fein glaubt.

©d)on ber Stoff ber gaußfage fclbß aber bot ein 
Symbol bar, in baê ßd) nun fur ©octfyc ber gattjc innere 
©el)alt feiner neuen ©ttntmitug jufantmcufaffcn fottnte. 
Die 33cfd)iboruttg Jpeleuaê bttrd) $attß, bon ber fdjott baê 
SBolfêbud) erjßlßt, »ßd)ß erß jcÇt über bie 35cbeutung 
einer bloßen ©pifobc l)erauê unb geibiunt ißrc bcßerrfdjeubc 
©tclluug im Aufbau unb ©efanttplan ber îndjtttng. 3(lê 
SOîotib frctltd) gehört bie Jpelemvöeßalt fdjon ber erßett 
Äonjeptioit beè gaußbrantaö an — aber nun erß iß bteê 
SOtotib bon innen l)er gebeutet uub angeeignet. @rß ein 
Salirjebut itad) feiner Slucffeßr bon ber ttalicntfdjen Sleifc

1 3f«licn. greife, 23. Qlttguß 1787, 3<uuiavl788; üiit grau 0. ©fein, 
25. Qluguß 1787.
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ift ©oethe au btc Abarbeitung beê J^elcuas^ffteê gegangen; 
aber in Statten fyat fid) in ihm ber innere ©anbei »oll« 
Sogen, fraft beffen fitr i£)n bie SSereinignng gauftb mit 
Helena fortan ben »©ipfel« ber Sichtung bebentet, ber 
bon allen Limiten beb ®an$en gefefjen »»erben fann nnb 
ber nad) allen hüifüht.1 Ser Aubbltcf auf biefen ©ipfel 
mugte it)n immer »oieber mit ber »barbarifdjen Äompo« 
fitton« beb gauft nnb mit ber »©pmbol«, Sbeeit« utib 9?ebel« 
melt«, in ber fie il)»t fefthalten mollte, »erfohnen. Ser 
©ejtalt ber Jpeletta gehört »on nun ab feine gaitje innere 
Anteilnahme: fo fet>r, baf5 cb ihn betrübt, menu er fie 
burd) ben Snfammcnbang, in ben er fie hier feilt, »ju« 
nåd)(l in eine grafse »ermattbeln« muß.2 Seitn in ihr »er« 
bidjtct fid) fur ihn immer mehr bic tieffie nnb ferner** 
lid)(te Erfahrung biefer ?ebcnbepod)c. Aub Statten, bem 
»fonnreid)eu«, fah er |td) in bab »geftaltlofc Seutfd)lanb« 
jurüefberfeht; — bic greunbe, fiatt ihn ju trofen unb 
»»ieber au (id) ju jicheit, brachten ihn jur 33ers»»eiflnng, 
ba feiner feine @ef)nfud)t nach bem SSerloreiten unb bic 
©prad)e biefer ©chnfudjt »erfaub.3 Sie »einzige furdjtbar« 
entfehiebue ©e»»alt« ber Schönheit hutte er nun nu f'd) 
erprobt. Hub eb ijt für ihn fein bloßcb ©ptcl ber »Alle« 
gorie«, »»enn er biefe ©emalt gleid) fehr alb ein Subi« 
»ibucllfeb unb alb ein Atlgemciufeb empfmbet unb aub« 
fprid»t. Sn bem lebeubigfteu fonfretefteu Umriß ber SOîen« 
fdjcngcfalt, bie er tu »ollfter (tunlicher Seutlid)feit »ot 
ftd) erblicft, fühlt unb meiß er unmittelbar bie fraft ber 
gorm überhaupt, bie »vis superba formae«, bie in allen 
©Übungen ber 9îatur unb ber .fünft »»altet. SWan be«

1 93g[. @d)ilfev an ©oetfe, 83. ©eptember 1800. - 2 An ©chiller, 
18. ©ept. 1800. — 3 ©efd). meineb hotan, ©tnhinms, ÎRatnnu. ©d»v. 
VI, 131.
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greift öou ßter attö, baß Jjelcna bet @oetße burcßattö 
inbtötbuell uitb beffimmt bleiben, — baß ße bte 3uge, bie 
ße in ©age ttnb $0?t)tßoö beßgt, bewaßren uitb beitttod), 
im ©attjett ber Jauffbitßtung, eittett rein ft)tnbolifd)eit 
©itttt gewinnen fattn. Setttt ßter ßerrfeßt eben jettcö 
©rmtbberßdlttttö, baö ©octße fetbß alö bett Ä'crtt aller 
waßren ©pmbolif bejcidjiiet: baß »baö Sßefottbere baö 'äiU 
gemeinere reprdfentiert, nteßt alö 2raum ttttb ©cßatten, 
foubertt atö lebenbtg^attgenblicflicße SDffettbarttitg beö Uu* 
erforfdjlidjett«.1 ©einen muffen btcßtertfcßcu 2Cuébrttcf ßat 
btefer Sufantntcttßang, wie er in ©oetßeö ©etße, itt feinem 
Grmpßuben ttttb ©cßattctt, beffanb, in ben ©orten gefuit* 
ben, in betten (Svitnet^ctté bie (Jrfcßeiuung ber ^anbora 
feßilbert:

»35er ©eligfcit grille, bte ßab’ id) entpfunben!
35ie ©cßonßett befaß td), fte ßat mtd) gebunbett ;
3m ^rußltngögcfolgc trat ßerrlicß ße att.
©te erfannt td), ße ergriff td), ba war cö gctßan! 
©ie 9?ebcl jerßiebte trubßnniger ©aßtt,
©te jog tnid) jttr (Srb’ ab, juin Rimmel ßinatt.

©ie ßeiget ßernteber itt tanfeitb ©ebtlbctt,
©ie feßwebet auf ©affertt, ße feßreitet auf Oeftlben, 
3lad) ßetligen STOaßett crgffttijt fte uitb fdjallt,
Uttb eiitjtg ocrebelt bie gorttt ben ©eßalt,
2$erleißt tßttt, »erleißt ßd) bte ßoeßffe ©ewalt,
$?tr erfeßten ße in 3ugenb*, in grauengeffalt.«

©o feil, itt ber Äeujeptton ber gßiuffbicßtung, Helena betn 
$attß erfeßettteu: and bent iHcicßc ber ©djatten erloß uitb 
jur guile beö jDafctné wiebererweeft ttttb bed) jttgletcß alö

1 SJtadiit. 314.
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äkrfittibung bed ©runbgebeimttiffed ber gönn, auf bem 
atled geben nub ©erben, alïcd 9)faß unb alle ©eßattnttg 
beruht, ©te fret) für ©oetße in Italien ein »2lbgrmtb 
ber Äunjt auftat, tu ben er jcbect) mit ©id)erbeit unb 
greube hfaeiitfcßaute, tveit ßd) fein 33ticf an bte »2fb* 
gritnbe ber Statur«, au ben ©eßanb unb ©ed)fel ihrer @e* 
ßalteu gewohnt hatte1 — fo muß gattß jtt beit »SOtüttern«, 
51t bett ewigen Urbtlbern a tied ©erbend htrabjteigeu, um 
in btefern Stid)td bad 2t(I, um in ben ©ehernen bad geben 
fctbft ju ftubeu.

2tber nicht fur immer ift bad titatttfdje Streben bttrd) 
bte SOtacßt ber »gorm« gebdubigt unb oerfohut: Helena 
fel)rt jur Unterwelt jitritcf ttttb nur ihr dfteib ttttb ©eßteier 
bteibeu itt gaujtd 2trmen. Sie wahrhafte Befreiung unb 
©rlöfnttg gaitjtd oottjicßt ffd) nicht itt ber ©eit ber ©d)ott* 
heit, fonberu in ber ©eit ber 2at. 2(ud) h'trin fpicgelt 
ffd) bic fegte große ©feubttttg itt ©oethed geben: bettu 
©oethed 2ttterdepod)C ift beßerrfd)t unb burebbruttgen öott 
ber Grtttßcßt, baß »bad J?öd)ßc, bad äSorjugficßße am 
Stteitfdjeit geßattlod« iß unb baß man ßd) hüten fotte, cd 
aitbcrd aid itt ebfer Sat jit geßaltcn. ©d bejeidjnet bie 
innere Gnnheit ber beutfdjcu ftafßfcßeit Afutturepoeße, baß 
brr größte 33 it btt er, ben fie hetöorgcbradjt hat, biefcd 
©ort prdgett foitute, in bem er ßd) mit Äant, unb 
gießte begegnet. Sad uneubltcße «Streben begrenzt ßd) 
itt feinem enbticheu Dbjeft ttttb feiner ettb(id)eit ©e* 
ßatt, fottbertt ed ßttbet fein (tittered wahrhafted SOtaß 
erß in beut reinen ©efeg bed ©irfettd, unter bad ed 
ßd) ffettt. 3u ber ntentald abgefd)Ioßetteit ttttb nie# 
maid abfdjließbarett 2trbeit am ©aujett bleibt bad Subi# 
öibuum ßd) fetbß unb feinem unaufbattfameu ©ruttbtrieb 

13t« Atavt 3(uguß, 25. Jamiar 1788.
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jur îdtigfeit treu. Seßt jleßt eé mitten im @ttb» uttb 
©renjentofen fefl auf ftef) fetbft: baéfetbe Çrinjip, baé 
eê fetueê jletigen gwrtfcbrittê berfteßert, berffetjert eê feineê 
waïjrljafteu 33ejlattbê. Um ftcf) biefeê ®eflaitbeê bewußt 
Slt werben, braucht eé uidjt tu bic ©rotgfeit unb uid)t tu 
ein ûberjeittidjeê Scufeitë ju fdjwetfett; — mitten im jeit» 
ïictjeu SfÔerbeu fetbjt fyat cê ben ^unft entbeeft, ber feinem 
2uu Sauer berietet, ©ie innere gweifjeit: baë ïebeu unb 
®trfeu boit einem feïbjldnbtgen SOîittelpunft Ijer ijl er» 
Ratten; aber baê Ijbcbjle 3ief, tu bent biefe ^reißeit ftd) 
fetbjl erjl rein unb bolljldttbtg bcwàfyrt, ijl ttt ber ©e» 
fretting ber 50?enfd)t)eit erfannt. ©ie SBotteubuttg ber @ub» 
jcftibitdt ï>at jtt ißrer ©egrenjuttg in einer Aufgabe ge» 
fu^rt, bie jugteid) ttnettbltd) unb objeftib ijl. Unb bamit 
i)at SWepfyijlo fein ©pie! bertorcit: betttt biefe §orm beê 
»23erweitenë« wirb bon fetneêgleidjen ntdjt gefaßt. ÏBo 
er beu menfdjlidjen ©eijl mit ©enttß ju betrügen bad)te, 
ba ï>at biefer einen îtnanêfcbopfbarett tbeettett ©et) ait eut» 
beeft, beit er bent îebett ju geben bermag. 9îur im ©eiter» 
fdjretten tfï biefer ©eljatt ju faffett; aber baê ewige ©efeß, 
bent btefcê ©eiterfdjretteu folgt, gibt bem Streben ju» 
g(eid) bie innere 9lul)e juruef. VfUeè Olûcf ttttb alte £).uat 
beé 2tugenbltcfé ifi bor $att|l berfmtfeu, feit baè SBitb 
jetteê fyocßjlett ©tücfeé bor ttjrn fleï>t, baê jletè nnr SBor» 
gcfttfyt unb baê bod) eben beêljatb jletê jugteid) Grrfûttmtg 
ijl. ©ie 9ïad)t beé ©eitté mag jejjt über tfjn ßerctit» 
bredjen; — im Sttuertt feudjtet baé f>elle 2td)t beë ©e» 
battîettë, baß alter 3ntjaft beê Sebetté barttt befleßt, eê 
tdgtict) im ptjbftfcfjeu wie tnt geifligett ©inné ju erobern. 
@o ijl eè baê ©rttnb» ttttb Tfttfangëmotib ber gauflbtdjtung, 
51t bent jte tu tarent JjSétjepunft ttttb ©ttbe juritcffeßrt. 
'Jtuê ber ffiett ber $orm, atté ber fyodjfleit ttttb reinjleii
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ibeetlen ©ebunbenheit felbft, Ïm6t ftd) bte ©eit bec f^ret# 
hett VDteber heraus, bte nur babttrcf) ift, baß fte beftdubig 
mirb — baß fte »ott jebetn erreichten fünfte aus fîetë 
aufs neue fut erzeugen muß.

SWit ollebem foil tubes feiueSmegS bic »3bee« be# 
jetd)net merben, bie bem ^attfibranta als abftralte ©in# 
hett jitgruttbe liegt. SÄit 3led)t f)at ftd) ©oetljc gegen bie 
Bttmutung »ermahrt, als habe er ein fo reiches, bituteS 
uttb f)6d)(t mannigfaltiges Leben, mie er eS im 0:auft 
Jur 2lttfd)amtng gebradjt, »auf bie magere @d)ttur einer 
einzigen burdbgehcitbett Sbee« aufreifeu fcutueti uttb mollen.1 
?lber mie für ü)tt poetifdjer ©efjalt uttb ©efyalt beS eigenen 
LebettS gletcßbebeutenb mar, fo ift eS aud) nur bas SßtlbungS# 
gefcß feines eigenen SafeittS, baS im $attfl feine Sbjefti# 
»terttng uttb Darflellung gefunben hat. üöte tu ber ©nt# 
fteßuug faßt aller @oethefd)eu £>td)tnngeit — mie beim 
©ertßer ttttb 2affo, bei bett romifchett ©legten uttb beim 
©eftoftlidjen 25t»att —, ift eS fretltd) leine etnfadje, fonbern 
eine »mieberl)olte Spiegelung«,2 bic im 2(ttfban ber $aitft# 
bid)tung mirffatn uttb befltnttnenb ift. @o ift eS oor 
allem ein ungeheurer 9îeid)tutn gefcf)id)tltd)er 2tu# 
fd)attung, attf bett hier ber Snhalt ber perfénltdjett 
Lebenserfahrung gletchfam projijiert mirb. ©djott im 
«erlauf ihrer dufferen ©retguiffe behüt ftd) bte Dichtung 
über bic gattje ©eite beS BeitraumS »ott ber fagetthafteu 
«orjett bis jur unmittelbaren ©egeumart ©oetßeS, »non 
StojaS Untergang bis jttr ©tnnahme «ou SOTiffolttught«,3 
aus. î>te hiflortfd)en ©eftalteu, bte fte in ftd) faßt, retdjeu 
non Shflfeä bis 51t ©prott; baS geiftige ©eltbilb beS

1 3u @cf enttarnt, e. SKai 1837. — 2 @. bicfju ü'intvab SBurbâché
SSovtrag über bett ®eß=6ß(. ®ioan, ©oetf)e=3al)v&. XVII (1896). — 3
©oetheé «tief an 2ßil|). 0. Jpuinfcolbt, 23. Oftobev 1836.
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SPîtttelalterê, fcte SOîagte unb 2lld)t)mie bev Renatffance, 
wie bte Shorten beé tttobernen »Sîeptuittêmuê« treten tn 
tl)r fyerauêS; baé ©tubeutcnleben beê ad)tjefjuten Satyr« 
tyunbertë unb baê J?of* mtb ©taatêlebeit beë beutfctyen 
SDîittelaltcrê wirb lebenbig; bie @rtunerung an Subwtg XIV. 
unb an baô Serfailler ©ctyloß, an 9)apicrgclb« nttb 2ff* 
jtguatenwirtfctyaft Hingt tn ttyr nad). "Jlber alleé bieë ifî 
eê uid)t, waë bte eigentümliche gefd)ictytlid)e ©pmboltf beê 
^aitfîbratttaé auêtnadtyt. ©er tiefiîe mtb merfwûrbtgfïe 3uq 
btefer ©pntbolif liegt oielntetyr in bent 3ufcintmeittyattg, 
bev (td) tyter, ungewollt unb uugefuctyt, jwtfctyett ©oettyeê 
eigener Sntwicflitng unb ber allgemeinen Qrittwtcflungé* 
gefctyidjte beê bentfdjen ©eifteê barjîellt. ©eil ber ©egen« 
faty unb bte SSerfotyttuttg bon »gfornt« ttttb »$rettyeit« ein 
©runbttycma int îcbctt ©octtyeê unb ein ©runbttyenta bev 
beutfdtyeit Pteijteégefctyictyte ifl, — barum glaubt utan btê« 
weiten, tnt 3nubcrfpiegcl ber gau|tbid)tnug, alle bte be? 
bannten ©ejîalten biefcr @efd)id)te wteberjuerfennen. ©te 
ber 3lttfattg ber ©id)tuug itn 3cid)ett ber beutfctyen SDîpfiif 
(îet)t, fo wtrîen ttt ityrent 2lttêgattg, tn ber neuen Stellung, 
bie fie bcm trbtfdjen ©afctn unb ©trfen gibt, bie @e« 
bauten ber Reformation ttad); mie matt itn Urfauft, ttt 
ber ©jette jn>ifd)eit gauft unb ©agiter, tu bent ©pott 
über bte »pragmatifdje« ©cutting nub SBctyanbluttg ber 
@efd)id)tc, baê ^Pattyoë Jperbcrê jtt l)brcti glaubt, fo (teilt 
(td) tn ber ©cfdjwéritng Jpeleuaê bnrd) gduft baé 9Mlb 
©tncfelinannê bar, tote er attë ber Cntge beé beutfd)ctt 
©cletyrtcitbafeiuë tyerauê ben ©eg jttm »Urquell bcë©d)6iteit« 
wicberjuftttbcn tractytet. ©o t>at baé eiujigartige ©crf, 
baé jugleid) unmittelbarjie Sebcuébarftctlung nttb reittfic 
©pntbolif, ^Puppenfptel unb ©ebattbenbidjtttug, îragôbic 
mtb ©roteëte, ÜKpfteriunt unb Sbeetibrama ijt, ©oettyeé
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btcf)tertfd)e ©runbgabe, Vergangenem unb ©egenwdrttgeé 
tu @tnë 51t faffen, bcrodfyrt: in bcr ©arflcllung beffcn, 
waê für tfjtt fe(6ft lebenbtge unb getfltge ©egemoart war, 
£>at ®oett)e ben gciftigcn 3nl)att bcr nationalen Vergangen* 
fjeit fetneë Voifem nncbereutbcdfr unb jutn gellen ?id)t bed 
©ennijîtfeinm ttttb ber fûnjilertfdjen ©cjlaltuug empor* 
geboten.
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1.

©omenig freie; allgemeine Jformgefeß, unter frem ©oetßeb 
©diaffer. unfr ©octßeb ©efamtanfeßauung frer ©irflicßfcit 
fließt, fteß in einer einzelnen iKicßtmtg feittcb ffiirfcnb er« 
fd)6pft, fo pràgt ft di boiß bie Eigentüm ließ feit biefeö 
©efeßeb in ©octßeb ?t)rif rein nnfr »ollfïànbtg aub. Sie 
Itmfcßc ©runbempftnfrung gibt bie ®?clobie, bie ©oetßcb 
ÿcben unb 2ntt, fo melgcfîaltig cb immer erfd)cineu mag, 
nbcrall begleitet nttb bie immer mieber in ißnt bttrdi« 
Hingt, ©ie bitbet bie perf6nltd)c Etnßeit, bie ftd) gegen« 
über aller $?annigfaltigfeit ber ©egenßftttbc nnb ber 
Aufgaben, bie ©oetßc ergreift, behauptet. 3u ber 
reifen tßeorcttfdien 2lltcrbmetbßctt ©octßeb, in feiner 
mctl)obifd)en natitrmtjfenfd)aftlid)eit gmrfcßuttg, tu jeber 
Etnjelßett ber SBeobacßtttitg unb beb Ejperimeittb fpürt 
man nod) biefeu ©raub« unb Unterton feines ffiefettb. 
Sott bem gmrmprinjip ber @octßefd)ett £t)rif mußten mir 
baßer attbgeßen, um in ißm bie Momente aufjumeifett, 
bereit felbjtdnbtge Entfaltung bie Totalität »ott ©oetßeb 
Lebensarbeit aubmaeßt. 33erfitd)t man in analoger ©Seife 
einen SKittcfpuuft für ©dtülers ©efett unb für feine 
geiftige Eigenßeit jtt gemimten, fo fteßt matt ftd) ßierbet 
auf einen aitbcrctt ©eg »ermtefen. £>ettn bet ißttt ift eb 
nid)t ber reine poetifdtc »3Mlbititgbtrteb«, ber ftcß fort« 
feßrettettb bie fficlt beb äußeren mie beb Sinteren er« 
fdjafft, foitbent ßier malten sott 2lnfattg an allgemeinere

421



SSorattbfeßungen unb gorbernngen, bte btefen S&tlbttttgbs 
trieb beßitnmen unb ißm et ne gemtjfe Sltdßung »or alleu 
aitberen anmetfen. ©in tbeoretifd)*ßttlid)eb ©rttnberlebnib 
mtb ein tbeoretifd)*ßttlid)eb ^oftnlat fîeï)t am SBegtntt 
mtb am ©nbe «on Sdßllcrb Sd)affen. ©eine Did)tung 
felbß bebcntct tbm nur eine ©ebtngung unb einen net« 
menbtgm îmrdjgangbpunft fur bie ©rfttllung biefeb 
‘poßulatb. ©enn ©oetße tu ber Vlnfdtauuttg ber ©trf* 
lid)fcit »or allem bab Moment beb fcßgcfßgten »33c* 
ßattbeb« ^eraub^ebt; menu |7e für ißn eine objettine 
SOîadjt bebeutet, bte and) bort, mo fte betn Streben unb 
ben gmrberungen beb Subjeftb entgegentritt, alb ein 
©efeßltd)*9totmenbigeb jtt begreifen mtb anjnerfentten 
ifi, fo iß Schiller non bem entgegeugefeljten ^atßob 
beßinunt. 25ie Statur i(t tbm ber ffiiberßreit ttnb bte 
'■tlntitbefe jutn ©ebanfett ber ^reifjeit. ©r lernt nid)t, 
mic ©oetbe, bte ©eit beb Äußeren alb ©rfnllttug unb 
33emabrung ber inneren ©eit ïennen, fonbern tl)m tritt 
fte tu ber garten ©tfjiplin, unter ber feine Tmgettb 
ßebt, juuddbfi unb »or aßem tu ber $orm beb Swattgeb 
entgegen, tiefem Swänge 5» mtberßebeit unb |td) tf>m 
gegenüber tu ber Steinbeit ber ftttlidjeu ^erfonltdjfeit 51t 
behaupten — bab mirb fortan bte »große SOtetnung« 
feitteb Sebenb. 'Äub btefem ©efttbl beraub ft'itb feine 
Sugenbbramen etttßanben. ?lße ihre ©eßaltcit uttb alle 
il)re SOtotinc ftub unter bctt eilten bef)errfd)cubett ©egen* 
faß gerudt. 35ab SOtotto »In tyrannos«, bab non frembcr 
jpattb einer ber erften 3(ubgabeu ber »Slåüber« beigegeben 
mürbe, bilbet bab allgemeine Siegel biefcr 3ugenbbtd)tnng. 
Überall tont ber Stuf gegen bab ©efcß — bettit bab @e* 
fcß iß nur bab »©efeßtc«, iß ttttr bte Äonnentton, bte 
bab freie ©oßett beb 3nbt»tbuumb non außen ber ein*
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juengen uttb $tt bditbtgeit »erfucht, »3d) foil meinen £etb 
preßen tn eine @d)ttürbruß itnb meinen äötllen fchnurcn 
in ©efeÇc. ©ab ©cfcß l)at jum ©d)tterfcttgang oerborbctt, 
wab 3(blerflug geworben wàre. ©ab ©efclj l)at nod) 
feinen großen SOîautt gebilbct, aber bic gtreiheit bilbet 
.ftoloffc nttb Qrjrtremitaten attb.« »Stoloßc nnb ßrtremi; 
tdtcit«: bab finb bic Biele, auf bic bab ©rama beb 
jungen ©duller aitbgcht. ffienn ©octlje, mitten im 
»©turnt uttb ©rang« ber 3ugettbwerfe, ßetb auf bic 
3lufd)auung nnb Oefïaltimg beb Statur* nnb Sebenb* 
ganjett gcrid)tet ift, — fo sielt hier alleb barauf l)itt, 
biefeb ©anje in eine einzelne £)bd)jitc ©ptßc jitfammett* 
jnbrdngeu. äBcitit eb jenem fr « f) $ur ©cwohnhctt wirb, 
and) fetnblidje 2ebcitbmdd)te nnb Snbioibuen alb »öölltg 
reale«, objefti» beßtmmte Staturwefen 51t betrachten, bte 
uuabdnberlid) i£)rem ©ange folgen muffen, fo l)errfd)t bet 
©d)iller'überall bte teibenfd)aftlid)e Smpérung gegen alleb 
bloß ©egebeitc nnb »01t außen her girierte. (Sb iß flctb ber 
gleiche innere .Stampf, ber fid) in beu öcrfchiebcnßett 
formen aitbfpricf)t. ©ic Gnitpßttbung, bic fid) in Starl 
SOîoorb «Striegberlldruug gegen bte »9Kenfd)bett« uod) in 
»eilig abftrafter Sugcnbfidjfcit barßellt, gewinnt allntdf)* 
ltd) größere .Sfonfrctton uttb Söeßtmmtljett; ße fud)t fid) 
tut Jficbco, ber bab SBrutub* uttb bab 58irginiub*S0toti» 
miteiuanbcr «erfnupft, mit politifcßem uttb biftorifdiem 
©el)alt jit erfüllen, ßc erweitert ßd) in ».Stabale nttb 
i'tebe« jur bramatifchen .Strittf ber ©efellfd)aft nnb ber 
fojialett .Stounentioueu, um fdtlteßltd) im »©on löarfob« 
bie ©efamtheit beb gefd)id)tltd)eit Sebenb unter bett 
©cgettfaß neu ©cfpottbntub nttb »©ebanfenfrciljeit« 511 
begreifen, — aber in all btcfctt ©anblungett bleibt fie 
ihrem ©ehalt nad) gleid). ©ab bcfottbcrc bid)terifd)c
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ïOîotib bient liberalt nur afë 2luêbrucfêmittel beë allge« 
meinen geißtgett ÏWfretititgëprosctTcë, bcv ft'rf) in ©dßUer 
fetbß beließt. ©aé ber junge ©chiller rom ÆunfUer, 
mie bout ^ßitofoßßeu uub Siebter forbert, iß, baß ftc »in 
bem glutflidten SDîometite beë Sbcatê btc großen itnb 
guten SWenfdten wirftidi fittb, bereit Sötlb fte entwerfen.«1 
£>tcfcr ©aß gift fur ißit jugtetd) in feiner Umfeßrttng: 
aile bid)terifd)cn ©eßattcn, btc cr in biefer Grpodjc Ion« 
jipiert unb bitbet, ffnb tttdß fowolß £>arßellungen ber 
©ett, até (te bictineßr ^rojeftionen feiner etbifdjcn ©rttnb* 
forbernttg nad> außen bebeuten. ©cnn ber junge ©oetße 
btc »îXcprobitftion ber ©eit« um ü)tt ï>er bttrd) btc 
innere ©clt atê allcê @d)rctbcttë Anfang unb ©ttbc 
empftnbet, unb wenn er ftd) biefer @abe ßatb »nad)t* 
wanblerifd)« unb unbewußt ubcrldßt: fe iß fur ©cailler 
jebeë nette ffîerf ein neuer ©cßritt in bem ftetig fort* 
feßrettenben ^Projeß, ber ßttlid)en ttttb gebanfttd)ett 3ted)t* 
fertignttg ber fieß fetbß. ©eine tDicßtungen fittb nießt ber 
©Riegel beb objeftibeu 35afetttê unb SOîeitfdjentebenë, 
fottbern fte fittb bie immer tiefere Deutung beë ©ottcitë, 
baë ißtt beribârtë treibt, — beë Smperatibé, unter beu 
cr fein gefamteë ©trfett ftellt. @o iß fur ißtt and) bie 
jfteßejßou ein burcßattb afttbcë (Element in ber ©cßattuitg 
feiner ©cfaintanßcßt: btc Sßeoric ber Sortit bitbet itt 
tßrer ßetigen (Sntwtcflitng einen notwettbigen ©eßanbteit 
im Ttufbau ber fonfretett ^ormwett fetbß. Sott tßr, atë 
bem geißtgett Sentrum, geßett bte ^dbett auë, bie baë 
©attje bon ©cßillerb Ditßtung ttttb @d)itlerë pßito* 
fopßifcßcr ©c(tanfd)anuttg initerlict) bcrfnupfcn ttttb 511* 
fammenßatten.

©d)ißcr fetbß ßat, je weiter cr fortfdjritt, feilt etgetteö
1 ?f>eofopl)ie tes 3itlittë. ®evfe (Settnfcbc @afulav=3ltiégabe) XI, 120 f.

424



Schaffen immer bewußter unter bicfcm ©eßchtbpunft be« 
griffen. ®ab t()it jur ^htlofophie htnbrdngte, mar nie« 
rnalb ber 5rteb, bic metapitnftfcften Stitfel beb Safeinb 
attfjulåfen, fonberit bte innere 9iotwenbigfeit, bie er 
empfanb, fid) bie Sigenart feiner -Dichtung burchßchtig 
ju machen ltnb ihr tin ©efamtgebiet bob ©etlitgctt ihren 
beflimmten uitb ffd)crett 'Piafs anjuweifett. Siur allniAhlid) 
reift er jur Sofuttg biefer Aufgabe derart. Ser jugettb« 
Iid)e Siebter faßt bic Schaubühne nod) unbebcnflid) 
alb »moralifehe 2(nfialt«, bie mittelb ber Srhéhung 
unb Steigerung ber Sorfïettungbtdttgïett, bie fie int 
3itfd)aucr bewirft, biefett jugteid) jur Srfttlluttg be« 
fonberer ftttlidjer Aufgaben fiimmt unb befd()igt. 20ab 
bie Religion uitb bte ©efehgebuttg auf ihrem ®cgc 
nur un»ollfiinbtg ju erreichen »erwogen — bab wirb 
burdi fie mittelbar, aber eben barum tiefer unb um« 
faffcitber errcid)t, SDiehr alb jebe aitbere öffentliche ‘Jln« 
finit beb Staatb ifl bie Schaubühne eine Sdntlc ber praf« 
tifdjen ©eibheit, ein äÖegwcifer bttreh bab bttrgerlid)C 
Sehen, ein unfehlbarer Schluffcl ju beit gehetmflen 3u« 
gingen ber mcnfchlid)en Seele. .fjier berettb wirb ber 
3ufiattb beb äflbctifd)cit ©enießenb alb ein »mittlerer 
3ufianb« bejeichnet, ber baju befiimmt fei, bic bcibeit 
wiberfprcchenbeit Silben uttfereb ©efenb 511 »ereilten: beit 
ft un liehen $atig, ber unb mit ber Tierheit »erfmipft, 
mit ber reinen intellcftiiclleit ©etrad)tiing, bie bab 3citg« 
ntb nuferer geifiigen 9iatur btlbct, jit »erföhneit. Unb fo 
groß bab Serbien ft ber »bcjfcrcn SBiihitc« tun bie fittlidic 
Gilbung ifi, fo bebeutenb ift and) bte görberutig, bie ber 
»gaujcit 2(uff lining beb Serfianbcb« bitrdi ftc juteil 
i»irb. »Sic Schaubühne ifi ber gcmctitfd)aftltcbc Äaual, 
tu i»eld)en »011 bent bcitfcnbeii, beffemt Seit beb Solfeb
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baê £id)t ber 3Beiéf)eit herunterftrômt ttnb »on ba aitë 
in mtfberen ©trallen buret) ben ganjeit ©taat fret) sers 
breitet. 9iïd)tigcre ©egrtffc, geläuterte ©ruttbfaöc, reinere 
@efûf)te fließen bon l)ier burct) aile 3lbcrn beb SSotfb; 
ber Siebel ber ©arbaret, beb ftnflcrn 'Kberglattbcnê ber* 
fcftibinbet, bie Slacftt tbeid)t bem ftegenben tHdjt.«1 ©eittt 
biefc ©d£c nod) bolltg innerhalb beê Â'reifeê ber 'iluf* 
flaritngbßl)tfofoßl)ic beë ad)t$cl)nten 3af)rl)itubcrtê liegen 
unb i^nt feinen irgeub originellen dftl>etifd)eu ©ebaitfcit 
ffttijufugeit, fo ift ber eigentliche Oruitb fur btefcê âler* 
Ijàltntb bariit ju fließen, baß ©dftller itt biefer @ßod)c 
ju ben etl)ifd)en ©rnnbfragen felbft nod) feine ftdjere 
unb felbflàubige Stellung geibonueu Ijat. Slod) bleibt er 
gaiij bet bem (Sfteftijiémué jener £d)reit fielen, bie baé 
«Prinzip ber (£tl)if in bem bagen unb biclbcutigcu begriff 
ber »©liicffcligfeit« fud)en, — bei ber Xuffaffuttg, bie cr 
in ®eutfd)lanb inëbefoitbere burd) @arbe, in ber ettgltfd)* 
fd)ottifd)cn ^ßtlofoßlftc burd) ©Ijafteëburpé ©d)ûlcr 
gergufon bertreten fanb. 3n bem SOlaße jebod), alè er 
über btefett crften 2fuêgangbpunft feiner ctl)ifd)eu ©ßefu* 
lationcn fortfdjrcitct, gemiitut cr and) bom ©inn unb 
Oet)alt ber Ätinft eine neue unb bertiefte ßrinjtcßt. Sic 
(Sßocße, bie bnrd) bie Äonjcßtion unb Aufarbeitung ber 
»Äüitftler« bejcid)iiet ift, I)at in ber Grtfftf beu ©djritt 
boni »©lucffeligfcttfßriitjiß« 511m »âlollfoinmenljettéprin* 
jtß« bolljogen: au bie ©telle ber bcutfcf)eit unb eng* 
lifd)en 4Poßu(arßIjilofoßl)te ift bie ftrengere mctl)obifd)e 
©d)iile bcé ffiolffifcheu iKationalifiiiuf getreten. Initie 
neue ©elbftànbigfeit fanb ©djiller l)ier ber .finit ft juge* 
fßrod)en, bie in ©aumgartené tfntnuirf einer totffcit* 
fd)afttid)cit Aftbetif fbftematifd) emtefen îoerbeti follte.

1 ©te ©diaubiifne alé ntovalifd)e Qlnftaft (1784), 28. XI. 89 ff-, 97-
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ïhefcr Grntttmrf mit allen feinen SSorjügen nnb SRdngeln 
wirb nunmehr von ihm alb tl)eorettfct)e ©rnnblage 
fettteb ?ehrgebt<htb feflgehalten. 3Dte gwrnt ber teleo* 
togifchen Ableitung nnb ^Rechtfertigung ber Äunft ift 
freier nnb weiter geworben; aber noch immer gilt bic 
«tunft burdjattb alb eine SSorftufe, bic über ftch felbjl 
hinattb anf ein ßiet I)tnweifl, bab außer ihr liegt. Sie 
ifi cb, bic ben SOlenfchett bab »(Sehetmntb ber erhabenen 
îugenb« in leichten ?Hatfeln erraten lägt, wie fie ben 
Silerflanb bco SOîenfcheit an ftnnltchen fRetjen übt, um 
ihn an ben höheren ©lanj ber Grrfcnntuib 51t gewöhnen. 
@o wirb fee jur $uhrertn, nid)t mehr anf bem ©ege 
jnr ©lucffeligfcit, foubern auf bem ©ege jnr geiftigen 
Erhebung beb SSRettfchen, in welcher er fid), tu ©iffett 
nnb ©ollen, mit bem @etft beo llitiverfumb jufammen« 
fdjließt. 3m ©pmbol beb Schönen ift bem »linbifcheit 
SLlerflanb« im voraub offenbart, was ihm eittjl, in feiner 
I)öd)flen 23ollenbitug, alb ©ahrheit entgegengehen wirb:

»@o fuhrt il>n, in verborgnem ?auf,
£>urd) immer reinre formen, reinre 2ötte,
25urd) immer höl)re .fpöffn nnb immer fdjönre Schöne, 
25er jDidjtung ©tumenleiter (till hinauf —
Suleiît am reifen 3rd ber Seiten,
3lod) eine glitcfltd)c Söegetflernng,
25eb jôngften SKeufchcttaltcrb 2)td)tcrfd)wuug,
Hub — tu ber ©ahrheit 'Xrmc wirb er gleiten.«

So ift aud) biefe SPcgritubititg ber Äunft vielmehr eine 
3luflöfung il)rcb eigentümlichen Ochaltb; aber biefe 'Jluf 
löfttttg ift für bett Sid)ter ber »Äuttftler« uod) ber 
einzige ©cg, auf beut er bic Ättttjl bem »©eltenplane« 
etttorbneit nnb ftc juin »Ojeait ber großen .(paratonie«
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3urftcftenfen faim, ©te ju»or baë eubàmontffifcf)e ©itt* 
tidifeitëibeat, fo tfî eë jegt baë rattonaItffifd)e ©al)rl)eitë* 
ibcat, baë feine 2tuffaffung beengt. (Srjî bie fritifd)c 
tJM)tfofopI)te befreit if)n »on biefer jwtefadjett ©cfyrattfe. 
©te gibt bent, waê atê innere ^orbermtg in tf)m tebenbig 
war, ben bottffânbigen ttttb abdguaten tt)eorettfd)en2(uêbrucf. 
3e(tt erff begreift er bie ©efamtfjeit fctncë ffiefettê: bettit 
ber ©ebattfe ber $reit)eit wirft nun in tf>nt nidjt ntefyr 
bto$ atë fubjeftiber ©rttnbaffeft, fonbent cr fict)t tf)n jnnt 
'Prinjip ber (Srfenittnië nttb juin ^rinjip beê ©eittë er= 
f;oben. Uttb tnbem nunmehr bie frttifdje £et)rc ben atU 
gemeinen begriff ber »Autonomie« aud) fur aile ©injcf« 
gebiete beë griffigen ©d)affettë jur î)urd)fûl)rung bringt, 
ffnbet bamit aud) bie .ftunff tfyre gwrm unb tffrett 3>»e<# 
erfl wafrffaft in fief) fefbfi. fortan gibt eë fur ©dfftter 
in biefer .ffinffdff fein ©cffwanfeu ttteffr. »3d) f)abe in 
biefett Sagen — fdjreibt er ant 7. 2(uguff 1797 an 
©oetffe — Diderot sur la peinture wieber borgeffabt, um 
mid) in ber befebettbeu @efdlfd)aft biefeë ©eiffeë wieber 
51t (tårfen. 9Ätr fournit eë »or, baff eë Sibcrot ergebt 
wie bieten anberen, bie baë ©al)rc mit tffrer (Smpffubung 
treffen, aber eë bnrd) baë Sîaifonemcnt mandpnat wieber 
bcdiereit. (Sr ffcï)t mir bei åffl)ctifd)cu ffierfen nod) bief 
31t fel)r auf frembe unb moratifebe 3'twcfe, er fnd)t biefe 
nid)t genug in beut ©egenffanbe unb in feiner 3Dar* 
ffettung. Smnter muß ifjm baë feffone Ännffwcrf 31t ctwaë 
attberem bienen. Unb ba baë waffrfyaftig ©cffbite unb 
tBottfomntenc in ber Äuttff ben Stîenfdjen notwenbig ber* 
beffert, fo fuefft er biefett (Sffeft ber Äuttff tu it)rem 
3nl)att unb in einem befftmmten Stefultat für ben 33er= 
(taub, ober für bie moratifcf)c (Sntpffubung. 3ct) glaube, 
eë iji einer bon ben (Borteiteu ttnferer neueren ‘ÿtpto*
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fopljte, baß wir ettte reine formel fyabett, tint bie fnt>= 
jeftioe äöirfung beb 'Jfftï>etîfd)en auëjitfprcdtett, of)ttc 
feinen @l)arafter jtt jerfloren.« 3tt btefett ©orten bat 
©dffUer am ©etfptel Siberotê feinen eigenen inneren 
Sntnucflungégang gejcidinet, ©enn er für baé, maé atö 
©eljaft in ifytit tag, nid)t fogleid) bie »reine formel« 
gefnttbett fyat, fo liegt ber ©rnnb barttt, baß er ftd) I)icr 
auf bie Vermittlung unb Jptlfe ber seitgeuofftfdjen ^>t)ito^ 
fopfyic angcmtefett fal). ©ab er fnd)te, mar bie 9led)t« 
fertiguttg ber Äuitft »or jener Bbee, unter ber er 9îatur 
unb ïeben überhaupt begriff; aber fo oft er juoor 
btefe 3bee attéjufpredjen »crfndff ijatte, mar er jur 'Ihu 
menbung pf)tlofopf)ifd)er SBegriffbmittel gelungen ge» 
mefen, bie if)r uid)t gcmad)fcit marett. 2)ie £antifd)e 
Seljre erfl beutet unb loft ü)tn biefett inneren 3wtcfpalt. 
©te gibt tf)tt ftd) felbfî jttrucf; fie bcftåttgt ü)tn fein 
9led)t uttb feine Grigentümlidßeit atb Äuttjllcr, iitbcnt fte 
jugleid) bie etfyifdjcu ©ruttbforberuugen, auf betten fein 
©cfctt rul)t, in iî>rcr »ölten ©trcttge behauptet uttb be« 
grünbct. ©o finbet @d)iller feine geiftige $orm erff itt« 
bem er fte begreift. 3n ber Beit, in ber er ßd) ganj »ott 
ber bid)terifd)en ^robuftion jur »©pefulation« ättrutfffeljt, 
erfdffiejH ftd) if)m crjt ber ©iun beffen, maê er ate 
25id)ter iff unb »crmag; ber '-Äuffal) »über naine unb fett« 
timentalifd)e ©id)titng«, in bem er fein eigetteP ©tlb in 
fcftcit unb flarett Bwgeu fyinfMt, mtrb and) für fein fünft« 
lerifd)eê Schaffen ju einem entfdtetbenbeit ©enbcpunft.

Sie d)arafterifftfd)e Stfferenj, bie l)terttt jmifcßcit 
©d)itlcr uttb @oetf)c befielt, t)at bereite ©tlljelitt »on 
^umbolbt fd)arf unb beffimmt aitögefprocßen. »©orttt 
ftd) Sabel unb Sob bei Stylten »ereinigtett, — fo fd)reibt 
.Çumbolbt in einem ©riefe an ©ctyiller »om September
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1800, ber erfl neuetbingb befannt geworben tfi — bab 
fornntt auf ein Übergewicht ber ©ubjeftioitdt über bie 
£)bfefti»itdt hittaub, man mochte eb nun mifibilltgenb aib 
Mangel an 9tatur*2Bahrheit »erflehen, ober nur Sh« 
©igentümlichfeit beftimmenb, alb einen ungewöhnlichen 
^rojeff, burch ben ©ie biefelbe, wo ©ie fte nicht aub ber 
er (ten .Çattb empfingen, burch ©ich fetbft gteichfam wiebet* 
herjiellten. 2>ajf bte ©ewalt ber eignen uub inneren 
Sltchtung mehr über ©ie »ermag, alb ber dunere ©tnbruef 
ift mir ungejweifelt. SSietleictrt auf ntemanb alb auf ©ie 
üben 3bcen eine fo gewtffe ttnb aubfchliefseube Äraft 
aub... SRit ©oethe teilen ©ie genauer alb fonft wohl 
jwei Std)ter, beit ganjett Umfang ber Sichtfunft in ‘Kb* 
ficht auf ben ©til. Ser ©aug feiner ©inbilbnugbfraft ift 
»on bem ber Shrtgett gdujlich »erfchteben. ©r fühvt bie 
©rfcheimtugeu beb üebettb anberb eilt, er legt fie anberb 
au unfer dperj, er erhebt anberb 51er gcijtigeu Betrachtung. 
Vluch wo er fclbft fd)afft, feheint er nod) ju empfangen, 
er erfcheint fajt immer mehr um fid) fchauenb, uub bloß 
aubfpredjcitb, wab er fah, alb in ft'd) arbetteub uttb 
forteilenb . . . ©ie wtrfett fidrfer auf beit felbfitdtigeu 
Beil beb SRenfdjen, bcu ©ie unwiberftehlid) beftimmen; 
er mad)t wenigftenb bie Stotweubigfeit beb ©trfettb beb* 
felben minber fidjtbar, weil er juerft uub unmittelbar 
ben aitfd)auenben uttb empftnbenben ftimmt.« Uttb fd)ott 
fünf Sahre juöor hatte Jpumbolbt beit ©runbjng »ott 
©chilierb Sichtung in ber gleichen äßeife ju beftimmen 
»erfucht. »3llle 3hec bid)terifd)cn ‘probufte« — fo hatte 
er ihm gefchriebett - »geigen einen ftdrferen Zuteil beb 
Sbeenüermogenb, alb man fonft in irgeitb einem Sid)ter 
antrifft uub alb mau, ohne bie ©rfahrung, mit ber ‘poefte 
für »ertrdglich halten follte. 3d) »erflehe aber hierunter
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ga«s lmb gar uid)t bloß baê, woburdj 3l)re ^oefte 
eigeittlid) pljtlofopfytfd} wirb, foitberrt ftube eben btefett 
Bug and) tn ber ©tgentàmlidifeit, mit ber ©te baê be* 
()anbetn, waê reine bid)terifd)e, atfo Âünftler*@rftnbung 
tjl.. . Um eê bafyer in feiner ganjen Allgemeinheit attê* 
Sitbrûcfett, muß id) eê lieber gletd)fant einen Überfluß 
boit ©elbjttàtigfcit nennen; eine fold)c, bie jtd) aud) ben 
©toff, beu jte bloß empfangen follte, nod) felbft fdjajft, 
aber ft'd) herttad) mit ü)tn, mie mit einem bloß gegebenen 
berbiubet . . . î)ieê nun bnteft allem, waê Shnett auge* 
l)ôrt, ein ganj cigeneê ©epràge bon Jpofyett, ®ûrbe uttb 
ftreil)cit auf, führt gattj eigentlid) in ein ûbcrirbtfdjcê 
©ebtet über, uttb fiellt bic hodjfte ©attmtg beê ©rhabettett, 
bic burd) bic 3bee wirft, auf . . . ©bettbaher wirb cê 
aber and) cntfprtngcn, wenn man an Streit Giharaftcrcn 
uttb ©djtlbermtgen, uugcad)tet ber größeren 3Bal)rI)eit uttb 
Äonfequenj, bod) oft wenigftcué bie gmrbe ber 9îatur 
felbfi bermißt f)at.« 2luê biefetn SOîotib ber überwiegeuben 
»Spontaneität«, auê ber ïatfadje, baß ©chiller »ber Sftatur 
gletchfam, et>e fie bollfommett auf ihn etitwirfeit fann, 
fd)ott felbftthütig eutgegenetlt«,1 laffeu ftd) in ber Sat 
alle Momente feiner phtlofophifcbett uttb feiner fünftlc= 
rifd)ett ©ntwicflitng ableiten, @ê berietet feinem Sföirfett 
bie innere ©ewalt — uttb eê gibt tfym jugleid) jenen 
Bug beê ©ewalttütigen, ben ©octl)e l)åitftg an il)m empfanb. 
25aê rctnjie SSerfjdltitié bon »Sbee« uttb »©rfahrttttg« 
aber, beit bollfommen(ten Auêgletd) ber »©ubjeftibett«

1 .fnmibolbt an @d)iller, 16. ßftober 1795, £8rieftued>fe( bfl- »ott 
Ql. Seifcmatnt, 3te Qlttbg., «Stuttgart 1900, ©• 165 ff. — ®ev 95vief 
oom September 1800 ift in ten »neuen Briefen 9B- o. #unibolbté an 
©chiller« enthalten, bie frr. @1. @brarb, Berlin 1911, f>erauége= 
geben bat-
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uub »©>bjefti»en«, Ijat ©dffller ittcfff alé .ffunftfer, fonbern 
aïè ©enfer gefuuben. ©te er son ber frittfdjen ^f)iio* 
foplffe ruf)mt, ba$ fie ben ©eg eröffnet fyabe, bie Grmpirte 
anf ^rinjtpicn nnb btc ©pefufatton jur ©rfaljruttg juröcf* 
jttfôljren,1 fo tjï cr ttt ber ©runbfegung feiner 2ffîf)etif 
bcjiönbtg biefen boppeiten ©eg gegangen. Sntnter »on 
nettem weiff tf)tt baë Schaffen anf btc ©etradffnng, weift 
tf)tt btc ©ctradffung attf baë Schaffen jttröcf: in ber 
©çtttfyefe üon betben gewinnt baë fubjeftt»e ‘ÿatfyoë ber 
^retfyeit feinen objeftt»en Jpaft unb feine $8egrönbung.

2.

©entt ber junge ©emitter bie ©efamtfyeit feiner ©eit* 
anfefjauung unb feiner btdffertfdjen 3(nfcf)auung tu ^>ï>ifo== 
fopbifctieu Gegriffen auêjufpredjen fit dit, fo greift er in ers 
för auf bie ©ruttbattftdff ber ïeibntjtfdjen ®?ottabeniel)re 
jurucf, bie tfynt, burd) bie SSermittfung fettteë ïefyrerë 2fbei, 
frnl) »ertraut geworben war. ©aë Untöerfum erfd)eiut 
tfjm unter bent 33iibe eitteë ©tt^entë »ou A'rdften, bie in 
einer urfpruugiid)*gottiid)en Äraft if}r gunbamettt unb 
tfyrett gemetufantett SOîitteipunft I)abcit. deinen anbereu 
©rwctê gibt eë för bte ©öttiidffeit beë 2tllê, unb feinen 
ûberjeugeuberen uub tieferen bebarf eë, alë bie .Çarmonte, 
bte jwtfdjen ail btefen ©injeifröften bejiefff. ©te bte ffieit 
ein ©ebattfc diotteé ift, fo ift eë ber ijôdjjte $8eruf beë 
beufenbett ©cfettë, tu btefem oorijaubeueu ©aujett bie 
crfte 3etd)nuug wteberjuffnben, baë @cfc$ tnt 'Pfyôttomeii 
aufjufudien unb baë ©efamtgebôube wieber röcfwörté auf

1 SBciefe übet bie âftfjet- ®rjtebmtfl beë ’JJteufctieu, SBvief XV, (@. 2ß. 
XII, 57).
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feinen ©runbrtß jn übertragen, ©ab gerbet 5«?tfcf>en bem 
enblidjen unb bem unenblichen ©cifle (lebt — wab mir 
alb bloße »Slatur«, alb ein ©attjeb phpftfeher £>iuge unb 
Ä'rdftc ju bejeichuen pflegen, bab erwetjl ftch bei biefent 
Slucfgang nidjt alb ein ©elbjldnbigeb unb 2lbfoluteb, 
fonbern alb eine bloß fpmbolifche J@>ülle, unter ber uttb, 
fobalb wir einmal gelernt ïjabett, fie ju burdjfchauen, 
glcidjfaltb 93erhdltutffe unb ^Beziehungen rein geifliger 2(rt 
erfenttbar werben, ©ine neue ©rfahrung in bem Sleiche 
ber Slatnrwabrbeit, bie ©ratntation, ber entbeefte Umlauf 
beb 5Mutcb, bab Slaturfpflcm beb îinnéub bebeuten unb, 
unter btefetn ©efld)tbpunft betrachtet, eben bab, wab eine 
Vtntife, in JSerfutanum berborgegrabcti, nttb bebeutet — 
beibeb t(l nur ffiibcrfd)ciu eineb ©eijlcb, nette SBefannt* 
fdjaft mit einem unb dienlichen ffiefen.

©omit ijl eb nid)t bab unmittelbare Sebcn ber ©ittjel* 
wefett, fonbern bie fpflematifdjc Orbttung, ju ber fie ftch 
jufatnmenfchlteßett, worin fur unb bie ©eele beb göttlichen 
Äuttfllcrb am reiitjlen fühlbar unb fenntlid) wirb. Siefe 
Orbuuug i(l eb, bie unb in ber förderlichen ©eit in ber 
©rfchetttung ber allgemeinen ©raoitation, in ber getfltgeu 
tu ber ©rfcheiuung ber Siebe entgegentritt, ©ie im 93e« 
rcid) beb pbpftfcheit Safetttb jebeb îeitdjen beb ©tojfeb 
nach allgemeinen Siegeln mit bem fobmtfdtctt ©attjen ju= 
fammenhdngt, fo (Irebt im ©ebiet beb ©eelifchen jebeb 
Snbioibuum über ftch felbjl htnaub nttb fucht ftch mit bem 
©efuf)l beb 2111b ju burchbrittgen. 25ab hochfle ffiefeu 
felbjl bejtfjt nur barin bie gtillc beb ©eittb, baß eb ftd) 
anberit mitteilt unb ftd) in ihnen alb »feligctt Spiegeln 
feiner ©eligfett« wicbcrerfennt. »Ättb bem .felch beb 
ganjeu ©efettreicheb fdjdumt ihm bie Unenbftchfett.« 3n 
btefer bithprambtfdhen 3ugenbphtlofophie flehen wir ntd)tb*

28 G afft rer, JreiQcit unb Otorm. 433



befiomentger tm SDiittelpunft ber Etttmicflung beb fpeftn 
latiüett Sbeaftbntub: »te fte rucfmartb unmittelbar an 
îeibnij aufnûpft, fo ï>at fpâtcr .Çegel feine »spïjàncmeno* 
logée beb ©eifieb« mit ber Erinnerung an fïe befd)loffett. 
®ab jebod) ben Seibnt$tfd)en Efyarafter biefer ïeljre tun* 
altem bejcid)uct, tfi nidjt in crfier ?tttic il)r metapl)t)ftfd)er 
©efyalt — beim biefer liefe ftd) ebenfo»of)l auf ©fyaftcb* 
bun; ober Berber jurûcfbeuten, »ie er überhaupt alb @e< 
meiugut beb ad)t;ef)nten 3af)rl)iiitbcrtb gelten fault — alb 
eb »ielntefyr bie logifdte 35egrûitbuitg ifi, bie ©duller für 
if)it ju geben oerfud)t. ©ettu biefe gel)t unmittelbar auf 
einen ber etgentümlid)fielt ©ruitbjuge ber Seibni$ifd)cn ©jtlo* 
fop£)te : auf bie Umbilbung beb ffialjrljeitbbegrtffb jnrttcf, 
ber ftd) in tfyr »olljogeit l)at. gtir ^etbtttj befielt bie 
ffiafyrfyeit ber SSorfiellttitg itid)t ttieljr barttt, baf fie einen 
auferit ©egenfiattb »abbilbet«, uid)t mefyr tu ber mate« 
rtafett 2lf)itltd)feit, bie ä»ifd)ett i£)r ttttb einem objeftio* 
pl)t)ftfd)eit Srtgtttal befielt, fottbern fte flellt ftd) in ber 
Söejtefuitg bar, fraft bereit babjetttge, »ab att ber 2Sor* 
ficllttitg iubiötbucE uitb jufdllig ift, benttod) einen allgemettteit 
itttb uotmeubigeit Bufammettfjaitg juin ?lttbbrttcf bringt, 
©o fann ein itttb berfelbe Inbegriff matfjematifdjev ffialjn 
feiten »on öerfd)iebenen@ubjeftett unter beit oerfcfyiebettfieit 
ftintltdjen 3ctd)en begriffen »erben; aber er bleibt itidjtb* 
bejio»ctitgcr mit ftd) felbfi ibeitttfd), fofent bet aller 2)iffe* 
renj ber befottberett ©çmbole bab SSerfyåltnib j»ifd)ett 
tl)iteu einem befiimmtett gletdjblcibeitbcit ©efef geljordjt. 
Sebeb Sitbtbibuum l)at fomit, »entt man lebtglid) beit 3tn 
l)alt feiner aSorfielluitgcit betrautet, feine eigene ©eit, ja 
feine eigene »2ßaf)rf)cit« ; feine Einheit mit bem ©ansett 
»trb jebod) burd) bie gönn ber SSerfttiipfititg bejiiinmt, 
bie eb btefen SSorjiettuugen gibt. 3n biefem ©tittte ftitb
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»©egriff« unb »3eid)en«, »SBcrnunft« unb »Sprache« 
forrclatio aufeittauberbejogen. Sab ad)tjel)nte Safyrfyunbert 
batte inbbefoubere tu bett t)ånftgen SBerfucgen, bcu Set6=* 
tttjtfdjett ©ebanfeu ber »allgemeinen @barafteriffif« §ttr 
■Jlnbfûbmng 31t bringen, btefe @runbanffd)t feffgebalteit 
unb weitcrgebilbet; — unb bie SSermutung Hegt nabe, bag 
fte bem jungen ©dffEer inbbefoubere burcf) ^pioucquet uer* 
mittclt würbe, ber alb Serrer ber ^)I)tIofopl)ie au ber Äarlb* 
fcbulc mirfte.1 »Uttfer gattjeè äßtffen« — (0 fuct)t ftd) nun* 
mehr ©dffllcrb 3ttgettbgl)tiofogI)te biefett ©ebanfen fdjdrfer 
31t eittwicfeln — »läuft enblid), wie aEe ÜÔeltweifcn über* 
einfomnten, auf eine foiioentioncEe 2dufd)ttug beraub, mit 
welcher jebod) bie jïrcttgfîe äßal)rbeit begeben bann. Unfre 
reingen begriffe ftitb fetnebwegb Silber ber Singe, fottberu 
bloß ihre uotwenbtg begimmte unb foeçigiereube Seichen, 
äßeber ©ott, ttod) bie mcitfd)lid)C ©celc fittb bab wirfltd), 
wab wir bauen balten. Unfre ©ebattfett «ott biefett Singen 
gnb nur bie enbemifdjett formen, worin fte ttttb ber spiauet 
überliefert, beit wir bewohnen — uttfer ©ebirtte gehört 
btefent planeten, folglid) aud) bie Sbtontc ttufrer $8e* 
griffe, bie bartnnc aufbewabrt liegen. 71 ber bie Äraft ber 
Seele iff cigcutnmlid), notweubig, nub immer ftd) felbg 
gleid); bab ffiiEfurlid)c ber SOîaterialieit, woran fte ftd) 
dit g er t, dubert ttidffb att ben ewigen ©efebett, worttad) fie 
ftd) dugert, fo lang’ btefeb 2BtEfurltd)c mit ffd) felbg ntd)t 
int ©iberfprud) gebt, fo laug’ bab 3<-’td)cu bent Sketch* 
neten burebaub getreu bleibt. ©0 wie bie Senffraft bie 
ißerbdltttiffe ber Sbiomc cntwicfclt, muffen bie SScrbdlt* 
tttffe in bett ©aegen and) wirfltd) »orgauben fein, 
©bcufo bebient ftd) bie ©rögentebre ber Sgtffern, bie

1 Elâbeveé ûbev ^Moucquetb Sdtigfeit an bev Äavtbfcgule f. bei 
3- ‘tOlinov, @d)ilter I, 198 ff.
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itirgenbë alb auf bem Rapiere »erlauben ftitb, ttttb 
ftttbet barnit, wab »orfyattbett ift tu ber wirfltcf)eit ©elt. 
©ab fur eine 2ll)Htid)feit fyabeit 5. 55. bte 55ud)jlabett A 
unb B, bte 3etd)en : unb =, + unb — mit bem ^afturn, 
bab gewonnen merbctt -foil? — Unb bed) fteigt ber »er 
Saljrljunberten eerfûubtgte Äomct am entlegenen Rimmel 
auf, bod) tritt ber erwartete planet »or bte ©d)eibe ber 
©omte.«1 .Çalt man biefe ©äfje mit bem jitfantmen, »ab 
fict) får ©djtller aib 3nf)alt feineb ©ottebbegriffb ergab, 
fo I)at man bereitb beit 3tal)men »er ftd), innerhalb 
bejjcit bie funfttge Sntwicfluug bon ©djtllerb ^Iftlofopljie 
mtb Äunfttlfeorie ftd) »ottjicI)eu feilte. ‘5luf ber einen ©eite 
jtel)t bie 3tufd)auung ber ©irflid)feit alb eiueb bitrd)* 
gängig tnbiüibuell ©eformten, tu bem bie (Sitte göttliche 
©runbfraft, »ie ber weiße ?id)tfl:raf)l ftd) im 'Prioma $er* 
legt, ftd) iit jaljllofe empftttbenbe ©ubjtanjcn gebrodjen 
f)at; auf ber anbereit ©eite ï)errfd)t ber ©ebanfe, baß 
bab 55ilb, bab »ir öon biefcr ©irfltcfyfeit in nuferer 
©eele entwerfen, von beit ©efeßett biefer ©eele felbft unb 
bon beit Siegeln tljrer Seuffraft bebiugt iß, ©obalb 
biefer 55cgriff ber »-Deiiffraft« ftd) erweitert, fobalb in 
ber ©eele eine SOîannigfaltigfeit felbßänbtgcr gmttfttonen 
anerfannt wirb, berett jebe nad) einem eigentümlichen 

’"Prinsip beit ©toff ber iSmpftttbuitg 5111- £>rbitutig uttb 
©eftalt erhebt, ßehen wir auf bem ©ege, ber ju beit 
©ruitbgebaitfeit oon ©dßllerb tbealtfltfdjer 2lftl)ctif l)iu* 
fuhrt. —

3wet »erfd)iebette unb itt t£)rer gefd)id)tlid)ett ©rfd)et* 
iiiing gefonberte ©ebanf'enreiheit fiitb eb, bie ftd) in ber 
crjteu Äoiijeptiou ooit @d)illerb 2(ftl)ettf burd)briugeit unb 
bte hier eine neue Söerfitüpfttttg miteinaitber etitgeljen. 2)er

1 £b«ofopbie be$ 3u(iub, @. 2B. XI, 117 ff., 129 f.; ogl. ob. ©■ 143f.



eutfdieibenbc 3fubgangbpuuft liegt junadjft in bet bttrd)* 
gcl)euben 'Analogie, btc fur ©djiller jmtfdjeu bem cdjteit 
fttmßtuerf unb bei* lebenbigeit, organtfdieu ©efïaft bcfïeïjt- 
îitefc Analogic f)atte tu bcr Äritif ber Urtcilbfraft ißrcn 
matifdjen 3fuêbrucf unb ißrc fïiflematifdje 9led)tfertiguug er* 
fahren, tttbem hier btc »Afll>cttfd>c« unb btc »tclcologifdic 
Urteilbfraft« unmittelbar nebenetnattber gcrucft unb unter 
ein gcmctttfanteb fritifdicb ^riujip geflellt loorbeu marcu. 
2lber .ftaut felbß I>at bamit nur ,51t »oller begriff(id)cr 
Bvctfc entroicfelt, toab alb Äcint unb Tlttfaß bereits tu 
beu mannigfad)ften Söejtrebungen unb gciftigen 2eu*. 
bettjett beb ad)tjef)Hten 3aï>rt>mtbertë nurffam mar. 15ie 
»3'uecfmÄßtgfcit« ber 9?atur unb bie ber Äunft bilben I>tcr 
»on Anfang an nabe »erbunbeite Probleme, btc ftd) attb 
einer gcmetnfantcn üöurjel: attb bent Setbnt$tfd)en 33e* 
griff bcr »JjJartnome« beraub entmicfelt haben. 35te 
^btlofopbte bcr ‘jfttffldrung freilich bat bie 3vt>ecfntd^iig« 
feit ber orgatitfcbeit 3Belt tut luefentlicbeit nur in jener 
fiortit begriffen unb bargcftcllt, tu ber fie unb int tcleo* 
logifcbett ©ottebbetueib entgegentritt. Sie Orbnuitg ber 
Sîatur, bte 3fitgemeffenbeit jebcb îebenbtgett jtt feinen be* 
foubercn Sebeubbebinguttgett, wirb liier alb bab Nantit« 
argument bafûr gebraucht, baff ber lebte ©runb beb ifcbeitb 
nid)t itt tbnt felbft, fottbent in einer Äußeren tranfjenbeitten 
llrfadic 51t fttdiett iß. 3n biefetn ©tttitc bat S- Stet* 
ntarttb itt feinem befanttteu ttttb cinflitßrctdictt SßBerfe über 
bte »Äunfttriebe ber îtcrc« bab SScrbÄltnib gefaßt. îite 
ÎBelt beb Sebettbigen erfdieint tu biefer 2(uffaffung nidjt 
foi»ol)l alb citt .ftunfimerf, mic alb ein »olleubcteb teeb* 
tttfdieb .ft'nuftßucf: tl)r3ufammeul)ang liegt nidit itt tf>r felbß, 
fouberu in bem Sffituf unb SfÖilleu einer fremben SSacbt, 
bie beu totberßrebenbeu ©toff einer befïàubtgcn jmeeftåtigen

437



Siegelung uutcrjieljt.1 2>ab »Uljrmerf« ber äöelt meifi, 
ttad) bem ÜÖorte gmicbrid)b beb ©rofjctt, auf beu »llljr* 
tuadjer« jurücf. ®d)ou früf) inbeffen trat gegen btefe $ornt 
beb »Seibtmtb« ber tiefere ©ottebbegriff ber fctbnijtfcben 
^3f)tfcfopI)te aufgerufen »erben: jener ^Begriff, bttrd) beit 
ftd) bab ©ijfïem ber »fsrdflabüierteit Harmonie« öom ©tjfictti 
ber »@elegenl)eitburfad)en« uuterfdjieb. Jfpter beburftc eb 
fettteb rid)tunggebenbcu ©ittgrtffb ber gottlidjeu ©rtutb* 
fraft tu bab ©etriebc ber 3Öe(t; foitbcrn eben bte $ret* 
I)ett, mit ber ftd) jebeb tnbiötbitelle ©etit rein bon innen 
i)er ttad) eigenem uttb fefbfidubtgettt ©efefs geflaltete, mar 
ber 33emeib uttb 'Jfttbbrttcf ber Oottlid)feit beb 'Mb. gür 
bab Slaturgebitbe mte bab Ättttflgebtfbe ergibt ftd) fyierattb 
bte Äottfequenj, baff fte bon jebetn dujjerctt materialen 
3mecf lobgetofï merben. 93etbe ftnb botttg in ftd) befd)foffett 
uttb brattdjen nid)tb attbercb alb ftd) felbfl ju fttdjctt; 
aber eben bamit (teilt ftd) uttb itt tf)ttett bab reine ©cfef? 
beb ©attjen bar. ©tefe @ruitbaitfd)auuitg, in ber ftd) 
©Ijaftebburt) ttnb äöincfelmantt, Berber ttnb ©oetfye ber* 
einen, batte nod) ber beut @rfct)einen ber »Äritif ber Urteilb* 
fraft« iljre erfcf)cpfettbc tfyeorettfdje £>arftellung gefititben. 
$arl ^btlipp SDîorif}, ber ber Begleiter ©oetfycb auf 
feiner italienifdjcn Steife gcmcfcit ttttb mit feinem fünft* 
ferifd)ett SGBefett attfb iituigfte bcrtraut mar, l)atte fte 
itt feiner ©d)rift über bte btlbcttbe Stadialjntung beb 
©ebenen, jugletd) prdgnant ttttb bollfldttbig entmtcfelt. 
SOBie @oetf)c in Stern bett îlerjng ber 2ltttife baritt fiet)t, 
baf} fte rein auf bie SBetrad)tung beb »©egettftanbeb« 
gerid)tet gemefett fei, mdl)rcitb bte Steueren immer jttglctd) 
auf einen befiimmten »(Sffcft« abjieltcn, ber int 3ufd)atter

1 Steimarub, QJItgem. 33etrad)fuugen über bte £vfebe bev £iere, 
Hamburg 1760, bef. 863 ff.
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erzeugt werben foße, fo wirb non îOîortÇ biefer ©aß 
b«f)tn peraltgemeinert, baß bab @d)ôtte feitteb ©nbjwecfb, 
feiner 2Cbßd)t, warum eb ba iff, außer ftd) bebûrfe, fonbern 
baß eb feinen ganjett ©ert unb beu ©nbjwecf feitteb Sa« 
fetuö ttt ftd) felbß befiße. ©o trgenb ein Bwecf, fei eb 
and) nur ber ©elbßgettttß beb jfunßlerb, an ihm fyeröor« 
trete, ba fei ber ©ilbungbtrieb gewiß nid)t rein: ber ©renn« 
putt ft ober SSoKenbuugbpnnft beb ffierfeb liege nid)t mehr in 
if)tn, fonbertt falle tu bie ©trfuttg, bte eb aubiibeit foil, 
woburd) an bte ©teße feiner inneren (Siuf>ett ein 31ttb« 
etnaubergeljen in ein S3telfdlttgeb ttnb ^rembarttgeb trete. 
»Sab ©dtötte wtß eben fowof)! bloß um fein felbfi wißen 
betrachtet ttnb entpfttnben, alb fyeroorgebradjt fein. ©tr 
betrachten eb, weil eb ba iß ttnb mit in ber fßethe ber 
Singe ßelß; unb weil wir einmal betradßcnbe ©efett finb, 
bet betten bte unruhige ffiirffamfeit auf SO?erneute ber 
ßtßett ©efchauung ©a£ macht.« 2ßau erfeunt au btefett 
@à(3cn, bte, wie erwdh»t/ her Äritif ber llrteilbfraft »or« 
attbliegen, wie bte fantifdjc Seftnition beb ©chonen 
alb ©egettßaitb beb »tutereffelofen ©olßgcfaßenb« bte 
geißtgett ©ruubtenbenjcn ber ©podje jutn 2fttbbrttcf unb 
juin fi)fïemattfd)cn 21bfd)lttß bringt. Unb and) bie fanttfeße 
£chrc sont ©ente ftitbet ftd) bet SOfortß »orgebilbct unb 
burd) fonfrete Büge belebt, bte er ber 21nfdjauttttg non 
©oetheb funßlertfcher ©igeitart entnimmt, ©cm »ott ber 
9îatur felbfl — fo fuhrt er aub — ber ©tun für ihre 
©chopfungbfraft ttt fein ganjeb ©efett gebrüeft warb, ber 
fann ftd) ttidjt bannt begnügen, fie attjttfdjauett, fottbertt 
er mttß ihr uad)ßrcbett unb mit ber loberitbett flamme 
im ©ttfen fdjaflfctt wie fie. Sie Sotalitàt ber £ßatur, bie 
pon ber 31ttfd)auttug nur in bunfler Ahnung erfaßt wirb, 
bilbet bte »Satfraft« attb ßd) herattb. ©o iß bab bilbenbe
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©ente tm großen glatte ber Sîatur jittißcbß um fein fetbft 
willen uttb battit erß um unfretwtUen ba, bamtt and) mir 
btefeb freien ©eituffeb beb ©djaffettb teilfyaft werben, 
üöentt fyier überhaupt itorf> non »Sfadjalfntung« gefprocßcit 
werben fann, fo Ifanbelt eb ftd> bod) ltidß um 3facf)al)tnuttg 
beb Grinjelnen; fonbern bie große Harmonie beb mit* 
empfuubenen Oattjen iß eb, bie bie Ä’ttitß in ifjrett l)bd)ßen 
uttb retitßen ©pmboleit ergreift. 3n btefettt ftd) ßetb »er* 
jûitgettbett £)afettt ftnb mir felbß erß gatts ; — tote beim 
uttfere ©prad)e and) für bab ©djonc felbß feilt erßabettereb 
$öort beft'Çt, alb baß eb tß; baß eb rein für ftd), oott 
allen frembcn 3w>ccfcit ttttb STOaßßßben unberührt, tu ftd) 
felbß feilten notwenbtgeu uttb gegrßnbeten ©eßattb ßat.1

■©er üöert, ben Äarl ‘Philipp SOîorif}’ Üöcrf fur bie 
Gfntßefyuttg ttttb 3fttbbtlbuitg »ott ©cfßßerb lÄß!>etif befaß, 
lag oor allem baritt, baß ©dßßer f)ier bctt 3nl)alt einer 
laugen gefd)td)tltd)en Grntwicflitng 51t einem etttfdßcbcttctt 
fßefultat jufantmcitgefaßt nitb ttacßbritcfltd) uttb fdtarf be« 
$eid)itet faitb. Sffieitn er jttöor beßßubig mit ber ©diwtc« 
rigfeit 51t fàntpfen f>atte, baß bie SBegritnbttttg beb ©d)6itcn 
jugleid) feine Äbleituug »01t einem f)6f>erett ÜÖertc be? 
beuten ju muffen fdjieit, unb baß fornit bie Äuitß ju einer 
bloßen iBorßttfe ber SOîoralitât ober ber üöafyrfyeit fyerab* 
jußnfen broute — fo lag fortan ber Üßeg 51t einer fpße* 
matifeßen 58etrad)tung frei, bie bem ©cßoitett feine vwlltge 
9letnf)eit ttttb ©elbßAttbigfeit bewahrte nitb tbm bemtod) bie 
ßod)ße S&ebcittuttg fur bie ©efamtßeit beb geißtgen ©etitb

1 Äarl ^Philipp sDi 0 ri tt, Über bie bilbenbe SRacbal)tnung beb ©cböiien 
(1788) bef 13, 19, 27, 37 ff.; über 5Dîovib’ ©inroirfung auf Sdnlfcve 
'flffbetif »gl. SBaljel in ber @tnl. ju ©dßtlerb pljilof. ©diriften (@4t. 
9lubg. 9îb. XI), fotote Orb. ©prange», 2B. ». -Çmmbolbt unb bie Jpn= 
manitatbibee, @. 24 ff.
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verbürgte. »SOîorip iß ein tiefer Seitfer« — fo fcßreibt 
©exilier, nacfybem er bte ©d)rtft »über bte btlbcttbc 9îad)? 
ahmttng bed ©d)éiten« gelefen, au Äorncr — »ber feilte 
®?aterie feßarf attfaßt unb tief herauffiolt. ©eine 2(fthetif 
unb SKoral ftitb gaus aud einem ^abett gefpottneit; 
feine ganse ©giftens ruht auf feinen ©diönbeitögcfübtcn.« 
Unb fdjoit oorher hatte er berichtet, baß er fiber einige 
feiner »?iebltngdgefiit)fe«, tum beuen tu ben pljifofopfjt^ 
fd)ett Söriefeu beb Sttltud etwad audgeßreitt fei, mit ihm 
fcl)r tnele ©erühtungdpitufte gefuubett habe.1 Sit ber Sat 
beburfte ed jeßt nur ber 2lnfnftpfitug an bie Oruitbtbee 
ber »Sheofoplße bed Snltttd" int Sßeretu mit ber netten 
ft)ftematifd)eu Älarheit, bte ©dritter tnsmtfdjen juteif ge? 
merbett war, um einen fonfequenten Aufbau ber 3ffH)etif 
SU gewinnen. S3te Seele bed Mnftlerd in feinem SOBerf 
SU fefett, bie uiteitblicbe ©chepfertAtigfcit hinter febern 
ihrer etnselnen ©ebtlbe 31t erfentten — bad war bie $or? 
berttug, bte ©dpllcr fd)on in ber »$heofophie« gestellt 
hatte. 2(ber in btefer ftorberung tag für ihn suitAdjß 
mehr ein metapbbftfdted, aid ein eigentlidt Afthettfcfyed 
'Problem. 3c weiter er jebod) in ber analtttifchen Äblofung 
ber reinen »Theorie bed ©djhnen« fortfdmtt, um fo mehr 
mußte er bie Sîotweubigfeit fühlen, bad, wad er btdher 
für ftd) nur metaphorifd; beseidjuct hatte, in ßrettg be? 
grifflid^er $orm 311111 2(ttdbrncf jtt bringen. î)te jfritif 
ber llrteildfraft fattb fotntt, aid fie im Sahrc 1790 er? 
fd)iett, au ihm »ott 2lnfaitg att einen ittnerltd) oorberei? 
teten lîefer unb ©datier. 2lbcr tnbem er nun twtt ihr 
weiterfd)reitet unb jttr ©efamtheit bed fritifdieu ©i)ßemd 
»erbringt, wirb ibm bamtt eine »eilig nette ©rfahrnttg 
SUtetf. ©ad er gefud)t hatte, war eine ßhifefoßhifd)c 

1 ©duller an Körner, 12. ®ejember 1788, 2. gebruar 1789.
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.Çilfe fur feine åftfyctifdje ©pefulatiott; wab er fanb, 
war eine Sehre, bte il)nt erft bab ©anje fcitteb eigenen 
geiftigeu ©efettb erhellte uitb bentcte, 3tt bem Äantt* 
fcf)eit ©ebanfett ber »©elbfibefltmmung« fiel)t er jefjt bab 
©efcfî feiner sperfôulidjfeit attbgefprodjeu. 3llle ©ebanfett, 
bie er jttbor uotgebritngen ber ^opufarpljibfoplne entfernt 
I>atte, alle SÖegrtjfe beb ^erfomntticf)en etl)ifd)cn ©t)ftenib 
fallen nun »on ifjtn ab. »@b tji gewiß« — fo fchtetbt 
er au Hörner — »non einem flcrbltdjen SO?ettfd)ett fein 
größcreb ÜÖort nod) gefprodjctt worben, alb btefeb Hatt* 
tifdje, wab juglcid) ber Snfyaft feiner gattjett ^fiilofop^te 
tji: 35ejliinntc Did) attb Dir fclbjl; fowic bab itt ber tl)co* 
retifdjen iphtlofophte: Die Slatnr fleht unter betn 3kr* 
flaitbebgcfehe.« ©egctt bte ©rljabenljett btefeb Sßortcb 
trat für ©d)itler alt babjentge jttrücf, wab ihm eine Beit® 
lang bab »3(ttfeheu eitteb ©egtterb« non Haut geben fonute.1 
3n feinen fruhejien Sluffdgen, bie unter betn erjlett ©in* 
brucf ber frttifcfjen 2eljre eittflanben ftitb, ftnbet ftd) in ber 
2at bab ©rttnbprittjtp ber fritifdjcn ©thtf tu aller feiner 
»rtgortjlifdjen« ©djdrfc fefigehalten uitb eittwicfclt. »9ittr 
battit erwetjl ftd) bte gattje $D?ad)t beb ©ittcngcfeheb, wenn 
eb mit allen übrigen Dlatitrfrdfteit itt Streit gezeigt wirb 
ttnb alle neben ifgtt ihre ©ewalt Eber ein niettfd)lid)eb J^erj 
oerlierett. Unter bicfett SlaturfrEftcu t|i alleb begriffen, wab 
nicht ntoraltfd) ift, wab nicht unter ber l)bd)fleit ©efehgebuttg 
ber SSernunft liehet; alfo ©mpftitbuitgeit, îrtebe, 3ljfefte, 
Ifeibenfchaften fo gut alb bte phhftfdje Siotwenbigfeit ttnb 
bab ©dttcffal. 3e furchtbarer ber ©egtter, bejlo glor* 
retdter ber Sieg; ber ©tbcrflattb allein fatttt bie Hraft 
ffchtbar machen.«2 3nbem ftd) jebod) ©chiller auf biefe

1 ©. ©chiller an Hant 13.3mti 1794 ; an .Hörner, 18- Sehr. 1793. —2 Über
ben ©ruttb beê SSergtmgenê an trag, ©egenffänbeit (1791); @. 2B. XI, 146.
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®etfc tu ben ©eljalt tutb tu bie SSoraubfebttngett bet 
faittifd)cn @tl)tf vertieft, ntttf ftet) ihm eût ttettcb fd)Wte* 
rigeb problem ergeben. 2lberntalb ftelit er jtd) fyter auf 
bte centrale 3bee beb »©elbftjwccfb« f)tngetutcfen; aber 
btefe 3bec ftel)t nun tu einer wetteren nub allgemein 
iterett ©ebeututtg ber tf)m. »Sie vernünftige fttatur 
ejrifltert alb 3wcd an ftd) felbft«: bab ift ber ©ab, 
bett er bet Äaut alb Ertrag feiner ©ittenfehre nub alb 
hédjjte formel beb fategorifdjcit 3mperati»b attbgefprodiett 
jtnbet. 2ßte aber Idft ftd) unit biefer ©ab mit jenem 
©cbaufett beb ©clbftjwccfb vereinigen, ber ftd) in ber 
2ûtaû)fe ttttb 3fufd)attung beb Äuitftwcrfb ergeben fyattc? 
J?at eb einen ©tun, beit Gntbjwccf felbft nod) 51t vevvieü 
fdftigett ttttb in einen àftt)ctifd)en ttttb etl)ifd)ett jtt jer* 
legen — ober feilen wir, tttbetn wir an feiner Einheit 
ttttb Grinjigfeit fcfî^altcit, bab ©d)énc wteberum einer 
florin nuterftelleit, bie itid)t in ihm felbft liegt? ?lttf ber 
einen ©eite ftnb wir itt ©efafyr, bte fpftematifebe 25er* 
fuüpfttng beb ©d)6tten mit betn ©ittlidjen 51t verlieren, 
auf ber attberett broljt wteber feine bejltmmte (Eigenart 
verloren 51t geben. (Sb muß nad) einem begriff gefragt 
werben, ber biefett ©egenfah nicht nur »ermittelt, fottbern 
ber if)n wahrhaft »erfohitt; ber bie fpcjiftfdjc ©tferettj 
beb 'Äfthetifdjeu bcjeidjitct ttttb eb bod) jugletd) itt feinem 
notwenbtgeit Sttfarotnenljattg mit ben gwrberuitgeit jeigt, 
bie alb logtfd)e ober ethifdjc Smperatioe aubgefprod)ett jtt 
werben pflegen. —

Uttb nun erft haben wir alle ^dben, bie ftd) itt ber 
(Sutjlehutig »01t ©cfillcrb Äfihetif jufammenfnftpfen, in 
nuferer <£>attb. ©d)tllerb SBrtefwecffel mit Äorner attb 
bem 3al)re 1793 erlaubt uttb, bib ittb ciitjeltte 51t »er* 
folgen, wie »on btefem Qlubgangbpunft attb ber 2lufbau
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beb dßl)rtifd)cu ©pßentb fid) fictif unï> folgercct)t poll* 
Steiß. ©b bebitrfte fffer^u nur nod) etticb entfcßeibeitben 
©cßrittb: ber ©ebaufc beb Selbßjmccfb, »nie er ©dßßer 
jitttdcßß in ber 93etradßuitg ber .ßttnß unb beb orgatth 
fdhen fföerbettb eutgegengetreten war, mußte auf beu ©e* 
banfett ber etfßfcßen ©elbftgcfeßgebung bezogen unb mit 
tfm tu einer fmljercn ©pntßefe vereinigt merbett. 3nt 
Sejentber 1792 beridßct ©dattier au Äonter, baß er beu 
»objefttnen ^Begriff beb ©ebbtten« gefititbctt $u fabelt 
glaube. Ser aubfüßrltcbe 33rtef »cm Februar 1793 gibt 
fobamt hierfür bie ttdbere ©rfldruttg, bic jugletd) eine 
©tnfcbrdnfung beb früheren 'Kufprudjb iß. Senn nun 
gibt er ju, baß and; fein ^rtnjip ber ©cbonlßit im ge* 
mißen Sinne »fitbjeftio« fein unb bleiben muffe: aber eb 
fei nicht mel)r fubjcftiö, alb alleb, mab and ber Vernunft 
a priori abgeleitet merbc. ©b miß bab »gegeußdttbltdje« 
Oefet} beb ©ebenen aubfpreeben, bab non allen Bufdßtg* 
feiten, bie in bem tnbtvnbueßen Bufcßauer liegen, frei iff; 
aber eb oerntag eben biefe ©egeitßdnblicßfett nur bttrd) 
ben ßhtcfgaitg auf eine allgemeingültige getßtge gunb 
tiott ju gemittneu unb jtt begrunben. 2llb bie reine 
gmrm aßer ©eißigfeit überhaupt aber bat ©djillcr nun« 
meßr bie 3bee ber ftreißeit erfannt: foß bentttatß bie 
Eigenart beb ©djoueu bejeidptet merbett, fo faun ße nur 
alb eine befonberc s&eßtmmttng, bie ber gteißeitbgebanfc 
felbß crfdßrt, alb eine eigen tumlidß SRidßung, in bcr er 
mirffant iß, aufmetbbar fein. Ser begriff ber Autonomie 
iß eb, ber bab ©efamtgebtet ber SSernunft überhaupt ab* 
grenzt; bie ©efottberung biefeb ©egrtffb iß eb, bie aße 
©pefffffationeit innerhalb ber Vernunft ßerpcrbringett unb 
crldutertt tttttß. »©b gibt alfo eine foldp 71 it ft dit ber 
Slatur ober bcr ©rftßetnungett, mo mir non ihnen ntdpb
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»etter atb Freiheit »erlangen, »o wir bloß barauf fetten, 
ob fie bab, »ab fie fittb, bnrd) ftd) fetbß fittb. (Sine fotd)e 
yfrt ber ©enrtetfnng iß bloß »idjtig uitb möglich bnrd) 
bic praftifche Sßernnttft, »eit ber ^retbettbbegrtff jtd) tu 
ber tbeoretifchen gar ittdß ftnbet... £>te praftifche ïkr? 
nunft auf freie Jpanbtungen angc»enbet, »erlangt, baß 
bte Jpanblttng bloß um ber Jpanbtungbweife ($orm) »tllcu 
gefd)et)c, uub baß »eher ©toff uod) 3»ccf (ber immer 
and; ©toff ift) barauf Einfluß gehabt t)abc. 3eigt fid) 
nun ein Objeft in ber ©innenmett bloß bnrd) ftd) felbft 
beßimmt, ftellt eb ftd) beit ©innen fo bar, baß man an 
ü)nt feinen ©titßttß beb ©toffeb ober etncb 3»ecteb be? 
merft: f» »trb eb atb ein 'Ätta logon ber reinen ©itleub? 
beßtmntttug (ja ittd)t atb ^robuft einer äßtlleubbeßim? 
mittig) beurteilt, iffieit nun eilt ffîitle, ber fid) nad) bloßer 
$orm beßttttmeit fann, frei beißt, fo iß btejeittge gortn in 
ber ©iuueumett, bte bloß bnrd) ftd) fetbft beftimmt crfd)eint, 
eine jDarßcttung ber gr ei beit; beim bargefteltt 
()eißt eine 3bee, bte mit einer tÄufdjauuitg fo »erbunbeu 
»irb, baß beibc eine ©rfenntuibregel mtteittattber feiten.« 
llttb eben btefeb ©eraubtreteit ber $retf)ctt in einer ton? 
treten ftnnticfjeu ©rfcbeinnng iß eb, »ab bab ^bånomen 
ber ©djbitßeit aubmacßt. ©tu ©cbitbc ber 9îatur ßcißt 
»fd)bn«, »cnit jeber 3»g feiner äußeren ßMtbung atb 
2tubbrucf uub ffitberfdjetit eittcb eigenen ?ebe»b tu itjm 
erfdjciut, bab ftd) fclbßAitbig entfaltet; — menu tttdßb 
au it)m auf bett 3'iHutg bloß Äußerer Urfadjeu, bie eb 
jufàlltg beßtmmen, ßinbeutet, foitberu eb, ßatt atb pafft» 
Oemorbetteb, atb ein tàtig bnrd) ftd) fetbß ©eßaltcteb 
»ott uub betrachtet »erben taitn. £>ab gleiche SKoment 
iß eb, bab allem ©djoueit ber Äuitß feinen ©baratter uub 
©ebalt »erteibt. 33te ©ewAtttguug beb »©toffeb« bttrd)
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bte »gorrn«, bie »ou jebem wahrhaften Jlunftwerf gefon 
bert wirb, tft mit ber 3lufftebung bcr Jpeterouomie bnrd) 
bte Autonomie gletcftbebcuteitb. Ser SDîanttor ift crft bann 
jittn ©otterbilb geworben, wenn alleb ntt tftin aubgettlgt 
tft, wab baran erinnert, baft er eine fcftwere S0?affe, baft 
er cttt pft»ftfd)eb Sing unter ber Grtnwtrfung anbrer 
Singe tft. Sftag er bieb immerhin feilt, mag er nad) bem 
btoften ©efeft ber »SZatttr« ttnb ber Äaufalität fo ange* 
feftett werben muffen, fo foil er bod) für uttfere tetrad)* 
tung alb ein anbereb erfcftcinett. 33on einer äßillenbftaub* 
lung ober ntoraltfcften Jpattbluug forbcrt bte praftifcfte 33er* 
nunft fcftlecfttfttn, baft ftd) itt tftr tebiglid) bie gönn bcr 33er* 
nunft fclbft aubprage; »ou einer Dîaturwtrfuitg faun ftc 
ttidft forbern, aber wünfcften, baft fte bttrcft ficft felbft fei, baft 
ftc Autonomie jeige. »liutbecft nun bte praftifefte 33eruunft 
bei ^Betrachtung etiteb Slaturwefenb, baft cb burd) fid) 
felbft beftimmt tft, fo fd;reibt fte betnfelben (wie bte tfteo* 
retifdje 33ernunft in gleichem gall einer 3lnfd)auttng 33er* 
uunftdftulichfeit jugeftattb) greiftettdftulidjfeit ober furjweg 
greifteit ju. iffictl aber btefe greifteit bem Objefte »on 
bcr 33ernuuft nur geliehen wirb, ba ttidjtö frei feilt fautt, 
alé bab llberftttttltdjc itttb greifteit fclbft nie alb foldjc 
itt bie Sinne fallen faun, fttrj ba eb ftter bloft barauf 
attfommt, baft ein ©egeuftanb frei crfdjeiuc, ittdft wirf* 
lid) ift: fo ift biefc Analogie etiteb ©cgeitftanbeb mit ber 
gönn ber praftifd)cn SSernnnft nicht greifteit itt bcr 5at, 
fottbertt bloft greifteit in ber grfcbetituug, Autonomie tu ber 
©rfdjetttung«. 33ott bett Objcfteu ber Statur ftnb eb ju* 
ndd)ft eiitjtg bie orgautfd)cn ©efett, bie alb »on innen 
ftcr belebt ttnb gcftaltet, für uttb bie 3uge einer ber* 
artigen Selbftditbigfeit au fteft tragen; aber biefc »2luto* 
nonttc beb Örgautfcften« faun ftd) mittelbar jebem ©egeit*
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fïaub mitteitcn, fofertt wir in tf)it — wie etwa in einen 
‘Pfeifer ober eine ©butte — ben 'Jtubbrucb ettteb btmamù 
fd)en ©trebeitb unb äöiberftrebenb fjineinfegen. J?ter liegt 
nacf) ©djttler bie nngenteine $ritd)tbarheit bcb Âantifdjen 
©aÇeb, baß 9îatttr fd)én fei, wenn fte wie Äunfi, Äunfi 
fd)6n, wenn fte wie 9îatnr aubfefe. $ie @d)bnï)ett wirb 
bainit atb Slatitr in ber 2cd)iith ober atb greitjeit in ber 
Äunftmßßigbeit beftniert. î>ab fd)ôttc Dbjeft ftel)t oor 
unb gfeid) einem Sîaturbiitg, bab attb ftd) unb bttrd) ftd) 
feinen Sßefianb I>at; aber wir muffen eb jugteid) atb ß>ro« 
bubt einer Sieget aitfetjeu, bic ftd) itt if)tn mauifeflicrt. 
»SBeibe SSorflettungen: eb ift bttrd) ftd) fefbfi, ttitb 
eb ifl bttrd) eine Sieget, taffen ftd) aber nur auf 
eine einzige 2trt oeretntgcn, ndtnltd) wenn man fagt: eb 
ift bttrd) eine Sieget, bie eb fid) fcfbft gegeben 
f)at.« ©o fpiegeft bab ©djcttc int Slaturs unb im Ättnfl« 
gebitbe bie große Sbee ber ©etbftbefiimmung wiber. î)ab 
Sletd) beb ©efdjntacfb iß ein Sleid) bcr greifyett — »bie 
fd)6ne ©iuuenwett bab gtücfttdjßc ©urnbot, wie bie mora? 
Iffd)c fein foil unb jebeb fdjotte Slatnrwcfen außer mir 
ein gtu(ffid)er SBitrge, ber mir juruft: ©ei frei, wie ict),«1 

Sttatt erfennt nunmehr, wie bie ©rttubbcgriffe ber 
©d)itterfd)cn 2(ßt)etif babttrd) juflattbe bommen, baß bie 
betbctt großen ©ebtete, itt betten ßct) it)m juerß ber ©es 
baube beb »©etbßjwecbb« offenbarte, ftd) wedjfetfettig itt* 
ctuattbcr refleftiereit. 3ßie er jc£t bie organifdjc Sbatur 
bttrd) bab SOlebtum beb grcüjcttbbegrtffb betrad)tct, fo 
gewinnt il)nt anbrerfeitb bic greitjcitbibee eine neue 33es 
ßimntung, ittbetit er fte mit bcm ©ebattben beb orgautfdjeu 
SGerbeitb jitfammenfydtt. 33on f)ter ’attb ergeben ftd) fo* 
gfetd) — tebigtid) bttrd) eine attbere Söetouuug btcfcb 

1 ®rieftoed)fel mit Äßvttcr, Sebvitai* 1793.
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©runböergdltniged — alle Umbtlbungen, bt'e ©cailler att 
beit Äautifcgen Gegriffen öolljiegt ober ju »olljiegeit fegeint. 
ffiic ailed £)rgauifd)e g cg aid »Vlttalogon bed ©ittlicgcn« 
er»tefen gat, fo mag geg and) bad ©ittlicge titfofent aid 
»Vlnalogott bed Drganifcgen« erweifett, ald ed ju feiner 
SBertütrfltdjttttg feitted dttgerlicgen Bnmitgcd bebarf, fott* 
bent and beit ©efegett ber incitfdgtdjeit 3?atur felbg ttu= 
abgdttgig er»dd)g. Sag tu btefer gorberitug ber Situait 
bed ©ittengefeged aid folcger, »ie Äant igtt gefagt gatte, 
uid)t oerditbert, bag bie ©d)drfe bed »fategorifdjen Bin* 
peratiod« bnrd) ge ttidg abgegumpft werben foil, liegt 
auf ber .Çanb: beittt gier gaitbelt ed ftd) nkgt um bad* 
jentge, »ad biefed ©efeg au nub fur geg »tg« nub be* 
beutet, fonbern ttttt bie 3(rt feiner Surdgugruttg ttttb Vitt* 
»ettbttng innerhalb ber empirtfegett 311trflidt feit. $t!r 
biefe allein »trb auf bie dggetifege ©timmung aid jetted 
»Mittlere« »emuefett, in bent »Sftatttr« ttttb »greigeit«, 
iHejeptipitdt ttttb ©clbgtdtigfcit rein titeinanber aufgc* 
gattgett ftttb. Sent ©ubjeft, bad in biefer ©timmung 
gegt, erfdjeiut bad gttliege ©efeg, bad feinem ©cgalt uad> 
umterdnbert ttttb uueiugefcgrdnft gilt, aid eilt ©dbg* 
gcwollted; aid ber Vlttdbrurf ttttb bie ©lute ber ^erfott* 
lidtfeit ttttb tgred orgatttfdteu »©ilbungdtriebed«. ©ad 
»ottt ©tanbpunft bed gnnltcgen SOîcufdjctt gefegett Bw^ttg 
ig ttnb Bating bleiben mug, — bad tg für bad SttbtPt* 
bttttitt, bad gd) jur dggetifdjen ©ctradguug ergeben gat, 
melmcgr bie reine Erfüllung begen, »ad ed aid feine 
etgenge Vlufgabe nub foinit aid feilte eigeuge »91atur« 
begreift. Siefe ©itigett non Slatur ttttb Jrcigcit fatttt 
ogettbar itid)t babttrd) erreid)t »erben, bag ber ©egalt 
ttttb bie ©egrdttbttng bed gttlicgen ©efeged ttad) ben ©e* 
bürftttgeit ber ©iitnlidgeit jurecgtgerücft ttttb jtt tgnett
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fyerabgeßimntt ttotrb; fonberu mtr babttrd), baß bem SOîen* 
fd)ett, bnrd) bie Serai tttfung beb ©d)ôttett, eine neue 
$raft gegeben wirb, bte iï)tt über bie 33ebingtf)eit ber 
materialen Sleije mtb 3iefe junt ©tanbpunft beb Hube* 
bingtett, juin ©tanbpunït bcê »reinen ©elbßbemußt* 
fetttb« ergebt. 5)?an ftefß fomit, baß beibe ©rnitbgebanfeit, 
auf benen bie $ßf)etif ©dßlferb ftd) aufbaut, etttanber 
notweubtg ergänzen unb forberu; baß fie nur üerfd)ie= 
beite ‘tfubbrucfc für ein unb babfefbe gebattflid)e 33er* 
fyßftnib ftnb. 2)ie ffar erfaßte unb fdjarf beßintmte Sbec 
ber greifjett entljdft jugletd) uuntitteibar bie gorbernttg, 
bie »greifjeit in ber ßtrfdjetttung« fjerjitßelleit; »greifyett 
in ber @rfd)etttung« aber iß babjeuige, mab ftd) ttnê afb 
©runbbeßimmuttg ber ©d)öul)eit ergab, ffiemt man ba= 
f)er jtt fagett pflegt, baß ©cßtller bie ©trenge ber Äan* 
tifd)en @tl)if »äßßetifd) gemifbert« I)abe, fo gilt gemäß 
feiner Statur mtb feiner getßtgen ©runbtcitbenj mefntefyr 
bad Umgefefjrte. @r f>at ttidjt, itn @egettfa£ 51t Ä'ant, 
ttneber ein SÜtomcnt ber bloßen »Slejcßtioitdt« in bie 93e* 
grftitbitttg ber Grtfßf etngefufirt, fottbertt er bat bab ©d)bne 
felbß afb einen Snrperatib unb fontit afb einen 2fubbrttcf 
ber reinen Spontaneität beb ©eißeb gefaßt. »®abon bin 
id) nun liberjcugt« — fo fd)reibt er int Sftober 1794 ait 
Corner — »baß ade SJttßJjeßigfetten, bie jtbtfdjett unb ttttb 
unferbgfctdjett, bte bod) fottß tut (Smpfmbett ttttb tu 
©rttttbfdlicu fo ßemltdi einig ftnb, baritber etttßeljeu, bloß 
baron I>crrûï>rett, baß mir einen empttifeßett S5egriflr bon 
©d)6ubeit juin ©rttitbe fegen, ber bod) tttdß borI)attben 
iß. .. jDab @d)otte tß fein Srfaßrungbbegriff, fottbertt 
bieftnefjr ein Smperatib. (Sb iß gerotß objeftib, aber bloß 
alb eine itotnoenbige 2(ttfgabe fur bte ßnnficf)raernünftige 
Statur.« fDer Smperatib beb ©d)6ttcu ttttb ber beb ©itt*
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tiefen ftttb fur ©cfitler gteid) urfprungticfe unb gieret) 
fetbfïdnbtge 2tuëprdgungen beé ©ebanfenê ber 2tutouo« 
mte: unb fo wenig bie £efre »ou ber »djîfetifcfen 
Srjiefung beê SDîenfd)ettgefd)Iecftë« etwa beabftcftigt, bie 
Ä'unft $u einem biofen SOîittet beé ï>olitifct)^fojiafen $ort« 
fcfrittë $u machen, fo wenig will fie anbererfeitë ben 
cfarafterijîifcfen Snfatt beë tftftfcfen alê foïdjeu »er« 
leugnen ober abfcfwdcfett. —

Sugleid) mit feinem inneren Setfdftuié ju Ä'ant aber 
l)at ©d)it(er jefit fein innereé SSerfdltnié 511 (Soetfe be* 
ftimmt. SKit einer Ätarfcit unb Söewuftfeit, wie fie 
feinem ber Beitgenojfen, wie fte and) ben ndcffien $reun« 
ben ©oetfeê uid)t gegeben war, fpridjt er uunntefr, nod) 
beöor fein eigeneë perfonlicfeê SSerfdttnië ju ©oetfe fid) 
fitupfte, baê @igentûmtid)e feineë ©efenê unb fetneë 
bid)terifd)en 93erufë aité. £>te (£rôrteruugcn über »$0?a« 
nier« unb »@tif«, bie im SBrtcfwecffel mit Âértter ent« 
fatten ftttb, nennen ©oetfeë Stamen iticft; aber fte liefen 
bereite »oUtg unter bem (Sinbrucf, beit ©cfitler »on feiner 
©icftung empfangen fatte. ÜÖetttt matt gewofnt tji, 
©djillcr »or altem até fubjeftiö«refteftterenben Änitjiter 
51t bettfett, bem ber ©egenflaitb, ben er bcfattbelt, nur jttm 
3ftttaf btent, ft cf fetbfi unb baë ©anje feiner Sbeen aué« 
jttfprecfett, fo jeigt juin mtnbefiett feilte dftfetifdje Sfeorte 
fier ben »ötlig entgegengefeftett Bug. £>enn mit ber 
duferfiett Strenge wirb jeft bie reine »Sbjeftiöitdt« ber 
Sarficlluttg atê ©ruttbgefef beë funflterifcfen ©ttlë be« 
fauptet. 9tid)të barf ftcf in fie ctnmtfcfeit, waë an btc 
jufàtlige Snbiüibualitât beë Âuuftterë gemafnt; — betttt 
and) biefc gefort gletcf bctn îott ober üJîarmor, attë bent 
baë Aitttjiwerf gebitbet wirb, 51t ben btofj flofflidjett Sßor« 
auëfefuitgen, bie bttrcf bie reine $orm beë ©anjen »åltig
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gebunben uitb bewältigt fein muffen, »©obalb . . . ent* 
»eber ber ©toff ober ber Zünftler ffjre Staturen mit ettt* 
nufcfyen, fo erfcfyeint ber bargeftellte ©egenftanb ntd)t mefyr 
alb bttrd) ftd) fclbft beflimtnt, fonbcrtt Jpeteroitomte t|ï ba. 
©ie Statur beb Slepràfentterten erleibet non bent Sleprå* 
fentterenbeu ©ewalt, fobalb btcfeb feine Statur gelteub 
tnadjt. (Sitt ©egeitftanb fann alfo nur bann frei bar* 
geftellt fyeißen, wenn bte Statur beb ©argeftellteu non ber 
Statur beb ©arjtelleitben nid)tb gelitten f)at ... 3ft au 
einer 3etcf)ituttg etn einziger 3^9/ ber bie $eber ober bett 
©riffei, bab Rapier ober bte «Supferplatte, ben ^tttfcl 
ober bte Jg>anb, bte tlfn führte, fettntltd) ntadjt, fo ift fte 
l)art ober fdjwer; ift an tfyr ber eigentftmlidje @efcf)itiacf 
beb Mnjllerb, bie Mufilcrnatur ftdjtbar, fo ift fte nta* 
itiriert... ©ab ©egentetl ber Spanier ift ber ©til, ber 
nidjtb attbcreb ift, alb bie l)öd)fte Unablfängigfeit ber 
©arfielluttg »ott allen fitbfeftioen ttttb allen objeftiö ju* 
fälligen SBeftimmungen.«1 3n btefett äöorteit befuttbet ftd) 
bte gleiche ©runbaitfcfjauung, bte ©oetfye in Italien für 
ftd) felber feftgeftellt l)atte. 3lud) für ©cf)itlcr ritbt fegt
ber ©til »auf bett tiefften ©ruubfeften ber ©rfenntntb, 
auf bem fficfett ber ©ittge, ittfofertt ttttb erlaubt ift, eb 
ttt ftd)tbaren uitb greifltcf)ett ©eftalten ju erfennen.« Uttb 
biefe ilbereinftimntitng ift nid)t jufdllig, uod) gel)t fte auf 
eine bloß dttßere @tnwtrfung jttrucf (wenngteid) bte 2(ub* 
juge attb bem italtenifdjen Steifejournat, in bem biefe 
(%ctl)efcf)e iSrftdruug beb ©tilb ftd) ftnbet, fd)ou 1788 in 
ffiielanbb »Seutfdjem SÄerfttr« crfd)tciten waren), fottbertt 
fte beruht auf ber gentetnfantett @runbooranbfet}ung, 
unter ber ©oetlje ttttb ©d)illcr jetjt bab ^)f)duomett ber 
Ännft betrachten. ©ie 3litalogie jwifdjett funftlerifdjer 

1 9ln kirtter, 28. Februar 1798.
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©eftaltung u it b orgatttfd)?lebeubiger ©eftaltung tfl fur 
betbe eutfdteibettb getoorbett. ©erabe biefeê Bufamme«* 
treffen tnt xnïjaftltctjcn dfrgebtttê uttb tu beu inßaltlicßen 
fPrdmtffen aber làfjt nun unt fo beutltcßer ben cßarafte* 
rtfttfcßett llnterfcßieb in ber attotioierung erfennen, ber 
jtotfcßen d5oetf>e unb ©cßtller t>efief>t. gmt ©cßtller er« 
fdjlicßt jtd) baê ©efen beê »Drgauifdjett«, ittbent er eê unter 
beu allgemeinen ©ebanfen ber Autonomie begreift, in? 
bem er eê fïd) alê ©tnttbtlb ber greißeit beutet. ©te 
©elt beê 2ebeuê totrb fûr tßn jum ©ptegel, auê bem 
ißtn ber ^ôd)fte ©tun ber jittlicßen gorberitttg rettt uttb 
unöerfdlfcßt jurucffitraßlt. »@ud)ft bu baê dpocßfte, baê 
©roßte? ©te ^flattje fanu eê bid; lel)ren. ©aê (ïe 
nnUcttloê tfl, fet bu eê too lien b — baê ift’ê!« ©te 9?atur 
oerflebett ßeißt (te tnt !)leflej ber grciljeit etfettuett: ber 
Bmperatio beê Solicité toirb juin ©dgûjfel, ber uttê and) 
ben Bufammenßattg uttb bte harmonie beê ©eittê erft 
toal)r£)aft auffd)ließt. gûr @oetl>e ßiitgegett gilt ber urn* 
gelehrte ©eg. @r rûcft nießt bte Momente beê nature 
ließen ©erbettê tinter baê abftrafte ^ojtulat beê ©itt? 
lidjen — fouberu er fueßt fteß bte 9?atur alê ein ©attjeé, 
baê ftcß felbfi genug i(î, in reiner 2fnfcßauung 51t »er? 
gegentodrtigen. @r bltcft nießt auf ißt Biel oorattê, fon? 
bertt er mill fte in ber ©efamtßeit tßreö 33e|îaubeê er? 
faffen ttttb feftßalten. ©aê ©ittlidje felbft wirb ißtn ba? 
mit nur gletcßfam jum legten ©rgebntê unb jur reinen 
35(ûte beê allgemeinen »©ilbnttgêtriebeê«, ber burd) bte 
9latnr ßiuburdigeßt. ©etm ©cßtller fuê in bte ©ptianttf 
beê ÿebenê ßittein beu ©eßalt beê 2littottomteptiitätpé 
nueberftubet, fo bebeutet für ©oetßc bie Autonomie, voie 
fte fteß im ÄdttfHertfdjen unb ©ittlicßen auêprdgt, nur 
bte natdrlicße gortfeßuitg biefer ©tmamif beê ifebenê felbfi:
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bénit »t'ttbem ber Sffenfd) auf ben ©tpfel ber Statur ge« 
(teilt iff, fo fiel)t er (tel) mieber alé cine ganje Statur an, 
bit in (td) abermalé einen ©ipfel bernorjubringeu Ifat.« 
©omit iff cé ein unb biefelbe $orm griffiger »3bealitàt«, 
bte ©oetfyc unb ©dffller glcid)mffßig aitéjubrucfen ffrebett; 
aber ftc »trb nen tfynen in ocrfdffcbcncr Sttdffung ßcrju« 
(Teilen gefudff. Grin djarafteriffifdjeö fpdtereö ffiort ©oetfyeè 
ift fttr biefen Bufammenffaug unb biefc differens befon« 
beré bejetdjuenb unb crleucbtenb. »93t>roné .ftuljnßcit, Äecf« 
I)cit unb ©ranbtofftit« — fo fagt er einmal ju Gtdfermamt — 
»ift baö ttidff alleê bilbenb? — ffiir muffen unë fyiiten, eè ffctë 
im entfdffeben Steinen unb ©ittlicffen fließen ju mollen. 
'Jlllcé @roße bilbet, fobalb mir eé gemaßr merbeit.«1 Oaê 
alfo beftimmt ©oetfyeê unb ©dullerö Stellung jum gorm« 
mie jum greißcitöffroblem: baß beibe Probleme non ißnett 
in ißrem inneren Bufammenßang ergriffen merben, baß 
jebodi für ©cßtller bie ^reißeit ber Oberbegriff iff, unter 
ben er bie ©efamtßeit aller gmrm unb ©Übung befaßt, 
mfifjrcub fur ©octße bie »©Übung« baö allgemeinffe ^rittjip 
iff, non bent and er fid) baè ©ittlicßc, nub fomit bie Freiheit 
felbff, nod) alö cine befottbere Energie ju beuten fudff. 
Bnbem biefe betben ©runbanfeßauungen fid) begegnen unb 
ffd) burd)bringett, feffeint bamit nur ein J?ol)cpuuft ber 
nationalen 33id)tnng erreicht; aber $u biefem fünfte fonntc 
nur gelangt merben, weil ffter jugletd) eineSbeenentmicf« 
lung, bie feit ben Sagen ber Steformatiou unb ber Sie« 
naiffattce baë beutfeße Gteiffeélebcn immer flarcr unb ent« 
feßiebener beffimmte, ißrett 3lbfcßluß unb il>re innere Soll« 
enbung gefunben ßat. —

3u ©denvmim, 16. JDejember 1828.
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3.

»3d) ßabe jeßt« — fo fcßreibt ©cßillcr am 4. 3uli 1794 
ait «forner — »auf eine Belang alle Arbeiten Hegen 
fallen, um ben Äant 51t jtubteren. Grinmaf muß td) 
baritber iit’b Steine fommen, menu id) n»d)t immer mit 
uitßd)eren ©cßritteu meinen 2Beg in ber ©pefitlatioit 
fortfetjen foil. J^umbolbtè Umgang erleid)tcrt mir bie 
Arbeit fel)r; uub bie neue 3lnftd)t, melcße $id)tc bem 
Äantfcßen ©pjtcmc gibt, trdgt gleid)fallb nießt menig 
baju bei, mid) tiefer tu biefe Materie ju fußren. 3d) 
ftitbc »iellcicßt halb ©elegeitßeit, Sir einige »oit ben 
gid)tcfd)en «Çauptibecn mitjuteilen, bie Sid) gemtß inter« 
effteren merbett. 2Bab Su an feinen SBcitrAgcn tabelft, 
i(t gemiß fd)mer ober gar nid)t 51t »ertßeibigcit; aber bei 
allem geßlcrßaftcn trdgt biefeb 55ud) bod) immer bab 
©epråge eineb fcßopfertfcßeit ©eißeb unb ermeeft große 
©rmartungen »on feinem Urheber, bie er jeßt fd)on 51t 
erfüllen angefattgeu l)at.«

Sic glditcfdicit »Jpaitptibccn«, bie ©d)illcr .ftoritcr jtt 
entmicfcln oerfprad), maren in ben Sßcgrijfcn bom »3d)« 
uub »9îid)t«3d)<< unb in jenem begriff ber »ffied)fel« 
mirfuitg« entïjalten, auf ben ©cßtUer ftd) furj barauf in 
ben »Briefen über bie dßßetifdie @rjießuitg beb STOcufcßcu« 
aitbbrüdltcß bejog. Saß bab abßraftc ©d)ctna ber $id)tc« 
fd)cit Sialcftif ©duller für bie 7(ubbtlbung unb Sar« 
ßelluttg feiner dftßetifcßcn ©ruubibeen etmab ju bieten 
ocrniocßte, fdjeint junöcßft fretlid) befrembeitb. Senn in 
ben erjtcit Sarfielluitgett ber Sßiflrcitfcßaftbleßrc, bie 
©diillcr borlagcit, erfeßetnt bab ^rtttjip, auf bem bie 
.tantifeße ')M)ilofopßic berußt, nid)t fomoßl entmicfelt, alb

454



«tefmeßr baburcß »erengt, baß aße Debuftionen an bcm 
bûrftigen gaben beê fogifcßen 3bentitàtêfaÇeê, beê ©afseê 
A = A, anfgereißt werben. SKtt ßledit fcßeint fomit 
.ftßßnemann ju betonen, baß ©cßißer nur fur bie begriff* 
fidjett JjMffêmittef, bte er bet feiner neuen ^Bearbeitung 
ber ©riefe über bte dßßetifdje Srjteßung »erwanbte, 
gteßte nerpßicßtet würbe, baß er nur fur bic Bube* 
reitttug ber .Çanbwerfêmtttel ber £)arßcßung feine Jbiffc 
attuaßm, wdßrenb bic funßferifcß bilbenbe 3bcc auê 
ißm altein tebeubig war. ©ennoeß iß bamit baê Serßaft* 
nié nteßt crfcßbpfenb bejeießnet: beim inbem ©cßißer ßd) 
nunmeßr in bie neue ©egrifföfpraeße »ertiefte, bic gidßc 
ber ßjßtfofopßte gefcßaffeit ßattc, begriff er jeßt and) beu 
©eßaft ber greißeitöfeßre felbß in einem neuen ©inue. 
£>ie Sbentitdt swifeßen »3d)« uttb »?fticßt*3d)«, bic ben 
Snßaft ber ßocßßen ©tmtßeßb ber gießtefeßen ''Pßtfofopßic 
aubmaeßen foß, bebcutct für gießte nießt bie ^Bereinigung 
jweicr für ßcß beßeßenber ©ubßanjcu, fonbern bie Ser* 
funpfttng jweier öerfeßiebener Probleme unb Aufgaben 
jnr ©inßeit einer ©etraeßtung. Baê ©rinjip beê 3cß 
fpridß baê ^Prittsip ber Sernunft, fprießt ißre aßgc* 
meinen Siegeln unb ©efeße auê, wdßrcttb unter bem 
3îid)t*3d) jebc ßttannigfaftigfeit beê SBewußtfeiuöinßaftö 
öcrßanbcu iß, fofcrit fie nod) nid)t auf bie reine Ser* 
nunftform juriufgefüßrt iß, fottberu ißr febtgfid) afê ein 
»©egebeucê«, afê bloßer ©toff gegcuubcrßeßt. Uttb 
nun erfeßeint eben bieê afê bic grttnbfcgeubc gorberuttg, 
an bte alleê ÏBiffeu afê Sffiiffen unb abgcfeßeit »ott ber 
©efonberßeit feineê ©egenßanbcö gebuitben iß: baß in tßm 
baê, waê ßd) jundeßß afê ein bloß utmerbunbcucê SOîannig* 
faftigeê, afê ein @ßaoö »on ctnjeluen »Siubrßcfeu« unb 
einjeftten »2atfad)cit« barßeßt, ßd) 51t einem gefeßfid) ©c*
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griffcnen uttb gefegltd) ©eformten umbifbct. 3n bent 20?aße, 
alê bicfer^rojeß fortfd)reitet, - alê baê Aggregat »on Sat* 
fad)en ftd) ju etttcrn ©pftem bon SBal)rf)eiten geftaltet, bic bon 
etttanber abhängig uttb auêetnanber ableitbar (tub, Ijat bie Gfr* 
fenntntê ihre gimftion erfüllt mtb ihren 2Beg bitrdjmeffett. 
©te ï)at baê ^afttfd)e ttitb 35efotibere begriffen, inbem 
(te eê in einen Sufammetthang I)ineingeflellt ^at, beffen 
allgemeine Siegeln fie attê ftd) felbft l)crborjnbringen nnb 
oollftûitbig ju begruttbeit bermag. Solange voir inbeffen 
rein in ber @pl)àre beê theoretifcf)en ©iffettê ftehen, jeigt 
eê ftd) fogletd), baß bie Aufgabe, bic I)ier gejîcllt ift, 
jmar bon Schritt ju Schritt, aber niemalê alê ©anjeê 
loêbar ift. £)aê ©egebette alê fold)cê gef)t niemalê bôllig 
in bie reine SSernunftform auf; bénit menngleid) eê ftd) 
in immer umfaifeubere nnb allgemeinere Drbmtugcn ein* 
(teilt, fo bleibt bod) an il)tn immer cine fpcjtftfd)e 35c* 
fd)affent)eit jurûcf, bie ftd) fur unê nur in ber ©mpftnbuug 
auêbrûcft - bie mtr alfo, mie eê fd)cint, ttttr paffto 
empfangen, nid)t felbfttûttg attê bem 3d) ju erzeugen 
oermögen. 3lud) bttrd) bie oollfîûubige »îîebnftion« bcê 
©emugtfeinêin^altê, bie gichtcê ©if[citfd)aftêlehre ber* 
heißt, mtrb btcfc Sd)rattfc itid)t befeitigt; bctttt eben biefe 
3Debnfttoit felbft fuï)rt auf einen urfprûttglid)eu »2litftoß«, 
auf eine urattfûngliche Selbftbegrenjung beê ©emußt* 
feittê jurûcf, btc fte nur aitjiterfenttctt, aber nid)t meiter 
ju erflûrctt bcrntag. @o fûf)tt tittê bctttt bie Srattfjeubeu* 
talpl)ilofopl)ie, alê abfîvafte Shcoric betrachtet nnb geübt, 
in ber Sat nid)t meiter, alê baß fie tutê baê ©attjc ber 
35cmuftfeiuêmirflid)feit alê ein ©efûgc anfjcigt, baê attê 
einem bcjîimmten SOJatertal ber ©mpftttbung gentüß ur* 
fpruttgltd)ctt ttttb abgeleiteten Satl)aublungeu beê 3d) 
aufgebattt iß. ®aê jebod) bic theoretifdje Vernunft hier
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alb einen uttbegriflrenen SRcjt fielen laffeit mu^, bab er* 
fd)cint in einem neuen 2id)t, fobalb mir eb unter beu 
©ejtd)tbpunft ber fïttlidjen gmrberung rûcfen; fobaib 
mir cdfo nid)t indu' nad) feiner .Çerfunft, fonbern ttad) 
feinem ©inn unb feiner ©ebentung fragen. Die gmagc 
uad) bem »©eher« ber urfprüngltcfen Grtttfchrdnfung, in 
bte fid) bab entptrifche unb cnblidje 3d) berfcçt ftnbet, 
muß ftd) in bie $rage uad) ihrem »©0311« ummanbeltt. 
Unb I)ier nun til eine befltmmte ?Iutmort ntoglid), bie 
mir unb fclbft in ber fortfdjrettenben fittiidjen Ddtigfctt 
beftdnbig beit neuem 51t geben Ijabeit. Die (Srcitje im 
©üblichen »ift«, bannt fie burd) bab nuenbUdje Streben 
beb (Seifteb aufgehoben mirb unb bamtt, in biefent ttega* 
ttben 2(ft ber Aufhebung, ber (Seift ftd) feiner uneub* 
liehen ©efttmmung bemußt merbe. »Die ©eit« — fo I)at 
^id)te bieb fpdter in bent Vlttffah »Uber beit ©rttttb 
«nfereb (Slaubenb an eine gottlidje ffieltrcgicrnng« attb* 
gefprod)cn, aber ber (Sebanfe felbft ift oolljldttbig bereitb 
tu ber »©ruitblagc ber gefantteit ©iflTcnfdjaftblehre« 
bem 3al)re 1794 enthalten - »bie ©eit ift uidjtb 
mciter, alb bie uad) begreiflichen tBernunftgefeöen »er* 
(Tnulidjte 3(n(td)t uttfereb eigenen inneren .©anbclttb, alb 
bloßer Sntetttgenj, innerhalb unbegreiflicher ©djraufett, 
in bie mir nun einmal eittgefchloffen ftnb - fagt bie 
tranfjenbentale ^hcoriei nttb eb ift bem 9J?eufd)ett itid)t 
51t bcrargeit, menu ihm bet biefer gdttjltcbctt tßerfchminbung 
beb Söobettb unter ihm unheimlich mirb. Sette ©d)rattfeit 
fiitb ihrer ©ntftehung nad) allerbiitgb ltttbegrciflid); aber 
mab berfd)Idgt bir and) bieb? fagt bie praftifdjc ©jile* 
fophie; bie sPcbeiituttg berfetben ift bab flarfte uitb ge* 
miffeftc, mab cb gibt, fte fiitb bctitc beftimmtc ©teile in 
ber moralifdjett Orbnuttg ber Dinge, ©ab btt jufolge
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tf)m roabrnimmft, but rRealttdt, bie etttjtge, bte bid) an* 
gebt uub bte eb fur bid) gibt; eb tft bte fortwübrenbc 
©eutung beb ^flidbtgebotb, ber lebettbige 2lubbrucf beffett, 
roab bu follfl, ba bu ja folljt. Unfere 2Belt ifl bab »er« 
jtitnlid)tc SSRatcriale unferer ^3fïtdtt; bteb tft bab eigeitt* 
(id)e iReelle tu bett ©tngett, ber wabrc ©runbjlojf aller 
@rfd)etuung. ©er Smang, mil weldjent ber ©lattbe au 
bte fRealitüt berfelben jtd) «né aufbringt, tft eilt ntora* 
ltfd>er Bmattg; ber einzige, wcldter für bab freie Sllefeu 
mégltd) ifl.«

©ab alfo ijt bab 93i(b, lit rocldjeb bcr fpcfulattnc 
ctbtfd)c Sbealibmttb btc 20irflid)feit nerwaitbclt. ©tc tjl 
ntd)t ber rubenbe 2lbglattj cttteb Urwcfettb, bab Winter ißt 
ftcl)t; fonbern fte tft ber Subalt, an befjTen ©eftaltung 
uttb Umgeflaltuug wir ber bleibenben IRegeltt uub ber 
notwenbigen 3iete ttnfereb 2unb bewußt werben. ©icfcb 
Sun gebt alb folcbcb uub feiner reinen punition ttad) 
inb ©renjenlofe binattb; — aber fofertt cb in btefer feiner 
reinen Unenbltd)feit ncrfjarrt, tft eb jtd) fclbft ttodj ttid)t 
objeftin geworben, b«t jtd) fclbjl nod) ttid)t alb Sun 
begriffen. Um jtd) jtt begreifen, muß eb jtd) nieltnebr ttt 
einem bejltmmten ©egettflanb ftjierctt: alle SBcjlimmtbeit 
aber ijl ^ugleid) @tufd)rdnfuug. Snbent jtd) bab (Streben 
auf (Sitten Snbalt rid)tct, but cb bantit jitgleid) alle 
auberen, auf bte eb jtd) feiner reinen Dlatur ttad) gletd)= 
fallb rid)tett fontttc, bint (Id) aubgcfd)lojfctt - inbettt eb 
jtd) cine bejlintmtc ©irflid)feit gibt, bat cb feine ttitbe* 
grenjte »^)otentialitüt<< uttb 9Rôgltd)îcit für ben jeweilig 
gegebenen SERomcnt aufgehoben. ffitebertttn febeittt ftd) 
hier, tbeorctifd) betrachtet, ein ttnlobbarer ©iberfprud) 
aufjutttn. ©ainit bab (Streben nett jtd) weiß, ntuß cb ftd) 
felbft ein Objeft geben: aber inbetn eb ßd) etn Sbjeft



gibt, Ijat eë bnmtt auf btc Unenblid)feit feineë ©exalté 
bcrettë »er$id)tet. @6 weiß ftrf) (omit nicht mehr atë baë, 
maë eë tfl, fottbern alé baë, maë eë nicht tfi; eë mirb 
ftct) fctbfi nur tu feiner Sentid)tung beuttid) unb burd)« 
fichtig. 3tber öon neuem gilt eë tytx, ben Änoten, bcr 
fid) theoretifcf) nid)t tofen tdßt, praftifd) ju burchhauen. 
ffiic baë unenblidje ©trebeit unb baë citbtichc Dbjeft ftd) 
oerciuett - baë oermag uttë »ollftdnbtg miebcrum nid)t btc 
theorctifdje ©rfenntittë, fonbern nur bic 2at ju beuten. 
î)eitn fie fuhrt uttë bnrd) bic Sotalitàt ber inneren unb 
äußeren 3ufidnbe bcë 3d), burd) bic ïotalitdt beffett, 
maë mir nufere ffielt nennen, htttburcf), ohne ttnë bei einem 
biefer 3ujîdnbe »erharren $u taffen, ©ie richtet ftd) auf einen 
bcftimmtcu 3«ï)aft nur, um ihn burd) einen anberen, ben 
fie an feine ©tette feßt, aufjuhebett; aber inbem biefer 
aubère fetbft mieber afë ein befiimmter unb begrcnjter 
erfdjeint, muß and) ihn mieber bie gteid)e Aufhebung 
treffen, ©o burd)fd)rciten mir im 2nit eine unenbtid)e 
iHcibc foufretcr ©efitmmungeit, ohne bod) jematë bet 
einer bon ihnen fefigehatten jtt merbett. Hub barin erjl 
erfahren mir bie Sdfuttg ber Antinomie jmtfdteu bem 
îrteb tué ©renjentofe unb bem Srieb jur ©egreitjung. 
35er Durchgang burd) bie iHeihc beë SÖegrenjtcu bcr|Td)ert 
uttë ber ltnabfd)tießbarteit biefer Steiße unb bamit ber 
Unabfd)tießbarfeit ber Aufgabe, bie nuferem Jpattbeltt ge« 
fiellt ifl. Daé 3d) muß bie ©rettje feßcu, um bnrd) bie 
fldnbige Aufhebung ber ©rettje, bitrd) ihr .Çmtauëritcfcn 
inë Uneubtiche, feiner unbebtngten Freiheit gemiß ju 
merbett. 2(u ber ©nbtid)fcit bcë »©etttë« crjî erfaßt eë 
bie Uitenbltd)fett beë »©ottenë«; an ber Slotmenbigfeit 
über jebeë befcßrdnftc entpirifd)c 3tfl fortjufchreiten, er« 
greift eë ben »abfofntett« ©ttbjmecf beë rettten SBittenë
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unb beb reinen îunb. »Sab 3d) ßeßt unter feiner 
anberen ©ebiugung alb unter ber, baß eb überhaupt 
©renjett feßett muß, bie eb in bte Uneublicßfeit Ijinauö 
erweitern fann, weit biefe (Erweiterung lebtglid) »on if>irt 
abßdttgt... Dab unbeßtmmte ©treten uberßaupt, - bab 
infofern freitief) nießt Streben Reißen feilte, weil eb fein 
Sbjeft ßat, für welcßeb wir aber feine ^Benennung 
ßabett, noef) ßaben fontten, ... ißt unenbtid); aber alb 
folcf>eb fommt eb nid)t juin ©ewnßtfein, nod; fann eb 
bajtt fommen, weil ©cwnßtfein nur bttreß 9leße£toit, 
unb SReflejton itnr bitrd) SBeßtmmung mogltcß iß. ©obalb 
aber über babfclbe reflefticrt wirb, wirb eb notwenbtg 
enblid). @o wie ber Oeift inne wirb, baß eb ettblid) fei, 
bcl)itt er eb wieber anb; fobalb er ßcß aber bie gßage 
aufwirft: iß eb nun uucnbltcß? - wirb eb gerabe bureß 
biefe §rage enblid); unb fo fort tnb Unenbltcße. 2llfo bie 
Bufammenfeßung: unenbtid) unb objefttö iß felbß ein 
©ibcrfprttd). ©ab auf eilt Öbjcft geßt, iß enblid); unb 
wab ettblid) iß, gefß auf ein Dbjeft. î)icfcr ffitberfprucß 
wdre nid)t anberb ju ßcben, alb baburd), baß bab ©bjeft 
uberßaußt wcgßclc; eb fdllt aber uidjt weg, außer in 
einer »olleubeten Unenblicßfeit. 25ab 3d) fann bab Dbjeft 
fetneb ©trebenb jur Unenblid)feit attbbeßneit; wenn eb 
nun in einem beßimmten Momente jur Unenblicßfeit 
aitbgebeßnt wdre, fo wdre eb gar fein Sbjeft nteßr unb 
bie 3bee ber Unenblicßfeit wdre realißert, wcldjeb aber 
felbß ein ffiiberfprud) iß. ©ennod) fdjwebt bie 3bec 
einer folcßcit ju twllenbenbeit Unenblidjfcit unb oor unb 
iß int 3nucrßcu unfereb ©efeitb enthalten, ffiir follcn, 
laut ber Vlnforberung bcbfelbcn an unb, beit ©iberfprttd) 
löfen; ob wir feine föfuttg gteid) nießt alb rnoglid) 
beitfeit fonttett, unb oorattbfeßcit, baß wir ßc in feinem
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Momente unfereb in alle ©tmgïeit hütmtb berlàngerten 
Safetnb merbett alb möglich benfen fénnen. 2Cber 
eben bteb tfl bab ©enrage unferer ©efttmmitng für bte 
Ghmgfcit.«1

•ffitr mußten bet btefett ©runblagen »on gudjteb 
Sialeftif pemetlen: benn erfî »on ihnen aub läßt ftch 
bab, mab ©djtller mit gncfyte nerfnûpft unb bab, mab 
tljn bon gtd)tc trennt, beftimmt bezeichnen, ©chtllerb 
perfonlichcb îferhàltuib jn fÇid)te mar, mie befaitnt, 
mancherlei ©djwanfungen unterworfen; aber bte fadütdje 
ïJ3ejiel)ung zwtfchen ben ©ruubgebaitfeu nnb ©runb? 
tenbenjen wirb baburd) nid)t berührt. 9?od) einmal trat 
©chiller hitt ber greiheitbbegriff bcb tranfjenbentalen 
Sbealtbmub tu feiner ganjett ©ewalt uttb ©röße eut? 
gegen; aber nod) einmal mußte er eben barunt um fo 
tiefer bte Sfotwenbigfeit empftnben, bab Stecht fettteb 
Äünjtlertumb unb bab Sted)t ber dfîf)cttfd)cn ©Übung 
überhaupt btefent alleb untfaffettbeu unb alleb bebtugeubett 
©egrtff gegenüber 31t behaupten. Suglcich hm er jeßt bte SWittel 
gefunben, bab üßhettfdje ©rttubprobfem fclbft in einem 
neuen unb allgemeineren ©tune aubzufprechett. 2lttch tu ber 
Äuttjl hmibelt eb ftd> um jette 3lntithefc zwifdjen bem 
Streben jttr Unenblidjfeit nnb bem Streben jttr Dbjef? 
tibitüt, jmifdjen »Sbealüüt« unb »Stealitåt«, zwtfchen 
»Freiheit« unb »3?atur«. 3lber fte bleibt bei ber ïôfung, 
bie bte reine Grthtf biefem ©egettfaß allein 31t geben »er? 
modjte, md)t flehen. Sab praftifchc Verhalten faun ftd) 
bon ber ©egrcuznitg burd) bab etnptrtfche (Sinjelobjeft 
nur befreien, tnbem eb biefcb Sbjeft fclbfl bcrnid)tct. 
ïôte ber SOîcnfd) etwa im ftnnitchen Srteb nad) Nahrung

1 5id)t e,, ©iimMage bev gefaniten aöifTenfcf)aftbtef>re, ©arntl. 
Sffierte I, 269 f.
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ben ©egenßanb, auf ben fern Srieb gerichtet tß, aufs 
braucht unb perjeffrt, fo liegt felbß tu ben ßocßßeit prafs 
tifd)en ©etdtigungen nod) ein analoger 3«9' muffen 
bie äöirflicßfeit, bie fte beßimnten unb formen mollen, 
ßd) juoor untermorfen, fie muffen fte ilfreb eigenen ©eßattbeb 
unb tßreb feïbfiâubtgen ©eittb eutflcibet ßabctt. 9îur tu 
ber fortfcßrettetiben Negation beb iütrfltd)ett Permag ftd) 
bie Äraft beb reinen ßttltcßen 3bealb 51t bemetfett unb 
ju behaupten. Unb bennod) faun biefe Negation nid)t 
bie legte ttub ßod)ße Stufe beb 23erl)dltutffeb fein, bab 
mir uttferem ©eifite jur »Sîatur« ttttb 511m »Safeitt« geben. 
Sie 3Öelt muß unb ttteßr bebeuteit alb bie bloße SRaterie 
beb ‘‘Pßicßtgebotb, afb bab mtberßrebettbc STOaterial, bab 
mir nad) unb nad) ber f orberung beb reinen 3d) gefügig 
unb bxcnftbar ju macßett f)aben. Senn aud) ße beft'gt 
ein etgetteb retncb »äüefett«, bab 2(ttfprud) auf (Srlfaltung 
f)at. Stefe (£rf)altung ift eb, bie unb tnt dßl)cttfd)en ©es 
mußtfein erß maf)rf)aft jutetl mirb. Sie form beb ßtts 
ließen iBernuitftmillcnb fann ftd) am ©egebenett nur »oils 
jteßen, tnbent ße über bab ©egebette ßitiaubgeßt; - bie 
form ber ftfußlertfcßett 2fnfd)anitng Polljießt ßd) au tßm, 
tubctn ße bet ißm ttttb in ifjtn permeilt. 3» ber dßßettfcßcn 
Stimmung entfernen mir ttttb Pont 2ötrfltd)ett, um unb 
um fo tiefer mit if)tn ju perfnupfett. Senn nur alb 
©toff, alb ©egenßattb unferer ftnnltdjen ©egterbe unb 
unferer ettbltcßen materialen 3mecffeguugeu, mirb eb aufs 
gehoben, mdßrettb eb in ber reinen jt'onfretton beb 
© 11 b eb fortbcßeßt. .Çuer alfo fdjmcbt ttttb bie 2otalitdt, 
auf bie bie forbcrnttg ber äSernunft unb ßtttmetß, ntdjt 
nur alb eine beßdubig ßd) eruettcrube unb beßdttbig 
unerfüllbare Aufgabe Por; fonbern mir ßellen ßc mitten 
in ber 3fnfd)attung beb ©efonberett ßer. Sab (Sinjeltte
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mirb unb jum ©anjen, bab ©tnitltcfe rnirb unb junt 
©pntbol, fobalb mtr eb mit bent ©efeÇ ber fônjllertfcfen 
©eftaltung burdfbrtitgcn. Stefeb ©efeß untermirft fid; 
bab Sbjeft, iitbem eb betnioct) ittd)tb attbereb alb bab 
Eigenleben beb ©bjeftb oellfiàttbtg barftellt unb aubfpridjt. 
<5b iß nur baburd) fcflecftfin allgemein, baß eb fcfledjt« 
l)in fpejtßfd) iß. deinem fremben Bwaitge ittefr unter« 
morfen, nur fid) felber angeforig unb nur ftd) felbji 
attbfprccfenb, ßeft im dßfetifcfeu ©emußtfein ber ©egen« 
fiaub »or unb: unb bod) etnpßubeit mtr in ber ©eftimmt« 
I>ett feiner SerfàltniflTe juleft ttidftb anbereb, afb bab 
farntomfcfe Spiel nuferer ©emntbîràfte. Sie Harmonie 
beb »Sntten« unb »2litßeti« tß fomit ïjier auf einem neuen 
‘illege erreicht. 9ïid)t im beßßnbigett Äampfe ßefeu 'sd) 
unb 92id)t«3d) mel)r ciuanber gegenüber, fonberu fie 
fabeu, im ïOîebium beb »ollcnbeten Äunßmerfb, einen 
mecffelfeitigcu söejug gefuitbeit, tu bem ftd) ifr ©egenfaß, 
ber für bte ÜÖelt beb .Çaitbelnb unb äöirfenb fortbeßefen 
muß, für bie Sßetracftung ju reiner ©iitfeit aufloß.

Sott biefent ©runbgebattfen attb entmicfeln ©cfillerb 
Briefe über bte ßßfetifcfe ©rjtefuitg bab ©attje tfreb 
©egenßattbeb. Ser ©tttn ber »ßrrjtefung« fann, mcbcr 
mittelbar nod) unmittelbar, bem einjelnett $unßmert tittte« 
mofuett; beim biefeb gemimtt feilten ©efalt crß, tnbetn 
eb pollig unb unbebingt auf jcbeit dußerett Bmecf üer« 
Stdßct. Uitb ebenfomentg barf ber Srrtum entfielen, alb 
folle bttrd) bte Vermittlung, bie fier ber Äuiiß jugemicfen 
mirb, ber eigentûmlicfe ßfarafter ber tfeorctifd)ett ttttb 
ßttlidfen gmrberuitg unb if re felbflditbtge äüirffamfeit in 
irgettbeiner üöetfe angetaßet merben. »3(ber möcften ©tc 
mir einmeitbeit,« — fo fcißt eb int 23. Sörtef — »feilte btcfe 
Vermittlung bitrcfaub uneittbefrlid) fein? Sollten ÜBafr«
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f)eit unb «Pflicht nicht and) fchott für ftd) allein uttb bttrd) 
jtd) felbff bet bern ftnnltdjen 9)?eitfd)eit ©tttgattg ftitben 
tonnen? hierauf tuitß id) antworten: (te tomten nid)t 
mtr, (te folien fd)led)terbtngb tf)re befitmmenbe Æraft bloß 
(td) felbft 51t »erbauten t)aben, mtb uicbtb würbe meinen 
btbhertgeit Behauptungen wiberfprechenber fein, alb wenn 
(te bab 2Cttfe^ett hatten, bte entgegeugefcçte SKetnuttg tu 
©d)uß 51t nehmen, @b iff aubbrûcflid) bewtefett worben, 
baß bte Schönheit fein îRefultat weber fur beu aSerflattb 
nod) beu ÏBtllen gebe, baß fte ftd) tu fein @efd)Âft weber 
beb Settfenb ttod) beb ©ntfchließeitb tntfche, baß fte jtt 
betbctt bloß bab äkrntögett erteile, aber über bett wirf* 
ticheu ©ebrand) biefeê 33ermogeub bttrchattb nid)tb befttmnte. 
Bet btefetn fdllt alte frembe J^ttfe hitttt>e<f ttttb bte reine 
logtfdje gornt, ber Begriff, muß unmittelbar ju bcm SBer^ 
(iattb — bte reine moratifche gornt, bab ©efeß umnittef 
bar 51t beut äüiltcti rcben.« £)ab tÄffhetifdje feßt ftd) atfo 
uid)t au bte ©teile ber übrigen Bewitßtfcinbfrdftc, uni fie 
trgenbmte itn materialen ©itttte jtt ergditjett unb ju for* 
bertt, fottbertt eb fcbafft bem Bemitßtfeitt alb ©attjeit bte 
innere Freiheit, traft berett eb erff für bte befottberett 
3mperati»e beb ©eiftigeu entpfdttglid) unb jugdugtid) wirb. 
@b greift nicht itt bab ©tnjelne ein, fottbertt bewirft 
gletchfam nur bte »©timmmtg jttr îotalitdt«, bie aber, 
um aub bem bloßen 2fiifaß jur SSollenbttttg mtb ffötrfltd)* 
feit ju gelangen, bie befottberett Ä'rdfte beb ?ogtfd)eit unb 
@tf)tfd)en hrrbcirttfett unb ft dt frei entfalten taffen muß. 
Solange ber SOtenfd) itt feinem ftititlid)*pht)ßfd)eit Buffattbe 
bte Ï8irflid)feit bloß letbcttb, bttrd) eine gwlgc »ott ©in* 
brncfen, in ßd) aufntmmt — folattge befiehl, eben weil 
er ein bloßer 2eil ber ffielt ift, für ihn bab ^hà* 
nomett ber üöelt noch nicht. »@rfi wenn er itt feinem
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aßhettfchen ©taube fie außer ftct) (teilt ober betrachtet, 
fonbert ßd) feine ^erfonlidjfeit »on ü)r ab,' unb eb er* 
fct)eiut tf)in et ne äöelt, tuet! er aufgehört hat, mit ber* 
felben etitb aubjumachen.« Sic Seit felbß, bab emig 
©anbclube fteht ßtU, unb ein Stacßbilb beb Uneublicheu, 
bie $oritt, refleftiert fid) auf bem rergcntglicbett ©runbe. 
Sie Statur, bie beu 55îettfd)ett norher alb SÖtacßt beherrfd)te, 
fteht jefjt alb Objeft, alb ein ©attjeb, beffen Seile uub 
Bufammenhang er prüft unb unterfeßeibet, rer ihm. Unb 
fo treten mir mit ber ©dmttßeit atterbiugb in bab Steid) 
ber 3been ein; aber ohne bartttn, mte eb in ber tßeo* 
rctifcheu ©rfeuutnib uub im ßttlicßen Raubein notmenbig 
ber ftaE iß, bie ©pßüre beb ©tunlichen felbjt $u «erlaßen. 
3hr tiefftcr ttitb eigentiimlichftcr ÜÖert ittt ©efamtgebiet beb 
@ei|tigen beruht auf btefer SSerfnüpfung; beruht barattf, baß 
fie bie 3tbmecßblung 5mifd)en Sun unb îetbcit, jmifchett 
‘probuftüntüt ttitb Stejeptüntdt, jmifcßeit Arbeit ttitb ©ettttß, 
bie bab ©dßcffal alleb bloß praftifdjcit ®irfcub i|t, auf* 
hebt. Oer SOîenfd), ber ftch attbfd)lteßltd) in bett Otettß 
eitteb beftimmten materialen Bwccfeb — unb müre cb ber 
ßod)ßc — eiitßcllt, hat feinen SDöert nur tu ber Setßuug, 
bie er für ihn rolljteht. ‘tlber mie biefer Bwccf ßcß nur 
allntdhltcß unb ßücfmetfe oermirflicßett lüßt, fo ejriftiert 
and; er felbjt immer nur alb fragment, bab feilte felb* 
ßditbtgc ©ebeutung bcffßt. ©mig nur au ein cittjeliteb 
fleiitcb ©rnd)ßücf beb ©aitjett gefeffelt, hübet er ßd) fclbß 
nur alb SÖrttd)ßütf aub; »einig nur bab eintönige ©erüufcß 
beb Slabcb, bab er uintrcibt, int Ohr, cntmicfelt er nie 
bie Harmonie fciiteb äÖefeitb, uub anßatt bie SKenfcßheit 
in feiner Statur aubjuprügen, mirb er bloß 51t einem ‘tlb* 
brttefe feineb ©efd)dftb, feiner ©tjfeitfcßaft.« Oab iß eb, 
mab beit etßtfcßett ©egrtff ber SDtenfcßßeit rott bem dßßeti*
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fcßen nnterfcßeibet, baß jettet nur forbert, baß bte S8c? 
bingttngen, unter betten baß emptrtfcße Snbtötbuuttt ßeßt, 
ber reinen grnrnt ber üßernunft, ber gorm beß fategorifcßeit 
3tnperati»ß ntd)t miberßreiten — mdßrettb ber festere »er? 
langt, baß ber ßtnjclne ßd) mit beut gefantteit ©eßalt ber 
äöirflicßfeit, (»fern er betn Sfteufdjen geiftig faßbar iß, 
burdtbringe. £)ettn ßrinßett forbert $mar bie Vernunft, bie 
9'tatttr aber SOîauuigfafttgfeit, ttttb öon betbeit Segißlationen 
wirb ber SOîenfct) in Slnfprucß genommen. Seine ed)te 
dßßetifdje Jpumanitdt befielt baritt, baß er aud) bte Sîatur 
utcßt lebtgltd) alß Sdßtanfc beßattbelt, baß er, wie er 
felbß frei iß, and) tßre $retßett, and) bte Selbßdubtgtcit 
beß Dbjcftß eßrt, tttbetn er nur feine SBülfur jugeft.

9)?att erfeuut in allebcttt, baß $id)tc bem ©ebanfett 
SdßUerß tiid)t nur neue 'Jlußbrucfßmtttet gcfdjaffeu, foitbcrtt 
baß er ißtt aud) itt feinem ©cßalt eittfcßetbeub mitbeßimmt 
t>at: aber ftetltd) in bem Sinne, baß burd) ben ©ege»? 
faß, ben ScßiUer jcßt »or ßd) faß, baß ©igentdmlicßc feiner 
©runbtenbenj ftd) ntn fo fd)drfer ttttb cncrgifd)er beraub? 
ßebctt fonnte. Seine ©ntmicflung bemegt ftd) frei ttttb 
ftd)cr tnuerßalb beß fategorialeu Scßemaß, baß $id)te ge? 
fdjafett; aber ße ßrebt itt tßrem ©rgebntß über biefen 
jXaßnten ßinattß. $er Sbentitdt uttb ber reinen Sßcßarruttg 
beß Seibß feßctt mir fraft ber ttotmenbigeu £)oppclanßd)t, 
tu bte mir burd) nufere ßitit(td)?»erttnnfttge 3îatur ßtneiti? 
geßellt ftttb, ben ßeten unb raßlofett ffiecßfel feiner ©e? 
ßtmmuugen entgegen. ‘Jlttf jener berußt bte 3bee beß ab? 
fofiiten, in ftd) fetbß gcgrünbetett Setttß, — auf btcfetn 
berußt bte älorßelluttg ber Seit alß ber ©ebtugttng alleß 
abßdngtgett Seittß ober äßerbeuß. 9htr babtircß, baß mir 
allem gluß ber Seit bie ©ejießuttg auf baß bleibcttbe 3d) 
geben unb nur baburd), baß mir umgefeßrt ben ©eßalt



biefeé 3d) tu ber jeitlicheu drfdjetmmg jttr îtarffeUuttg 
bringen, eutfle£)t ttnb ber 3ufantmenhang uttb bie Totalität 
uttfereb ffiefettb. 9?ttr tttbem ber SOlcttfd) ffd) oerdnbcrt, 
ej-tflicrt er; nur tttbem er untjerditberltd) bleibt, ejriffiert 
er. (Solange wir bloß entpftnben unb begehren, ftttb nur 
felbff uidjtb anbereb alb ©eit —beim mir ftttb albbattn 
nod) mit ben Dbjeften ber (Sntpftitbuitg unb ©egehruttg, 
alfo mit betn bloß formlofcu 3ttf)alt ber Seit/ »erfcfjntotjen; 
folattge wir uttfere ^erfonltdjfeit für ftd) allein uttb 
unabhdngtg oott allem ftttnltdjen (Stoffe betrachten, ßabett 
mir in if>r bloß bie abffraftc 3lnlage jtt einer möglichen 
uttettbltchett Äußerung gebadff. Söeibcb aber gilt eb md)t 
nur 51t öerbtnbeit, fottbern wedffelmctfe titcinattber auf? 
gehen 51t laffctt. Um nicht bloß ©eit 51t fettt, muß ber 
Sîettfd) ber 93?a ter ie gorm erteilen; um uiefft bloß gorttt 
jtt fein, muß er ber Anlage, bte er in ftd) tragt, ©irf^ 
lidffeit geben. Jpieritt tmtrjelu bte beibeit gmitbameutaU 
gefeße feiner 9îatur. »Stab erffc bringt auf abfolute 9\calitat: 
er foil alleö jnr ©eit madjeit, mab bloß ^orttt iff, uttb 
alle feine Zulagen jur Gtrfchetttung bringen; bab jtoeite 
bringt auf abfolute Formalität: er foil alleé tu ftd) »er* 
tilgen, mab bloß ©eit iff, uttb Überetnfftmmuttg in alle 
feine SSerdttberuttgett bringen; mit attberen ©orten: er 
foE alleb 3nttere ücrdttßcrn uttb aEeb Äußere formen.« 
3n ber dffhetifchen (Stimmung uttb int dfH)etifdicn ©d)affeu 
ffeEt ffd) bie Erfüllung biefer jmtcfadiett Aufgabe bar. 
-Çffer befeitigen mir ttttb bie ©eit, um bie ©clt an unb 
51t sieben ; hier flehen mir ihr in ber Freiheit ber ÎHefle^tott 
ttttb beb reinen ©ebauettb gegenüber, mdhrenb mir bod) 
gauj mit ihrem ©ehalt burd)bruitgctt ftttb. Sie ©chonheit 
iff jitglctd) nufer 3»ffattb ttttb uttfere Sat. ^ormtrteb unb 
©tofftrteb, ber Srieb jum Unenblidjen ttttb ber Srteb jur
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Söegrettjung find tm ©pteltrteb geeint: beim tfjtn iff cd 
gegeben, die Beit in ber Beit aufjuffebett, ®erben mit 
abfolutem ©ein, (Berànberttng mit Sbentitåt ju »eretn* 
baren. ©ad er feffafft, iff fretlid) eine ©eit bed ©effeittd 
— feferit mir fffer öott jener »©irflidffcit«, bte ftd> in 
bett Snffalten unb Bielen ttnfered empirtfd)*prafttfd)eit 
©irfettd barffellt, rein abgeloff ffnb; — aber ittbern biefer 
©effettt und ber $reil)eit nom ffnultcffett ?Ret$ nnb nom 
ffnnltdjeit Söeburfttid »erffd)crt, ift er bamit jttgleid) jnr 
©ewffffr ttttfered waffrffaften getfftgett ©efettd geworben. 
Unb fo iff ed feine ^arabojte, fonbent nur ber Icffte unb 
foufequeute Sludbrucf ber gefamten $8ctrad)tung, in ber 
mir fffer fielen, baff ber SRcttfd) nur fpiclt, mo er tu noller 
33cbcutuug bed ©orted 3)?ciifd) ijl, unb baff er nur ba 
gattj ïOîenfd) tji, mo er fpieït. ©etui mir ailed, wad beu 
Suffalt nttfercé Strebend nad) Slcalitfft audntadff, aid 
Heben, int metteffett ©tune biefed 33egrtffd, bejeid)tten f otttten ; 
menu alte ^orberuugcu ber »ffornt« fid) in beu begriff ber 
©effaft jufammenfaffett (affen: fo iff in ber ©effonffeit bad 
Heben jttr $ornt, bte Sortit juin Heben geworben, ©te iff 
»lebenbtge ©effalt« ttt ber ßrinffeit uttb tm nélltgen ©leid)* 
gemid)t beider Momente; ntdff ein ©attjed and heterogenen 
33cffanbffitcfeit, foitbcrn eine ©tmtffefe, in ber ber Unter* 
fdffeb jugletd) erhalten uttb aufgeloff iff. ©ad ©oetffe 
bttrd) bte 2at geleiffet hatte: bic (Bereinigung bed »plafft* 
fdjett« uttb bed »btmamifdjctt« gmrmbegrtffd, bad ffellt ffd) 
hier in ber reinen Sffeorie bar. ©cfffllerd £>effnitiott bed 
©cffoneit cuthÄIt ttt ber 2at bie SBefftmmungeit, bte ffd) and 
ber ©rttitbattffdff ©tucfclmanitd uttb and ber ©ruttbaitftdff 
•Çerbcrd ergeben, aid integrierenden 95cffattb in ffd); aber 
jeber ber beibett ^aftoren ffat bttrd) bte jKucfftdff auf ben 
anderen etnett eigentnmlid) neuen Snffalt gewonnen.
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Bab ©aitjc bicfcr Gmtwtcblungen befïimmt mit begriff« 
lieber (Strenge bte @tgetttümlid)beit beb »flafftfct)en« Jornt« 
prittjtpb, in bem fiel) Schiller nunmehr mit ©oetfc innerltd) 
etttb weif. @efd)id)tlid) betrachtet fielen beibe hier au 
einer fefmaten Orenjfchetbe; beim wie fte gegenüber ber 
Äultnr beb ^tuffldruttgbjeitalterb ben neuen ^orntbcgrtff 
erft gewinnen muffen, fo gift eb anbererfeitb für fte, tf)tt 
gegen bte pf)üofopf)tfd)e uub literarifd)e 3tomantib jtt be* 
faupten. Bonn bte 2bufl6fung ber $orm bann in jwte* 
fadjer 9lid)tung gefefefeu: tnbetn bab eine 9)îal bic ©e* 
tradjtung in bem bloßen Stoff gcbunbeit bleibt uub ftd) 
ttid)t jur ^reifeit beb geiffigen ?ebenb erhebt, — ober ittbent 
anbererfeitb biefeb ïeben bloß alb ein grenjeu* uub enb* 
lofeb aubftromt, ohne ftd) ju einem beftimmten ©ebtlbc 
jufammenjufaffeu.. 3m erfteren Sinne wirb Sbtcolat in 
ben 30etuen alb ^rototpp alter Uuforrn gezeichnet: »2ltlcn 
formen ntadff er ben Äricg ; er weif wof)l, jcitlebenb 
■hat er mit 93?nh uub 9îot Stoff nur jufantmeugefdüeppt.« 
*3fber and) bie attbere ^Richtung beb @egeitfa§eb hat Sdffller 
mit ber d)arabteriffifd)en Sd)ürfc uub ^rügnanj, bie üfnt 
überall eigen iff, jutn ‘Jlnbbrttcb gebracht. »3d) efre gewiß 
jebeb ed)te ©efüfl« — fo urteilt er in einem Briefe au 
Konter über ben Sd)legel*2tecbfd)en SDbttfenalmauad) —1 
»uub bann mit jebem fptnpatftftercn, ber ftd) über ein 
@rabl)ülntd)en freut, ober ben trgcitb eine reltgtöfe 33 or* 
ffellitttg begeiffert. ?bber bab Untöerfum bann mau nidjt 
lieben uub nidjt barffellett. darauf geht eb bod) aber 
eigeutlid) bet btefer Sebtc lititaub; uub btcb tff’b, worauf 
biefc Herren fo öornefm tfjun. Bab Jperj forbert ettt ©Üb 
öott ber spfantafte, wenn eb ftd) erwürmett feil, aber btefe 
^oefte gtebt beine ©über, foitberit fd)webt in einer geftalt*

1 3ln Äörnev, 19. ®cjembci- 1801.
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tofeu Unenblidjteit.« ffiie Sîicotai baé falfcfje fBerbarren 
im ©üblichen, fo reprüfcntiert baßer, nad; ©cailler, bie 
SKomaitttf bie fatfcßc Senbenj juin Unenbltcbett. 33cibett 
btetbt bie ©cßonbeit até »tebenbige (Ueflalt« unfaßbar, mctl 
ber eine baé Sîomcttt bcé Sebetté, bie aubère baé Sîomeitt 
ber ©eßatt berneint. Saß ©cßitter hierin nur auêfprad), 
maé and) ©octßc ber Stcntaittif gegenüber empfattb, fetjrt 
ritt 33rtef, tu bctn biefer, biete Saßre nachher, btcfeé 
Urteil faß mit beit gleichen ©orten mieberßott. »©enter, 
Ôbtenfchlàgcr, 3(rntm, 33 reu tau o ttttb attberc« — fo fdjrcibt 
©oetbc im Sttober 1808 au 3bfter — »arbeiten ttttb 
treibenë immerfort; aber atteé get)t burdjatté tné form* 
ttttb cßarattertofe. .feilt SOîettfd) milt begreifen, baß bie 
Ï)6d)fle ttttb etujige Operation ber Statur ttttb .fünft bte 
©eßattung fei, ttttb ttt ber ©eßatt bie ©pejißfatiou, bainit 
jebeé ein befottbereé bebeutenbeé merbe, fei unb btetbe. 
©ö iß teilte Ättttß, fein Salent nach inbtötbueller 33c* 
guem(td)feit ßumorißtfd) matten jtt taffen; etmaê muß 
immer baratté entßetjeu, mtc atté bem perfeßütteten ©amen 
SSutfanê ein munberfanter ©dftangenfetb entfpraug . .. 
Statt muß ficti eilt für alternat über biefc Singe beruhigen, 
baé gattje ©efett bcrßudjcit, au bie 33itbung anberer ntdß 
beuten unb bie turje 3ctt, bie cittcnt übrig bteibt, $u 
eigenen ffierten »ermettben.« ftür ©oetbe bebeutete biefer 
3ttg jttr »©pejtßfation« ttttr baé ©efeß feiner eigenen pro* 
bufttöeit ^Pßautafic, ttt beut baé ©attje feiner Sichtung 
ttttb feiner Sîaturbetrad'tung gegrüubet iß; — für ©duller 
tag l)ier eine ^orberuttg, bie er ftd> aué ber reittett Sbee 
eutmiefette, um fic immer beßimmter $ur Surdffüffrung 
ju bringen, ©egen jebc ©rßarruug beé »flafftfd)ett« Sbeaté 
jtt einem einförmigen Schema ttttb SKußerbitb aber bat er 
ftdi hierbei auébrûcfticb permabrt. »©enn man« — fo feßreibt
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er einmal an Äontcr — »bie &'uttß fowie btc ^l)itcfi'pf)te 
alß etwaß, baß immer wirb nnb nie tftr alfo nur bt)tta* 
nttfch, nnb ntd)t, wte ßc eß jefst nennen, atomißifdi be? 
trachtet, fo fantt man gegen jebeß ^robnft geredß fein, 
ohne babnrd) etngefchrånft ju werben. ©ß iß aber im 
@f)araftcr ber Seutfchen, baß irrten aßeß gleich feß wirb, 
nnb baß fie bie nnenblid)e Ännfl, fo wie fte cß bei ber 
Deformation mit ber î^eologie gemacht, gleich in ein ®p« 
bolntn hinein bannen muffen. Seewegen gcreidieit ihnen 
felbß treffliche ffîerîe jum Eßerberbett, weil fie gleid) für 
heilig nnb ewig erfldrt werben, nnb ber flrebenbe Äüttfller 
immer barattf jnrucfgewiefeit wirb. 3ln biefe äßerfc nid)t 
retigibß glauben, heißt Scheret, ba hoch bie Äituß über 
allen ffîcrfen iß. ©ß gibt freilich in ber Äunß ein STOajimnm, 
aber nicht in ber mobernen, bie nur in einem ewigen 
§ortfd)ritt ihr $eil ftnben bann.« Sßan erfennt hier, baß 
Schillert »Älafßjtßmuß« nicht unmittelbar in feinem dßhett* 
fd)cn ©runbprtnjip wurjelt, foitbern auß jener gefdndßß* 
ßhilofophifeheit 2lnßd)t über baß ©riedhentum herborgeßt, 
bie er mit ©oethe ttnb SKilhelm bon Jjumbolbt teilt. @o 
entfehieben er felbß tnbeffen beit ©ebanfen eineß abfolntcn 
»ßftaj-imitmß« ber mobernen ^oeßc bon ftch weiß, fo hat 
hier bod) baß ©anje ber beutfdjen ©eißeßbtlbung ihr 
relatibeß SOîajimum erreicht, foferit nunmehr alle ihre 
gdftoren ßch 51t reiner ©elbßdnbigfeit entwicfelt h^en 
nnb bennod) ju ©tuent ©rgebtttß jufammenwirfett. Saß 
Urfpruttgßprtnjtp ber flafßfdjen beutfehen Sichtung unb 
ber flafftfcheit beutfehen ^PhÜffbhhir iß baßfclbe: bentt in 
beibett iß berfelbe©ruttbgegettfaf} bon »Freiheit« unb »$orm« 
geßeßt unb in betben, auß einer etnheitlidten Senbettj 
hcrauß, jttr ïéfuitg gebracht.
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i.

»Surct) alle ©erfe ©d)tllerê« — jagt ©oetfye tut 3al)re 
1827 ju Grcfermann — »gcfyt bic 3bcc ber Freiheit, uitb 
biefe 3bec itahnt eine anbere ©cfialt att, forotc ©dritter 
in feiner Äultttr weiter ging ttub fefbfl ein anberer würbe. 
3n feiner Sugcnb war eê bie pt)t)jtfd)e Freiheit, bic if)nt 
ju fdjajfen machte unb bie tu feine Sichtungen uberging, 
in feinem fpdtcren ?cbctt bie ibeette.« 3n biefent gwrt* 
gang »out »^3l)i)ftfdt)en« inê »3beelle« aber »oEjog ftd) 
freitid) nid)t febtgltd) bie gcijtige SSertiefung beê $ret* 
heitêprobtcmê, fonbern eê tag bartu jugteid), gegenüber 
©djitlerê 3ugcttbbtd)tuttg, eilte H3cfd)rdnfitttg unb ettt be* 
wußter SScrjt'djt. Saê potitifche uitb fojiate spathoê ber 
Sugenbwerfe begann aEntdf)ttd), ftd) gegenüber ber empt* 
rifdjeu ©irftidjfcit 31t befdjeibett. SDlet)r unb mel)r tritt 
au bie ©teile beê potitifchen grethettêgebanfcnê ber 
dft()etifd)e. »3n beê Jpersettê fettig (litte Dldittnc SOlufH Sn 
flud)teit »or beê ïebcttê Srattg: Freiheit ijl nur tu bent 
îtleid) ber Srdttmc Hub baê ©djone blüht nur ittt ©c= 
fattg.« 3'nar bteibt bie tebenbtge Teilnahme att ben 
fragen ber gefcf)id)tttd)en uitb nationalen ©egenwart bei 
©dritter ungefchwdcbt erhalten; aber fie fleht fortan ittt 
3etd)ett ber Ütejtgnatiou. (£ê ijl »ergebtid), »01t ber ffiett 
ber gefd)id)tlid)en Üßirflidjfcit bte tBerfötjnung 31t »erlangen, 
bic tu »otler ?KciiiI)cit nur bie ©eit beê »©pieté« 311 ge* 
wdfjrett nerntag. 2tuch bie gefd)id)tlid)c Aufgabe beê
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Deittfd)tiim« erbftcft ©duller je£t lit bicfcm ?id)t. 9îad) 
bem gtteben oott SuttetuEe tm gtbntar 1801 faßte er 
ben épiait 51t einem ©ebicfjt, baé, menngleid) eê fragment 
geblieben tfl, bte 9itd)tung, bte fein politifdjeé ttnb natio* 
itale« Äultnribeal »on nun ab nahm, am tmEïommenflen 
bezeichnet. »Darf ber Dentfd)C« — fo heißt cë in bem 
©tttmitrf ju biefem ©ebicbt — »tu btefern 21ugettbltcfe, mo 
er nthmloë an« feinem trànenooEen Kriege geht, mo jmei 
übermütige Golfer inrett $uß auf feilten Sîacfeit feçett 
ttttb ber ©teger fein @efd)tcf beflimmt — barf er fid) 
füllen? barf er ftd) feine« 9?atnen« rühmen ttnb freiten? 
barf er fein .Çaitpt ergeben ttnb mit ©elbflgefül)! auf* 
treten in ber Golfer Slethe? — Sa, er barf’«! @r gef)t 
unglücflid) au« bem dîaiiipf, aber ba«, ma« feinen ffiert 
au«mad)t, l)at er uid)t »erlernt. Deutfche« Steid) ttnb 
beutfdje Station ftnb jmeterlei Dinge. Die Sïïajefîât ber 
Deutfd)en rul)te nie auf bem .Çaupt feiner durften. ?lb* 
gefoitbert »01t bem polittfdjen l)at ber Deutfd)e ftd) einen 
eigenen ffiert gegrunbet, ttnb menu and) ba« Sntpertutn 
unterginge, fo bliebe bte beutfdje äßütbe unangefochten, 
©ie tfl eine ftttlidje ©roße, fte mohut tu ber Äultur ttnb 
im Gtharafter ber Sïattoit, ber üott ihren politifcheit ©chief* 
falett unabhängig ifî. — Diefe« îKctd) blüht in Dcutfd)* 
lattb, e« tjl itt »oEein ÜBacfjfen, ttnb mitten unter beit 
gottfefjen Slutiteit einer alten barbarifd)en SSerfaffttng bilbet 
ftd) ba« ?ebcttbige au« . . . Der Deittfdje ift ermüt)lt üott 
bem ffieltgeift, mdhrettb be« Beitfampf« an bem emtgett 
SÖatt ber SDîcitfd)citbilbuttg jtt arbeiten; tttdjt im 'Slttgctt* 
blief jii glÄujeit mtb feilte IftoEc ju fptelen, foitbcrit ben 
großen ^rojeß ber Beit 51t gemimten. Sebe« Soff h^t 
feinen Dag in ber @efd)id)te, bod) ber Dag be« Deittfd)en 
tfl bie ©rate ber ganzen Beit* Denn bem, ber ben ©eift
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bilbet, befyerrfdit, muß jutent bte .Çerrfcfyaft merbett, menu 
auberë bte ©clt einen ^piatt, menu beô SERenfcfyen Sebctt 
trgenb nur SBebeutung ï>at. ©nblid; muß bte ©itte uitb 
bte SBernuuft (tegen, bte rofyc ©emalt ber $ortn erliegen — 
ttttb baê tangfamfle SSoIf mtrb aile bte fdjnellen flüchtigen 
eiuljoleit.«1

.Çâtte ©duller bab ©ebid)t, beffctt Snfyalt er fyier ffij» 
jiert, jur 2luéfitl)rung gebracht, fo mûrbe baë getfitge 
î>cutfd)laitb »ont Anfang bcê 19. 3al)rl)uiibertë in ü)m 
burdjmeg jtd) felbfl ttttb feine eigene nationale ©runb* 
empftnbung miebererfaunt hahen. î)cnn bieê mar baê 
gemetnfame ©cfltljl, auf bad niait (ïd) f)tcr jururfsog: ber 
^Begriff bed ©eutfcf)tumd mirb feinem 3uf)alt ttad) meber 
burd) bte (laatlicße ©egenmart ttod) burd) bte gefdjtdjt* 
ltd)e 33ergaugenf)eit bcflimmt, fottberu er fdiließt eine all* 
gemeine getfitge Aufgabe tu ftd), bic nur bie 3»f»«ft 
fortfdjreitenb jur Söcfiintmung mtb ©ntfaltuug bringen 
faun. 3n ber Erfüllung biefcr Aufgabe foil ber 2)cutfd)c 
feinen cigcntumlidjcn SÖcrttf crfeunett mtb feine eigen» 
tvtmlidte ©j-ijlcuj bcgruubcn. ©d ift für bic flraft, bte 
btefent ©ebattfett iitncmobute, be$etd)tteub, baß fetbfl bie 
îHomantif, bie überall in bie Stefc ber foitfreten natio» 
nålen S8ergangenl>ett juriicfsubrtngen fud)t, tu ihren 2ht* 
fången noch tmlltg bxtrch iljtt bcl)errfd)t mtrb. 3tt $rteb» 
rid) ©djlegetd Stijeumèfragmenten »om Satyre 1797 mtrb 
ed attdbritcflid) audgefprodjcu, baß att bem llrbtlbe ber 
X5entfd)hett, bad »einige große »atcrldnbifdic ©rftnber« auf» 
gefleht hatten, nictytd aid bic falfctye Stellung jtt fabeln 
fei: »biefe £)cutfd)tycit liegt nicht hinter und, foubcru »or

1 @. 95. ©iipbatt, ®eutfd)e ©riße, ein micoUentetee ©ebidit 
<Sd)iltevö, 2Beim<ir 1902; »gf. @. 2ß. (@åfiil.=5Judg.) II, 385 ff.
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titté.«1 .Çier fpricfg Scfgeget noct) gattj nié Sdtûler gadgeé, 
ber in ber 2at in einem fpàteren fragment boit igm 
neben Kepler nnb ï>urcr, neben Sutler nnb 33of)me, neben 
üefgug, ffitnrfelntann nnb ©oetge alé Beuge jctteé edgett 
beutfd)cit ©eiflcé genannt wirb, fur ben »nid;t ^errmaun 
nnb SÖoban«, fottberu »bie Ättttg uttb bte ®ijfenfcf)aft« 
bie eigentlichen 9?atioualgètter feien.2 fÇid)te felbg bat 
biefe ©runbtcubenj burcg aile ffîanblungeu biitburcf), bie 
(Id) in feiner perfonlidjeu Stellung junt problem beé 
î)eutfd)tumé »olljogen babett, unoerdnbert aufrecht er« 
balten, dlod) am Sdgug fciueé 2ebené febrt er in beu 
iXeflejtoneu bcé Sabrcé 1813, bie er an beu ‘Aufruf »An 
mein Soff« anfnupft, mtcber 51t ibr surücf. Alé baé ©igen« 
tûmlidje beé beutfcben 9îationald)araftcré gilt il)m bter 
eben bieé: bag biefcr ©baratter fein blogeé sprobuft ber 
©efd)id)te tg — beim bie î)eutfd)eu b«ben, alé 2)cutfd)c, 
tu ben legten Sabrbunberten feine getnctnfame @efd)icf)te 
mehr gehabt —, fonbertt bag er, alé ein Urfprungltcbeé, 
geroacfjfett tg ebne ©efcfjidgc. »3)er ntcrfmttrbtge 3»g tnt 
9îattoualcbarafter ber î>eutfd)en mare eben ibre CS^iftcnj 
ebne Staat uttb über beu Staat l>tuaiié, ibre retu gcigige 
Auébilbung. Uttb fo wirb eé aud), nom Sôtéberigen aué 
bctradget, bleiben: ber ©inbeitébegriff beé beutfcgett 33olfeé 
ig nod) gar uid)t roirflicb; er tg ein allgetneiiteê ^ogulat 
ber 3ufunft. Aber er wirb nicht trgcnbctnc gefonberte 
aSolfécigentumlidjfeit jur ©eltuitg bringen, fonbern beit 
©arger ber Freiheit oeratrfltcben.«3

£>er ©cgriff beé Deutfdjtumé, beu Sdgller um bie

1 Stiebe. ©d)legelé piofaifdie Sugenbfdjriften, bg. 0.3. iAiiior II, 188.
— a Atbenäitm Sragmente Ptm 1800, a. a. 0. II, 301. — 3 QltiP bem
Qfntumrf ju einer potitifcf>en Sdjrift Sidjteé im Snil)(ing 1813, famtl. 
2Berfe VII, 572 f.
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slßettbe beb 3al)rl)unbertb aubfpridjt, imb berjenige, ben 
$td)te, »ou öoütg anbereu SoranbfeÇuttgen aub, am Cube 
feiner pl)i(ofopl)ifd)en ?aufbaï)n' formuliert, ftimmen alfo 
in einem be$etd)ttenbcu 3ugc ûbercin. gucfjteb ©egrtff, 
ber aub ber gefd)id)tlid)en Erfahrung ber 9îapoleouifd)ett 
Seit crmdd)jî, l)dlt ntd)tbbeitomeniger jîrettg nub unbeirrt 
an ben allgemeinen gctfïtgen ©runbforberitngen beb beut« 
fdjen Jpumauitåtbjeitalterb feft. Sannt aber wirb bab 
problem bon »SSolf« uub »Staat« bon Anfang au auf 
einen auberen ©oben, alb bei beu anbereu großen euro* 
pdifd)ett Äulturnationen geteilt. Cb tfl bab Sorredu 
ftarfer politifdjer ©emeinwefett, baß in tf)uett bic Sfyeorie 
nnb ^rajrib beb Staatblebenb ftd) miteinanber fortfd)rcitenb 
entfaltet uub ftd) in beit wefentlidjett Jpauptjügen beeft. 
Sie Sfyeorie ergebt hier nur juin ©ewußtfeiit, roab im 
fonfreten gefd)id)tlid)en Safein borl)attbeu tfl; ber ©egriff 
fpridjt in reiner Allgemeinheit aub, voab er im einjcltten 
©etfpiel unmittelbar bor ftd) fief)t. Sn btefent Sinne 
waren bic flaatbred)tlid)cn Softrinen ber neueren Seit 
urfprüngltd) aub beit lebcttbtgen ©egeuwartbintereffen beb 
Sleitaiffancejcitaltcrb l)cr»orgcmad)fcn. Sott bett Mntpfen 
über bab Sledjt uub bie religiofc Sanftion beb Äatfer* 
tumb ttnb ^)ap(îtumb, über bie @ren$fd)etbuug jwifchen 
wcltlidjcr ttnb geiftlid)cr Ï0?ad)t, bie bab gefamte SDîittels 
alter bef)errfd)t Ratten, hatte ftd) hier in beut neuen 
ffiirflidjfeitbintercffe, bab ber ©pod)c überall eignet, ber 
©lief jutit erjlenmal ju bem natürlichen uitb glcichfam 
pljpftfdjen Urfprttng ber einzelnen Staatbgcbilbe jurttef« 
gewattbt. llttb biefett Urfprung glaubte matt ittbbefonbere 
in bem Staliett beb Duattroccitto ttnb Cinquecento wie 
mit Jpdubeu greifen ju fottuett. Setttt hier befattb man 
ftd) int SRittelpunft einer politifd)en ©druug, bie immer
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neue ftaatiieße ©ebtibe and fteß ßeroorgeßett ließ — ©e» 
bilbc, bte ttidjt auf bem aiteßnourbtgen gottgegebencii 
Sfecßt bed Jjperrfcßerd, nfct)t auf Srabitton ltitb Segitimitdt 
beru^tav fonbern bte ber ©unft nnb ber SDfacßt bed Äugen» 
biicfd tßre ©ntfteßung oerbanften. 3)te dpeerfttßrcr ber 
SHenatifdttce, bte großen ttalientfcßen ©oitbotticri bed 14. ttttb 
15. Saßrßunbcrtd toerbett 51t ©räubern neuer Staaten, ttt 
benen fte fteß mit aßen Mitteln oon ©etoalt nnb Stft 31t be» 
ßaupteu fttcfjeu. Stefer ©ntjleßuug ber Staaten entfprießt 
bie Sßeorie bed Staated, bte jeßt begrunbet wirb. 9J?it ber 
Dbjeftioitdt bed pfttcßologtfcßcu Äuaiptiferd ttttb bed ge» 
fcßicßtftcßen ©eobaeßterd, oßtte Urteil über »@ut« ttttb »33öfe«, 
dber»9tecßt« ttttb »Uttrecßt«, fudjt Sftadjtaoelli itt feinem Söttcß 
nom dürften barjitfcgett, wie jette SSerfaffungett fraft einer 
oenoiefeiten nnb fttnflretcßen Secßutf ber Jperrfrijaft auf» 
geridjtet, befejligt ttttb oerteibtgt toerbett fôtttten. Äeitt 
anberer Sftaßjlab ttttb ©eftdjtdpunft gift ßter aid ber 
5)?acßt» ttttb Jperrfcßaftdjtoccf felbft. ©r wirb jitr eigent» 
Itdjett »ragione di stato« — 51t bent, toad bte fpdterc 3eit 
itt bem SÖegrtff ber »Staatdraifon« jufantmeufaßt. £>iefc 
»Vernunft bed Staated« toili fein abflrafted ttttb foittit 
ltutoirfltcßed ttttb uittotrffamed Sbeal fein, bad tßtn ent» 
gegettgeßaiteu ttttb att betn er gemeffett totrb, fottbertt fte 
teilt cittfacß bte 93ebtttgungett audfprecßen, att bie fein 
©eftanb, fein empirifd)»gcfd)icßtiid)ed îtafein gebttttbett iß. 
Sie fragt ttaeß feinem Bwccf, ber attßerßalb bed Staated 
feibjl geiegen todre, fottbertt (teilt iebtglicß bte STOittci feft, 
auf bte er gletcßfam aid 0?atumefeu, bad feine pßttftfcße 
©giften 31t feßußett ttttb 51t ertocitern ßat, angetotefett ifi. 
©ine attberc ?fortn ber ftaatlid)en ©nttoicfluitg nnb bannt 
Sttgleicß ein neuer 3»g ber polttifd)en Sßcorte flellt jteß 
fobantt in ber mobertten franjdftfcßen ©efdßd)te bar, £)ic
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©taatê* uttb Stegieruugêform beë ntobernen ^rattfreid) 
uutcrfdjeibet ftd) »on beu ttattentfcfyen ©taatëgebilbcn ber 
Stataiffance, bte ber îag erfdjuf uitb flûrjte, »or allem 
burd) bte fletige — fa fl mdre man »erfud)t $u fagen: burd) 
bte metbobtfd)e — Gmtmicflmtg, bte ftc genommen b<*t. 
3tt fdtwerett Âàmpfen, bte bte 3ïation btë tué Sntterfle 
erfd)ûttern, feÇt ftd) f)ter baë State allntàblid) gegenüber 
ben trabitioitellen SO?àd)ten uttb gegenüber bett 2tnfprûd)en 
burd), bte tarent feÇten 3led)tëgriutbe ttad) auë bem mittel* 
alterltdjett ?ebnë* uttb geubatfpftcm flammen. die fort* 
baueritbcit, immer mtcbcr bet'tmrbrcdjcnben ©treitigfeiten 
$mifd)ett ber .ftontgêmadjt uttb ber ciferfüd)tig gehüteten 
felbfldnbtgett SDlad)t ber ‘^Ibligen unb ©roffeu füllen bie 
erflen 3abrbuubertc ber frattjoftfd)en ®cfd)id)te auë. die 
nette gmrrn beë franjéftfdjen ©taateê aber wirb »on bem 
genialen Staatsmann feflgeflellt, ber btcfett Äatnpf ettb* 
gültig jugunflen beë ÄonigtitmS eittfd)cibet. äöte menige 
»ott bett groffen ^olitifcrit ifl 3t id) elicit, bcr btefe 2(ttf* 
gäbe 51t ßhtbe führt, »ott bem flarctt ©emnfitfettt über 
baë, maë er bamtt fd)affett î)tïft, erfüllt. 2luë bcr flaat* 
lieben Einheit, mie fle ftd) tm abfolittett Ädntgtum duflert 
unb offenbart, foil nad) feinem 3ÖiEen bte nationale (Sin* 
beit beë fraitjdftfcbeu 2tolfeé crfl l)er»ormad)fett; tu ibr foil 
fie ftd) grünbeu unb ihrer felbfl gcmtj} merbctt. 3n beit 
»orattgcbeubeu inneren Ädntpfen mar biefe Gfinbeit befldttbtg 
bcbrobt; immer mtebcr mar eë itt beit Aonfliftctt jmtfcbett 
Äouigtum unb fßafallcn, jmtfcben Äatbolifen uttb Jpttge^ 
notten frembe ^»ilfe gemefen, bte »ott betbett ©eiten tu 
Slttfprud) genommen unb gegen bie eigenen SSolfSgettoffen 
bemtbt mürbe, demgegenüber ifl eë bcr burd)gel)eitbe große 
politifdbe ©cbanfe 3îtd)eltcuë, SSolfë* uttb ©taatëeinbeit 
med)felfeitig aitfetitattber jtt belieben uttb tneinattber ju

31 ßofffter, îrctljott unt> Sonn. 481



grunben. Aud) bie SHcltgiou wirb »on btefent Ä'arbiital mtb 
$trd)enffirjlen bewußt tu beu Ä'retb bicfer allgemeinen 93e* 
ftimmung gezogen. Garnit eutjîefyt eine eigentümliche ibeellc 
©ebeutung, eine fpejijtfche »©ûrbe« beb Staateb; aber fie 
i(l freilich nur infofern »orhanbeu, alb fie fid) jugleid) in 
feinem emptrifd)*gefd)id)tlid)en Dafeitt, tu feiner mate* 
rtcllen Âraft uitb ©roße barfleUt uub »erfordert. »Demi 
ber Staat« — fo fagt Richelieu einmal — »l)at feine 
©jrißcnj nad) biefer Seit; fein 4?cil iß in ber ©egenwart 
ober null ttnb nichtig.«1 Bit biefeit ©orten fprid)t fid) 
bab allgemeine ipathob aub, bab all fein befottbereb ©ip 
fen bel)errfd)t unb burdjbriugt, Subwig XIV. l)at Ijieriu 
nur fein ©rbe angetreten: ber ©lan; beb abfoluteu Jperp 
fchertumb iff nur ber Sleflej »on ber 3ftad)t ber neuen 
abfoluteu Staatbibee. Dab ©ort »L’Etat c’est moi« be* 
fißt in biefer Jpinfidjt einen tieferen ft)tnbolifd)eu Sinn: 
bie Bnfammenfajfnug in bem ©inett uttb ©injelnen war 
eb in ber ïat, worin fid) unter ben gegebenen gefd)id)P 
liefen SSoraubfeÇungeu bie Allgemeinheit unb Allgewalt 
beb Staatbbegriflrb erft wahrhaft ju manifesteren »er* 
mochte. Die frattjoftfdje 3le»olution hat biefe 9)?ad)t beb 
©injelnen »ernid)tet, aber fie hat, nod) in biefer äkrttid)* 
tung, gleid)fatn bte allgemeine Struftur beb frattjofifchett 
©taatbgcbanfenb aufrecht erhalten: feit îaincb 9îad)* 
weifen Idßt ftd) fur unb überall »erfolgen, wie bie neuen 
jiaatltcheit formen, bie in ihr empor faut eit, fanttlid) im 
»ancien régime« angelegt unb begrunbet waren. Die Ben* 
tralijterung ber ©taatbgewalt in ber ^Jerfon beb ^err* 
fcherb war bie 3SorattbfeÇung bafttr, baß fie auf bab 
SBolf alb ein abßrafteb uub unperfoulidjeb Subjeft über* 
tragen werben fonnte. SXouffeaub ©ebanfenftaat, ber bte

1 9tanfe, 5v«iij6ftfd)c ©efd)id)t(, 3t< 5lufl., 930. II, ©. 353.
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toollftdnbige unb bebtngungélofe 2lbbaufung atleë ^riöat* 
mtUcuë jngunfien beë »2Mgemetnwilleuë« »erlangt, (teilt 
in btefcr SBejteljung jwar baë fad)ltd;e SßSiberfpicf, aber 
bod) jugletd) baë gebaitflid)c unb metfyobtfdje Korrelat 
beë 33erbàltnt(feë bar, baë ftd) unter ber abfoluten SRott* 
arcfjte tu einer gattj anbcrett ©phdrc erfüllt hutte. Ser 
urfprttnglicbe 30îad)tt»tlle beë ©taatcë foil feine SSerwirf* 
ltd)ttng (tuben, itibent er über alle ©onberiutereffen ber 
einjelnen, wie über alle gefd)id)tltd) geworbenen partis 
îularitàten ber fojialen unb fidnbtfchen ©lieberungen hin* 
weggreift.

SBlicft man »ou ^ier auê auf bie beutfdjen SSerhdltitiffe 
hinüber, fo bietet fid) in il)iten bon Anfang au ein bolltg 
anbereé Söilb. Sie (Sinheit bon Staat unb Station war 
f)ier feit ben dtdmpfeit ber Reformation unwieberbringlid) 
bahtn. (Sine turjc 3ctt lang — wàhrenb beë Retdjörcgi* 
mentö bom 3al)re 1521—23 — I)atte eë gefdjteuett, alë 
fonne fie troh ber rcltgtöfen Spaltung aufrecht erhalten 
werben, unb nod) unter ben 3îad)folgcrn Âarlë V., unter 
^erbtnanb I. unb ©îajinttltau II., batte cë an 58erfud)en 
uid)t gefehlt, fie wentgjîeité in jenen fragen, bie baë 
religièfe ©ebiet nicht unmittelbar berührten, wieberherju* 
(teilen.1 Vtber aud) bort, wo foldjc îenbeujett ftd) regten, 
fabcn fie ftd) bttrd) bie überlebten formen ber alten 
Reidjéberfaffutig überall gehemmt unb ï>iutange^alteit. 
Sic bciben Momente, bie in allen größeren Staaten* 
gcbilbcn ber neueren Seit, wcnngleid) uad) mannigfachen 
Ädmpfen, fd)lteßlid) miteinanber »erfdjmeljen, bleiben ba* 
hcr hier »oneinanber getrennt. 3m ©ewußtfein ber ein*

1 25fll. Staufe, Über oie Seiten gerbinanbé 1. uttb Marimilianë II. 
fmoie »Seutfdje @cfd)id)tc im Seitalter ber Reformation«, ®ud) 3, 
Âap. 2.
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jetnen, me im tI)coretifd)en ©efamtbewußtfein prdgt ftrf) 
baë @efûl)t btefeë ©runbmangelë auë. Gnner ber be* 
fannteßen ©taatëred)téfeï)rer beë 17. 3al)rl)unberté, ©a* 
mue! ßhtfenborf, I)at feilte Sfyeorte entwicfelt, inbent er 
Sterbet auf baë »moußrofe« ©ebitbe ber bentfdjen 33er* 
faffung alë auf baë ©egeuteil jeber ßaatlid)*öcruuufttgen 
Orbmtng ôerwieê1). 2fber auct) baë unmittelbare ge* 
fd)tct)tltrf)e ïebeit ber Station wirb burd) biefctt Äonßift 
bebrofyt. Su ber @efd)icf)te griebrid) ©iHjelrné »ou ©ran* 
benburg, beë großen Äurfürßeu, gibt eë einen foment, 
in bcm biefer gmrß, ber im aEgemetnen ber fràftigfîe nub 
entfdßoffenße Vertreter beë nationalen ffiiberßanbeö gegen? 
über Sitbmig XIV. war, ben ©an faßte, bie beutfdje Äaifer* 
frone auf Subwig ober auf einen feiner Stacßfolger über* 
gehen ju laffen. Sie innere Unficßerßeit, bie ßd) in Bügen 
biefer 3irt aubfpricßt, iß ttidß nur für bie Äußeren polt* 
tifdjcu ©efdßcfe Seutfd)Ianbë, fonbern and) für feine aE* 
gemeine rein geißige äSerfaßitng bon nad)baltiger ffiir* 
fuug gewefen. 2(ber eben au biefcm fünfte feßte nun* 
mehr and) bie eigentliche nub eutfdjeibeitbe ©egctiwirfuug 
ein. @iue neue ©taatëauffaffuug wirb je^t, nicht mie 
in granfreicf) ober Gmgtaitb auë ber Äraft beë ©efdiefeuè 
felbß, auë ber 3)tad)t ber îatfadjen herauë, foubern auë 
ber SOtacfjt beë ©ebanfettë gewonnen unb begrunbet. Sic 
^Rechtfertigung beë ©taateë im ©ebanfeit unb burd) ben 
©ebaitfeu: feine (Erhebung nid)t ju einer pßijßfdjett Sie* 
alitât, foubern 51t einem eigentümlichen geißigeu ©ert 
wirb fortan eineë ber ©runb* unb d?aupttf)emata ber 
beutfd)cu ©ifofophie* 33on neuem beßÄtigt fid) bamit eilt 
3ug, ber bem beutfdjen ©eißeölcben in aßen feinen Slid)*

‘Severinus a Moiizambano, De statu reipublicae Ger- 
manicae (1667).
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tung en, tu ber retigiofen unb in ber tßeorctifcftett @nt« 
wicfhtng, wie in ber ©ntfteßung feiner Literatur unb 
feiner iftßetif wefentiid) tft.1 Gfrft in biefem 3nfammeit« 

ßattge begreift man gattj baé parabope ÜÖort $id)teë, 
baß baë 3>utfd)tum nidjt alè Moßeö ftkobuft ber @e= 
fd)id)te oerftaubett werben bonne, fonbern baß cë »ge« 
wacftfett fei oljtte ©efdftcftte«. 4?tcr fprid)t ber Sßeore« 
ttfcr ber »ÜÖtflenfdjaftöbeßre«, für ben aiê waßrßafte 
SKeaiitdt nur baëjeittge gilt, waê im ©etbftbewußtfein 
unb für baë ©eibftbcwußtfein gefeßt iß. 33ont ©tanb« 
punbt ber empirifcfteit ©jtftenj auö gefehlt, I)abeit freibid) 
and) bie Seittfcften ißre ©efdftcftte gehabt: aber baè Söe« 
mußtfein beffen, waë fte tßrcrn getfttgeit ©runbdiarafter 
nad) bebeuten, waë fte ber reinen »3bee« nad) ftttb, fann 
tßnen nid)t burd) biefe ©efeftieftte juteti werben, fonbern 
muß oielmeßr gegen fie gewonnen unb behauptet werben. 
£>enn mie baë 3d), im $id)tefd)cn ©intte, nur babttrd) 
ift, baß eê ftd) felbft mit greißeit juftaubebringt, fo gilt 
bie gbeidße gwrberung für baë ©ein ber ftberinbioibueften 
Qriitßetten, bie wir mit bem 9?amen einjebner Nationen 
bejeteßnen. 2fud) fte »ftnb« noeft nießt, fobattge ißr 3«< 
famntettßabt bebigbid) auf bem SfSilbcn ettteë dußerett SObacßt« 
ßaberö berußt ober felbft auf jetten natürbid)eu 93e$te« 
ßttngen, bttrd) bie bie gemeinfame ?bbftantmuitg ober ge« 
mcinfame ©eßieffabe, ©itten unb ©ewoßttßciteit bie ein« 
jebtten jufammcnfcßließett. ©rft inbem bieé 2Berf ber 
Sbatur ftd) in eilt ïôerf beë bewußten ftttbießett ©tlbenë 
umbibbet, fatttt bie eigentbtdje ©inßcit beë 23obfeë ent« 
fteßett. Unter biefem ©eftd)têpunbt aber erfenitt nun« 
meßr gad)te gerabe in bcmjentgeit Moment, baë für bie 
cmpirifcß«ßiftorifcßc ©etrad)tnng afë ein gruttbbegenber 

1 9SflI. oben @. 102 f.
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SKanget erfrf)ctncn muß, bietmehr eine îtotwcnbige ©e* 
btitgitttg fur bte ibcellc ©ntwitflitng bed 25eutfd)tuntd ait. 
î>te @efd)id)te I)at bcit î>eutfcf)en bte ©iuheit tu ber $ornt 
bed fïaattidjeu îiafeittd genommen, batnit (te (te ttt einer 
attberett »getjîtgen« Sortit fur ftd) erlattgett ttnb feflftctten. 
£>edt)atb fotten (ïe and) utd)t etwa ^ortfefjer ber alten 
@efd)id)te fein — btefe ï)at eigeuttid) får fie gar fein 
Slefuttat ergeben uttb ejtfîiert nur fur bte ©ctchrtcu — 
fonbertt (Id) atd ©egintt einer neuen »erftehen lernen. »3I)r 
(üharaftcr liegt itt ber Bufuitft: — jetjt bejlcht er itt ber 
Hoffnung einer neuen uttb glorretdjen ©cfdjidjte. £>er 
Anfang berfetben — baß |tc ftd) fctbjt mit ©ewußtfetit 
macbett. @d wdre bie gtorreidjfte ©efltmmitug.«1

2Öie and btefem uninerfalifitfdjett 3ttge bed ©ebanfend 
herattd ftd) für $id)te unb bie gwtgejeit attmdhtid) 
immer befttmmter bte 3bcc beê beutfdjen Sîationatflaated 
(battet, fott hier ttidjt weiter berfotgt werben: ed ge* 
genügt hierfür auf bte eingct)enbcn ®artegungcu non 
^rtebrtd) Sftcinecfc jtt »erweifett.2 3?id)t bie ©etteftd bed 
©egrtffd bed beutfdjen Staatcd, fonbertt bie »î)cbuf* 
tion« ttnb 9îcd)tferttguug, bie ber Staat atd fotdjer 
in ber fortfd)reitenben Gnttmitftung bed betttfdjcu ©eifted* 
febend erfährt, berfudjen wir barjuftetlen. ffitr fttdjett 
jtt jeigen, wie and) biefer gebaitftidje ’’Projeß inner* 
halb fettted befottberen Äreifcd bie jentraten fragen 
jttr Ttitdprdguitg bringt, non betten bte beutfdjc ©it* 
bungdgefd)id)te atd ©attjed betjcrrfdjt wirb, ©ieber 
bitbet hier bte ^ret^ettéibee bte etttfdjeibenbe SSermitt* 
fttttg. Sctttt ed i(t bad ©igentûmtidje biefer Sbce, baß

1 ©old. Fragmente (1813); @. 2B. Vit, 571. — Weltbürgertum 
mtb SRationalftaat, ©tttbien jttr ©etteßd bed beutfdjen tttationalßaafed. 
3. Qlttfl. tOîüncben ttttb ©erlitt 1915.
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fie ftd) cbenfo ttcibc mit ter ©cfamtbeit ber fpefulatibeit 
îtitb pI)i(ofopI)tfclKit problème, mie mit ben fonfretett 
îcnbcujeit beë gefrf)id>trid7cn îebené berührt. Sic Ädinpfc 
bcê ©cbaitfcné mie bie großen politifdjeu &'ümpfe mevbot 
in tbrem 3cid)cu auêgefocbteit. î)aë SRtitgctt ber einjelttett 
Stàitbc um bie 9ftitbcrrfd)aft im Staate, bie ftaatë« 
rcd)tlid)eit problème, bie (td) um ben ©egeitfafj boit 
Solfëfouberüuitüt unb J?errfd)crfouberünttüt bemegett, 
fd)ließltd) bie mirtfcbaftfidjen unb fojialeit ^orberitttgen 
greifen bier gemetnfam eilt unb fttd)en, iitbcm fie ftd) 
auf baê greibeitéprtnjtp berufen unb bejiebett, gleid)« 
fam eine ibeale ©runblage für ftd) ju gemimten. ©é 
fcbeiitt freilich, alë ob bieê ^rtitjip, tnbem eë fo mattnig» 
fachen unb betrogenen ?lttfprüd)ctt bienftbar gemad)t 
mirb, bamit mehr unb mehr jebe fefte unb fdgirfc 
5&cbeutitng bcrlierc unb juin bloßen Sdjlagmort mürbe, 
beffett ftd) bic Parteien itad) ©illfür bebiettett. Unb 
bcitttod) bebt ftd) felbft atté biefein ©trrfal boit Sntcrejfen 
mtb \!cibenfd)aftcit allntübltd) eine beftimmtere Äorrefatiou 
bon greibcttëibce ttitb Staatéibcc berattë. 3lid)t unmittel; 
bar geben beibe titetttattber auf: fonbern fie treten bief« 
ittebr eittaitber gegenüber, um ftd) mcd)feifeitig jtt be« 
grcitjctt ttttb jtt bcftreiteit. Scr ©ebattfc ber $reil)ctt 
fott juitücbft bie ©cbugmcbr gegen bie pbbftfdje @c« 
malt bcë Staateë bitbcit unb fie itt beftimmte Sdjrattfcn 
cinfd)ltcßcn. 3n biefettt Sinne mirb er nicht mtr bon 
beu Sttbibibueit, fonbern aud) bon bett großen objeftiben 
Âulturgebietcn, alé Hüterin ibreê felbßüttbtgcu !Hcd)té 
gegen alle ©ingriffe ttitb Übergriffe beè Staatcê, itt 
2lnftmtd) genommen. 2fber baé mabrbaft abfd)iießettbe 
Serbüttnië iß bamit nid)t erreidjt. Sic bloße Sîcgatioit 
unb 3fuöfd)ließmtg muß ftd) tu eine mccbfelfcitigeu
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jtefyung utnroanbeln, fraft bereit mtnmeljr bie 3bce bcr 
^ret^ett ttitb jene objeftiöe »grorm«, bte (Id) im Staat unb 
feinen ©tnbnngen barjîellt, al« 2lu«brtttf nnb (Erfüllung 
ein unb bcrfelbett prtnjtptellen gorberuttg erfd)eineit. ®iefc 
Umroaitblttng mar c«, bte ftd) tm beutfdjen pI)ifofopI)tfct)en 
3beali«mu« trolljog; unb (te bifbet einen roefcutlidjett Seil 
feiner eigenen @efd)id)te.

2.
Scf)on in ifyreit frütjefien gefd)td)tlid)en 3lnfdttgen Ijat 

bie ^fytlofopfyie be« beutfd)en Sbealiëmuê auf ba« Staat«* 
problem ©ejttg genommen nnb e« in fpjlcmatifd)em 
fammettljang mit bett allgemeinen ©ruttbfragett be« Seifte« 
51t begreifen gefucfjt. Stifolau« Sitfanu«, bcjfeit Sefyre in 
roefentlidjen fünften bie ©ebattfeuarbettoon 15e«catte« unb 
îcibtttj begrünbet unb öorroegntmmt, ift jugfetd) ber erjte 
Genfer ber Steujeit, bcr bte Staatélefyre al« ein ©lieb be« 
Softem« ber ^pijtlofopfjic trott einem einl)ettlid)cn ‘prtttjip 
atté 51t eittroicfeln fud)t. 3m Sebctt be« Staate« ttttb in 
bettt 33erf)à[tnt«, ba« jrotfdjett bent (taatlidjen ©efamt* 
rotilen ttttb beut ffiülett ber einzelnen befielt, ftellt ftd» 
tl)m tu fonfreter gorm ba« problem trott ®iitl)eit ttttb 
SSielljett bar, bem er auf ben öielfdltig »crfd)iungettett 
ÜÖegen feiner pl)ilofopl)tfd)cn uttb mat^ematifdjen Spcftt* 
iation überall itad)gcl)t. @0 roirb ü)itt bte 9Jîetapf)t)ftf be« 
Staate« 511m 2lu«brucf feiner allgemeinen SÄetapfypftf — 
rote umgefefyrt bte Utnbiibttng btefer festeren ftd) in bett 
äßaitblungen feiner Staatélefyre bctttltd) roiberfpiegelt. 
SDtit roentgen entfcfyeibcitbett Sàfsctt (teilt er ben ©cbanfen 
ber aSoiféfouoerduitÄt in bett SDtittelpunft feiner ?efyre, 
ber feitbem in ber Raffung, bie er tfym gibt, tn allen
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naturredjtlidjen ©eiterbilbungen btefeê dégriffé «on ben 
»S5?onard)omad)ett« btêsuiHouffeau fortwirft.1 2llle trbtfd)en 
©ewalten jtnb tarent eigentlichen 9ted)têgntnb ttad) an 
biefeê ©runbprtnjtp gebttuben: ber d?errfd)er bat feine 
aitbere 33efuguië, alê bicjcnige, bie ibnt baratté erwdcbft, 
ba$ er ber 3beprdfentant nnb SSerwafter bcê ©efamt* 
wtlleuê tfl. 3»gfeid) (teilt êufanuê, unbeirrt burd) feine 
eigene fird)ltd)e Stellung, bie ©renjen jwifdjen Staatê* 
gewalt mtb $ird)eugewalt mit begrifflicher Strenge feil. 
£>te meltlicbe ©ewalt gilt tfint nicht alê »om ^apfltum 
übertragen, fonbertt (te rubt auf eigenem ©rttitbe unb 
fann nur tn ber Sßebauptnitg biefer Unabbàngigfeit ifjre 
eigentûmlfcbe Aufgabe erfüllen. ÎMrd) bie lïinridUitng 
jdhrltcher allgemeiner Stünbeberfammlungen, burd) bie 
@rf)aftung eitteê flehcuben dpeercê, baé ber 9tetd)êgewalt 
unmittelbar unterworfen fetu foU, burd) Reformen ber 
geifllidjen ©eridjtêbarfett foil fid) biefe Selb(lünbigfeit 
nad) außen l)in barflelleu. ®{e gwrberuttg ber Staate« 
autonomie unb ber SSolféfouöcrdnitdt ftnb eé fomit, bie 
ftd) in dufanuê’ Staatêtbeorie wed)felfeitig burd)briugett 
unb bie ftd) ju einem neuen theoretifdjen ©att^eit 511= 
fammeitfd)lteßett, baê erft in ben gefd)id)tlid)en Ädntpfen 
ber neueren Seit tu feiner »ollen SBebeutung beraub 
getreten i(l.

2luê bem ©runbgebanfen eineê metap^ftfdien Sitjlemê 
berattê wirb aud) bei Seibttij bie Staatslehre gejlaltet. 
©rwdgt matt bie allgemeinen SSorauêfeÇungen, unter

1 SGgl. ©ierte, 3oljanneb îlltfjufiué unb bie ©ntioicftung bev natur* 
red)t(id)en StaatStlfeorien, 2te Qlttfl., 93reb(au 1902; näffereé itbev bie 
©tautbleljre beb Sufauub f. bef. in ber bemnddjfl erfdjeinenben Sdjrift 
bon @rid) Saffirer, 9tatur= unb 93êlferred)t im Sidite ber @efd)id)te 
unb ber fo(letnaft(d)en 'Pljttofopbie.
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beiten Seibnif Sehre gebt, fo fênntc eé fegeinen, bag ber 
trabitionette Sjngalt ber natnrrecgtlichen Staatötgeoric 
feiner ©runbauffafifnng «ôlltg gemdg fein muffe: beim 
baé 9îaturrcd)t tg tu ber ?at nidité aitbereé alè bie 
2(nmenbung ber allgemeinen SPletbobif beê Stationaliêmuê 
auf baô Sonbergebiet ber gttltdjen unb rcd)tlid)eu ^ro* 
bleme. Die »genetifche« Ableitung, bie eé «on fRccgt unb 
Staat jtt geben »erfuegt, entfpricgt in febern einjelneu 
Buge bem Verfahren, baé ber Ütationaliéntué fur bie 
95egrûitbung aller Sngalte bcê ffiiffeuë überhaupt forbert. 
©eil mir nur baéjeuige magrbaft »ergeben, maé mtr aué 
feinen ergen ©runbeit bebnfti» ^erjulettcn nttb fongruftiü 
attfjnbanen «ermogeit, fo foulten mir and) bie mtrflichen 
gaatlicgen nnb recbtticben ©ebtlbe nur baburd) fitr ben 
©ebanfen legitimieren, baß mir fie biê in ben urfprûttg* 
lieben 9tecf)tégrunb ihrer ergen ©ntgegung juritcföcrfolgcu. 
Demnad) muffen mir «on bem gegebenen unb fertigen 
Staatëganjcn analptifd) auf bie ©iitjelmilleu juruefgebcu, 
in benen eé feine eigentlichen fongitutiren ©femente 
befigt. @é mug gejeigt merben, mie bie für fid), alö bie 
mahrgaften ©rnnbeinbeiten begebenbeu ©injelfubjefte gd) 
im ©efcllfcbaftéöertrag jufammenfcbltegen unb gierburd) 
bie fokalen ©ebtlbe anö fid) bftborgebeu laffen. Sd)eint 
biefe 2(uffaffung nicht in gettaueger Analogie mit Seibnif 
philofophifcger ©runbangegt jn gehen, bie gleid)fallé bie 
burd)gdngtge Äuflofung beê »Bnfammengefeßten« in baê 
»Einfache«, ber 33ielf)eiten in bie »fubftantiellen ©inbeiten« 
forbert? Unb bennod) begeht, mte eine fegdrfere 33e* 
trachtung lehrt, «ou Anfang au ein fpejigfeger Unter* 
fd)teb ^mtfcheti ber uaturred)tlid)eu ^Betrachtung ber Snbi* 
«ibualitdt unb ber Stellung, bie ge im ©anjcit beö 
Seibutjifcgen Spgeiml einnimmt. Denn bem begriff bcö
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Snbtotbuttnté ltitb ber etnjeltten »SOfottabe« ftetjt bet 
îetbitij alé itottoenbigcé Korrelat ber Söcgrtff ber »Jj?ar< 
mente« gegenüber. 3ebcé ©iujelobjeft tß, toaé eé iß, nur 
baburch, baß cé in feiner SBefouberheit zugleich alte 
übrigen uitb ihre oernunfttge Orbttung juin 2(uébrucf 
bringt. Jptcr greift jene nette 23erhöttntöbeßtmmuug 
jtoifdjett »Seil« uub »©anjent« ein, bie bte theoretifdje 
©rttubfatcgorie bcé Sctbuijifcbcit Senfetté hübet: baé 
Snbtotbitttm iß fein bloßcö fragment beé Utttöcrfttnté, 
fonbern eé ift biefeé Unioerfttin fefbfl unter einen 
beßimmtett »@eftcf)tetyunft« gefaßt. Sit btefent @e* 
banfett liegt auch bcr dfcrtt uttb bte eigentliche Srtgitta* 
Ittdt bon îeibnij’ ©taatélehrc. Senn jeßt totrb beutlidt, 
baß and) baé ßaatlicße ©attje nicßt, wie tnt Sîaturrecht, 
alé eine bloße Summe ber (Sittjelnen gefaßt toerbett 
fatttt, fonbern baß bie (Elemente, bie in baéfetbc entgehen, 
bereite eilte nottoenbige, in ihrem 2öefcit felbß gefeßte 
Sßejiehung aufcinaitber bcftßcu. ©ic gehören, fo wahr fte 
alé getßigc ©nbjefte berßaitbett toerbett foßett, einer 
allgemeinen »tntelltgtblen« aSerfaffuttg an, «ou ber ße 
urfpritttgltch umfaßt toerbett. 3(n biefer ©runborbmtng 
ßnbet bie itaturredttlicße 3(bßraftioit ttttb 3folterttttg ihre 
©dhranfe. Ser ©ebanfe ber iutelligibleit »©inheit ber 
Stoecfe«, ber ©ebanfe beé »SSernunft« ttttb ©otteé* 
ßaateö« toirb $ur SSoraitéfclsung feber 3lbleitnitg uttb 
SRedßferttguitg bcr cntpirifd)en ©taatégebilbe. 3tt ihm 
ßeßt ftd) baé cd)te ©attje bar, ittttcrhalb beßen bte ©e= 
fouberheit febeé einzelnen erhalten, jugleid) aber bttrd; 
bte tdtige ©ejtehung, bie fie fid) 51t anberen ©efonber* 
heitett gibt, geßeigert erfdteint. Uttb ttt biefer Gfiitßcht 
erß iß ttutt bie wahrhafte Shf^bicec beé ©taatcé erreicht. 
Sie f)öd)ße Segitiinatiou ber ßaatlid)cit ©cmciitfdjaft liegt
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får îeihntj nicht tn bcm pfjtjftfcfyett Scfuth ober in ber 
materiellen gorberung, bie fte bem einzelnen gemdhrt, 
fonbern tn btefem 3ufammenfd)lu$ ber ©onberrotllen jn 
einer einzigen »©eijlcrrepubltf«, bie fie ju »erfordern 
unb im gefct)id)tlid)en Dafettt barjuftellen ^at. Urn beê« 
milieu bilbet bie Erjtehnng ein ©runbrecht nnb eine 
©runbpfltdd innerhalb jeber emptrifehen ©emeinfehaftö« 
form: benn feiuë ihrer ©lieber barf gruubfdliltch bon 
ber Sftéglichfeit anëgefdjloffen bleiben, ft'd) jur ©elh« 
ffdnbtgfeit ber Einjtcht nnb ber ©tllenèbejlimmnng fort« 
fchreitenb jtt ergeben. Durdi feinen ©efellfchaftê« ober 
Jperrfchaftèoertrag fann baé 3nbtttibuitm auf biefen 
2fnfprud) SSerjidjt letjïeu; bentt baé Eigentum, baê jebe 
»bernûnftige ©eele« an jtd) felbjï hefffit, Idfjt fid) nicht 
anfgeben, noch auf einen anberen übertragen. Äter tjî 
baé ©ebiet ihrer natürlichen unb unberduÇerlichen $rct« 
heit, an bcm jeber 3lbfolnttêmuê ber S0?ad)t feine ©djranfe 
ftnbet.1

Damit (tub bie grnnblegenben ©ebanfen unb gorbe« 
ruitgen ber 3fuffldrungêp^tïofopf)ic aitêgefprocheu, bie 
nunmehr tn bem achtbdttbigeu »9îatnrred)t« Ehtifiian 
ffiolffé ihre hreitefîe Entfaltung uttb ihre fyflematifche 
Durd^fûhruttg bttrd) aile Seile ber 9tcd)tê« unb ©taatë« 
lehre ftnben. dîetner ber blenbenben SBorjûge ber 
Darftellung unb ©ebanfenentmieflung, bie ben flafft« 
fehen ffierfen ber ©taatêphifofophic beé achtzehnten 
Sahrhunberté, bie ben Schriften SDîonteêquieuè unb 
Sloujfeaué eigen ftttb, fommt biefem SOBerfe ju. Ohne alle

1 SBetege bierjit f. bei 3116ert @6 v!anb, ®er ©otteébegriff bei £eib= 
nij, ©tegen 1907, fomie itt meiner Schrift »Seifmij’ Sçftent in feinen 
nrifienfdjaftiichen ©rimbiagen«, SEHarbitrg 1902, S. 449—458; »gl. ob. 
S. 75 f.
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fReije eineê perfénftdjen ©titê fdjreitet eë ùt bem 
fermeren ^anjer ber »geometrifd)en ?Ketf)obe« einljer; in 
ermttbenber äöettfd))»eiftgfeit unb in troefetten SBegriffë* 
Sergfieberungett ffetlt eë feinen ©egettffanb bar. Unb bod) 
war biefer ©cfyrift SOBoïffé eine ffiUe unb tiefe Fürt* 
wirfung befdffebett, fraft berett fie fcfbft in bie foitfrcte 
©ntmieffung ber ntobernett 33erfaffungëgefd)id)te beffimntenb 
eingegriffen f)at. 3Boif gelang eë, ittbetn er auf 2eib* 
nijifdjen ©ruttbgcbaufen mciterbaute, baê ^rittjip ber 
uitwattbelbarett unb unt>erduf5erltct>eu @runbred)te beë 
Snbioibuuntê fdjirfer aubjttfprecben ttttb fonfequenter 
biird)juful)ren, alë eë bei Sode, bei SDîonteëquieu unb 
SRouffeau ber galt ift. Unb ittbem tttttt feine Formulierung 
biefeë ^rtttjipë — burd) bie SSermittfung boit ©lacfffottcê 
»Commentaries on the law of England« - in bie »decla
rations of right« ûbergefyt, in melden fid) bie Freiftaaten 
Sforbamerifaé bie erfie ©runblage ju it>rer funftigen 
Scrfaffttttg gegeben Ijabctt,1 wirb fte batnit and) für bie 
Sbeett ber franjoftfdjett SRebofution bon cntfdteibettber 
SBcbeutung: - beim au bem unmittelbaren Sufammenijattg 
jtmfdjen jenen amertfanifdjeit Srflüruttgett ber SRenfdjen* 
unb Söurgcrred)tc unb bett grunblegenben Forberun9eit/ 
bie bie frattjofîfdje .ftonftituante bont 26. 'ituguff 1789 
aufgeffellt f)at, fanu ttad) Setttuefé ctttgel)cnben 9fad)weifeti 
fein Btncifel ntefjr befielen.2 fffiaë -ffiolff betrifft, fo ergibt

1 5Raf)ereb über biefeu Sufammcubaug f. bei SRtljtn, 5IUgemeiue
©taatblebve, Freiburg i. 95. uub 189», @. 239 ff., 243 ff. ; rgl. 
aud) ©ierfe, Qlltfjufiub, 2te 5tuf(., ©. 112ff., 346 f.; Deutfdieb @e= 
uoffenfd)aftbred)t IV, 407. — 2 @. Sellinet, Die ©rftünmg ber <äReu= 
fd)eu= uub ©ürgerredffe. @iu Beitrag jurmoberuen 5Berfaffuugbgefd)id)te, 
Styj. 1895. — Setliueté 9!ad)iueib beb religiofeu Urfpruugb ber @ritubs 
ibeeu ber «uteritauifd)eu »bills of right« toirb uatürlid) burd) bie @r=
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fid) fur tljn bad ^riitjip ber un«erdufjerlid)en 9led)te auf 
bem bettfbar eittfadjfîcit ©ege: beim er glaubt tu iljm 
nid)td anbered aid bie allgeutciuffce Voraudfe^itttg feined 
Slationalidmud in einer befonberen $orm audjufpredjen. 
Ser ©egettfaÇ ber begrifflid)moti»enbigeu unb ber fafttfd)= 
jufdlltgen ©al)r£)eiten, ben er beu ffeibuij übernimmt, 
wirb t£)in jum 2tuègangdpunft feiner Sebuftion. ©te tm 
tf>eoretifd)en Oebiet bie ©à£e über bad ffiefeu fid) «ou 
ben ©dfcen über accibeutclle ©eftimmungen uuterfd)ei* 
ben, - mie jene eine umvanbelbare 93ejiel)ung jnufdjen 
Sbeett, biefe ein je nad) ber ïBcfonberhcit ber Umjiàitbc 
i»cd)felnbed Verï)àltuid «oit Satfadjen audfpred)eu: fo 
gef)t ber analoge Uuterfd)ieb burd) aile ©eftimmung ber 
Sied)te biuburd). Sen eingeborenen ffial)rl)citen ber @r* 
fenntitid eutfprid)t bad 3led)t, bas mit und geboren ijî. 
Senn jebed Sled)t gel)t, nad) ©olffd @runbauttal)tne, and 
einer moralifdjen Verpflichtung l)er»or — eine »angeborene 
Verpflichtung« (obligatio connata) aber I)cißt eine foldje, 
bereu »ndchfler @ruub« in ber ©efenheit unb Statur bed 
SSenfdjen fclbfï enthalten ift, mdbrcnb unter einer er* 
loorbeuen Verpflidjtung (obligatio contracta) biejentge 
ju «erjieben ift, bie nur burd) Vermittlung befonberer 
faftifd)er llmjtdnbe begruubet wirb. 3u btcfein ©time ift 
j. 93. bie Verpflichtung jur (Erhaltung feitted Äorperd für 
bad 3nbi»ibunm eine angeborene, - bie Verpflichtung, 
bie aud irgenbeinem einzelnen 9led)tdgefd)dft, tote ctioa and 
bem Äauf, emdchfl, eine erworbene, weil fte au beftimmte 
empirifdje (Sinjelbcbiitguitgen, an beu 2lbfd)lufj unb

feuntuiS biefeê 3ufammcuf)aiiflé mit 2üo(ff uidit berührt; bocf> ift eS 
oon größtem 3titereffe ju »erfolgen, mie aurt) fier, neben ben veligtôfen 
iWotiocn, bereits Oie autonomen ©ebanfen ber »5lufflavmig« unb bed 
beutfebeu pbilofopbifdjeu SbeaiiSmuS mirffam toaren.
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bic ^orm beë A'aufôertragë, gebuuben ijl.1 îiiefe l£in* 
tetïuttg geht fortan alê fcfter ©ejïaitb tu baë naturredht* 
ltd)e ©pftcm ein; nue fie beim 5. ©. in A'autë »meta« 
pl)>;ftfci)cu 'jfnfaugêgrûuben ber fHed)têlcl)re« nod) turner« 
Aubert wicbcrfehrt. golgt nun baë »angeborene 9ted)t« 
unmittelbar auë ber -ffiefenheit beé SOîenfdjen, fo muß 
eë, gleid) biefer, fd)ted)tf>in allgemein uub unabànberlid) 
fein, dé ijt baëfelbe fur aile einzelnen uub laßt fur 
irgeitbweldje ^rAgoratioeu feinen 9laum; fo mal)r tm 
reinen begriff beë SfRenfcfyen, in bem eë ftd> grûnbet, 
aile ïuffcrenjen jmifdjen ben Gfjemplareu biefeë ©cgriffë 
auëgelofdjt jtnb. ©0 »oirb unmittelbar auë beu logifd)« 
rationalen SorauëfeÇuitgen beë ©pjtemé baè ethifd)*red)t« 
lidje ©runbpojlulat ber ©leichheit gewonnen. @iu Untere 
fdjieb jwifdjcn 9tecf)tëfubjeften fann nur in ber ©pfyAre ber 
erworbenen SRedjte uub Pflichten, nid)t in ber ber urfprûttg« 
Itdjen in grage fommeit. î)iefe leÇtereu (ïub fomit $war, 
(oweit bic 3îûcfjïd)t auf baë 2Ulgemetnwohl eë forbert, be« 
jdjrAnfbar, aber |ïe ftnb ntemalê aufhebbar: wie aud) ein all« 
gemeiner ©egriff, wenn er burd) ein fyinjutretenbeè SRerfmal 
eine nål)ere ©eftimmung uub eine GrinfdjrAnfung feineè Unt« 
fangeë crfàl>rt, babitrd) nicht in feiner ©eltuug aufgehoben 
wirb. 3u bem @runbrcd)t ber @lcid)heit tritt fobann baë 
9led)t ber natûrlidjeit Freiheit uub baë 9led)t ber ©id)er« 
l)eit (jus securitatis) burd) bic bem Snbtmbuum
bie ungefiorte 3fuêûbnng aller berjeuigen J&anblungen 
bcrbûrgt wirb, auf benen fein ©eflanb alé pt)ï>ftfd)eè unb 
geiftigeé ffiefeu beruht.2 3m ed)t i!eibmjifd)cu ©inne

1 2B0Iff, lus naturae methodo scientifica perlradatum, Halae
1744,Tom. I, § 17 u. 18. —2 @. l)vj. 3D0Iff, Institutiones juris naturae 
et gentium, Halae 1750, § 95, § 74 u. 77; lus naturae, Lib. I, 
§ 17, 18, 26, 28, 29, 31, 81, 85, 94 11. i>.
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wirb hierbei bon ÜÖolff biefer ©eßattb ittrf)t alb bloß 
rufyenbeb 2)afein, fonbern alb bte Æraft unb Sdtigfeit 
gebadet, tu ber bab ©nbjelt jtd) ju immer Ijéljeren ©rabeu 
feiner Svealitdt unb »3SoEfommeril)eit« ju ergeben fit du. 
Unter biefem @eftd)tbpnnft wirb bon tl)m bab JSSumanitÄtb* 
ibeal beb adjtje^nten 3al)rbunbertb: bte ^orberung ber 
freien Entfaltung ber 2(El)ett ber tneufd)lid)cn Kräfte 
bereite in überrafebeuber ©d)drfe unb Klarheit auêge= 
fproeben. 3n btefer gorberttng faßt ftdj juleÇt aEeb ju* 
fantmen, wab ber etnjelne an ttttöerüußerltcben 9ted)ten 
be|t$t. 23a bte SBoEfommenbeit ber ©eele in bem über« 
einjltmmenben ©ebraud) befielt, ben fie bon aE ü)rett 
Triften - bon ben niebereu mie bon ben bi'^reu — 
mad)t, fo tjî eb bte natürliche ^flidjt unb bab natûrlidje 
3ted)t jebeb einzelnen, bie ©efamtfyeit feiner feeltfebeu 
Prüfte 51t immer freierer 2lubübung nnb jtt immer 
größerem Etttflaitg miteinauber ju bringen. »23a nun 
bte ©ereitfebaft $unt J?aubeltt eine 2lnlage (habitus) ge* 
ttannt mirb, fo befielt alfo fur beu SOîenfdben bte ^Pflidu, 
bte Anlagen jtt ermerbeit, um feine $dl)tgfetten 51t ge* 
brauchen unb fte, in tarent ©ebraueb, überetnjïimmenb 
ju gefialteu. Eb jtel)t ibnt bemnad) ein 3ted)t auf aE 
bab ju, wab für btefeu ©ebrattd) feiner gübigfeiteit unb 
für ihre 3urücffül)rung auf Einheit unb Ubereiuftimmung 
notmenbig tfl.«1 Bitten tu bem ©auge ber fdjulmdßigen 
23ebnftion fül)lt mau ftd; l)tcr mit einem Sttale in bte 
freie ©ebanfetimelt beb beutfeben .Çmmattibmub, in bte 
SGBelt ©cbtEerb nnb 2öitbelm üon dpumbolbtb uerfeßt: 
Seibttij’ ntetapl)i)ftfd)er J^armontebegriff beginnt tu beu 
dfll>ettfd)en J&armoniebegrtflf ber bcutfdjeu flafftfcben ©il* 
bung ûberjugebett.

1 Institutiones juris naturae et gentium § 106 f.
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Îîennod) wirb, wenn man non ben (Srgebniffen ju ben 
pI>xtofop^tfd)eu ©ruubmotinen äurucfgefjt, aud) an btefent 
fünfte beutfid), baß SOBoIff ben ©efamtgeffalt be» 
?eibni$ifd)ett 3been nidff noßffdnbig auêgefcffépft ßat. 
©te er uberaß bewußt iff, ben rationalen Snßaft ber 
îeibntjifdjen ©ebattfen feflju^aften, babet aber bte »meta? 
pßt)fffcße« ©egrûnbung im SKouabenbegriff tneßr nub 
meßr jurdcftreten fdßt, - fo jeigt ftd> baé gfetcße 33er? 
ßdftittä aud) ßter. 23te eigentümliche ©itntßefe non 
»SRationaliëmuê« unb »Snbtotbualtëmuê«, bte ftd> im 33e? 
griff ber SDîonabe noßjteßt, ßat ffiolff nid)t erfaßt. 2)en 
©effanb aflgemetiter unb unncrdußerlicßer Ütccßte £)dtte 
ïeibntj atté ber urfprüngltcßeu »©leicßßeit« aßer ©ubjefte 
nid)t folgern fôttnett: benn fur ißtt iff bie ©leicßßeit ein 
bloßer SCbffraftionébegriff, ber in ber ©clt beé ffitrf? 
(td)en feine ©teße ßat. 3n btefer bilbet nieimef)r bie 
burdjgdugtge, tué Uttenblidje geßettbe Unterfd)icbeul)eit 
ber ©lemcntc baé d)arafteriffifcße ©rttnbgcfeff. Die recßt? 
ließe unb fittlid)e Gfinßeit swtfcßen ben Snbtntbuen feitet 
ffd) bemtiacf) fur ißtt uid)t atté einer Sbeutitàt jwtfcßeu 
tßnett, fonbern lebigltd) attê ber gwrberuttg ber harmonie 
ßer. £>ie unettblid)?nielen unb unettbltd)?oerfd)iebeneu 
inbinibueßen Ärdfte bifben bennoeß ein gefdffoffeneê 
»Steicß ber 3«>ecfe«. (£ben inbem ffe tßre îffffercnj gegen 
cinanber bewaßrett, ffitb fie burd) bic 33ejief)ung auf eine 
gemeinfame Aufgabe geeint, an ber jebeö ©ubjeft an 
feiner ©teile unb tu feiner ©eife mitjutnirfen ßat. 33ei 
©olff wirb bie urfprüttglicßc ©leicßßeit ber Stedffc onto? 
fogifd) attö ber ©efeuögleid)ßeit ber einjefnen gefolgert; 
bei ïetbntj wirb fie alé eine uttinerfeßc ©emetnfcßaft 
ber etßifdjeit Drbnung fonffitniert. 3ener geßt non bent 
abffraften ©egrtff, biefer non ber 3bee beé SKenfcßett

(Sai'firrr, Srciftrit unb $orm. 497



auè; bet jenem wirb bon ber ©leidjfyeit auf bie $reif)ett 
gefd)Ioffett, bei btefetn bon ber tnbibtbuellen greifyeit uttb bon 
ber foufreten SOlannigfaltigfeit ber©ubjefte jur ^orberuitg 
ber @leid)l)eit, alê 9îorm ber ©eredjtigfeit, ber »justitia 
commutativa« fortgefd)ritten. äBeitit bie ©rigiualitdt ber 
ÿeibntjifdjett 2(nftd)t bartn befiattb, baß bab sprinjip, 
roeldjeb bie ©reuje ber jtaatlicfyen 93îad)tbefugtii(fe be? 
jeidfiiet, jugletd) bte tbeelle 9led)tferttgmtg beb ©taateb 
itt jtd) fdjloß - fo ift bei ffioljf nur ber eine ©eil, ttnr 
bte negatibe ©ejlimmung jurudgebliebett. ©te ©pfydre 
beb 3nbt»tbuitmb unb feiner freien 3iubbübung fd)eibct 
fid) naturred)t(td) bon ber ©pfydre beb ©taateb ab, für 
bte jebod) bet biefer Trennung fein auberer 3*»cd mefyr, 
alb beseitige ber »gemeinen 2Bol)tfal)rt« uttb ber »ge? 
meinen ©id)erl)ett« jurucfbleibt.1 ©er ©taatbbegrijf finît 
baburd) roieber itt jetteb ©ebtet ber bloßen Utilitdt jitrucf, aub 
bem l‘etbui$ it>n, im 9legulatibbegriff beb »©ottebjlaateb«, 
empor$ul)ebett fud)te; ttur atlmdljlid) uttb fdjrittnteife ifl 
er jugletd) mit ben gewaltigen tl)eorcttfd)en äßaubltttigeu, 
bie ber bentfdje 3bealibntnb in fid) felbft erfuhr, über 
fie rnieber f)iuaubge»bad)feu.

9îid)t btc Ä'raft beb ©ebanfetib aliein l)at fretlicf) btefe 
UmbÜbuttg fyerborjubrittgen bermod)t, fonbern I)ier, menu 
irgeitbtoo, beburfte eb pgleid) aller Ärdfte beb äötllenb 
unb ber ©at. 3tt bollenbeter $ornt (teilt fid) btefe Ser? 
eittigung bei bemjentgen ©enfer unb ©taatbmann bar, 
beffett gattjeb £eben bitrcf) bab spiatouifcfye Sbeal bcltimmt 
wirb, baß bte ^>f)tlofoßl)eu .Könige fein ober bte .Könige 
pl)ilofopl)ieren füllten, griebrid) ber ©rofle l>at itt feiner 
Sugettb bab ©pjtetn ÏBolffb eifrig flubtert uttb »on tl)m

1 5Sei*tuiiiftige ©ebanfen ont bom gefeUfcf)aftticf>e»i Üoboti beb 
9Kenfd)eu, .Spalte 1721, § 210 ff.
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entfdjeibenbe Gftttnnrfttngen erfahren; aber er hat ftdj 
feetlid) fpater »ott ihm abgemattbt, aid er, ganj in ber 
Anfcbaituttg ber großen gcfd)idbtfid)eu SRealitüteu bed 
©taateé lebeub, beu ©djematidmud ber logifcbeu ©pjîeme 
ntebr unb mebr fur ftcf) entbehrlid) fanb. 3îidbtdbeftos 
weniger liegt and) fétu ©taatdbcgriff gcbattfltcb tu ber 
gleichen 3letf>e ber ©ntmicflrntg, bie »on Setbntj über 
3ßoljf ju Âautd ethtfchen unb pbttïofopïjtfd^en ©runbleljren 
binführt. Sied flingt freilich paraboj:: bentt bad gefamte 
Slujîjeug bed Seufend, mit betn griebrtd) operiert, bat 
ernicbtbem beutfebett Sbealtdmttd, fouberit ber franjéftfdjen 
Aufflürungdpbtlofopbte entlehnt. Soit ihr übernimmt er »or 
allem bte gefamte tbeoretifdje (Drunbanftd)t bed ©enfila* 
lidmud: jene Anfïcht, bte in bent ©aije gipfelt, baß nur 
bad (Stnjelnc bad wahrhaft üBtrfltdje i(i. ©o barf er, ber 
theoretifdjeu Äotifcguettj fetited ©ebattfend ttad), bad 
»Allgemeine« immer ttur aid eitt 3?ad)träg(id)ce ttnb 
Abgeleitetes fennett ttnb atterfettuen; fo barf er ihm feine 
eigene objefti»e 33cbeututtg uttb felbftüubige Äraft ju* 
fpred)ett, fottbertt tu ihm nur ein toillfürlidted Beteben, 
eine SRedjenmarfe bed ©eißed fehen. Aber eben att biefem 
fünfte fegt min in griebrid) bcitt ©roßen bte eigentüm* 
Itd^e SReaftiou ein, bic für feine pbtlofopbifcbe uttb polis 
tifdhe ©efamtauffaffung beftimtnenb wirb. Ser 3nl)alt, 
bie fonfrete Anfd)auititg unb bad fonfrete ©cfnhl bed 
©taatdganjeu überttunbet in ihm bie gönn ber Ableitung, 
bie bad ©pftem ber »(Snjpflopübtfleu« aid etttjige unb 
attdfchließlidje an bte J?>aub gab. 3n einer fletnctt ©djrift 
»ont Sabre 1779, in ben »Briefen über bie SSaterlanbds 
liebe« fattit man in beut J?tu uttb ïôiber ber ©eweids 
führuttg biefe Umbtlbung bid ind etttjelne »erfolgen. 
»Äattu man - fo wirb hier junücbfi eiugcmanbt - fein
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fßatcrlanb mirfltd) lieben? 3ß btcfe fogenannte Siebe ntdjt 
bte (ürrßnbung irgenbeineé ^ßilofopßen ober grûblerifdjen 
©efeÇgeberê? 3Öie foil man baé 33olf lieben? Söte fann 
man fïcf) fur baé ©ol)l irgenbeiner ^rooinj unferer 
üttonardße aufopfern, aud) menn man fie nie gefeßen 
f)at? >Daé alleê låuft fur mid) auf bie ÿrage hinaué, 
mie man mit Snbrunß unb SBegeißerung etmaé lieben 
fann, maé man gar nid)t fennt.« Aber btefer logtfdje 
Bmcifel mirb alébalb aufgeléfi unb biefe fußle erfennt» 
niétf)eoretifd)e ©fepßö mirb ubermunben: burd) eine 
neue gorm beé Allgemeinen, bie nid)t baé ßunlid)* 
pßpßfdje £>afein unb bie ßitnlid)»pf)>)ßfd)e ©emtßßeit eineé 
(Sinjelbingé fur fid) hat, unb bte nidßöbeßomeniger über 
jeben SSerbacßt, eine bloße »Abßraftion« unb gßftion ju 
fein, erhaben iß. £>ie ©taatéeiuheit, bie biefe neue gorm 
barflellt, ift eine Einheit nid)t beé bloßen Söegriffé ober 
beé jufamtneufaffenben Denfene, fonberu eine Qrinheit, 
bie fid) alé folcße unmittelbar im Sun unb Üßirfen er» 
meiß. Alé folcße bejeugt fie fid) nicht fomol)l in bem, 
maé fie iß, alé »telmehr in bem, maé fie letßet unb 
öollbringt. ©ie iß bem Sun beé Uinjelnen gegenmßrtig 
- nid)t in ber Art eineé Sßlpßifd)»Uberfiunlid)en, fonberu 
in ber flareu $Beßimmtl)cit, bie ber spßicßtgebanfe in ßd) 
fcßließt. »î)ie SSaterlanbéliebe iß alfo nid)t ctmaé rein 
Sbeelleé; fie iß fel)r real.«1 9îid)t »om SOîittelpuuft beé 
Denfené, moßl aber »om SOîittelpuuft beé ffîillené aué 
iß bamit ber philofophiffbc ©enfualiémué cntmurjelt. 
Denn bie ^)ßid)t, mic ße l)ier »erßanbcit unb jur ©ruitb» 
läge alleé ßaatltcßen Sebetté gemad)t mirb, iß freilid) ein 
Abßraftum; aber ße iß eé nur in bem ©inne, baß ße

1 Briefe über bie SSatevIanbbliebe, f. bie beutfe()e Aubg. bev SlßevFe 
Sriebricbb beb ©rohen, Berlin 1913 ff., 93b- VIII, 282, 284, 290, 299 ff.
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alter tnbibtbuellen Söefonberung ber Steigungen unb ber 
Äußeren SÖebtngungen alb eilte ûbergreifeube unb atlge= 
ntetn*berbinbltchc forberung gegenübertritt. Sie gilt für 
alle ©lieber beb ßaatlicßen ©emeinwefettb, fur ben 99urger, 
wie für beu 'libel unb ben dürften in gleichem SDtaßc 
unb aub bem gleichen ©rnnbe - unb fie ift eb, bie in 
biefer ihrer Stotwcnbigfeit bie jufdßtgett Sßffcrettjen ber 
einjelneit julefjt ttberwittben muß. »®aran« - fo heißt 
eb in $riebrtd)b politifdiem Seßament öom Saßre 1752 - 
»habe trft gearbeitet unb wdßreitb beê ©rßen Scßlcfifd^en 
Äriegeb mir aße mögliche S02uf)e gegeben, ben gemein* 
fdiaftltcßeu Slameu ,ß)renßeu‘ tu Xttfuabme jtt bringen, 
bamit bie Dfftjiere lernen, baß jte alle, aub welcher 
^rooinj fie and) flammen, eilt etnjtgeb ©taatbgebilbe 
aubmadjett.«1 îitefe ©injigfeit beb ©ebtlbcb rit^t hier 
nicht auf ber ©emeinfamfeit ber Srabition, nod) auf ber 
©tnfyeit beb gefd)td)tlid)en Urfprungb, ber bei ben üdnbertt 
ber preußifcßett Sßtonardße oielfdltig unb heterogen genug 
war, fottbern auf ber ©iuhett einer ßaatlicheit ©rgaut* 
fatten, bie jebod) fein bloßeb ^aeßwerf non Siegeln unb 
SSerorbnungen fein, fottbern aub ber ©inheit eitteb ge* 
flaltenben SDütllettb unb bamit jitleßt einer ctf>tfdt)cn 3bee 
ihre eigentliche .Straft empfangen foil. Kiuß bon ^rtebrieß 
bem ©roßen wirb - wenngleich ßcß bei ihm bie .Steinte 
jtt einer neuen llnßcßt jeigett2 - ber Staat im aßgemeinen 
nod) alb ein »ßJtecßantbmnb« gefaßt, ber auf bie @r* 
reteßnug beb ß^cßßen möglichen ÜÖoßleb ber ©efamtßeit 
angelegt iß; wab aber feiner Staatbanffaßung bie 93e* 
beutung nnb SfBeite gibt, iß, baß er alb bewegenbe 
Äraft tu biefett SÄecßanibntub nicht ben bloßen titbi*

1 SBerfe, Vß, 146. — 2®. fjievuber ©ierfe, SoßamtefS 9lltf>ttf(ttb,
2te 856 ff.; ©eiitfcbfä ©fnoffenßhaftsSvecbt IV, 4l0ff., 447.
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üibueUeu 2rteb ber Selbftcrhaltung einfeßt, mit ben 
fonft bab 9?aturred)t operiert, fottbent jene Sebenbinddjte, 
bie er itt ftrf) feï6fî alb bcfKmmenb nnb grnttblegenb 
erfahren hatte. ©ein ©egrtf nom Staat mttrzelt in ben 
theorctifchcn 3fnjïd)ten ber beutfchen nnb franjöftfdjen 
2fuffldritng ; aber fein (5thob meijt unnerfenitbar anf bie 
nette (Sefamtanfchamtng ber ^p^ifofop^te norattb, bie burd) 
ben ©ebanfctt beb »'priinatb ber praftifcben Jternunft« 
bejeidptet wirb.

3.

©enit man dîaittb ©teltnng jttm ©taatbproblem im 
gefcbid)tltd)en ©inné mitrbigcu mill, fo muß man Äaitt 
an biefetn fünfte im Bufammetthaug mit feittcr ttdcbjïett 
geijiigen llmgebttng betrachten, Daß Weltbürgertum beb 
achtzehnten 3ahrhnttbertb fdjloß in ber $orm, in ber eb 
in Dentfchlanb gefaxt mttrbe, bie ndchfie ^Beziehung z« 
ben nationalen Snterejfen nnb ^orberungen fetnebmegb 
ané. ©erabe bort, mo man ftd) non biefett gorbernitgen 
loêzttlôfen fdjien, meit matt an ihrer aSermirflidjitng ner* 
Zmeifelte, trat ihre innere Äraft unnerfennbar hernor. »Uber 
ben gutherzigen ©ittfall« — fo fdjretbt Sefjtttg im Bahre 
1768 — »ben Seutfcheit ein Sîationaftheater ju nerfchaffen, 
ba mir Detttfche noch feine Nation jtttb! 3d) rebe nicht 
non ber polittfchen SSerfajfung, fonbertt bloß non bem fttt* 
liehen ßharafter. §aft follte man fagett: biefer fei: feinen 
haben zu motten!« 2(ber biefeb bittere Urteil floßt am 
©d)luß ber JjSamburgtfcbcn ^Dramaturgie — am Schluß 
beb Werfcb alfo, bab, mie feilt anbereb, ber beutfdjett 
Siteratur ben eigenen <§h«rafter bejlintmt ttttb gebeutet hat. 
Wenn Sefjtng ein anbertnaf, tu einem befannten Wort,



ben Patriotismus als eine »heroifchc Schwachheit« be« 
jeichnet, fo Itecjt and) l)tcn'it cbcufobicl nationale als weit« 
bürgerliche Ärtttf; beim eben btc SSiclfülttgfeit «nb 3>bic* 
fpaltigfeit ber beutfehen fletnfiaotlichcn »Patriotismen« ift 
cS, über btc er ft'd) ïjinattê weiß unb btc er mit biefent 
©orte treffen will. 3(bcr btefer Sinn für bic nationalen 
Stotwenbigfeiten ift mit bem ©inn für bic ftaatlidjen Stot* 
wenbigfeiten nicht gletdjbcbentenb. Stur an einer einzigen 
©teile — ttt bem jweiten Jfreimattrergefprüd) jwifchett ©ruft 
«nb Jfalf — hat Scfftug, ber foitft nicht leicht an irgenb« 
einer gciitigcn ©ruttbfrage borübergtng, feine 2fnftcht 
bom Staat nnb non ber bürgerlichen ©efellfchaft im 
fhflemattfchen 3”fammcnhang bargelegt, -Çtcr aber tritt 
feine 3tnffaffnng fofort in ber cbarafteriftifchcn Sdjürfe 
nnb ,f larbett, btc er jebent feiner ©ebanfen gibt, b^bor. 
Ser ©taat gehört bem ©ebiet ber bloßen Ptittcl, nid)t 
ber Crbmtttg ber reinen ttnb felbflüttbigcn 3tffdc an. 
»Sie Staaten bereinigen bic SOtenfchen, bamit bttrdi biefe 
nnb in biefer SSereinignttg jeber einzelne SOtcnfch feinen 
Setl bon ©liicffcftgfcit befto beffer nnb ftcherer genießen 
feinte. SaS Sotalc ber ctnjelnen ©lücffeligfcitcn aller 
©lieber ift bic ©lûcffeligfeit beS Staates. ‘tlußer biefer 
gibt eS gar feine. 3ebe attbere ©lûcffeligfeit beS Staates, 
bei welcher auch noch fb veetttg etnjclite ©lieber leiben 
nnb leiben müffeit, ift 93emüntelnitg ber Scannet. 3(nberS 
nidttS!« Ptittcl jttr mcnfdjlichcu ©lûcffeligfeit, nnb jwar 
SDîittcl mcttfdiltd)cr ©rfttibuitg, ftnb eS fomit, btc ftd) ttttS 
in allen gefellfchaftlid)en nnb ftaatlichcn Serbüttbeit bar« 
(teilen, ©er biefe SSerbünbe felbft ju reellen ©inbeiten, 
wer fte ju 3>bccfcn ber Statur mad)t, — ber perfoniftjiert 
ttnb berchrt barin nur ein ?lbflraftum, baS er ftd) felbft 
gcfd)affen: »als ob bte Statur mehr bte ©lûcffeligfeit eines



abgejogenen ©egrtffb — wie Staat, IBaterfanb mtb ber* 
gleichen ftnb — alb bie ©lucffeligfeit jebeb mirflidjctt eitt* 
Seinen ffiefcttb jur 3(bftct)t gehabt b^tte!« ©ans im gleichen 
©time b«t Berber, obmobl in ifm eitt »oEig ttettcb ©e* 
fûï>t fur bie (Eigenart ber »olfbrndfigcu Bnfammeubdugc 
lebenbig mar, gegen bie »Slealitdt« beb ©taatbgebanfeub 
argumentiert, ©et ibm ifï eb uid)t mehr anbfri)Iie$lid) 
bie ©elbjïànbigfeit ber ©tnselneit, fonbern eben bie @el6* 
fldnbigfeit ber Sdlfertnbiöibualitdten, bie ftd) gegen bie 
@iujn>ängnng mtb SO?ed)antfïernng roebrt, bon ber fte im 
©taatbbegriflr bebroft wirb, ©irtig badite bie SSorfebttug, 
ittbent fte bie Solfer nicht nur bttrd) ffidlber mtb ©erge, 
bttrd) Sfteere mtb ffiüften, burd) ©trbitie ttnb Climate, 
fottbertt ittfonberbett and) bttrd) ©pradjen, Steigungen ttttb 
@b<traftere trennte ttttb fte babttrd) öor bem unterjod)euben 
ÎJefpotibmub ber großen fiaatlichen ©inbeiten befehdete. 
»SSater ttnb Gutter, SDtantt ttttb ©eib, jîinb mtb ©ruber, 
fÇreuttb unb SDtenfd) — bat) ftnb ïBerbdltniffe ber Statur, 
bttrd) bie mir glutfltd) merbett; mat) ber Staat ttnb geben 
faun, ftnb Ämtfimerfjeuge, letber aber faitn er mtb etmab 
voeit ©efentlichereb, mtb felbfl, rauben.« ©ettn bat)er 
jentattb behaupten moEte, baß nicht ber eittjehte SJtenfd), 
fottbertt bab ©efd)Iecf)t bab ©ubjeft ber (Srjtebmtg mtb 
©tlbmtg fet, fo fprdd)c er unoerfldnblid), ba ©efd)led)t mtb 
©attung tticftb alb bloße Sülgemeittbegriffe ftnb. »@dbe id) 
biefem allgemeinen ©egrtff timt and) alle ©oEfommenbeitett 
ber JÇumanttdt, Äultur unb bod)fîeu Ättffliruitg, bie eitt 
tbealtfdjcr ©egrtff gefiattet: fo bitte td) jttr toabrett ©e» 
fcbidjte uttfereb @efd)led)tb ebenfootel gefagt, alb menu td) 
non ber îierbeit, ber ©teinbeit, ber SDtetaEbeit im aE* 
gemeinen fprddje nttb fte mit ben benltcbflett, aber tu ein? 
Seinen Snbtötbuett einanber miberfpreebenben 2lttributen
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auéjierte. 3Cuf biefcm äöege ber 2l»errotfd)ett ^I)tfofopl)ie 
'. . foti ttnfere spljilofopljte ber @efd)id)te ntdt)t wanbeln.«1 
@é t(l feme blojj felbftgefcbaffeite guftion, bte Berber in 
btefen äÖorteu befdmpft: fonbern eé »ar bte frittfdje 
^fytlofopljie dîantê, bte tl)m afé 2fuéprdgung jener »?f»er« 
roifltfdten« dptipojlafterung beê Sfßgcmctnen galt. 3Dte 
©egnerfcbaft gegen Äattt naljm l)ier tf)re dujjerfte ©d)drfe 
an: ber ^3unft war erreicht, an »efd)cm ft'd) ber enbgulttge 
33rud) jwtfdtcit Berber unb Äant »olljog. —

Denn eine anbere 2lnftd)t »cm Staate war eê in ber 
$at, bte in .fantê »3bee 51t einer allgemeinen @efd)id)tc 
in weltbttrgerlid)er 3lbftd)t« 511m 3fuêbrncf gelangt war. 
Der optimijïtfdje 2raunt eineê ftaatIoê*glurflid)en Sîatur* 
jujïaitbeê, wie fRouffeau nnb feine Seit tï)n fegten, war 
fur dîant auêgetrdumt. Die ©efd)id)te ber SDîenfdjfyeit, if)r 
Urfprung unb ifyr Siel/ tfefyt fûr il>n uid)t im 3etd)en beê 
djlfjetifdten 3bt)llê, fonbern imSeicbeu beê Âampfeêunb ber 
©ntfagung. Denn nid)t barin, waê bem SRenfdjen alê ©abe 
ber Sîatur unb beê @efd)idê urfprungltd) juteil geworben 
tjl, fcnbern in bem, maê er ftd> tn biefent Âampfc er* 
ringt, liegt fein wefentlicfyer ®ert, fein fflcrt alê »»er« 
itünftige Statur« befdjloffen. Unter btefem ©efid)têpnnft 
aber grcnjt ftd) nun and) für beit ©taat eine neue ©pfydre 
unb eine neue Swerfbeftimmung ab. 9îid)t »ou bem, maê 
er fur baê ©lûrt ber SD?cnfd)l)eit, fcnbern »ott bem, maê 
er fttr tfyre fittlid)<gefd)id)t(id)e Aufgabe, fur ifjre ©r< 
jiefyung jur ©elbjîbejïimmuug bebeutet, empfditgt er feine 
wal)rl)aftc jRedjtfertiguug. »SReint ber Jperr SSerfaffer wcl)l« 
— fc bcmerft Äant mit fuller trontfdjer ©fepjtê gegen 
Berber — »bajj, wenn bte glurflidjen Grtnwofyner »on £>ta*

1 3 been ju einer Wtofopfjic ber ©efd)id)fe ber ‘tSJlenfdibeit, £et( 2 
®ud) 8 u. 9.
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bette, niemafé »on ^eftttetereu ^Rationen befitdß, itt tljrer 
ruhigen Sitbolcitj and) Saitfeitbe »eit Saljrljunbcrteii jtt 
leben beßimmt »åren, mau eine befrtebtgenbc Antwort 
auf bic $ragc geben fènntc, warum ftc benu gar ejtßieren, 
uttb ob cé ntcf)t ebettfo gut gewefett wäre, baß btefe 3nfe( 
mit glücflicfjett ©djafett uttb Sîtnbern, alé mit tin bloßen 
©ettttffe glücflidjett SOlenfdjen befeßt gewefett würe?« Sftidjt 
biefeé »©cßattenbilb ber ©lücffeftgfeit«, wcldjcé ftd) ein 
jeber tu attberer ÜÖetfe entwirft, fann bie JRorm fur ben 
©ittit unb baé 2eloé ber ©efdjidße bilben, foitbcrit btefe 
?Rorm liegt, menu irgenbwo, itt ber immer fortgefjenbett 
uttb madjfettbett Såtigfeit unb .ftitltur, »bereit größtmög* 
lidjer ©rab nur baé ^robuft einer ttadj ©egrtffctt bcé 
SD?enfd)enrcd)té georbiteteit ©taaté»erfafiung, folgltd) ein 
üöerf ber SOîeitfdjcn fein faun.« Die ©efdjidjte ber SDlenfdjett* 
gattung im großen lüßt ftd) bafjer — wie Äant eé Ijier 
in ber ©pradje beé adjtjebnten 3al)rl)uttberté auéfpridjt — 
alé bie SSoUjiefjung ettteé »erborgenen ’"Plané ber Statur 
anfeljen, »um cine unterlief)* uttb jtt biefem 3wccfe and) 
üußerltdbwoUfommctte ©taatéöerfaffnng jttßattbe 51t bringen, 
até ben eittjtgen 3ußanb, in welchem ße alte tljre X\u 
lagen in ber SEttenfchbeit »ôlltg eittwicfeln fann«. Um biefen 
3ußanb ju erreidjen, baju bebarf eé frciïid) eitteè Äußeren 
3wangeé, bem ber ©injelwille ftd) äuttüchß bebinguttgéloé 
$u unterwerfen bat. »Der SWettfd) will @intrad)t; aber 
bie 9îatur weiß befer, waé für feine ©attung gut iß; 
fie will 3roietrad)t. ©r will gemüdtltdj uttb »ergnügt leben; 
bie SRatur will aber, er foil attê ber Süfßgfeit unb tut« 
tütigen ©euügfamfcit fjinatté, ftd) in Arbeit unb SRüb* 
feligfeiteu ßürjen, um bagegen and) SWittel anfjufttben, 
ftd) flüglid) wiebenttn aué ben leÇtereu ^eraubjujidjett.« 
9lid)t bie ©tütte beé ©lûcfé fretlid) iß baßer baé Seben
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tnt Staate, nid)t Sicherheit unb Sltthe tfi ed, »ad er bent 
einzelnen ju getoÂhrett tutb ju verbürgen vermag; fonbent 
ber 2tntagonidmud, ber innere ©egenfatj alter Ärdfte wirb 
bitrcb ihn anfgernfen ttnb »adtgchalten. 2(bct btefer 2fnta* 
gotttdmud felbfi ifi bte unentbehrliche SBorfîitfe jener echten 
(Einheit, bte nicht non 2fnfattg an aid fefïcr 53eftj} ge* 
geben »erben fann, fonbent bte mtr babnrd) fur und tfi, 
ba$ voir felbfi fte and bem ©iberfireit herjîellen. @d tfi 
eine heroifd» ©taatdauffaffung, bte Äattt oertritt: eine 
2Cuffaffung, bte ben 3wang nub bad Setbcu, bad mit allem 
gcfellfd)aft(id)jjlaat(id)en Dafcttt vcrfititpft ijî, rucfhaltlod 
anerfennt, bte aber in btcfem Sctbctt felbfl bie Sôebingung 
ttnb ben 2fnreij bed immer erneuten ttttb erhofften înnd 
crblicft. ©eittt bet ffßolff bad ©ebiet ber moralifehen ttnb 
bad ber rcdftltcbeit Drbmtng ttodt völlig unter einem ©e* 
ftd)tdpunft befyanbelt »erben, fo »irb bet Äant, im 3ntereffc 
ber Feinheit ber etfjifdten ©runblegung, j»ifd)en »Legalität« 
unb »Sfioralitåt« jtreng ttttb fcfjarf ttnterfdjieben. 3m 33en 
lauf bed »irflicbett gefdfichtlicben '•projeffed aber gilt ibm 
bie Legalität aid bte notwendige ïlorfittfc, obne bte bad 
Biet ber SDîoralitdt nicht erreichbar tfi. Dad flaatlicff* 
rcdftlidfc Sebett ifl fomit j»ar nicht ber 3ttf)alt bed fttt* 
fid)ett Sbeald fclbfi, aber cd ifl ber etttjige 5ßeg jur fort* 
fchreitenben emptrtfdfen 2fnnåheruttg an badfelbe. 3»gleicff 
»irb je^t mit ber methobifdfen Älarffeit ttnb ©idfcrhcit 
bed fritifehen Denfcrd von Äant ber Doppelftnn im $Be* 
griff ber »©attuug« aufgebecft, ber bie ©taatdtheorie 
»dffrcnb ihrer gefamtett @nt»icflitng fortbauernb beirrt 
hatte. Die »©attuug« ald gefchicfftlidfcr ©inheitdbegriff 
ttnb ctfftfdfcr 3iclbcgriff ttttb bte ©attnng aid logtfdfed 
21 b (ira f tu m flehen einander nicht gleich; waé gegen bie 
Icfstcrc eingemanbt »irb, trifft bie erfiere in feiner äßeife.
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»freilich wer ba fagte: Äetn etnjigeb fffferb hat Corner, 
aber bie spferbegattung iff bod) gedornt, ber würbe eilte 
platte Ungereimtheit fagett. £)enn ©attung bebentet alb* 
bann niebtb weiter, alb bab Sfferfntal, worin gerabe alle 
3nbtütbuen untereinanber ffbcreiitffttnntett muffen, ©eittt 
aber SBenfdjengattung bab ©aitje einer tnb llnettblicbe 
(Unbeffimmbare) gehenbeit 3teit)e öott 3euguttgen bebeutet 
("wie biefer ©inn beim gan$ gewöhnlich iff), nnb eb wirb 
angenommen, baff biefe Steiffe ber Sinte ihrer Sßefftmmititg, 
bie ihr jur ©eite Iffuft, ftd) unaufhorlid) nähere, fo iff 
eb fein ©tberfprucb ju fagett: baff ffe in alten ihren Seiten 
biefer aftmiptotifd) fei, nnb bod) im ©aitjcit mit ihr jtt* 
fammeitfomme, mit anberen ©orten, baff fein (Stieb aller 
Beugungen beb 9Äeitfcbengefd)ted)tb, fonbern nur bie @at* 
tung ihre iöefftntmung »eilig erreidje.« î)aritt, baff ber 
Staat alb ein notwenbiger î)utcbgangbpunft in biefem 
afpmptotifcben fortgång erfannt iff, beffeht bie wahrhafte 
»Unenblid)feit«, beffeht bie geiffige Sßebcutung, an ber er 
teilhat.1 Die ^hilofephi? will je^t weber ben ©taat nom 
©tanbpunft ber ©litcffeligfeit fritifiereit, nod) fuefft fie ben 
eiujetnen burd) ben dMnweib auf feine ffiohtfahrt unb 
©tebernttg $u ihm 51t ftberreben, fonbern ffe richtet feinen 
©egriff alb eilte ffrenge nnb notwenbige fÇorberuttg auf.

©ab bie ©injelbeitett non .fantb ©taatblehre betrifft, 
fo treten ffe freilich attb beit ©renjett ber altgemcinen 
naturrechtlichcit SDtethobif nicht betäub; aber Ä'ant hat für 
biefe lefftere genau babjeutge geleiffet, wab ihm alb philo« 
fophifebett dîritifer oblag. @r hat ben GHjarafter ihrer

1 3unt ©anjen f. tiatit? »3bee ju eiltet- allgemeinen ©efdiicffte in 
roeltbüvgevlicber ?lbffd)t« (1784); bie beiten Dtecenffonen Bon Jr»*rfcerb 
»3beett« (1785) unb ben Dluffat) »SOlutmaglicher Anfang bev )J? etlichem 
gefd)id)te« (1786).
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©eltung beffimmt unb 0c junt fcffarfen uttb flaren ®e* 
nmßtfetn tffreb eigenen SSerfaffrenb erhoben, ©enn bet 
allen öorangegangenett uaturrecfftlidjen dtonffrufttonen bab 
ffiefen ber genetifeffen Ableitung, bte ï>ier geübt wirb, im 
Dunfein gelaffen notrb, wenn bte ißertragbtffeorte halb 
alb 2fubbrttcf etneb reinen ^offulatb gefaßt wirb, halb 
»oteber in ber $orm ber ©rjdfflung ber gefd)id)tlid>en Ur* 
fprûnge bon Staat uttb ©efcllfdjaft auftritt, fo tvirb aud) 
biefe bureffgeffenbe 3t»«ibentigfeit bon Äant ein für alle* 
mal befeitigt. Der »urfpruttglicffe Vertrag«, alb Coalition 
jebeb befonberen unb ^)ribattbillené in einem 2?olf ju einem 
gcmeinfd)aftltd)en unb offcntlidjen ©illctt — fo erfldrt er—, 
»tff fetttebmegb alb ein ^aftnni »oraubjufeßett notig, ja 
alb ein folcffeb gar nid)t tnöglid).« ©r iff melnteffr eine 
bloße 3bee ber Vernunft, bte aber iffre uitbejroeifelte praf* 
tifdje SKealitdt ffat: »ndmlidj jeben ©efeßgeber ju ber* 
btttben, baß er feine ©efeße fo gebe, alb ffe aub bem 
bereinigten ©tllen etneb ganjen älolfeb ffaben entfpringen 
föttnen unb jeben Untertan, fofern er Söurger fein mill, 
fo anjnfeffett, alb ob er $u einem foldjen ©illen mit 51t* 
fammett geffimmet ffabe.«1 3n btefem Sinne bejeieffnet ber 
SScrtragbgebanfe ntefft bte gefd)id)tlid)e SSergangenffeit, aub 
ber ber Staat ffd) fferfdjretbt unb bon ber er feine Segiti* 
mation entnimmt, fottbern bie Bufunft, in bie er fftnaub* 
ffrebt. ©r ffellt gleidffam bab Sîoumenon beb ©taateb 
bar, inbem er bte intelligible Aufgabe anbfpricfft, ber er 
ffeff, alb emßirifd)*ßffdnomenalcb ©ebtlbe, fort uttb fort 
anjundfjern ffat. ©ie im Sittlichen bte freie ff)erf6nlidj* 
feit itt bem allgemeinen ©efefs, bem ffe ffd) unterwirft, 
nur bte 9fotwetibigfeit tffreb »Selbff« nnebcrffnbet: fo muß

1 »Uber beit ©emeinfpritd) : ,Da(S mag itt ber ïljtorie richtig fein, 
taugt aber nid)t fût bie *Pra£itS‘.«
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ei« 3Soïf ben gefeilteren ÏBiEeit, ber eß binbet, alß beti 
eigenen ju erfennen intftanbe fein. Sie maire ©ouve* 
rdnitdt, bie ber ©taat aufjurtobten nnb 51t vertreten iat, 
ift biefe ©ouverünitüt beß ScrnunfttviEeuß. 3îur ber über« 
etnjîimmenbe unb vereinigte SDBitle aller, fofertt ein jeber 
über aEe nnb aEc über einen jebett eben baßfclbe be* 
fd)ltef}en, mithin nur ber aEgemetu vereinigte SSolfßtviEe 
fann gefeigebenb fein. »Sie jur ©efehgebuttg vereinigten 
©lieber einer folcben ©efeEfcbaft (societas civilis), b. i. 
eineß ©taateß, betffen ©taatßbürger (cives), unb bie 
restlichen, von ihrem ffiefen (alß foldjent) ttnabtrenulidjcn 
Attribute berfelben ftnb gefefslicbe Freiheit, feinem auberett 
©efeç jtt gehordjett, alß 51t welchem er feine 33eifttmmung 
gegeben iat; bürgerliche ©leid)ieit, feinen Dberett im 
SSolf in 3lnfeiung feiner jtt erfennett, alß einen foldjcn, 
ben er eben fo rcchtlid) 51t verbtubeu baß tnoralifdje $er* 
mögen iat, alß biefer tljn verbtnbcn fann; brtttcnß baß 
Attribut ber bürgerltd)cu ©clbfîàttbigfett, feine ©jnjlettj 
unb ©rbaltiittg nicht ber ffitEfitr eineß auberen im ïlolfe, 
fouberu feinen eigenen Siechten unb Ä'rdftcu alß ©lieb 
beß gemeinen äöefettß verbaufen 311 fönnen.«1 Sie ©taatß* 
formen ftnb baier immer nur ber $8ud)ftabe ber urfprüttg* 
lieben ©efebgebttng im bürgerlichen Bufianbe; ber ©eifl 
beß urfprüng liehen SBertragß aber enthüll für bie fott* 
flttuierettbe ©emalt bie SBerbinblidjfeit, bie Stegierungßart 
jener 3bee angemeffett ju macbcu. Sie alten emptrtfeben 
unb ftatutartfehen $ormcu, btc bloß bajtt bientenr bie 
Untertünigfeit beß SSolfeß ju berotrfett, muffen ju biefem 
ßmeefe mehr unb mehr in bie urfprüngltchett unb ratio* 
nalen attfgeloff merbeit, betten gemüfj bie Freiheit allein 
jum ^rittjip aEeß red)tlid)eit unb fîaatfidjen 3tt>«»geß, j«

1 <30îetapf>t>f(fcf)e îltifangégrüitbe bev 9ted)fßlebre, § 46, 53,
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ju feiner 35ebingung gemacht rotrb. »Dieb ifl bie etnjige 
bletbenbe Staatbberfaffung, wo bab @efeß fctbftljcrrfctjenb 
tß unb an feiner bcfottbercn fkrfon l)dugt; ber lejite 3n>ecf 
alleb öffentlichen Red)tb, ber 3ußattb, in weichem allein 
jebcnt bab ©eine peremtorifd) jugeteilt werben fann; in* 
beffett baß, folattge jene ©taatbformeu bem ©nchßaben 
nach ebenfobiel bcrfchiebene, mit ber oberften ©ewalt be* 
fleibete, moralifchc f3erfonen borßellen foltcti, nur ein pro* 
»iforifcheë inttercb Recht, mtb fein abfolut rechtlicher 3u* 
ßattb ber bürgerlichen ©efellfchaft jugeßaubett werben fann.« 
Die naturrcchtlichen 3beeu, auf betten bie frattjoßfchc Re* 
bolittiou fußt, ftttb hier bnrdi bab SDîebtum ber fantifchett 
^reihcitblehrc gefehen unb haben bamit eine ttette fpeji* 
ftfehe ^rüguttg erhalten, ©taatbibee unb ^reiheitbibee ftttb 
wcd)felfcittg aufetitanber bejogcu: beim bie Jpcteronomie 
beb SRacßtßaateb felbft iß alb eilt Mittel bcrßaitbett unb 
gewürbtgt, um bett ©ebattfen ber Autonomie im empirifd)* 
gcfd)ichtlid)cu febett jttm ©tege jtt berhelfett. Der Staat 
iß bab ßntbjtel ber ©efdßcßte, fofertt er feine höd)ßc 3(itf* 
gäbe in ber fortfeßreitenben SBcrwirflichuttg ber Freiheit 
erfenttt.

4.

Die (Sutmicflung beb ©taatbgebaitfenb jcigt bon ber 
Reformation an überall bett gleidjen charafterißtfcheit 3ug. 
Smttter beutlid)cr tritt harbor, baß bie Prüfte, bie jtt* 
ttdd>fl gegen bett Staat aufgerufen werben, in bent .Kampf, 
bett ßc gegen ihn fuhren, bielmehr bie immer weiter 
gehenbe ibeelle SBertiefnng beb Snßaltb beb ©taatbbegriffb 
felbft bolljiehctt hoffen. Snbent bab Snbibtbuum in bett 
religiöfen Äimpfcu ber Reformation für ßd) bie ‘^ftterfeit*
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nttng ber ©ewiffenbfreiheit, tttbem eb in ben intelleftuellen 
Ädmpfen ber 2fafftdrung bte 3(nerfennung ber ©enffret* 
heit für (tct) burd)5ufcßen ftrebt, wirb baburd) erfi ber 
neue pofttioe Inhalt gewonnen nub gefiebert, buret) ben 
fid) bie Aufgabe beb ntobernett ©taateb beftimmt. 9îod) 
aber befleiß ein getftigeé ©ebiet, bab (td) »eilig abfeitb 
»on biefer ©efamtentwicflung hdlt. 35er reltgiofe wie ber 
etf)tfd)e 3nbt»ibualibmub tonnen, inbent fte ihre eigene 
©egriinbitng »oßjiehen, bte ©ejte^nttg anf bab ©egenbttb 
beb ftaatticben unb gefellfd)aftlid)en Sebettb ttirgettbb enU 
bet)ren ober »erteugnen; »olltg uttabhdngtg baoott aber 
behauptet |Td) bab ©anje ber dflhetifdjen Äultur alb bte 
Stegton, bie ben aubfd)lteßltd)en unb eigentümlichen gei= 
(tigen $öe(tß beb Snbioibuumb aubjumadjen fd)eint. 3e 
mehr tnbeffen in ber Sßtlbung beb achtzehnten Sahrhun* 
bertb biefeb ©ebtet innerlich erftarft unb feiner fetbft be» 
wußt unb tnddßtg wirb, um fo betulicher fiet)t eb (td) 
»or bte gleiche allgemeine 'Problemattf gefleht. ©ab bloße 
Sîebeneinanber ber fragen bleibt nid)t tdnger befielen ; 
fonbern (te brdngen ju einer ©erdhrung unb wechfel* 
fettigen Äubeinanberfeßung. üßieberum ßat biefe 2lubein* 
auberfeßitttg jundd)(l lebtglid) bett ßfyarafter ber Sîegation 
unb ber 2lbweht; aber and) ßier erwetfl (td) ber äßtber* 
fîreit gegenüber ber bloßen Snbtfferettj, in welcher bte 
beibett problem treffe bibher nebeuetnattberlageu, alb bab 
fruchtbarere unb wahrhaft forberttbe 'Prinzip. ©er ©egen? 
faß, ber hier im abftraften SÖegriff aubgefprodjett wirb, 
hat feine lebeitbtgc 2Cubprdgung in ber Sehre unb itt 
ber ©eiflebcntwicflung ïôilhelm »on >£umbolbtb ge* 
fnnben. —

Jpumbolbtb erfte Stcflejrionen über bab ©taatbproblem 
gehören bem ©ebattfenfreib an, ber feine »ollenbete ©ar»
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(killing tu SchiUeré »©riefen über bte dßhetifdße ©rjte* 
hung« gefunbcn fyat. Die åftfyetifdie ©ilbuttg mtrb hier 
jum SOTittelglieb, baê jmtfchen bett bloßen »Dlotßaat« ber 
ffiirflidjfeit uttb bat »Staat ber SSeruunft« treten unb 
beit Übergang »om eilten juin aiibern ermöglichen foil. Der 
Stteufd) ftnbet (Tel), fobalb er ßd) feiner felbß bemußt wirb, 
int Staate. Der 3mang ber ©eburfniße marf ihn l)tnettt, 
el)e er in feiner Freiheit biefen Staub mdl)leti fonute; 
bte 3îot richtete benfelben nach bloßen 9kiturgefe§en ein, 
ehe er eê uad) SSernunftgefeÇen oermodjtc. 2lber eben 
btefe 3lotmenbigfeit, bte feinem bloß pht)fïfd)^emptrtfchett 
Dafciii angehort, oermag ihn alê freieê Subjeft itidjt 51t 
feffeltt. @r muß fraft beê ©ebattfcitê baê ©anb lofai, 
baê bie Slatitr ohne feine felbflåtibige SÖHtnurfung ge* 
fnupft hat. So baut er betifettb bat Staat mieber 001t 
feinen erflett rationalen ©rutiblagett her auf; fo Ißßt er 
ihn, in ber Sporte, aitê hfUer ®tn(!d)t itub mit freiem 
Qrntfchluß, bnrd) eilten medßelfettigeit Vertrag ber ein; 
Seinen, eutjiehen. Der mirfltdje SKeufd) aber ßel)t ftd) 
bnrd) biefe Äonßrufttoit ber iBcruuuft mit einem SOîale 
cutmnrjelt ititb gleidjfant tu beit leeren iKanm hineinge* 
ßcllt. 3hm tfl etmaê genommen, baê er tatfächlid) befaß 
unb bafur nur etmaê attgemiefeit, baê er beßßeit foitnte 
unb follte. »Daè große ©cbenfen alfo ifl, baß bie pl)9* 
fifche ©efellfcßaft in ber Beit feinen Vlngeublicf aufhoreit 
barf, itibem bie moraltfdje in ber 3bee ßd) hübet, baß 
um ber ffiûrbe bcê SDîenfdhen milieu feine ßrjußenj nid)t 
in ©efaßr geraten barf. 9Kan muß alfo für bie gort* 
baner ber ©efcllfdjaft eine Stußc auffuchen, bte ße 0011 
bau 3laturßaate, bat man anflofen mill, unabhängig 
madit.« Diefe Stußc fann nur in einer Jpaltung beê 3n? 
bbtbuitmê gefuitbeti merbeit, tu ber eê jugleid) frei unb
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gebttnben, bcr 0îatnr attgeßorig nttb bon tfyr getofî |ijt. 
3Der àfïf)etifd)e Sufîattb tfl eê, ber btefe hoppelte gorbe* 
rung erfüllt, tnbem er eine neue ©inljeit bon Reellem unb 
3beellent, »on ©innlidjfett unb dietfltgfeit feßafft. 3n 
if)m ftnbet bie 3ttbibibualitdt eine mafyrfyafte unb reine 
2lllgemeinl)eit, wobei fie ttid)têbeflomeniger in itérer SOTatt* 
nigfaltigfeit unb guile erhalten bleibt. J?at fte biefeu 
^nnft in tfyret inneren SÖtlbung einmal erreicht, fo tfî fie 
atid) bent Swänge, mit betn ber bloße »9îotfiaat« fte be< 
brofyte, entwaebfett. »î)eé ©efefseê flrettge geffel bittbet 
nur bett ©flabeitftntt, ber eê oerfd)tndf)t«; »er ttt ftd) mtb 
burd) jtd) jur greifyeit erwabbfett tfî, ber bebarf jencê 
»2lbjîraft beê ©anjen« uid>t tncfyr, burd) weldjeê baê ein* 
jelne fonfrete Seben »ertilgt wirb. —

2Clê ©d)tller btefe ©ebattfett entwicfelte, ftanb er bereite 
unter bem ©inbruef bon äBtlßelm b. .Çumbolbtê pl)tlo* 
fopl)ifd)*polittfd)em 3ugettbwerf. ©d)ott in Jpnmbolbtê 
»3been 51t einem iBerftid), bie ©rensen ber äÜtrffamfeit 
beê ©taateê s» befîtmmen«, bie int 3ctl)re 1792 berfaßt 
ft'ttb, bilbet bie gorberung ber »îotalitdt beê ©Ijarafterê« 
bett STOaßfiab unb baê leitenbe ^rittsip fur bie 93etrad)* 
tung nttb ïôertnttg beê ©taatêgcbanfenê. 3n tf>r crßob 
Jpumbolbt nur bie ©runbmajtme feitteê eigenen perfön* 
lid)en Sôilbuttgêgaugcê, an ber er wàfyrenb feitteê gansen 
îebettê fefîgefyalten ßat, 51t allgemeiner SÖebeutung. »35er 
SOîettfd) fd)eiut bod) einmal ba ju feilt« — fo fdjrctbt er 
einmal an ©cfytller — »alleê, waê tf)n umgibt, in fein 
©igentum, in baê Eigentum feineê SSerftanbeê 51t ber* 
wanbeln, unb baê Seben iß furs, id) möchte, wenn id) 
gefyen muß, fo wenig alê moglid) ßtnterlaffett, baê id) nidjt 
mit mir in SBerußruttg gefeßt l)dttc.«1 3)te »©cßaltett ber

1 Sriefioecbfel s»ifd)nt @cl)iUer u. Jpumbotbt (îluég. t>. Seißtttaim), ®. 149.
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âîatitr ititb ber 30?enfdt)ï>eit« will er baljer tu tfjrer gattjeit 
Sïïannigfaltigfeit auffaffen uttb jïe tu ifyrer gefamten îebctt* 
bigfeit unb gmlle ùt ben Â'reiê beê eigenen Dafeinê hinein« 
jie^en.1 »3Mlbe bid; felbft«, lautet fur tï>n baê erfic ©efeb 
ber »adrett SOîorat; — unb nur iljr jwetteê gebietet uns, 
burct) baê, waê n>ir ftnb, auf anbere ju wirten.2 Unter 
biefent @efid)têpuuft roirb nunmeljr bon .Çumbolbt bie 
Äritif beê ©taatê unb ber gefellfd)aftltd)en Orbnung burdj« 
geführt. Daê ©rnnb« unb Urredjt beê Snbinibuumê, baê 
eê gegen betbe 51t oerteibtgcn gilt, tfl nid)t mel)r baê 9led)t 
nuf greifyeit innerhalb einer beftimmt abgegrenjten ©injel« 
fpfyåre, wie etwa ber 2tnfprud) auf ©ewtjfenê« ober Denf« 
frcil)e(t, foubcrit cè ijt glcid)fam baê 9ted)t auf ©igen« 
tumlidjteit fd)led)tl)in. Der wefentlidje Mangel beê ©taatê« 
med)auiêmuê befielt in feiner ïenbenj, biefe ©igeutüm« 
lidjfeit, biefe inneren Unterfdjiebe ber ©injelnen jum 3luê« 
gleid) unb bamit jur 2lnfl)ebuug ju bringen. Denn fur 
il)tt jdljlt ber einzelne nid)t uad) bem, waê er tfl, foitbern 
uad) bem, waê er fur ben Sroccf, für wcldjen er if)n in 
2(nfprud) nimmt, l e i fiel. Daê lebenbige unb tätige ©ubjeft 
wirb fomit l)ier jum bloßen Sfficrfjeng, bie Differenj ber 
^erfonen wirb $u einer Snbifferenj non ©ad)en fyerab« 
gefegt, 2öemt fottfl nom ©tanbpunft beê Snbmbuumê 
gegen ben Staat argumentiert würbe, fo gefdjal) eê $u« 
meift, weit er ben einzelnen in bem Greife feineé ifyrn 
jugemcjfeneu »natürlichen« 35c)t§eê bebrofyt. Jpicr bagegen 
l)errfd)t bie entgegcngefeÇtc 93etrad)tungêweife: nid)t bie

1 SSgl. ^»umbotbtê 53rief an ©oetlje 1800; ©»etfjeb ®riefroed)fe( mit
beu SBrübern Jpumbolbt, bg. non ©cigev, 6. 129. — 2 5ln gorfler; 
»gl. 9Î. #ai)m, 2B. ». jpumbotbt, Berlin 1856, @.37; überj?umb»lbté 
Stellung in ber ©ntmicflung ber Jpitmanitatbibee f. ©pranget« 
2S. ». ^mnbolbt u. bie Jçmmanitatbibee, SBerlin 1909.
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Storung btefeë Sßeßßeö, fonbertt bic ^içtetung unb &e* 
ßdtigung, bte ber Staat tljm gibt, bitbet ben eigentltcßen 
2(ugrtffëpuitft. Senti baburcß wirb in ein fertigeê ©ut 
»erwanbelt, waê aßettt baê ©rgebntê ber freien Selbß« 
tdtigfeit fein foßte. Ser etitjelne erlangt »om Staat 
©uter, aber er gewinnt (te, inbem er fie alé ©abe »on 
außen ßinnimmt, nur auf dtoßeu ber Ärdfte, bie in ißm 
wtrffam ftnb. »2Ctlein waê ber ättenfcß beabßcßtet unb 
beabficßtctt muß, iß gan§ etwaë anbreê, eê iß SOîannig« 
fattigfeit unb îdtigfeit. 9htr bieê gibt »ietfcitige unb 
fraftoolle ßßarattere, unb gewiß iß nocß fein Sftenfd) tief 
genug gefüllten, um für ßcß felbß ffioßlßaitb nttb ©tuet 
ber ©roße borjujteßen, Söer aber für anbere fo rdfon« 
niert, bett ßat man, unb jwar iticßt mit Unrecßt, in 3Ser« 
bad)t, baß er bie Sßenfcßßeit mißfeunt unb aué STOenfcßen 
SOlafcßtiten rnadjen will.«

S>aê alfo iß ber cigentlid)c Sorwnrf, ber ßier gegen 
ben Staat erßobeit wirb, baß er bie reine Subjcftioitdt 
in bte bloße Sbjeftioitdt aitfgeßeu Idßt, — baß er auf 
fRcfnltate, ßatt auf Energien auägeßt. »Ser ©ewinn, 
wclcßett ber Sftenfcß an ©roße unb Sdjonßcit einerntet, 
wenn er ttnaitfßorlicß baßin ßrebt, baß fein itincrcê Sa« 
fein immer ben erßeu ’’Plaß beßaupte, baß cê immer ber erße 
duett unb baö legte 3iel alleê ffîirtené, unb aßeb Äorper« 
lid)e unb äußere nur ^»ullc unb ©erfjeng bebfelbeu fei, 
iß unabfeßließ.« ßcrrfdjt in biefer 2(nßd)t ber eeßt 
©oetßcfdjc ©eiß, ber atleé dußere Suit nur »fpmbolifd)« 
tießmeu unb werten will. Scmnacß barf eö aueß utemalé 
ber bloße Sßußen fein, auf ben wir unê in ber Slecßt« 
ferttguug ber ©efetifeßaft jn berufen ßabett, foitbertt ißr 
eigentlicßcr Sinn muß baritt gefueßt werben, baß bnreß 
SRerbtnbuugcit, bic aué bent Säuern ber äöefen ent«
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ftwtngen, einer ben SRetcfytum beê anbern ftd) $u eigen 
mache unb fo bie Sotalitdt beê menfchltdjen ©etnê ftd) 
mittelbar »erwirflidhe. hierbei empfdngt jeber einseine 
öom anbern nm fo mehr, afê er ihm felbft an ©ehalt 
mitjuteilen »crntag: je inbiötbueller ber Urgrunb beê Jpan* 
betnê ift, um fo utnfaffeitbcr unb allgemeiner tfl bie 3Bir* 
fmtg, bie »on ihm aitêgcl)t. îsiefer innere 3leid)tum beê 
©ebettê nnb Sîehmettê aber wirb fofort üeruicbtct, fobalb 
er ber 33ormunbfd)aft bttrd) eine Nufere 3ttflanj unter# 
ftellt wirb. Daher hat ftd) ber ©taat alê folder jebeê 
©tttgrtffê in biefeê unenbltd) feine ©cwebe, baê ftd) in 
ben $8ejief)ungen ber 3ubi»ibuen barftellt unb ï)erfieltt, 
ju enthalten. 3ï>m genüge eê, bie materiellen ©runb# 
lagen ju fdjaffeu unb jtt ftdjeru, auf benen bie geiftigen 
Bufantmenhdnge ftd) fobantt alê ein freieê ©erf ber ein# 
Seinen ergeben werben. @r gebe jebctt ftd) fclber jurucf 
unb ertoartc gctroft, wie attê ber ungehemmten ©ittfal* 
tung ber bcfonberett Antriebe bie allgemeine Harmonie 
ber Ärdfte ftd) entwicfelu wirb, »^hitftfcbe unb tnora# 
lifd)e 9îatur würben biefe SD?ettfd)cn fd)on uod) attciuanber# 
fuhren, unb wie bie Ädtnpfc beê A'riegê chrenooller ftttb, 
alê bie ber 2lrena, wie bie Ädmpfe erbitterter SBürger 
höheren Sltthnt gewähren, alê bie getriebener SDîietfolba# 
ten; fo würbe and) baê Gingen ber Ä'rdfte btefer SQ?en= 
fdjcn bie höd)fie Energie jugletd) beweifett unb erjcugen.« 
Slid)t in ber (Srjiehuitg unb SKenfchenbilbung, ntd)t in 
ber ffitrfung auf ©itteit unb @f)arafter ber Station fatttt 
bal)er ber ©taat feine Aufgabe fttd)en, bcttit er würbe 
btcfett ©ebicten nur fein etgetteê ©cfefs: baê @efe£ ber 
Äußerlichen Siegelung unb ber mcd)anifd)eu @lcid)förmig# 
feit aufprdgctt. 3tt bcm Sftaßc, in bctn ber Burger »on 
feiner Ätnbhett an fd)on ättm 93urger erjogett wirb, wirb
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aucf) ber SWenfcf) bent ©ürger geopfert. £)te waljre, für 
beibe ©eiten forbernbe 3tbgrenjttng ber ©ebiete wirb nnr 
erreicht, wenn ber Staat ftcf) alter Sorgfalt für beit poß» 
tineit ffio^lftanb unb für bie Kultur ber Q3ürger entlüft 
unb feinen Schritt weitergefyt, als ju tfyrer Sidjerftettmtg 
gegen |td) fclbft ttttb gegen auëwàrttge^einbe notwenbig tfl: 
»ju feinem anbren (ühtbjwecfe befcfyrünfe er tf>re ^reifyeit«.1

So wirb ber Staat non .Çumbolbt jttnt SWedjaiiiëmttë 
gemacht, bannt bie einzelnen ftcf) ungehemmt als £)rga« 
niSmuS entfalten fånnen; fo wirb i^m aEer geiftige 3n» 
l)alt geraubt, um auëfcf)lte^licf) auf bie Snbtoibuen über« 
tragen ju werben, JjSumbolbtS gattjer Sinn iE auf bie 
reine 2luSbtlbung ber 5Perfonficf)fcitcn gerichtet; au baë 
»2lb(traft beS ©anjen« bagegen feifelt tf)n feine innere 
Sîetgung. ®ennod) lüßt ftcf) fd)on in biefen ©etrad)« 
tungen feitteë BttgenbwerfeS ber ^unft be$eid)tten, bei 
welchem fpüter bie Vermittlung btefcë ©egettfaßeS etu» 
feÇen fonnte. -Denn menu ber Staat £)ier burcßweg als 
eine bloße 2Rafd)ine befyaubelt wirb: fo wirb bod) in ber 
Sîation ein 3lttalogoit perfonlidjen unb inbitnbiteEett ?e« 
benS anerfatmt. 2fud) tf)r wirb, wie ben einjelnett, ein 
»freies ÏBtrfen« jugcfd)rtebett. »Uttb bieS festere, baë 
freie ÜBtrfen ber Nation untereinanber, iß eë eigentlich, 
welches aEc ©üter bewahrt, bereu ©ef)ufud)t bie STOett« 
fcf)en in eine ©efeEfcfjaft füfyrt. «Die eigeutlidje Staats» 
»erfaffung iß biefettt, als iljrem Bwecfe, untergeorbnct, 
unb wirb immer nur atë ein notweitbigeê SOîittcl, unb, 
ba fie aEcmal mit @infd)rdnfungen ber Freiheit nerbttn« 
ben iß, als ein notwenbigeê Übet gewühlt.«2 î)amit aber 
iE bereité auf ein ©ebitbe fjittgewicfcn, in beut »2(Ege«

1 Sbeen ju einem Verfud) it. f. t». ; ®erfe CEfabemie=9luég.) 1,107 ff.,
ns ff, 139, 148. -* 3been, a. a. £>., 1,236.
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meinßcit« mtb »Äoufretion« fid) tocdtfelfeitig bttrcßbrittgett: 
beim «ne baê einzelne ©ubjeft, fo ift and) jebe bcfoitbcrc 
Nation für .Çumbolbt ein eigentttntlicßeö ©an^c, baê eilt 
fpejtftfd)cê ©efe<3 ber ©Übung tu ft'cß trägt. ©te gehört 
51t jenen »©eftaltcit ber Statur mtb ber 59?cnfct>I>ctt«, bic 
er in ißrer ^ulle uub ißrer inneren Ituterfcßiebeußeit 
anfdtattlicß ju erfaffen trad)tet. ^ier lag ber Äcitn 51t 
einer neuen ©ejîttnmmtg beê ©taatëbegriffê, ber freilidi 
erft jxtr Entfaltung faut, alê «Çumbolbt, in ber eigenen 
jtaatötttännifcßeit SBirffamfeit mtb in ber garten ©cßule 
ber Stapoleonifcßen Seit, bett Sufammeußattg »ott Nation 
mtb Staat tiefer begreifen gelernt ßatte. äöiebcr (teilt 
er jeßt, in ber Senffcßrift über bte beutfeße 5ßerfa(Tung 
»om Sejembcr 1813, beit ©egrtff ber Station att bie 
©piße, — mtb «lieber erblicft er tu tf)tn bte Vermittlung 
für einen funbamentalen ©egettfaß, ber bttreß allcê geizige 
îebett ßittbureßgeßt. 3n ber 2(rt, wie bte Statur Sttbi* 
«ibttett in Stationen »crciittgt ttttb baê SOiettfcßengefcßfecßt 
in Stationen abfonbert, ft'eßt er ein ûberauê tiefeê ttnb 
geßeimttiöoolleö SDtittel, »bett etnjelnett, ber für fieß nid)tê 
ift ttttb baê ©efd)lecßt, baê nur im einzelnen gilt, itt bem 
«taßrett ffiege öerßälttüömäßtger ttnb allmäßlicßer Äraft* 
eutnncflnng 51t erhalten«, — »ttnb obgleid) bie ^olitit« — 
fo fügt er ßittjtt — »ttte auf foteße ‘tlnftcßten eittjugeßett 
braucht, fo barf (te fteß bod) uießt oermeffett, ber natura 
ließen ©cfd)affeitßeit ber 'Singe entgegen 51t ßattbeltt.« 
ffiic nuit baê ©cfußl, baß Seittfcßlanb eitt ©attjcê attê* 
tttaeße, attê feiner bentfeßen ©ruft 51t «ertilgen fei, ttnb 
mie eè nießt bloß auf ©emeinfamfeit ber ©itten, ©prad)e 
mtb Literatur, fonbertt auf ber Erinnerung an gemein* 
fam gettoffette Siebte unb greißeitett, gemetttfam erfätnpf* 
tett Stitßnt unb beftanbette ©efaßren beruße, — fo beburfe
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btefeê @efuf)l and) etneé fejîen unb bejîtmmten dufferen 
2tuêbrutfë. Senn nur eine nach außen f)tn flarfe Sîatiou 
fattn ben ©eiffc in jtd) bewahren, auê bem auch aile @eg* 
ttuttgen im 3nnern flronten. •Deutfchlanb muff fret unb 
ftarf fein, »unt baê, auch wenn eë nie einer Prüfung 
auêgefeiît würbe, notwenbige ©elbftgefûhl jtt ttdhrett, 
feiner Slatioualentwidlung ruhig unb ungeftôrt ttachju* 
gehen, unb bie wohltätige ©telle, bie eé in ber SDlitte ber 
©uropdifcbcit Nationen fur biefelbe entnimmt, bauerub 
behaupten jtt îônttett.«1 Jpter fpricht ftd), wie man fieht, 
nicht nur ein berditberteë Sîattouafgefuhl, foubern auch 
ein berdttbertcë ©taatëgefühl auë. Btbifchen betbcit SD?o* 
menten fommt eë jc(5t fur Jpumbolbt 51t einer neuen ©pu* 
thefe. î>aë politifdje Sugcitbwcrf hatte fcharf nub be* 
flimmt jwtfchen »9lationatanfiatten« unb »©taatëeinrich* 
tungen« gefchtebett. Üöettn jene eine autonome Vereint* 
guttg mehrerer 51t bem gleichen Biete ftnb, fo ftttb biefe 
feflgeworbette Snflitutionen, bie fid) ben 3ubtbibucu ohne 
thr Butun uttb wiber ihren äötllen aufbrdngett; — wenn 
jene bie Bwgehorigfett jur ©efamtheit ber felbtfdubtgen 
@ntfd)eibung auheimftellen, fo behalten biefe immer beit 
Gsharafter bon Bwangëgemeiitfchaften, bie bem einzelnen 
nur bie fKollc etttcë pafjtbcn äöerfjengé übrig lajfett. 
©ben hieraué aber folgte, tm Bufautmenhattge bon Jjhunt* 
bolbté Sbeen, ber ©af}, baff bie 3lationalan|balten ttichtë 
aubereë fein bürfett unb fonttcit, atë lodere SSerbdube, 
bie jeber Bufammeitfajfnng ju einem ©efamtwtllett ttub 
einer »@efamtperf01ttid)feit« entjogen werben muffen. 2ln* 
gejïchtë ber »9)?enge bon Unbcquemlid)fetten«, bie aud;

1 ®enffcbriff über bie beutfdje fBerfaflung, Hßevfe XI, ‘*5 ff.; über 
-Sjumbolbtb Stellung ju ben nationalen (fragen in biefev ©poche »gl. 
SKeinecEe, a. a. O. @. 187 ff.
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biefe 2lnfïalten nod) mit ffct) fuhren, mürbe baljer eine 
attêbrûcflid)e 33erorbttttitg beê ©taateë oerlangt, »ba^ jebe 
morattfcf)e ^Perfon ober @efellfd)aft für nidffé meiter, alb 
fur bte ^Bereinigung ber jebebmaltgett SWitglieber anju* 
fel)en fet, unb baljer ntdffb baran fytnbern tonne, über 
bte SBermcttbttng ber gcmetitfd)aftltd)eit Ärdfte unb Mittel 
bttrd) ©ttmmenmeljrl)ett nach ©efatlen 51t befdffießen.«1

iff eine anbere $orm beb 2lufbattb unb beb gmrt* 
fcbrittb nom ©injelnen junt ©aitjett, bie .Çumbolbt in 
feinen fpdtereu politifdjen Senffdjriften »ertritt. £)er ©etfl 
ber ©teiitfd)en 3lefortneu tfl nun in il) nt fcbcnbig gemor* 
beit ttttb ftrebt ttad) einem tI>coretifd)en ‘jlubbrucf. 3tt 
ber Seitffdjrift für ©teitt über Preußens* ffdnbtfdjc 3Ser= 
faffung, bie .Çumbotbt int Saljre 1819 ctttmorfeit fyat, 
wirb baoott aubgegaitgcit, baf5 bab geben tut Staat brei 
©tufett ber îdtt'gfeit ttttb Setlnaljmc am ©anjett attfmetfc: 
baö pafjtoc $ugcu tu bie etitgefufyrte Drbmtttg, bie Seil* 
tta^me an ber ©ruitbuttg ttttb @rf)altuttg ber Srbttttng 
auê bem allgemeinen Söerttf beb ©taatbburgerb, ttttb fdffteff 
ftd) bie îetlnabtne anb befottberm ©erttf alb ©taatb* 
bicner. ©erabe bie mittlere ©tnfe aber fei feit einer 
langen Steiße »ott Saßrcn tut prettf5ifd>ctt ©taate »er« 
taffen morbctt; — attb ©ßrgetj uttb ©ttelfcit tjabe man 
ficb jttr f)cl>ereit gebrditgt, aub ©dffaffßeit ttttb Srdgßeit 
fei man in bie niebere jitrûcfgefunfen. Garnit aber feien 
jitgteid) bte Sßattbe tocfercr gemorbett, bttrd) bte ber ©ftrger 
attfier bent allgemeinen Serbattbc SKttglieb flettter ©e* 
itoffeitfcbafteit iff ©0 faut eb, baß bie einzelnen, alb fie 
bttrd) bte frattjoftfdte Sletmlution mtcbcr in beit Strom 
ber politifdjcit SÖcgebenßeiteit fortgeriffen unb jttr 2ctf* 
nannte am polittfcßctt geben non neuem ermccft murbett,

1 Sberii, a. a. ß., I, 182, 200.
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ft cf) mit Itberfpringung aller SDiittefgfieber »ieber ben 
allgemeiußeu unb f)ocf)ßett 9tegierungömaßrege(n un« 
mittelbar guwanbten. 23er preußifcße Staat muß ittbeê 
fraft feiner Eigenart öerfud)eit, einen attberen ffieg 
ju gef)en. Seine ©runbtenbenj muß eê fein, baê 3n« 
tereffe ßufettweife au bie im Staate üorfyanbenctt ein« 
jefiteu ffeiiten 33ûrgergemetnfcf)aften ju fttttpfen, eê bafür 
ju eraccfen, unb bem fcf)on überhaupt an Staatêbc« 
gebeutelten »orljanbenen biefe 9ltcf)tung ju geben. 'Äif 
biefe äÖeife erft fann ber Staat in ber erf)öf)ten ßttfidjen 
Äraft ber 9?atton, unb ifircm belebten unb jmecfmäßtg 
gefetteten 2(ntcif an if)reu 2fngefcgcnf)citen eine ßdjere 
Söurgfcfjaft feiner ©rßaftung nad) außen unb feiner inneren 
fortfdjreitenben @nt»icffung gewinnen. 3mmer anfd)au« 
fid)cr muß bie ©emißßeit »erben, baß baê bloße Regieren 
burd) ben Staat, ba eê ©efcfjàfte auê ©efcßäften erjeugt, 
fid) mit ber Beit itt ffd) fefbß äerßoreit, tu feinen formen 
immer t)»ï)Ier »erben unb feine 53cjicf)ung auf bie eigent« 
lieben ©eburfuiffe unb ©eftnnuugen beê fïioffcê immer 
mef)r öerfiereu muß. î)aê @egcnge»id)t hiergegen läßt 
jtd) nur in einer pofitifcßen Drganifation beê SSoffeê 
ftnben, bie ifjrerfettê »ieber auê gleichmäßig organtßerten 
Seifen aufgebaut fein muß, »obci bie Staatêgemaft nur 
ju oerßinbern f)at, baß biefe Seife ßd) unrechtmäßig @e« 
»aft antun ober ffd) bod) ju fd)arf abgrcnjeit, um in ein 
©attjeê jufammenjufcbmefjen.1 3n biefctt §orberungcn tß 
bie beßerrfd)eubc nttb (eitenbe 3bee oon Jjumbolbtê pofi« 
tifd)em 3ugenb»crf mit ben fonfrcten Aufgaben beê ßaat« 
fidjett ?ebenê »crfößnt. Stud) jeßt »erben bie »9?ationaf« 
anßafteu« j»ifd)eu baê Qrtnjeffubjeft unb baê ©aitje ge«

1 ®eitffcf)rift über ßkeußenä fl5nbifd)e iJSerfaffmtg oom i. Februar 1819, 
ffierfe Xlf, l, 225 ff.
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fieltt; aber (Te bienen nicht mehr beliebigen, nad) ffîittfûr 
ergriffenen 3iefen, fottbern ftttb baju beftimmt, innerhalb 
ihrer Befonberheit, ben allgemeinen Btnetf beb Staateb 
jur DarjWlung nnb jur Durchführung ju bringen. Sn 
ber Erhaltung biefer Befonberheit gegenüber ben ninel* 
lierenben îenbcnjeit ber bloßen ülegierungêgetnalt liegt 
jeçt bab Biel non Jpumbolbtö polttifchem »Snbiöibualib* 
mnb«. —

Diefeé Biel fanu freilich in ber Denffdjrift über $>reu* 
fSettê fthnbifche SSerfaffuttg, in ber ftd) J?umbolbt bnrd) 
bie 3lucfficht auf bie beftimmte gefdjichtliche Sage nnb auf 
feine eigene politifche Stellung nielfach Äußerlich unb 
innerlich gebunben zeigt, nicht in reiner theoretifdjer Dar* 
fiellung hernortreten; aber fd)on norher hutte .Çumbolbt, 
in uninerfalgefchichtlicher Betrachtung, bie neue ©ruttb* 
anfchauuitg für ftd) feflgeflellt. Sn ben »Betrachtungen 
aber bie ÏBeltgefchichte« nom Sahte 1814, btc erft bnrd) 
SeiÇmanné Beroffeutlichungen aitb bem Regelet 3lrd)in 
unb burd) bie 3(fabemieaubgabc non fjumbolbté ffîerfen 
befannt geworben (tub, ijï bie Stellung, bie JÇumbolbt 
nunmehr bem Grinjelnen im Berhàltuib jur ©efamtheit 
gibt, am prägnanteren nnb flarften bezeichnet. Der @iu= 
jelne ift im SBerhàltniê ju feiner Slation nur in ber 3frt 
ein Snbtnibuum, wie ein Blatt im BerhÀltniê jum Baum; 
bentt auch baè SE2enfchcngefd)(echt ift eine »Slatnrpflanjc«, 
gleich bem ©efdi(ed)t ber Seinen unb ©lefanteu, nur baß 
ftd) bei ihm ju ben Äeimen ber ßd)tbarcn orgattifd)cn Btl* 
bung bie Sbee ber Sprache unb Freiheit gefeilt. SWatt 
muß baher burchauê aufhören, mit einer gewiffen biftrt= 
buttnen ©eredjtigfeit immer bie Snbtnibuen ju ncrfolgeit, 
nur auf baé @an;e fel)en unb ben ©ang ber SSereblung 
nur an il)m bemerfen. »Denn alle Äraft bcê Dafeiné
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in ber ©cgopfung macgt nur eine üttaffe auê, unb wie 
bte Sttbiüibualitdt, atë etwaè gletcfjfain Stetatineê einer 
ffufenwetfen Erweiterung fdgtg tg, fo t(l tgr ©ewugtfein 
and) nur baê eitteb tnbiötbueUeu unb momentanen Da* 
feiné ... Die 2BeItgefd)id)te ift bagcr unb in bem ge* 
teilten irbifcgen Dafettt nur bte ttné ficgtbare 2tuftöfmtg 
beb ^robfemê, wie... bte tu bcr SOtenfcggcit begriffene 
ffûKe unb SKannigfaltigfeit ber Äraft nad) unb ttad) jur 
ffiirfticgfeit fommt.« Ein Dtcr ber ©efettigfeit ift bcr 
Sftettfd) [omit tttdg in bent ©tune, bag er, wie attbere 
Tierarten aud), etneb anberen jum ©cgug, $ur $ttfe, jttr 
Beugung unb jttm ©ewogugeitbtcbcn bebarf; fottbern tu 
ber tieferen ©ebeutung, bag er get) nur im attbereit jutn 
©ewugtfein feiitebSetbg ergebt unb ein »3d)« ogtte »Du« 
öor feinem iBerganbe unb feiner Empftttbuitg ein Unbing 
ffnb. ©o reißt ftd) in feiner 3ubiöibualitdt (in feinem 
3d)) jngteid) bie feiner ©efettfegaft (feiiteb Du) tob.1 Denn 
im pgt)ftfcgen, wie im gefd)id)tttd)*gttttd)en ©tune bebcutet 
»?ebett« iticgtb anbereb, atb bag in einer SOtajfe non SOîa* 
teric eine ©ebattîettform atb ©cfeg gerrfcgettb ergalteu 
wirb. 3u bcr pgggfcgen fficlt geigt btefe $orm unb biefeb 
©efeg Drgantfattott, in ber tntetteîtuetten unb moratifegett 
geigt ge Egaraîter. Einen fotd)en Egarafter gat bte 
SJtenfcggeit atb ©anjeb; bettn ber ©etg, ber gc begerrfcgt, 
überlebt ben einjetneit, unb fo tg bie ©eobacgtung biefeb 
gd) forttragettbcn, attbcrb gegattenbeu, aber aud) fetbg 
mattd)mal wteber untergegenben ©eigeb, bab eigenttidje 
îgenta ber ÜÖettgefcgicgte. Die Station wirb in biefer 
©etradguugbweife junt 3nbt»tbttttm, wie bcr einzelne junt 
»3nbt»tbuum nom 3nbi»ibuum« wirb. »Dag ber ©egriff

1 ©efradjfmtgeit über Dit Sßeltgefcgicffte, 9Bevfe III, 350 ff., ngt. 
HI, 377.
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ber 9)îenfd)beit, and) burd) biefe ganje Sotafitdt, jcmafb 
nnrîlid) emeitert, bte alten SOfarfßctne ber Scbèpfuttg 
nerrucft würben, iß in ber Sert unmôglid). Mrj /m- 
t eve ûeoç yeveo&ail 2(ber môglid) unb notroeitbtg iß, 
baß ber Inbegriff ber SOîenfcbbeit, bte 2tefe innerhalb 
ihrer ©reitjett nad) uub nad) jur Âfarheit beb 33e« 
mußtfeiub fontme uttb ber @etß burd) bab Streben ba« 
nad) unb bab teiftoeife ©elittgen bte 3bee ber S0?cnfd)= 
f)eit unb (wie etneb burd) bab 3d) gegebenen Stt’b) 
bte ber ©ottheit b. i. ber Äraft unb ©efeßmdßigfeit an 
ftd), rein uttb fruchtbar tu jtd) aufnehme.« «Çier liegt 
baé wahrhafte ïcfob ber 3ß8eltgcfd)id)te, bab non jeber 
Sefeofogie, bie bent ©cfdjchcn bcjlimmtc materiatc ©tttjcf« 
Sinecfe unterlegt, ßreng 51t fdjetben iß. 3îid)t anb wenigen 
Sahrtaufcnbeit ^crauêgegrubctte, einem frentben, mangel 
ï)aft gefühlten unb nod) mangelhafter erfanntett ÜBefeit 
augcbidjtete 3tbfïd)ten, foubern bie Äraft ber Sîatnr unb 
beb 9Keitfd)en ifl eb, wab matt tu ber 3Beltgefd)id)te ju 
erfenneu but: »ba aber bab ©att^c nur am einzelnen er« 
feuubar ift, fo muß mau Nationen uub 3ubt»tbuen ßit« 
bieren.« 9fod) immer tß eb, wie man ßcljt, ber begriff 
ber $orm unb ber geißtgett Energie, ber im STOittefpunft 
non JjJumbolbtb Leuten ßeßt. 3fber btefer begriff führt 
jeßt nidjt ntebr jur @infd)rdnfung ber Staatbwirffamfeit; 
bentt bie Stationen unb mit ibneit bie Staaten, alb ihr 
ftd)t(id)er 3fubbrucf, ftub fcfbß tu beit dt'rcib ber geißtgett 
Energien uub ber urfprmtgltdjeu £ebenbmdd)te aufge* 
nommen, bereit Totalität cb in ber weftf)ißorifd)en 33e« 
trad)tung ju nbcrfdjauett gift.

Sarin fretfid) iß Jpumbolbt feiner nrfpititglidjett ©e« 
ßitnuug treu geblieben, baß cb bab Sehen ber 3bceit iß, 
mefeßeb er tnt Sehen ber Staaten erfenneu miß, uttb baß
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eb tf>n batyer überall mel)r junt ©ctyauett alb jum ttit* 
mittelbaren praftifctyeu äöirfen tyinbràngt. IDab nacty* 
bettfeubc, betractytenbc, forfdjenbe Heben bleibt il)m bocty 
fietb - mte er in einem Briefe nom Satyre 1824 an 
êtyarlotte Siebe fdtyreibt - bab tyéctyjîe mtb menfctyltctyjîe. 
$er ©efctyàftigfeit beb 2agcb gegenüber aber manbelt 
ftd) in itym biefe innere unb tiefe $reube am ©ctyauen 
leictyt $u einer Sîetguttg am bloßen Bufctyauen. Bitten in 
ber praftifdjen ‘Jlrbeit ûberlà^t er ftd) biefem ©efutyt. 
»@é fann jm'ar fern« - fo fd)reibt er - »baß bab nictyt 
fo in jeber Sftatnr tß, aber ber meittigen ift eb fogar 
ntetyr alb billig ift, eigen, bab Heben n>ie ein ©dtyaufpiel 
anjufetyen, unb felbjt, menu tety in Hagen mar, mo tety 
entßtyaft felbß mittyanbeln mußte, tyat tnicty biefe greube 
am bloßen Bufetyen ber ©ntmicfcluugeu ber SDîenfctyen 
unb Qrretgntjfe nie »erlaßen. Scty tyabe bann jugletcty eine 
große 3»gabe jn meinem inneren Oïûdf, unb eine nictyt 
geringe «Oilfe bei jeber Arbeit felbß gefuttbett.« Unb 51t 
biefer ©etractytungbmeife gefeilt ftd) ber anberc ©ruttb* 
511g, baß er, inbem er alleb Äußere ©ein unb ©efctyetyeit 
auf ein tnnereb jurncfjubcjietyen fud)t, julctyt bocty immer 
mieber bei bem ©etyeimntb ber Snbioibualttåt enbet. 
»2(ucty in ben fficltbegebentyeiteu unb ben ©retgntßen, 
bie ganje ©taateu erleben« - fo urteilt er nodty gegen 
©itbe fetneb Hebenb - »bleibt bocty immer bab eigentlicty 
ïôictytige babjentge, mab ßety auf bie Såtigfcit, ben ©eift 
unb bie ©mpßnbuttg ©meiner bejtetyt. £>er SO?eitfcty iß 
überall einmal ber SKittelpunft, unb jeber ïOîettfd) bleibt 
bod) am @nbe allein, fo baß nur, mab tu itym »or* unb 
aub itym aubgetyt, auf ttyn üöidßigfeit aububt.«1 3n biefer

1 Qlit Êljavloffe ©tebe, 9. -iölai 1826; Jpmnbolbtb SBrtefe an eine 
Jremibin, bg. »on Hermann, 1,248 f.; »gl, 1,1O6,142, II, 50, 84, u. f.
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3Ud)t«ng beb ©eifteb, in ber bie eigentliche @rô$e beb 
SDïenfcheu unb beb ©enterb .Çttmbolbt gegrûnbet tjî, Hegt 
boct) jugteich bie notwenbige ©chranfc fur bab, wab er 
alb ^olitifer unb atb Sfjcorctifer ber ^olitif 51t leiftcn 
»ermocfytc. Sic wahrhafte SSollcnbung beb ©taatbhegrtffb 
beb bcutfchcit Sbealibmub tonnte nicht aub bem ^athob 
ber àj%Hfchen Betrachtung, fonbern nur aub bem ber 
fïttlichcn 2at h«»orgehen; fie hat fid) nicht tu bem 
Jpumanitdtbibcal Jbumbolbtb, fonbern in ber phit»fop£)t^ 
fdtett ©eltanfdjauung $id)tcb, bie rein unb aubfchlicf# 
Hd) int ©ruubbegriff beb 5uub wurjelt, »oUjogett.

5.

Son alleu bentfchen ©entern bie noch tu ber ffîelt* 
anfd)auung beb adttjehutcn 3abrlmnbertb wurjeltt, hat 
Richte ju ben problemen beb (îaatlichen Sebenb bie 
nâchjîen inneren unb perfonltchen Beziehungen. 9îod) 
bebor bab ©çjîern ber SötflTenfdjaftblehre in feinem 
©eifte entworfen ift, wenbct er fid) ben fragen ber un# 
mittelbaren politifchcn ©cgenwart 511, um ftc aub ber 
3Öelt beb reinen ©ebanfeub beraub 51t begreifen, ©te »3u# 
rûcfforbernng ber ©entfreiheit oon ben durften Qhtropab«uub 
bie »Beiträge jur Berichtigung ber Urteile beb ‘•publia 
tumb über bie franjofifche 9îe»olution« fïnb — neben 
bem reltgionbpbHofopf)tfd)cn »SSerfuch einer Äritif aller 
©jfenbarung« - bie erjîett Schriften, mit betten er an bie 
éjfentlichfeit tritt, ©cnitoch tritt aud) bei ihm ber 
©taatbbcgrijf tciuebwegb alb ein fertigeb ©anjc hffaub, 
fonbern er ift ail ben inneren ©anblungen unterworfen, 
bie jtcb in gudjteb theoretifdjer ^Phitafophte bolljiehen.
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@r begleitet btc Gfrttwicflung btefer jpßilofopßie alé eine 
allgemeine Stufgabe, tue fldnbig fejlgeßalteit wirb, bte 
aber tßre ïèfuitg nicßt auë jtd) felbjî Ijerauë ftnben fann, 
fonberu mit allen geiftigen ©rnttbfragen — mit ben 
fragen ber (Stßtf, tute mit beiten ber îogtf unb ber 
wtjfenfdjaftltcßen sprinjtpteitlefyre — innig »erwobett iß. 
gid)te l)at »on ben Seutfcßen behauptet, baß fie nid)t 
nur ein rein gefcßicßtlicßeb, burd) bie ßtßorifcße îrabitiou 
gebilbeteë ©elbß, fonberu and) ein »tnctapßpftfcßeö« 
©elbfi befdßett: ein ©aß, ber in feiner ©pracße nicfjté 
anbereé befagt, alé baß fie fid) btefeé ©clbß in freier 
geifliger 2at gegeben unb gegrnnbet ßdtten. 3n biefem 
3öorte liegt bie Dbjefttöterung einer pcrföultcßctt @runb< 
erfaßrung fcttteë lîebenë unb feincë inneren ©tlbungë* 
gangeê. gueßte ßat jtd), alé ß>ßi[ofopß unb alö ©urger 
ber Äultnr, uidjt jtt jenen »(Srbgcboretten« gcjdßlt, »welcße 
in ber Crrbfdjolle, betn glttffe, bem $öerge, ißr Saterlanb 
erfennen.« Stile btoß naturßaftett ©urjeltt beé «Bâter* 
laitbégefufylé nub feine ©egrunbung tu bumpfett, tßrer 
fetbfl uid)t bewußten Trieben ßat er non fid) gewicfeit. 
Unb biefe Stnfdjauitng, bte er in beit IBorlefuttgen ber 
Saßre 1804 unb 1805 über bie »©ruttbjngc beé gegen* 
wdrtigen 3citaltcré« auéfprad), ßat er im «Priitjip aueß 
bann nod) fcfigeßalten, alé tßnt bie Söcgrijfe beé 3ßelt* 
burgertumé unb beö Deutfd)turné faeßltd) in eine ßriußeit 
jufammeitftelcit. îïennod) ßat eben biefer £)enfcr, ber »ott 
ber reinen ©iffctifdjaftöleßre auégittg, bamit geenbet, 
in ber ©taatélel)re ben SKittelpnnft aller cd)tcit SBilbung 
511 feßett. »SBaé molten benti juleßt« - fo urteilt er - 
»alte ttnfere ©etnüßtittgeit um bte abgejogenßett Sötjfett* 
fdjafteit? ?affet fein, ber uddjßc Bmecf btefer ©emußungeti 
fei ber, bte ©iffenfdjaftctt fortjupflanjett öott ©cfcßlecßt
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ju @efd)led)t unb in bet ©eit ju erhalten, warum follen 
fte bemt and) erhalten »erben? Offenbar nur, um ju 
rechter Seit bab allgemeine Heben unb bie ganje menfcf)* 
liehe Drbnung ber Dinge ju gehalten. Dieb ift il)r legter 
3»ecf; mittelbar bient fonad), fei eb aud) erfl in einer 
fpdteren Sufunft, jebe »iffeufdjaftlidje ©eftrebung bem 
Staate.« 3n ©afjrhett befianb l)ier für ftidjte eine 
reine unb «oEftdnbige ©ed)fel»irfttng: bie Heljre »om 
ffiijfeu l)at feine Hehre i»m Staate gehalten Reifen, »ie 
umgefeljrt biefe auf jene jurucfwirfte.

Um ben 2iubgangbpunft bon $id)teb Staatêlef)re ju 
befîitnmen, muß man bal)er auf bie erfle UlorauéfeÇung 
feiner tf)eoretifd)eu ^ilofcp^ie: auf feinen fpejiftfd)cn 
^reiheitbbcgriff jurûcfgehett. Die Hef)re bon ber Freiheit 
aber ift fur gid)te mit ber Hel)re bom 3d) gleid)bebeuteub. 
Sdjon bab politifdje 3ugenb»erf gud)teb, bie »Söcttrdge jur 
Berichtigung ber Urteile beb spubltfuntb über bie fraujéftfdje 
Stebolution« laffeit baher bie Debuftton ber itttüerdußcrs 
lidjen, burd) feinen Vertrag aufhebbaren Urred)te in ben 
begriff beb »reinen 3d)« etnmftnben, Dab »9ted)t jutn 
3d)« ift bab ©runbrccht, bab jebem einjelnen berbürgt 
fein muß. »Durch bab Sittengefefs in mir wirb bie $orm 
ntettteb reinen 3d) uttabctnberltd) beftimmt: td) foE ein 
3d), — ein felbftåitbigeb ©efeit, eine Werfen feilt — td) 
foE meine Pflicht immer »oEen; td) bemnad) ein 
9ted)t, eine Werfen ju fein unb meine sPflid)t $u »cEett.« 
Stdfjer ergibt fid), tttbem »ir biefe urfprituglidjc gwrbe* 
rung jerlcgcu, baß in if>r fowoljl 3ted)te ber uttöerdnbers 
lidjen ©eiftigfeit, alb 9ted)te ber nerdttberlidjett Sinns 
Iid)feit befdjlüffen ftnb. Denn eben bieb ift bie 3(rt jebeb 
et!)tfd)cn ©irfettb, baß in ihm eine fouftante geifltgc 
ftorrn ber »aubelbareu unb mobijtjierbareu Sinttenwelt
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aufgeprdgt wirb. 3« uuferem ©elbft, fofertt ee ttidjt 
burd) Äußere 33iuge »ermoge ber ©rfahritttg geformt mtrb, 
fonberu fofertt eë ftd) uns tu ber reinen unb unbebingten 
gorberung beê ©ollenê barftellt, bejt^ett mtr baë Urbtlb, 
nad) bem baS »ermittelte äötrfen tn ber ©tnnenmeft 
ftd) ju »olljteheu hat* Stefe urfpritnglicbe un»eråttberlid)e 
gornt uufereS ©elbft begehrt bie »erånberltd)eit gornteu 
bcéfelben, meldje burd) Erfahrung beftimmt merben, b. h- 
feine mechfelnbeu Neigungen unb Biele, rote fie burcb 
bie 33erfd)ieben^eit ber empirtfd)*ftnnltd)en Sbjefte be* 
jeid)itet merben, mit ftct) fclbft etnfitmmig ju machen unb 
heißt barum ©ebot; - fte begehrt bieS burdjgdugtg fur 
alle »ernunftigen ©elfter, ba fie bie urfpritnglid)C gornt 
ber SBernuuft au ftd) ift - unb heißt barnm ©efcB. SDtit 
tiefer »SSernnnft an ftd)«, nid)t mit bem »£>tug au ftd)«, 
uttb nid)t mit bem emptrifdjnnbiötbuelleu ©ubjeft hebt 
gid)teê ©pefulation att. »©o (ange bie größte ©efellfdjaft, 
bie gattje tOtenfchheit, baS ganje ©eifterreid), menu mtr 
mollen, bloß auf baë ©ittengefeB bcjogett mtrb, ift eé ju 
betrachten afë ein 3nbt»tbuum. £>aê ©efeh iß baë ©leicße, 
unb auf feinem ©ebiete gibt eé nur einen ffîillett. 
Mehrere 3ubi»ibua fïttb crft ba, mo uiië jcttcê ©efeB 
auf baë gelb bcr äöillfur übergehen fdßt. 'Jlttf btefettt 
gelbe hcrrfdjt bcr Vertrag, ihn fd)lteßett mehrere.«1 Uttb 
won bicfetn »Vertrag ber Mehreren« fudjt nun gidjte, im 
©tune bcr naturred)tlidjett SDîetl)obe, baë îôcfeu unb bie 
©efîtmmttug beé ©taateë abjuleiteu. £>aß bamit uid)t 
etma ein gefd)id)tlid)eë gaftnm erjÄl)lt, fottbcru lebtglid) 
baë metl)obifd)e ^rittjip ber Söeurteilung feflgejtellt mcrbctt 
foil, »erfleht ftd) für ihn, ben ©djûler Äantö, »on felbfl - 
unb and) SXouffeau »ermahrt er euergifd) gegen baë

1 93citv«gf, @amtl. 2Btvfc VI, i()8f.; ogt. VI, 17()f.; 5!>.
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SDHßöerßdttbntb, baß fein ^Begriff beb @efellfd)aftb»ertragb 
bei ttjm bte Antwort auf btc grage nact) ber Sntßefynng 
beb Staateb, ntdt)t bte Antwort auf bie grage nad) feiner 
Legitimation fein folie.1 £)aß jebod) redßmdßtgcrwetfe 
fein attbereb ^prinjip alb bab 9touf[eaufd)e gelten tonne 
unb baß jcbct Staat, ber iljm in feinem Tlufbau wiber* 
ßrettet, »ollig ungerecht »erfahre, - bieb iß l)ter bab 
grunbfcgenbe 3ljiotn, bab gßcßte für alle feine weiteren 
Ableitungen anuimmt. 2)arin aber liegt für tl)n bie 
weitere Äonfequettj, baß, wie bab 3Sert>àltuib beb einjelnen 
Sum Staate alb ein ocrtraglid^eingegangcueb gebadet 
werben fann, eb ebenfo wieberum alb »ertraglid)4öbbareb 
gebadjt werben muß. Sobalb ein einseiner bttrd) ÜÖorte 
ober J&aublungcu feinen äöillcu 51t erfennett gibt, bie 
^Bereinigung aufsuljeben, iß er, öor bem unftdßbarett 
5Rid)terßul)le, nid)t mcl)r im Vertrage: er l)at teilt Stcdß 
meljr auf ben Staat, ber Staat fetnb mel)r auf tl)n. 
$ettn eb iß ein itnoerßußcrlidjeb 9lcd)t beb SOîettfdjcu, 
and) cinfcitig, fobalb er will, jebett feiner Sßertrdge 51t 
lofen ; lluoerdnberliditeit nnb ewige (MIttgfeit irgenbetneb 
SSertrageb iß ber fydrteße SSerßoß gegen bab Slecßt ber 
9Rcnfd)f)cit au ßd).2

And) gießteb »©ruttblage beb 9îaturred)tb« »out 
Saßre t79G ßel)t uod) innerhalb btefer ©efamtanfcßauuug- 
aber ba bieb ffierf, wie fd)ott fein îitel ßenwrfyebt, 
»nad) ^rtnsiptcu ber Sß3iffeufd>aftblef>re« geßaltct ift, fo 
ßugt eb ftd) auf ein breitereb fpßematifcßcb gitubament, 
uttb gibt, traft btefer ©csteßuug, ben einseinen ©egrtffen 
eine öerduberte ©ebeutitug. Sb iß tubbefottbere bte £>e* 
buftion beb 9îed)tbbegriffb felbß, in ber ftd) biefe ffiattb* 
lung aubprdgt. üöettn in ben ».©eitrigen« bte ^Prtnstpicn

1 SBeitrage, Sß. VI, 80. -2 a. a. £>., VI, 115,159.
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beê Ülecßtb aub beneu ber ©ittlicßfeit abgeleitet werben, 
fo geßt bab »Slaturrccßt« umgefeßrt auf eine fcßarfe 
Trennung beiber ©ebiete aub. Der tiefere ©runb biefer 
©cßeibitng iß in ber allgemeinen 3fnalt)fe beb ©egen* 
ßanbbproblemb ju fließen, bie in ber »©ruublage ber 
gefamteu 2Biffenfd)aftéfeî>re« boni Saßre 1794 gegeben 
worben war. Die tranfjenbentale Umwenbung ber grage* 
ßeßung ber spßilofepßie, bie ßter »olljogen war, greift 
nun aueß auf bie 3lect)tëpï>ilofopI>te über. Der »bogma* 
tifdje« ©tanbpunft, wie er fteß im ©ebiet ber reinen 
©rfeuntniblcßre barftellt, befielt ltad) gueßte barin, baß 
bab »Dbjeft«, alb abfoluteb gegebeneb Datum öoraub* 
gefegt uttb nur banad) gefragt wirb, wie biefcb au fid) 
beßeßenbe ©ein jur »SBorßellung« unb jum ©ewußtfetu 
gelangen fonne: wßßrenb bie tbcalißifdje 2lnßcßt jeigt, 
baß um gelehrt allcb, wab wir »©ein« nennen, lticßtb 
anbereb alb ber 3lubbrucf fur bie Slotwenbigfeit be* 
ßimmter ©runbafte ber 3ntelligen$ iß. Der ©egrtflf 
nom Dbjeft eutßeßt, inbem bie freie Snteltigcus in 
ißren Satßaublungen fteß felbß begrenjt. ©r berußt bar* 
auf, baß, mitten in ber '^lubübuug ber Sßtigfcit beb 
Denfenb, biefer îdtigfeit eine ©cßraufe gefegt wirb. 
Der ©egeußaub, im tßeorettfdjett ©inne, iß fomit nießt 
ber abfolute dußerlidje ©ruub biefer ©djranfc, fottberu 
er iß bie ©cßranfe fclbß, foferu ße in objeftioer gorm 
angefeßaut wirb.1 üßenbet man bab ^riitjip biefer 93e* 
traeßtung auf bie ©rnttblegung beb »97aturred)tb« au: fo 
erfeßetut eb nunmeßr alb ber cigeutlidje Mangel aller 
Debuftioneu, bie bibßer auf biefem ©ebietc »erfueßt 
würben, baß aueß fie unter ber gleicßen petitio principii 
ßattbeit, bie für bie bogmatifeße Raffung beb ©egenßaubb* 

1 ©. oben €>. 458 ff.
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begrtffë überhaupt bcjctdjtienb t fl. ©te gier eine Sïïcfjr* 
f>ext bon Dingen, fo würbe bort eine SDïcgrgeit bon 
3led)têfubjeften fd)fcd)tl)iu borauëgcfegt. Die wefentlidjc 
^orberttug ber Sfycorie aber gel)t eben battit, ben 93c? 
griff aufjuweifeu, ber bic 2(unaf)me einer fofdjen 5DM)r* 
l)eit erfl bcgrûnbet nnb red)tfcrtigt. Unb eben bicfc 
Seiftung ifl eé, bic mutineer bem ©cgriff beë 9ècd)tê 
jugcwtefen wirb: er entflef)t utd)t auë einem 5Berf)àltuié, 
bag ftd) bie einzelnen ©ubjefte uad)trüg(tcf) jneinanber 
geben, fonbern er ifl cë, worin fid) fur baë 3d) bie 
Slotwenbigfeit ber ©eÇuttg frcmber ©nbjefte urfpruttglid) 
aitêfprid)t unb fonflituiert. ©entt bic ©iffenfcf)aftëleï)rc 
eë unternimmt, bie Debuftion beë »3lid)t*3d)<< tnt ©tnttc 
beë p^pftfd)<materieUcn ©egenjlattbeë ju bolljiefyett, fo 
foil bie Ütccf)tëfcf)rc in gleicher ©etfc baë 9lid)t*3d) in 
ber ffornt ber ^)erfon, tu ber Sortit beë »Du« ober »@r« 
jur Ableitung bringen, ©cnit mir tu jener bon ber 3Cns 
fd)auung unb ber »probuftibcn (Sinbilbnngëfraft« aitë* 
gingen, fo gefycn mir in biefer »on ber ©runbform beë ffiillcnë 
unb »on feiner ©elbflbejlimmttng auë. Daê »ernûnfttge 
ffiefen fann ftd) feine ©irffamfcit jufcgretben, ofyne biefe 
jitgleicf) alë cine bcflimnttc ©irffamfcit ju bcnfett; biefe 
SBejlimmtgeit aber brftcft ftd) mieberum nur baritt attê, 
bag eë fein ffitrfen auf ein Objcft bejtefyt. ©ofattge nun 
btcfeë £)bjeft nur alë eilt »Sing«, alë ©cgenftaub ber 
©inneumelt gcbad)t wirb: fofattge mirb jmar bic fforbe* 
rung ber 93tnbung beë ffiillcnë, aber itid)t bic feiner 
©elbflbefltntmung erfüllt. Denn bem biogen ©innenbtng 
gegenüber beflcl>t lebiglid) ein ©emugtfein ber ^afftbitüt; 
eë erfdjcint nur afë baë üttgcrlid)c Jpemmnië, baë'ftd) 
nuferem ©treben entgcgenflcllt. ©ollen mir uuë bagegcn 
jugletd) alë fret nnb gebunben, alë bejtimmt unb be*
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ßimmenb, unb jwar betbeé tu ein unb bemfelbett mu 
unterfcßeibbarem 2Ifte, ft'nben, fo fattu bteê nur babttrd) 
gefd)el)en, baß mtr and) baê begreitjeube Moment nod) 
ber @pf)dre ber $reif)eit atigcßortg bcnfen. Jpier barf 
baßer nidjt baé »2Ifttoe« bcm »^afßbctt« fd)Ied)tßin, 
fonbcrn ï)ter muß ein beßimmteö »Quantum« ber freien 
îdtigfett einem anberen entgegeitgefeßt werben. 3nbent 
baé 3d) ein gewifieé 9ftaß freier Sdtigfeit in fict) feßt, 
muß eè gleichseitig ein entfpredjenbeö SDfaß bon ißr 
außer ftd) feßen. ®aé enbfidje SSernunftwefen fattn, mit 
anberen ©orten, ftd) felbß feine freie ©irffamfeit in 
ber ©inneuweit $ufd)retben, oßne fie and) anberen 
jujufcßretben. eignet ftd) bie gefamte ©pßdre beé 
©irfetté nid)t attöfcßlteßenb $u, fonbertt begrenzt ße 
bttrd) bett begriff ber 3K6gIid)fcit bet grcißeit attberer 
SSernunftwefen. Dteö SSerßdltitiö nun: baß ttdtttlid) in 
einem ©anjeu öernitttfttger ©efett jcbeé feine greißett 
burd) beu ©egriff ber 50?oglid)fcit ber Freiheit beé 
attbereit befdjrdnfe, unter ber Söebingttitg, baß baé erflere 
bie feintge gletd)fallê burd) bie beé anberen befd)rdnfe, 
heißt baé Slecßtööerßdltniö, ttttb bie ßter aufgeßellte 
formel ßetßt ber 3tecf)töfaß.1 Sie geforberte tranfjcubeit* 
tale llmwenbtttig iß jeßt »ot^ogcn: ber ©eßanb beé 3ted)tb 
folgt nid)t atté betn £)afctit »erfeßiebener öcrnunftigcr 
©ubjefte, fonbcrn bie 3(nerfennung ber notwenbigett 
©eltuug einer fKedjtênorm iß fetbß bie ©ebinguttg bafttr, 
baß baé 3d) ntdßt etwa ttur emptrtfd)e IDittge, fottbern 
aud) freie, ftd) felbß beßtntmettbe SSernunftwefctt außer 
ßd) attneßme.

3Cber btefe »Debuftton« beé 9led)tê alé eineé fottßt*
1 ©nmbtage beé 9îatitrrecbfé (1796), § 3 u. 4; <5. ©. III, 30 ff., 52; 

©Oflettt ber ©ittentefre (1798); SB, IV, 2i8ff.
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tutitten ©ritnbbegrtffb beb geiftig*fïttlid)en Seittb ift «un 
fur gidjte auf beu Sßegriff bcb ©taatb $undd)|t nid)t 
übertragbar, »cnn ber ©taat gruubct fïct) jutar auf bab 
SRedjt unb fann unb «.ntl, nad) ftid)te, nictjté anbereb, 
alb btc Äußere SBûrgfdjaft fur bic Durchführung beb 
9ted)tb bcbeuten; aber eben baburct) fcfjeint er tebtgltd) 
jur Äußeren 3»angbanftalt »erben ju muffen, btc mit 
beftimmtcn pl)t) fifteen 3**>angôtnittcln anbgerûfîct ift. ©o* 
batb (mie eb in beu wahrhaft ftttttdjen Serhdltuiffe» ber 
galt tft) biefe Stotwenbigfeit bcb 3»angeb entfdllt, tft 
baher and) fein ctgcitcb ©ein ßtnfÄütg geworben. Dab 
ÿcbett tut Staate gehört bemttad) — mie ttod) $id)teb 
Sortefungen über bie Söcftimmitng beb ©eteßrten «out 
3af)rc 1794 cb attbfprechen - nid)t unter bte abfoluteit 
3wecfe beb SRenfdjen, fottbern eb tft nur ein unter gemtffett 
SGcbtngttngcn ftattftnbenbeb Mittel jur ©rünbitng einer 
»oltfommenen, unter reinen Sernunftgefeöen ftetjeuben 
©efcttfdjaft. Üßie alte ntenfdjltdjen Snftitute, bie bloße 
SOîittcI ffnb, get)t ber ©taat auf feine eigene Serntd)tung 
attb: eb tft ber 3'«ed aller ^Regierung, bie Regierung 
ûbcrflûfftg jn machen.1 Die »©runblage beb 3taturrcd)tb« 
fd)cint biefe 2(nftd)t 51t wiebcrholctt; aber fte »crmctibct 
hierbei für bab Serhdltttib beb ftaatlidjen ?ebenb sum 
»îebett in ber Sernunft« einen begriff, ber über bic 
bloße Kategorie »on SDtittcl uttb 3w>ctf bereitb hinaub* 
führt. Die aiatttr - fo wirb l)ter bargelegt - fügt im 
Staate wteber jufammen, »ab fte bet fSeröorbriuguttg 
mehrerer Subiötbucn trennte. 3Öie btc Scruunft nur @tnc 
iß, fo foil aud) if)re Darßclluitg itt ber ©innenweit nur 
ettte fein unb bic 9ttcufd)l)cit fomit ein cittjigeb organifd)cb 
unb orgattift'erenbeb ©attje ber Scrnunft aubmadjen. ©te 

1 Uber bie 93eßimmuttfl beb ©eteffrfeti, 2te SSovief., <5. ®. III, 306.
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mürbem mehrere, öoneinanber unabhängige ©Heber getrennt; 
aber fcfjott bte 3?atur»eranjîaltung beê Staateê f)cbt btefe 
Unabhdngigfeit tmrlduftg auf unb öerfchmiljt einzelne 
SOTeugen ju einem ©anjen, 6té bte Sittlid)ïeit baê gattje 
Oefct)fect)t tu etnê umfchafft.1 So gibt btefe »3îaturoer* 
anftattung« smar nicht bte SSernunft in ihrem reinen 

^ fficfett micber; aber fie ijï hoch ihr lebcitbtgcê Stmtbol 
unb tfyre abdquate gefdhichtltch^ftnnltche ©rfcheittung. 3n 
btefer 'üuffajfitug befcfltgt fid) Siebte um fo mehr, alê ihm 
über bte bloß red)tlid)en Aufgaben beê Staateê hmauê, feine 
fojtalen Aufgaben jttm SBemußtfein fommen. J?ter 
liegt ber eigentliche cntfdteibenbe $ortfd)ritt, ben feine 
Sporte geminnt. »@é ifi jmar utd)t gerabeju unrichtig 
unb tdßt einen guten Sinn ju« — fo Ï>etf5t eê im »ge« 
fchloftenett .Çanbelêftaat« sott 1801< unb man fann in 
biefett ©orten eine $8c$ichung auf Jpumbolbtê Sbcett über 
bfe ©rettjeu ber Staatêmirffamfcit ftttben2 — »meint man 
fagt: ber Staat f)«bc uichtê mehr ju tnn, alê nur jebett 
bet feinen perfottltchen Rechten unb feinem Sigentume ju 
erhalten unb ju fehlen: menn man nur nicht oft in ber 
Stille oorauêjitfebeu fdjiette, baß ttnabhdngtg öom Staate 
ein Grigentum flattftnbe, baß biefer nur auf bett 3«ftonb 
beê Sôeft'heê, in meldjem er feine ©Ärger antreffe, 51t 
fehen, nach bem fKechtêgrunbe ber Grrmcrbuttg aber itidjt ju 
fragen habe. 3m ©egettfabe gegen biefe SDîeinttng mürbe 
ich fagen: eê fei bie ©efiimmung beê Staateê, jebem erfi 
baê Setttige ju geben, ihn tu fein Grigentum erft ein«

1 9laturred)t; 3B. III, 203. — 2 Jç»ttmbD(brê »3been« finb t>o11=
ftdnbig erfl int 3«()vc 1851 erfchienett; bte roefenflicben ©nmbgebanfen 
finb aber bereite in ben Äapiteln entfalten, bie in ber »SSevlinifdieit 
99lonat<Sfd)vift« unb in ©djilleré »£ffalia« abgebvueft rourbeu.

536



jttfeben, unb fobann erß, tt)n habet p fdpben.«1 3b*e 
»olljldnbige ©eftimmung aber erhalten btefeSdße erfl bttrd) 
ben fpejtftfcbcu ©inn, ben fÇid)tc bem Söcgriff beb ©igen* 
dtmb gibt. ffiic bab »Stgene« beb 3d) ftd> nid)t in etmab 
aufjetgen Idßt, wab cb tnt Unterfcbtebe »oit alien anbercn, 
alb bingltcbeb SKcrfmaf an ftd) ^at, fonbern wie eb ftd) 
nnr in bcr $orm fctitcb Sttttb barftcllt unb erfcbließt: fo 
gilt bab ©leidic non allem, t»ab pm 3d) cat gulttgeb 
Serbhltitib entgegen foil. 2fnd) ein dußereb Sbjeft bcr 
©tnncnmclt faint bab 3d) ftd) uid)t attbcrb peigitcit, alb 
babnrd), baß eb babfelbe alb ben 3nf)alt feiner îdtigfcit 
bcjîtmmt. î!ab ©igeutumbrecbt tfl bemnadj ein anb< 
fd)Itef5eitbcb ?Hcd)t anf Jbanblttitgen, fetttcbmegb etn 9lcd)t 
anf ©acben. @ine ©adie fattn immer nnr tnt mittelbaren 
Sinne bie »meine« beißen: fofern id) ttàmltd) bab 3lcd)t 
bcfi^c, fie aubfdilteßlid) in bie ©pbdrc meiner îdtigfcit attfp* 
nebmeit nnb aile anberen fKedjtbfnbjcfte non ber (Stmntrfnng 
ailf Pe aubpfdjließcit. $ie ©tnfefmng tn bab Sigentum, bie 
?fid)te bem Staate proetfl, fantt fomit nid)t bie ©arantic 
irgenbeincb bcftcbcnbett ober ftd) funftig crgcbcnbctt $8e* 
fïbftanbeb ber etitjelnen, fottbent lebiglid) bie Verteilung 
ttttb Organtfation ber 2(rbcit bcbenten. ©te »oit bicfcm 
^)nnftc attb bcr 3(nfban nnb bie bcfottbere ©cftaltuitg 
»oit gidjtcb ©ojialibntnb ftd) ergibt, foil bier nid)t tut 
ctitjelitcit bargcflellt tocrbcit.2 fÇttr bab allgemeine Ver* 
bdltitib »on 3ttbi»ibitttm nnb ©taat ift eb entfcbeibenb, 
baß bcr Staat jcbt alb Sôitrgc unb alb Vollflrccfcr bcr 
@rnnbred)tc anftritt, bie bent 3nbt»tbitttm ttn»crdttßerltd)

1 Scr flefchtofTene ^anbelé(îaat (1801>; @. 2B. Ill, 399. — 2 Vgt.
bicrubcv ©émoUer, 3- 8'icbfe. eine ©tubie auf bem ©ebiete bev 
©tbif itub VatioiiatôFonomie u. ?9laviaiiiie ®ebev, 8td)teb ©ojialifS-- 
mub u. fein gsevbaltnib juv îOîarrfdien ©oftritt, Tübingen 1900.
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jufomnten unb bte eë alê folcbeë erjt wahrhaft fonjîituieren. 
î)tefe 9kd)te (tub baë 3led)t auf ©jiftens unb baë 
9lcd)t auf Arbeit, fofertt betbe nicht gefottbert gebaut 
werben, foubern ftd) wcchfelfcitig bcftimmeit unb be«
bingen. î)ie Sjtüettj, btc gefiebert werben foil, ifï bie
©jriftens tnt Sun unb für baë Suit, üôte nach gucbteë
?HeItgtouépbtIofopï>te dîott uid)t ber »Tluëteiler ber ©lûcf« 
feïtgfett« fern foil, foubern wie er alë »ordo ordinans« 
bte ©ewißlfett ber fortfcbrcitetibeu ©eftaltung beë 33er« 
nunftreidjë bebcutct, fo bleut ber Staat, and) bort, wo 
er ftd) lebtgltd) beit materiellen 3ieleu ttttb ber Siegelung 
ber wirtfcbaftlicben ^robufttott juwenbet, nicht btefen 
Sieten fclbjt, foubern ber »intetligibleit« Aufgabe, beit
reinen ©ebattfeit ber Freiheit tttuerl)al6 ber Gfrfabrttttg 
$ur î)arftellung 51t bringen.

3n btefem Sinne bebentet nunmehr für Richte ber 
»abfolute Staat« baë SOîittef, bttrd) baë alle inbimbueEett 
Ärüfte auf baë Heben ber ©attuitg gerid>tet ttttb in bem« 
felbett öerfcbtnoljett werben follen. Sé liegt hierin not« 
wenbtg, baß alle Snbtötbuctt, of)ttc jebc Tfuëttabnte, in 
bcttfelbcn 2litfprud) genommen werben ntüffett nub baft 
btefer fid) nicht auf ettt begrenjtcë ©ebict ihrer gül)ig« 
feiten ttttb Setfluitgett, foubern fd)led)tl)in auf baë ©anje 
berfelben erftreefen muß. Somit get)t tu biefer SSerfaffttttg 
bie Snbttnbnalitüt aller gattj unb bttrcfjauë in ber ©at« 
tuug aüer auf, uttb ein feber erhült feilten Beitrag jur 
allgemeinen Äraft bttrd) bte allgemeine Äraft aller 
übrigen öerflürft jttritef. »£>er Stvecf bcë ifolierteu 3nbt« 
bibttumë tft eigener ©enuß, unb cë gebraucht feine Ärüfte 
aie SDîittel bcêfelbett: ber 3«>ccf ber ©attitng ifl Äitltur 
ttnb berfelben Söebtngttttg würbige Sttbjtflenj: im Staate 
gebraucht feber feine .Srüfte unmittelbar gar nicht für
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beit eigenen ©enujj, fonbern fur ben 3'uecf ber ©attung: 
unb er crédit bafur jurncf bem gefamten Kultur jianb ber* 
felbeu, ganj, unb baju feine eigene mûrbtge Snbftftenj. 
Sftan f>ûtc ftd) nur, ben Staat nidjt ju beuten, alê ob 
er in biefen ober jenen 3nbitnbuen, ober alê ob er über* 
Ijaupt auf Snbhnbuen beruhe unb auê iljnen jufammeu* 
gefegt fet: faft bte ctitjige ffieife, wie bie gemôfynltdjen 
^Ijtlofopljen ein ©attjeê jn benfen ôermogen. Sr ifî ein 
an jtd) unftd)tbarer ©egriff,.. er tjî - nid)t bie Sinjelnen, 
fonbern il)r fortbauernbeê a3erf>d(titië ju einatiber, bejfeit 
immer fortlebenber unb manbelnber Jperoorbriuger bie 
Arbeit ber Sinjelnen tjï, mie ftc int Staunte emittieren . .. 
3« biefem abfoluteu Staate ber gmrrn uadt) alê einem 
buret) bie Vernunft geforberteu meufctjltdjen -Cerbàltmjfe, 
fict) attmdijtict) mit greifjeit ju ergeben, ift bie 39efltmmung 
bcê menfd)ttd)en @efd)led)tê,«1

9îod) aber ifi jene funbameutafe Sdjmiertgfeit uict)t 
bemdlttgt, bie auê bem ffîiberfireit jmtfdjen bem 3iel 
unb ben Mitteln beê Staateê entfielt. $aê 3iet bed Staateê 
i|l bie Grrgebung jur Freiheit - feine SOîittcf aber tonnen 
feine anberen alê Smangêmtttel fein; unb eê ijt betannt, 
mie febr in ben eigenen Staatêfonjîruftionen ^Çtd^teë 
biefer immer fdjdrfer betonte unb immer met)r in alle 
Sinjeloerfjdltniffc etnbringenbe Swangêdjarafter fid) gef* 
tenb mad)t. 2)ajj aber auê bem Swänge bie SÖeftimmung 
5itr $reü)eit Ijeroorgetjen folle, fdjetnt nicfjtê ©erittgereê, 
alê bie Slufgebung beê ©runbgebattfettê bcê gud)tefd)cn 
3bealtêmuê felbft jtt bebeuten, - fcbeiut bte reine 21uto* 
nomie beê ffitllcttê mieber in .jpeteronomtc anfgef)en jtt 
I^ffcn. 3n ber Sat l)at $id)tc biê in feine legten red)tè*

1 ®i« ©nmbjuge bcê gegenroürttgen Scifaftevê (1804/05) <S. 2B. VII, 
144 fjf.
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ttnb ßaatdpbilofopbtfcben ©djriften mit biefem problem 
gerungen. 3« beu îlorlefungen, bie er tnt Sommer 1812 
über bad ©pßern ber Sledbtdlebre gehalten b^t, tritt ed 
noch einmal mit aller ©d)ürfe berattd. 3«t ffreitjcit - 
fo wirb hier audgefûbrt - gehört, baß jeber ßd) feilten 
3wccfbegriff mit abfoluter ©clbßtütigfcit entwerfe, baß 
btefer 55egrtff ibm alfo ttidit bttrd) Slotwenbtgfcitaufgcgebeit 
werbe; ba fonß ber SDöiße ein bloß Abgeleitetes, ein 
bloßed ^robuft ber hoppelten Sîotwenbigfeit würbe, bte 
bcm 3nbtötbuum burd) bte Slatur ttttb burd) bcn ©taat 
auferlegt wirb. ÜÖie aber iß nun bicfe $orm ber $rei* 
beit mit ber gwrnt bed Stecßted ttttb bed ©taated ju öer* 
einen, ba bad ?Hed>t aufbört, Slcd)t ju feilt, wenn ed 
nicßt aid folcßed burd) bie ©ewalt bed ©taated erjwtng* 
bar iß? £)cr Stcchtdjußanb — fo lüßt ftd) ber üßibcrfprucf), 
ber hier öorltegt, aud) attdbrücfett - wirb ctngegangett 
(cbiglid) um ber ffreibcit wißen; aber burd) bte 35or? 
februngen, bie wir treffen, bie Freiheit 31t fdjüßeu, fcbett 
wir gerabe bad ©egenteil, febett wir il)rc 2?ernid)tung 
erfolgen. Die Attflöfung btefed fffiiberßrcitd fnd)t bie 
»?Ked)tdlebtc« babttrd) ju geben, baß fie bte früheren 
©eßtmmuitgen, bie ftd) lebigltd) auf bte Siegelung ber 
matertcßcu' ©üterprobuftion ttttb ©üteröcrtcilitng bejogett, 
ergünjt. Sebent muß nad) ©efrtebtguttg feiner eigenen 
Slotburft ttttb nad) GrrfüUttttg feiner ©ürgerpßtdßett nodt 
Freiheit übrig bleiben für frei 51t entwerfenbe 3»ecfe. 
Stofe Freiheit iß bad abfolut pcrfon(td)c Slcd)t. »ßBcnt 
bied nid)t geworben iß, bent tß gar fein Stcd)t geworben, 
ttttb er tß attbern nid)t juin ißcdße öerbiitblid). £>er 
©taat tß nid)t ber ÜÖille bed Stcd)td, uttb iß fein ©taat, 
wenn nicht jebem in ibm bad Slecßt »erbürgt tß, ßd) 
eine felbßgewüblle $orm ber ©ilbnug jnr Freiheit ju
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geben. ©er Staat fiat baruin jvm burdjaub t>erfd)iebene 
Setten unb 2fnftd)ten . . ©r iff abfolut swingenbe unb 
oerpfltcfjtenbe 3fn(faft; er f>at 3ted)t, ober eigentfid), er 
iE bab 9led)t fefbE, ju einer jTOtngenben ERaturgewaft 
geworben. ©iefeb 3ted)t f)at er aber nur unter ber 33e* 
bingnng einer SSerpflictytung, bie I)ôl)ere ^reifyeit aEer, bie 
Unabßdngigfcit aEer not if) in ju E'd)ern. 3E biefeb nicf)t 
in if)tn gefettet, fo fauu er nicf)t »on 9led)t reben; beim 
er »erfeßt ben SDïittefpuuft beb 9led)teb unb iE fetbfl uu* 
tecfjtfid); et iE bloßer 3wang unb Unterjochung.« ©er 
afleitt notwenbige Bntecf, ber Bnwcf ber Sittlicf)feit/. fann 
burcf) dnßere unb E'milid)e SRittef nur fo weit beforbert 
werben, baß aEe ju ber Freiheit fommen, einen fittfidjeu 
Bwed ftd) 51t feßett. ©ab 9led)t unb bie SRadjt beb 
Staateb iE affo auf bie ©ebingitug ber @rjtef)ung aEer 
jur Freiheit eingefcfjrdnft. ©übungbaitEalten sur gretfyett, 
junt Vermögen, einen IßiEcn alb ©rfteb unb 'Jfnfaugenbcb 
ju haben, über ben Staat f)tnaub ftd) fefbE Bniecfbegriffe 
ju feßett, finb bie iBerpEtd)timg beb ted)tbntdßigeit Staateb; 
aber feittebwegb 2fnE<üten jur ©reffur, b. i. jur fertig* 
feit unb @efd)itffid)fcit, äÖcrfjengc 51t fein eineb frentben 
äöiEcub. »©rejfur sur gertigfeit, uad) einem nnbegriffcuen 
©efeße unb einem nnbefanitteu fcßtett 3«wde S» f)anbelu, 
ein gefdßdteb Bwettcb, SnErument ju fein: Eef)t gegen* 
über bie Gilbung jur gertigfeit, ftd) fefbE Bwecfe 51t 
entwerfen, unb bie ©efeße, uad) benen man ße erreicht, 
ffar su begreifen. Unb fo haben wir beim bon einer 
Seite bab Kriterium beb Staateb unb ber ©efpotie ge* 
funben. ©b iE biefeb, ob ©Übung tu ihm Ijerrfcßt ober 
©reffur, ©ie erEe ©ntwidfuug ber greißeit iE bie, baß 
ber Staat alb wtEenbewegenbeb ^rittsip wegfdEt. ©t 
gef)t batum barauf aub, ftd) aufsußebcit, beim fein
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le^teê Biet iß bte ©ittlicbfcit, biefe aber I)ebt tt>n auf. 
3Dcr 2)efpot fann bicb nie, weil er einen foldjeu Bwecf 
bat, ber nie ber B^ed aller werben fann.«1

2)ab tfl bte legte unb ^6d>fle SSerfébuittig, bic $id)te 
fur ben Ä'oitßift ber ©taatbform mit ber gorbcruttg ber 
§rcü)eit ftubet. 2)ie ffortn bcb ©iaatcb felbß muß fo bc* 
fcbaffen fein, baß fie, über fid] felbjl fyinauêgeljeub, bab 
Snbiöibuum jttr greigcit ergebt. Hub eben biefe ©pntbefe 
iß eb, bte fnr tbnjugletcb ben wahrhaften ©rnubbegtiff beb 
25eutfd)tumé aubmacßt. ©cun ben 2)eutfcben alb foldjen 
lubber bie eigeutlidje ©juiletij alb ein poIitifd)eb ©anje 
»erfagt mar, fo faun ber tiefere teleologtfcbe ©rtittb l>icr= 
fnr nur in ber politij'd^en Aufgabe liegen, bie iljrcr harrt, 
©ie beßßeu ttod) feinen ©taat ber SSergangcnbeit; aber 
eb iß ber ©taat ber Bufunft, ber ©taat ber Freiheit, 
ber ßd) in ihnen bereiuß bermirflidjen foß. 3Dte SDlenfdjeit 
feilen fid) fcßlecbtbin geßalten ju tßeidjett ber Freiheit, 
benn nur in btefen iß ber abfolute ßttltcße Bwecf »er* 
mirflidjt. 2)cr Sftcnfcbbeit frttbercb Sehen bat nur mabreit 
SßBert, miefertt eb SKittel unb ©eforberttug biefer @nt* 
micflung iß; außerbcm iß eb nicht. SRit bem ©egtun 
biefcb 9leid)eb iß bab meitfd)(id)e Seben erß eingefubrt 
unb geboren; »orber mar eb nur bab ©ntbrpo etneb 
SKenfcbengefdßecbtb, mit mclcbcm bie emigc Beit feßwanger 
ging. »2)icfeb ^oßutat nun non einer Sleidjbctnbeit, 
etneb innerlich unb orgatttfd) bureßaub nerfcßmofjenen 
©taateb barjußeßen, fittb bte Dcutfcßcn ntetneb @rad)tettb 
berufen, unb bajtt ba in bem ewigen ©eltplatte. 3tt 
il)tieu foß bab Steid) aubgehen non ber aubgebilbeten, 
perfonltcben, inbioibneßcn Freiheit; uid)t umgefebrt; »on

1 ©ab ©t)ßem ber Efledttbteßve (1812); jfidtteb 9lad)gelaffcne Söette, 
93b. II, @. 584 ff.
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ber $>erfénlid)feit, gebilbet fürë evjlc »or allem Staate 
»orfycr, gebtlbet fobauit tu ben einzelnen Staaten, in bte 
fie berntalen jerfallctt (tnb, nnb welche, alë bloßeb SOîittcl 
511m l)èl)eren 3wccfe, fobann Wegfällen måffen. llnb fo 
wirb »on il)nen anë crfi bargeßellt werben ein wat>r< 
haftcë 9leid) beê 9tcd)tê, mie eê nod) nie in ber 9Belt 
erfd)ienen iß, m aller ber ©cgcißerutig fur grcifyeit beé 
SBàrgeré, bie mir in ber alten fficlt crbltcfeu, ol)ue Auf* 
Opferung ber 3)îel)rjal)I ber SKenfdjen alë Sflaoen, oljue 
meld)e bie alten Staaten nid)t befielen fonnten: får 
§reil)ett, gegrånbet auf ©leidjßett alleë beflicn, waé 
SKcnfd)euange(td)t trdgt.«1 gid)teé nationale^ unb gid)teé 
foêmopolitifd)eë Sbcal fallen hier in eittë jufammen. 
SBeibe ftttb fur i£)it inhaltlich ibeutifd): benn eben bieé 
tfl får tl)tt bic emigc SBeßimmung ber iDeutfdjen, baß fie 
beu ©ebanîen beé Ur»olfë, beê »SBolfë fd)lcd)tl)in« in ßd) 
immer reiner jitr SBerwirfltchung bringen. 9îid)t auf bie 
Gtrfyaltung beßimmter pl)pftfd)er ober getßtger Sonber* 
jåge i(l eé hierbei abgefcl)en, foubern auf bte (Srfenntnië, 
baß biefe ©efoubermtgen nur bett Sinn haben, ben 
empirifdjen Attëgangë* unb Aufnàpfungëpuuft får bte 
gefd)id)tlid)e ©arßelluttg etneë rein Allgemeinen ju hüben. 
9htr »on beu Deutfdjen, bte feit 3al)rtaufenbeu får bicfeu 
großen 3mecf ba ßnb unb ihm langfam entgegenreifen, 
mirb berctnß bte wahrhafte SBerfåljuung »on Staatéibee 
unb grctbcitëibee gewonnen werben — »ein anbereë 
Element får biefe Grntwicffung iß in ber SOTenfchheit 
nicht ba«.2

1 Sie @taaté(ef>fe ober über baé 33ev!>åttuié beb Urßaateb jum 
ÜSenumftveidte (i8is); ÜB. IV, 415 ff. — 2 a. a. £>., IV, 423 f.; 
»gl. beß. bab politifcbe fragment aub betti 3at)ve 4813; Üß. VII,
546-578 (f. ob. @. 478).
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©tefe 3kljanptung fdjelnt fretltd) auf ben erjïen ©lief 
rein ipißftirlld) : ben» eê Ift erftd)tltd), baß tu tï)r 
bte gefamte SOîetfyobe ber ^Betrachtung cine plôçltd)e 
©attblung crfàljrt. 2ln bte ©telle ber ©ebnftion einer 
allgemetnoerbinblldjen gorberung fdjelnt mit einem SSîalc 
eine cmptrifdje 2luêfage über tatfàd)llcf)e 25erï)àltutffe beê 
gegebenen gefct)lrf>tllct)eu ©afetttê getreten ju fétu» ©te 
Vermittlung aber liegt fur gndjte lu bem elgentûmUcfyften 
3uge felneé Staatêbcgrijfê, nue fetneê 3îatlonalbegrlffê. 
©te erfï berjetttge Staat ber ed)te Reifen barf, ber 
ned) Imftanbe Iff, über ftd) felbjl, über bte ©renjen ber 
fiaatllcbeu ©pl)dre überhaupt, hinanêsuipetfen, — fo nnrb 
and) btcjentge 9îatlon erfl üélllg Ifyren 33ernf erfaßen, 
bte, Pou einer beftlmmtcn 33efonberitng ll)reê @£)arafterê 
auêgehenb, nod) bie Ä'raft beftßt, lu t()r nld)t, alê etmaê 
Starrem uub (Gegebenem, jn perljarren, fonbern ftd) mel)r nub 
mel)r juin reinen ©efdß fur bie 3bee beê ©eltbûrgertumê ju 
machen. ©elt gnd)te ttad) feiner gefd)ld)tèpl)llofopl)ifd)eu 
©runbau(td)t blefe frète énergie beê ©adjêtumê über 
afle naturgegebene SBeblngtljelt l)lnattê bem ©eutfdjtum 
jugejîef)t, barum fïeï)t er tu tl)in bte hlfîorlfche 59îad)t, 
bte allein pon ben geffcln jetteê medjautfïtfcheu, auf 
bloße »©reffur« beê ©tßettö gerichteten ©taatêlbealê, 
baê ftd) fn Oîapoleon perforpert, befreien fann, ©er 
ed)te @harafter ettteê SSolfeê uub eliteê Staateê liegt 
uld)t in bent maê fie jtnb, foubent <n ber fÄlchtung 
if)rcè ©odeuê uttb ©uitê : wal)rf)afteê ©un aber Ift, nad) 
bem ©runbprtnjlp ber gid)tefcheu Wlofophie, nnr baê» 
jentge, baê nicht nur über blefe ober jene, fonbern über 
jebe emplrlfdje Sdjraufe beê ©efottberen ^tnaitêfirebt 
uub fie lu einem neuen 2fnfaÇ aufjnljeben fud)t. ©rft 
bort, n>o baê ©Irfett fïd) blefer feiner Uueublldjfeit be»
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wufft geworben iff, ^at eê feine eigene ^reifyeit unb 
feine eigene ©inbung begriffen; beibeé »ercint iff eë, waê 
ffet) in ber wahrhaften 2sbee beë ©taateë unb in ber wahr* 
haften 3bee beè Deutfdffuntê barffellt.

6.

Der ©egenfaÇ jwifeben gidffe unb © d) e Hing, ber in 
bem 3(uëgangëffuttft iÜ>rcr ^üofo^ie nod) »erfüllt iff, 
bat feinen cubgûltigcn unb fcffârfffen 3luêbrucf in bent 
©rgebnié gefitnben, mit bem $td)tcè îeï)re abfdffiefft. @ê 
ft'iib nid)t lebiglid) pcrfottIid)c 9)?oti»e unb Qrrlcbniffe, bie 
gidffe ju feiner ©taatölcbre binfüijren, fottbern itt tfyr 
pràgt fid) bie ©tunbtenbcnj attê, bie feinen 3bcaltêntttè 
»on feinett erffen Urfprungen I)er beberrfdff. Der »©ttb* 
jefthnëmttê« gudffcê iff immer nur Schein ober formet; 
— bentt »ott Anfang an gilt für ihn, baff alle 3nbt»ibuctt »tu 
ber einen groffen Gfiubeit beë reinen ©eiffeë ctugefdjloffeit« 
ffttb. Dtcfe Einheit beé ©eiffeê aber fdjafft ftd) tfyreit Äorper 
im Staate, ber fomit ben ©inn alleë gefd>tct)tlid)en Da* 
feitté erff wahrhaft offenbart. Der begriff ber ©efd)id)tc 
iff baber felbff ttid)t burd) ben Slucfbltcf itt bie ©ergangen* 
beit, fottbern bttrd; ben ?tuëblicf in bie 3ufunft fonffituiert. 
Die ©tufeu, bie juin »©ernunftretd)« binauffubreit, mögen, 
wenn einmal baë 3id erreid)t iff, betn Duttfcl unb ber 
©ergeffcitbett aubeintfallcn. Denn itt ibttett babett wir 
nod) uid)t baë Sehen ber ®?cnfd)beit felbff, fottbern nur 
baë »@mbrt)o citicë SÔÎenfd)cttgefd)led)të«. gidffeê tïtboê 
treibt tbn uttabldfffg unb unaufbaltfant bent einen fünfte 
ju, in bem er beit 3K>ctf alleê ®crbcttë begreift, — ttttb 
biefer Drang ttad) »orwdrtë léff baë ©ergangene, ja baë
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@mpirtfcf)*@egenwårttge felbß, in eine bloße ©rfcßeinung 
unb SScrfünbung beé künftigen auf. Die uitcttbltd)c 2luf* 
gäbe beé ©oßenö tß bie wahrhafte Slealitüt, neben ber 
aller »©eßattb« ber bogmatifcßen ©ettté* nub 3Öeltanßd)t 
mehr unb meßr oerfd)Wtnben unb tu feiner 9?id)tigleit 
erfannt »erben muß.

äöcnn ©dbeßiug tu ben Anfängen feiner ^)>f>ilofopf)ie 
mit ^idjte nod) »oßtg benfelben 9Öeg ju geben fd)eint; 
wenn feine ©cßrift »SSom 3d) alé ^Prinjtp ber Q3f>trofop^tc« 
unb feine »©riefe über îiogmatiémuê unb Äritijiémué« 
nid)té anbereé alé eine fcßarfe Formulierung Fid)tefd)cr 
(ärgebttiffe ju enthalten fcbctnctt, — fo liegt ber @runb 
barin, baß er in bem Urprittjip beé 3bealiémuê, baé ben 
Sorraug beé Suité oor bem ©ein auéfpricbt, mit ißm tu 
ber Sat »oßtg übereinßimmt. Sfitd) er fud)t bort, »o bie 
gemébnlicbc 3(ttfd)auung lebiglid) baé fertige ßJrobuft einer 
ïôelt erblicft, p ber fcbaffctibcit nttb geßaltenben ^robufti* 
öitüt prücfpbrittgen, ber ße xï>r îmfettt oerbanft. 3lber ber 
Âern btefer sprobultiöitüt iß für ihn, wenngleid) er fid) 
pnddjft Fid)teé ©pradje anbegucmt, »on Anfang an nid)t 
ttt ber 2lutonomie bcé ßttlid)en ÜBitlené, fonbern in ber 
2lutonomie beé fünßlertfdben ©dpffené gelegen. 9îad) bem 
aSorbtlb biefeé ©djajfené foß aße fd)6pferifd)e Jfraft ber 
2Ötrfltd)feit begriffen werben. 3tud) bie Sßatur »iß« nicht, 
fottbern ße »wirb« beßünbig — unb fie wirb ttad) beitfclbcit 
©ruttbgefeßcH, bie tm ©ilben unb ©eßaltett beé fünß* 
lertfcßen ©enteé p objeftiocr ©idßbarfeit gelangen. Grbcu 
beêl)alb aber iß fte itid)t wie bet Richte baé bloße »ücr* 
ßnnlid)te ïOîateriale unferer ^fließt«, — bie etnpirifeße 
©d)rattfe, bie nnferem ©ißett gefegt iß, bannt er tu ißrer 
Überwtnbuttg ftd) felbß unb feine ttnenbltd)e ©eßtmmnug 
fenneit lerne. Stelmeßr behauptet fte alé bie notwenbige



33orbebtttguug nub alë ber ßicßcj- beê »©etfîeë« ißrctt eigen# 
tümlicßeu ©ert. 3n tarent unbewußten ©erben »erßeßt 
baë freie unb felbßbewußte 3d) erß ßcß felbfl. Qfé er# 
fennt ftd), tnbem cé ftd) nießt meßr alé abgefonberted 
SBrttcßßdcf, fonbertt afd 2lbfcßluß einer Steiße benft, bie 
bad @an$e bed natürlichen ©efcßeßettd unb bie Hül)eit 
feiner Gmtwicfluitgdpßafctt umfaßt. Sont SOîooégefïed)te an, 
an bem faum ttoeß bie ©pur ber Srganifation ßcßtbar 
iß, bid jur öcrebelten ©eßalt, bie bie $effeltt ber SOTaterie 
abgeßreift bat unb bon btefer natürlichen ©eßalt bid jutn 
ßocßßen fünßferifdjen ©ebtlbe f>errfd)t ein uub berfelbe 
îrieb, ber nad) einem uub bemfeiben 3beaf ber Swecfmdßtg# 
feit 51t arbeiten, tub Uueubticße fort ein unb badfelbe Ur# 
bilb, bie reine gwrm uttfereê ©cißcd audjubruefen beßrebt 
iß. ©ad wir Sîatur nennen, iß ein ©ebießt, bad in 
geheimer wunberbarer ©cßrift oerfcßloflen liegt; bod) 
fônnte bad Stdfel ftd) enthüllen, fo würben wir bie £)bt)ftee 
beê ©eißcd baritt erfettnen, ber, wuttberbar getdufeßt, ßd) 
fefber fud)cnb, ßd) fclbcr fließt: »bettn burd) bie ©innen# 
weit bltcft, nur wie burd) ©orte ber ©tun, nur wie burd) 
ßnlbbttrcßftdfltgcn Sîebcl bad îattb ber spßantaße, ttad) 
bem wir traeßteu.«1

©cldje ©ettbuttg biefe ©runbanßcßt neßmett muß, tnbem 
fie ßd) bem problem bed gefdflcßtlicßett unb ßaatlicßcn 
hebend juwenbet, Idßt ßd) öotattdfcßcu. ffientt fÇtd)te, ber 
bie Slßgcmctußcit bed ßtt(id)eu ©efeßed in ber $ottn bed tubi#

1 21iif bie (Sinjedjeiten ber @d)ellingfd)en £eßre unb auf ben r oman = 
fifcf)eu fformbegriff, ber itt tßr feilten fpefulatioeit Qluébrucf ge» 
Wonnen bat, tarnt in biefem Sufatnmcnbange 'nicht naher eingegangen 
werben; ich muß hier, jur ©rganging unb ©egtiitibuttg, auf ben bem» 
tmcßß erfcbeinenbeit britten 23attb meiner ©drift über baé »Grrfenntnib» 
Problem in ber fPfilofophie u. SBiffetifdiaft ber neueren 3eit« oermeifen.
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»ibuellett ffitllenb felbft aufjujeigen fud)t, feinen ©ebaitleit 
nodt) in bie gormelu beb überlieferten 3?aturred)tb uttb 
ber S3ertragbtbeorie ju fteiben öermodbte, — fo ftnb biefe 
für Spelling fd)led)tbin fiinfdttig geworben. Senn fte alle 
bewegen ftdj innerhalb einer rein »mecbauifcben« 3lnftd)t, 
— fie fudjen bab ©anje, bab fte erführen wollen, anb 
©injelbeiten, bie alb felbflüttbig toorangefleßt werben, ato* 
mifltfd) jufammenjufefseu. Äeitte lebenbige ©ittbeit aber — 
bie ber 3?atur fo wenig, wie bie ber Äunft — Id^t fret), nad) 
©duelling, anb folcßer ©untntiernng beb ©injelnen gewinnen. 
Seber Srgaitibmitb, ber natürliche, wie ber getfltge, ift 
babitrd) d)arafteriftert, baf bab ©anje toor ben Seilen 
»orangebt unb fie, alb eine felbftünbigc SÄad)t, toon innen 
ber bel)errfd)t nnb bilbet. Siefeb aSerbültnib gilt eb and) 
für ben Staat bttrcbjttfübreit; wenn anberb er bie ©ürbe 
ettteb edjtett ©aitjcn erlangen foil, ©duelling îeljrt bamit 
ju ber »organifeben« ©taatbtbeorie beb 2lriftotelcb jurüdf, 
ber er jebod) bab ©eprüge feiner eigentümlichen metapbbfi* 
fcben ©runbanfebauung gibt, ©ie in biefer lederen ftd) 
bte 9?atur allmüblid) in ©efd)id)te aufgelôft batte — fo left 
fid) tbm jeßt mngefebrt bie ©efdjtdjte in Statur auf. Sie 
»Snbtfferettj« beb Dlceßeu nnb Sbecllcn, bie für il)n bab 
©efett beb »3lbfoluten« aubmad)t, führt jttr Snbtfferettj 
beb natürlidbeu unb beb geiftig<gefd)id)tlid)en Safctttb weiter. 
»Sie gemeine SSorficllitng ber Statur unb ©efd)id)te« — 
fo b)etft eb in ben »SSorlefitngen über bie SKetbobe beb 
afabemifdten ©tubiumb« toom Sabre 1803 — »ift, baf tu 
jener alleb bttrd) cmpirifdjc Stotwenbigfeit, in biefer alleb 
burd) Freiheit gefdjebe. 3(ber eben bicb ftnb felbft nur 
bie formen ober 2lrten, auf er bem 3(bfolutcn ju fein. 
Sie @efd)id)te ift infoferu bie b^bete ^otettj ber Statur, 
alb fte im Sbealen aubbrüdt, wab biefe im Beaten; bem
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ffîefen nach aber ijï eben bebwegen babfelbe in beibett, 
nur »erünbert burd) bte ©cfîimmttitg ober ^oteuj, uuter 
ber eb gefegt ijl. Äonntc in beiben bab reine 2ln?ftd) 
erblicft werben, fo würben wir babfelbe, wab in ber @e? 
fdjidjte tbeal, in ber Sîatur real twrgcbilbet erîennen. 
Sie Freiheit, alb @rfd)Ctnung, fann nid)tb erfd)affeit: eb 
ifl ein Uniberfittn, weldjeb bte jweifadje $ornt ber ab? 
gebilbeteu ©clt jebe fur ftd) nitb in ihrer 2lrt aubbrûcft. 
Sie bollenbete ©elt ber ©efd)id)te wàrc betnitad) fetbffc 
eine ibeale Sîatur, ber Staat, alb ber innere Drganibmub 
einer in ber Freiheit fclbft erreichten harmonie ber Slot? 
wenbigfeit unb ber Freiheit. Sie @efd)id)te, fofern fte bte 
©Übung biefeb aSerctttb juin borjûgltchfïett ©egenftaub hat, 
würe @efd)id)te im engem Sinne beb ©orteb.« So wirb 
bab 2lbfolute alb lebenbiger ^rojeg gefaxt, ber in 9latur 
unb ©efd)id)te jwet Stufen unb ^otenjen feiner Verwirf? 
lidjnng hat. Sie 3latnr wirb mit bem ©cgrtff ber (Sut? 
wicfluttg burd)brungen unb bamit bem bloßen STOechanibnutb 
eutjogeu — wàhreub auf ber auberen Seite bab get'fltg? 
gefd)id;tlid)e ©erben, nm ber bloßen ffîillfür entjogen jtt 
werben, in feiner immanenten, nom ©injelfubjeft nid)t ju 
burd)bred)enbeit Sîotweubigfeit gefaxt werben foil. Sie 
Catégorie ber Subjeftibitüt unb ber 3nnerlid)feit wirb 
gleid)fam tu bte 9latur, bte Categorie ber objeftiben ©e? 
fîtmmtt)eit tu bte @efcf)id)te hineiitbcrlegt. llttb btefer leÇtcre 
Schritt ift eb nun, burd) ben wir tu ber iKeifye ber 
geifitgett ^oteujen jttr 3bee beb Staateb gelangen. Ser 
Staat richtet mitten im ©ebiet beb ©illcttb, bab alb bie 
etgcntlidje Schüre ber Freiheit gilt, bab ©efefî ber Slot? 
menbigfeit auf. Senti er ift nicht aub bem ©olictt ber 
einzelnen geworben nnb in feiner ©ültigfctt bon ihm ab? 
geleitet, fottbertt er fleht biefem ©ollen wie eine in ftd)
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fclbjl beßegenbe unb lebtglid) auf fid) felbß berugeitbe 
3îaturmad)t gegenüber, Grr iß nid)t gefd)affen, fonbertt 
gewad)fen, — nid)t ein Gtrgebniê ber SBeretnbatmtg unb 
beé begrijfltdjeit .Salfttlê, fonbertt eine ©Übung urfprung« 
lid) unb unbewußt waltenber lebenbtger Äråfte. ffienit 
$td)te bet bem ©egenfag non »gwrnt« uttb »SDIaterte«, bon 
»©eßimmbarfeit« unb »©eßtnttnuttg« flehen blieb, n>eü er 
in tbnt bie gwrm beé 2uttè felbß, alfo bie urfprüitgltd)e 
©ritttblage aUeê ©enmßtfeinö, auêgebrûcft fanb, fo fndjt 
Sd)eüingê 3bentitàtêpgilofopgie ftd) and) über biefeu (Segens 
fag nod) fpefulatiö ju ergeben. Unb baß biefe Ergebung 
uid)t nur fnbjefti» geforbert, fonbertt objeftiö geleißet 
tft: eben bieê iß eê, waê, Scßelling tu ber ©rfd)etnung 
beé Staateê beflàtigt uttb bargeßeßt ßnbet. £>enn gier 
jcigt ßd) eine harmonie ber Sîotmenbigfcit unb Freiheit, 
bie ßd) notwenbig dnßcrlid) uttb tu einer objeftioen diiu 
gcit auêbrudt. î)er boUfomntene Staat iß bie ooUfomntene 
@rfd)etnung biefer .Çarmome: feine 3bcc iß crrcidjt, fo« 
balb baê ©efottbcre unb baê 'Jütgcmeiue abfolut ciné, atlcé 
waê notwenbig, jugleid) fret uttb allcë fret ©cfchegcnbc 
iugleid) îtotwenbig iß. 3« biefer Äuffaffung crß, nid)t 
aber in ber ©nge ber gerfôntmlid)ett »pragtnatifdjen« @e« 
fd)id)tébctrad)tung ober in ber ctgifd)en Teleologie gid)teê, 
iß nad) Schellittg ber Staat alé baê »unmittelbare unb 
fidjtbare ©tlb beé abfoluten iîebené« oerßanbctt unb auf« 
gerichtet.1

3tn »ollen 2J?aße gilt freilid) »on biefer Staatélebre 
SdjeUingé baé fdjarfe SfBort, baë .Ç>egcl, tu ber SSorrebc 
jttr »«pgdnomettologte beé ©etßcö« gegen baê ©attje ber

1 Über bie ‘3P(îetf>Dbe beé afabem. Stubiumé, jef)nte ÇOorlefimg, Samtt. 
SBerEe V, 306: »gl. bef. baé »@t)flem beé tranéfeenbentalen 3bealié» 
mué«; @«mt(. 2B. III, 587 ff.
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©chcEingfchett ällethobe gerichtet hat. ©te gibt tu ber Sat 
bab »2(fefoIute« nur für »bte 9îad)t aub, worin, wie matt 
ju fagen pflegt, alle Äühe fdjwarj ßttb«. Äetu trgettbwie 
beßimmteb, befonbereb Slefiiltat, feine einzelne Folgerung 
unb gwrberttng wirb »on ©djeEing aub feiner ©rfldrung 
ber ©taatbibee abgeleitet. ©chcEing felbß hat biefen Mangel 
ohne Swetfel empfunben; unb fo ßrebt er »on ben fiaat= 
ltcf)*gefcf)icf)tlicben problemen, ttad)bent er jte nur fluchtig 
berührt, albbalb wteber in jeneb »Sattb ber ^^atttafte«, 
in bab ©ebiet ber dßhettfeheu 2lnfd)auttng jurdcf, tu betn 
allein er eigentlich tji. 3n unferer Söctrach*
tung, bte nur bte entfeheibenben .Çauptgcbanfeu ttt ber 
©ntwtcffung ber ©taatbibee heraubhebeu wiE, hdtten wir 
bal)er au ©djeEingb Sehre überhaupt »orbctgeheit fottuett, 
wenn ßd) in ihr nicht, troß ber UnooEfommeitheit ihrer 
Durchführung, ein netter 2ppub beb Denfenb aubprdgte. 
2Öie ©djeEtng in ber aEgetncinen @eißcbgcfchid)tc ben 
romantifd)cit@eiß jwar nicht gefdjaffen, ihm aber feilten 
aEgcmeinett theoretifchen 2fubbrucf gegeben hat, f° baß 
fortan aEc Äußerungen biefcb ©eißeb burd) feilte ^Ißlo* 
fophte mttbeßtmntt ßnb, — fo bejîeht bab gleid)e SBerhdltntb 
and) innerhalb ber ^)olttif. 2lud) hier fonnte feine Sehre, 
wenngleich bab ©taatbproblem fur fie nur ein pertphereb 
Sntereffe bilbete, auf ben aEgemctneit Fortgang ber Sbeen 
eine widßtge mittelbare SBtrfung aububen. ©cheEingfcher 
Einfluß iß eb, ber jtd) etwa in einem äÖerfe, wie 2lbam 
SKuEerb »Elementen ber ©taatbfunß«, befuubet, wetttt hier 
fogleid) »on Anfang an bem bloßen »©egrtjf« beb ©taateb 
feine »3bee« polemifd) gegcnübergeßeEt wirb. Denn bie 
3bee trdgt hier nicht mehr ben Äatitifch^td)tcfd)cn @harafter 
ber 2(ufgabe unb ber ethifch^egulatinen SEajimc, fonbertt 
jïe weiß aEe bte beßtmmenbett 3ugebernaturphilofophifchen
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Denfmetfe auf. Der bto^c begriff tß, ttad) ©getting, 
oljnmddßtg, irgettbetit natûrlidjeé ©et» bollßdubig $u er* 
faßen unb audjufprecben, voetf btc 2lbßraftion, aud ber 
er ßerborgeßt, immer nur auf bad ©emorbene unb fdjott 
gßjierte, ntd)t aber auf ben fontittuierlidjen ßJrojeß bed 
©erbend fclbß gerichtet ijl. tiefer festere unb bamit btc 
maßrßafte unenblicße ^>robufttüttdt ber Slatur mtrb und 
bietmefjr erfl tu ber »inteßeftueßen 2lnfd)auuug« jugdng* 
ltd), bte und bom ©tanbpunft bed bloßen entptrtfdjen SSer* 
gleichend unb 3ufammenlefettd bon (Stitjelßeiten jum ©taub« 
punft ber ed)teu ©pefulation ergebt, tu melcßetn mir bte 
9îatur aid ein bon innen Ijer bemegted lebenbiged ©anje 
berßeßen. Der Unterfdjieb, beu ©djclling ï)ter fur bie 
Sttaturérfenntnid entmicfelt, mtrb burd) 2lbam SOZûlteré 
»©lemeute ber ©taatdfunß« jum erßcnntal tu boiter ©djdrfe 
auf bad ©aitje ber politifdjen ©rfatntnid übertragen. 2lttd) 
biefe muß fid) bon ban trocfenen gddjmerf ber bloßen 
SÖegrtße, in ban fie bidber faß audfdßteßltd) aufgegangeu 
iß, befreien: benn in tßm lernt ße nicßtd anbeted aid ben 
»ßtßßeßenben Staat« fenuat. Die maßrc <2ittftd)t in ben 
Staat aber wirb nur erreidß, wenn mir tßn uid)t in ber 
©untme feiner 3ußdubc ober (Sinrid)tungcu, fottbcrn im 
©anjen feiner $8emeguttg bettfen. »Die ©taatdmißcnfdjaft, 
bte td) meine, foß ben ©taat im gßugc, tu feiner 93e* 
megung auffaßen; baßer genügt mir feine bon bat bid* 
ßerigcu ^ßeorten biefed ©tubtumd bollßdubig. ©te ftnb 
feßr grüttbltd) unb fleißig in ber Jßerjdßluug bed gefaulten 
ju einem ©taat crforberltcßeu 3lpparatd; feßr ßttnretd) itt 
ber Eingabe ber 51t trcßettbcu 3lnorbnungen, im SSorrcdjnat 
ber SSortetle uttb ßladßetle bon jebem ju berfügenben ©e* 
feße ober Snßitute; fte ßttb, um ein ©leicßtttd and ber 
Slrjnetfunß ju gebrauchen, boßßdnbtg in ber Anatomie
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beë ©taateë ... aber wenn eë baranf anfommt, bte ganse 
Sebettéerfdjetnung eincë ©taateë auf eine angemeffene äßetfe 
ju ergreifen, fo fehlt eë ihnen felbft an bent basu erforber* 
lidjett Seben.« llnb bte gorbcruttg, bte hier fur baë ©anse 
gefiellt ift, übertrügt ftd) weiter auf bte ©rfenntnië jebeë 
feiner eiujetucu Seite. Senn alte ©lemente beê ©taateë, 
alle feine ©efefcc, 3n(litutionen uff. (tub immer nur bon 
einer ©eite fyer ftdjtbar ttnb berechenbar, wührenb auf 
ber attbertt ©eite jebeë für ftd) wteberum fein perfott* 
lidjeë gehetntntëboEeé Seben nub feine eigentümliche 
Bewegung hat, gmr beujentgeu, ber nid)t innerhalb btefcë 
Sebenê felbft ficht, fonbern ihm in blofjcr fKcflegion gegen* 
Übertritt, mag eë immerhin fcheinen, alê gebe eê eine 
kttttfi beë ©taatenbaueë, wie cë eilte beë Drgelbauettë 
ttttb beë Uhrmad)ettë gibt, »©inen SKechantômuê angeben 
unb baë ©ewid)t ttadjweifen, welchcë bte 5Eîafd)ine in 
Bewegung felsen foE; ein fftübcrwcrf bon Snjlitutionen 
mtb fojialett korperfdjaften, unb bann bte ©cbürfttiffe 
erfîer Siotwenbigfeit, ober ber EJîagcu, alë ©ewicht baran 
gehüngt, ttnb bte fjuteEtgcns bem ©anjen alë ^pcnbul ober 
korreftiouëinflrument beigegebeu: — baë hoi$t bet ihnen 
ein Staat. 2lEcë bieê erlernten, heifft ben ©taatalö gro£c, 
auë mehreren «einen ©adjett sufammengefchte ©ad^e be* 
griffen haben; baë ©robe, körperliche am ©taate, bte 
ftchtbare SKaffe ifl nun gefehen, baë ^anbgreiftiche aEeé 
ergriffen.« 2lber baë 30id)tigfîe: bte ttrfprüngliche kraft, 
bte biefeê ©anse jufammeuhült unb bon innen h« be* 
tbegt, iE bannt berfeh«. Siefe kraft, bie bie eigen« 
liehe »©eele« beë ©taateë auëmad)t, laßt ftd) nicht itt 
einer fdiulmüfligen üöort* ober Sôcgrtffëerflirung anfjetgen 
unb bcflimmen; beim folchc ©rflürungcn hct>eu immer nur 
auë beu berünbertidjen unb mannigfaltigen ©rfchetnungen
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eine ©nippe relati» tonßauter Sfterfmale Ijerauê, mdhrenb 
eb ï>ter eben barauf antommt, bab ©aitje ber ßaatltchett 
“Phänomene, ùt ber Sotalitàt unb im SOBtberflrett aller 
bcfonberen ©rfchetnungbformen, aufzufaffen. Sebeê neue 
©efchtedß, jeber neue große SOTenfd) gibt bem Staat eine 
neue gorm, auf melcbe bie alte ©rfldrnng, bie mau bib 
bahin »on ihm befeffett, nicht paßt. Slur ein ©ebanfe, 
ber fefbfl bemeglich märe, »ermochte bte innere gmlle, bte 
unb fyier entgegeutritt, jurn Äubbrucf ju bringen, ©in 
folcher ©ebattfc aber tß eb, ben mir, im Unterfdßcb »om 
begriff, alb bie 3bee ber Sad)e bezeichnen. 3Mefe »3bee« 
»om Staate entfielt nicht, inbem mir aub einer Vielheit 
feiner gefchichtlidjen formen bab fchematifch*@emcinfame 
heraublèfen, fonbern inbem mir mit bem Sehen beb ©e* 
bantenb unb mitten I>tnem»erfe§en in ben inbiötbuellen 
^rojeß beb äöachbtumb, ber ©ntmicflung, ber inneren unb 
äußeren Kämpfe, bie jeber Staat traft feiner befottberen 
SBebtngungen in »erfcßiebeuer ßöcife zu beßchen hat. »SDtan 
begibt ftch alb Staatbmann unb alb Staatbgelehrter enU 
meber ganz l>tnetn in ben Umfchmuug beb politifcßen Sebenb 
unb trägt beit Stolz, bie Schmerjeit, beb erhabenen Staatb« 
forperb, mie feine eigenen, auf immer, ober man bleibt 
cmig außerhalb.« £>ab aber mar eben ber 2Bahu ber alten 
rationalißifchcu unb naturrechtltchen Änffaffitng berStaatb* 
lehre: baß man nad) einem feßett fünfte außerhalb beb 
Staateb fuctjte, um »ou ihm aub ben beßehcnbcti Staat 
begrifflich aub ben Äugeln z« heben. Äße unglucflichen 
3rrtùmer ber franzdßfchen 9te»oIution beruhen auf ber 
gifttou, baß ber ©inzelne ßcß aub ber gefcßfchaftlidjen 3Ser= 
binbung lofen unb ihr mit ber fchrantenlofen ffiilltdr fub* 
jefti»er Äritit cutgcgcntreten ténue. 3n äDahrhett aber 
iß ber SOtenfd) niemalb »ttor« bem Staate, fonbern immer
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nur in ifynt unb alb eût Seit feineb umfaffenben gebenb 
ju benfen. »Ser Staat t(l nid)t eine bloße Sftanufaftur, 
feieret, Slffefuranjanßalt ober merfanttlifcße Sojietdt; 
er iß bie innige SSerbinbung bet gefantten p^t)ftfd)en unb 
getßtgett SBebûrfniffe, beb gefantten p^pftfct>en unb geiftigen 
iKeicßtumb, beb gefainten inneren unb dufteten gebettb einer 
Station jtt einem großen energtfeßett, ltnenblicß beroegteit 
uttb lebeubtgeu ©anjett. Sott biefettt ©attjen fautt bie 
Sßiffenfcßaft fein toteb ßtßßeßcnbeb Sötlb, feinen Söegrtff 
geben; bettit ber Sob fautt bab geben, ber Stißßaub bte 
^Bewegung nießt abbüben.«1

Sie SOfetßobif beb politifd)ett Senfettb ber Stomantif, 
tßte ^rudßbarfcit unb tßre ©rettjen, treten in biefen Sdßen 
beutltcß ßerbor. 2Öte überall, fo flrebt attcb Eier bie 9fo« 
mantif aub ber SpE^re beb »Söcgriffb« jur Unmittelbar« 
fett beb »gebettb« jurnef. SÖte bon aßen EdEeteit ©tffen« 
fd^afteit, fo foß eb attd) bon ben Staatbtbtffenfcßaftcn 
gelten: »fte tooßen erlebt, nießt bloß erfannt nnb erlernt 
»erben«. 3« biefer SBetraeßtungbmetfe totrb ber Staat 
fließt nur jum »Srgattibmub«, fonbern aueß jur »^erfon«. 
©r iß fein bloßeb Sbteltoerf ober 3nßrument in ber 
^>attb ber Jperrfeßerperfonltcßfcit, fonbern »eine sperfon 
felbß, ein freieb, in fteß bureß uuenbltcße äBccßfeltbirfuttgen 
ßreitettber unb ßeß berfoEncnber 3been beßeßenbeb, madjfen« 
beb ©attjeb«.2 'Jlbcr ber Äatnpf, ber gegen bte rationalen 
SEeorieu bom Staate gefuErt mirb, gcEt gugletd) in ben 
Äampf gegen feine eigene rationale Stclbcßimmung über. 
Snbetn babSOîoment ber ffiillfàr, babbie naturrcdßließen 
^Eeorictt bom Staatbbertrag entßielten, aubgcfcßaltet wirb,

1 5lbam ÜJlütler, Sie ©(erneute ber @taat$ftmß, ©vßer Seil 
<93ertin 1809); ftap. l u. 2. — 2 21. îliûUev, SSermifcßte Schriften I, 
221 (»gl. SWetttecfe, a. a. £5., 0. 144),
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wirb bannt and) baö ÏRoment beê fittlichen Sötllené 
getroffen, 2Cté bie »Harmonie oon fÇret^eit unb Sîotwenbig« 
feit« war ber Staat bet ©beding bejeichnet; aber je weiter 
bte romantifche 21)eorte fortfrfjreitet, um fo mehr gewinnt 
bie jweite ©efrtmmnng über bie erfre baë Übergewicht. 
2>er Staat ift fein ©ebilbe beê Sötllené, fonbern ein 
»©ewdché« beö SSolfêgeifreé, ber unbewußt burd) innere 
frillwirfcttbe Ärdfte (Td) betdtigt. 3lber biefe Raffung bc£ 
©eifrigen enthalt felbfr noch eine 3'»eibeutigfeit unb einen 
latenten SBiberfprttch. Um baê gefd)id)t(id;e Sehen bc£ 
Staateb in feiner gattjett $tille au^ufchopfeit, um eé in 
feiner reinen innerlichen ©ewegtheit su oerfrehett, würbe bie 
rontantifche Äritif am Staatbbegriff burchgefiihrt. 3lber 
ber »©cgttff« tfr alé foldjer fetucbwegb bloß ber 2tubbru<f 
fur bie erfrotbeuett ^)robufte beb ©enfenb, fonbern für bte 
reine Snergte beb Settfetib felbfr, Snbem bie Stomantif 
biefe letztere juruetbrdugt, — tttbetn fte bab wahrhafte Sein 
uttb bte wahrhafte ©ntwicfluug beb ©eifrigen überall itt 
»unbewußten« nttb »irrationalen« SDtdchtcn gegrûnbet freht, 
wirb fie jnleÇt baju geführt, in ihrem ©rgebttib gerabe 
bie ©ruttbtenbens 51t »enteilten, »on ber fte urfprmtgltch 
aubgegattgett war, 3Öab beit Sinn für bie Uuenbltchfeit 
beb Sebettb werfen wollte — eben bteb führt 5» feiner 
©egrensttttg unb ©»framing. So wirb aud) ber Staat, 
tnbem et auf bte gefdjidfrtiche 33ergaugenheit alb feinen 
eigentlichen Urfpruttg suritrfoerwiefen wirb, jugletd) an 
btefer Vergangenheit fefrgehaltett. 3ltt bie Stelle ber rafr« 
lofett ©ewegung, mit beren 2lnfd)auung man ftd) ju er« 
füllen fuchte, tritt jefst »telmehr bie Stagnation beb 
Üßerbenb. äGdljrenb bie Spefulatiott 5U einer reineren 
unb tieferen 3lfti»itdt ht»5«f^hren »erfprad), ettbet fre 
in ÏBahrhett bamtt, ber politifchen Sleaftton ber Sie«
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ßanrationöepocße bie Sffiege ju bereiten. Der ©egenfaß, 
ber ßier ßeroortritt, aber bejeießnet jugleid) btc allgemetnße 
Aufgabe, bte ber pï)ttofopï)tfrf>en ©taatöleßre nunmehr ge* 
(teilt war. Sitte neue ©tnttßefe jtotfcßeit ben »rationalen« 
unb ben »gcfd)td)tltd)en« STOomenten beö ©taatêbegriffeê 
voar eé, bte jeßt erforbert tourbe. Dicfe ©twtßcfe ijt eê, 
bie bte spßilofopßie .Çcgclê ju geben oerftteßt. ‘Jlucl) fte 
tourjelt in ber 'Jlnfcßamtitg bcê gcfdflcßtltcßcn ïebenê, 
aber ber 2öeg $ttr ©efeßießte fßßrt für fte nießt meßr in 
baê Dunfel beê irrationalen jurücf. ©erabc itt ber toaßr* 
l)aften ©taatéibee foil eê ßd) ütefnteßr betoßßrctt, baß baé 
SBefen ber ©efeßidfle mit bent ÜÖefen ber Sßerttunft jn* 
fammenfàllt, — baß baö SSernünftige toirfltcß unb baê 
ffiirfltdje oernunftig iß.

7.

•Çcgelè ©taatäfeßre grunbet fid) in ber frußeßett Raffung, 
tu ber ße ttnê befaunt iß, auf bte ©ebanfcinoeft bcé 
ßßl)etifd)ctt JSumaniémuê, tote ße oon ©dflller unb 2öil* 
ßelm oott ^mmbolbt euttoicfelt toorbett toar. Daß baé 
©riedjentum btc gctßigcu ©runbclemcntc, bte fid) für beit 
SKenfcßeu ber neueren Seit beßdnbig fließen, itt reiner 
ßarmonifdjer Sinßeit befaß: baê ßellt ßd) für Jpcgel oor 
allem am SÖilb feiner politifdjcit iBcrfaffung bar. in btefer 
Serfaffnitg tß bie ©pßßrc bcê »Allgemeinen« oott ber bcê 
SBcfonbereit uod) ungefdfleben. Der Anfprud), ben ber 
©taat an baé inoioibmtm erßebt, fann unb braueßt ßier 
nid)t bte ^ornt einer ^orberung attsuueßmeit, bte oon außen 
an bett einzelnen ßcrantritt; benn ber einzelne ßat bie 
®aßö feiner gefamten gctßtgeit Sjißenj nur im Dafettt
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beê Staateë unb tm Oafetn fûr ben Staat. 3n btefetn 
SSerfyültnib grûnbet fïd) ber 33egrtff ber gretfyett, wie bie 
2lntite tljn juerfi »crwtrflid)t f)at. 2llb freie SDîenfdjen 
gehorchten bie SBûrgcr ber gricdjifcbett ^olib SDîenfdhett, bie 
(te felbjî ju ihren Oberen gefegt, führten (te Äriege, bte 
[te felb(î befdjlojfen, gaben if)r (Eigentum nitb Sehen fûr 
eine Sache l)in, welche bte tf>rtge war. »3nt öffentlichen, 
wie tm ^Prtüat« unb ^àuëltd>ett Sehen war jeber ein freier 
SOîann, jeber lebte nach eigenen ©efeÇen. Oie 3bee fetneb 
SBaterlanbeb, fetneb Staateb war bab Unftchtbare, bab 
Rohere, wofür er arbeitete, bab i£)tt trieb. Oteb war fein 
©nbjwccf ber îôelt ober ber ©nbjwecf feiner Sßelt, ben 
er tu ber ÜÖirflid)fett bargejîellt fanb, ober felbfl bar^u« 
(teilen unb ju ermatten mtthalf. SSor btefer 3bee »er« 
fdjwanb feine 3nbi»ibualitût; er »erlangte nur für jene 
iSrbaltung, Sehen unb gortbauer, unb tonnte bieb feib(t 
rcaltfteren.« gür bett Sfteufchcn, ber innerhalb biefcr ©e« 
(Innung (taub, beburfte eb nicht beb ©ebanfenb einer per« 
fonlichen Unflerblichfeit; benn er fnüpfte ben ©ebanfen 
ber mtenbltchen jfortbauer itid)t an bie eigene partifulare 
©injclhctt, fotibent au bab ©anje, für bab er wirftc. (üato 
wanbte (td> crft jtt spiatonb ^^acbon, alb bab, wab ihm 
bieder bie höchfte Orbnung ber Oinge war, feine ©eit, 
feine IHepublif $er(tort war. So war bentt überhaupt auf 
biefcr Stufe, utn bab 3nbt»ibuum über bie ©ttge beb 
©injelbafcinb hinaubjuheben, feine Vermittlung bttrd) re« 
ltgiofe Sbectt erforberlid). Oab @hri(tcntum gewann feine 
‘Jlubbreitung unb feine allgemeine ffiirffamfeit erfl, alb 
bab $5anb jerrtjfen war, bab bibher 3nbi»tbuum unb 
©cfamtheit tn ber Sbee beb fiaatlicbeit ©anjen »ereinte. 
Oie 3bec ber Ä'irdje erhielt ihre SOîadjt, alb bte beb 
Vaterlanbeb unb beb freien Staateb nntergegaugen war.
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©te rûcfte tnê Senfeitige unb îranfjettbente fytnaué, »ab 
btéï>er tn ber gefd)id)tlid)en 9Birflid)fcit felbfi feinen fcften 
^lafî behauptet fyatte. Der Defpotiëmuê ber romtfdten 
durften »ar eb, ber bett ©eift beb Sftenfdjett »om @rb* 
bobett »erjagte; berSKaub ber^retbctt s»ang ben SSRenfdjett, 
fein (Sroigeb, fein Slbfolttteb in bte ©ottfyeit ju flüchten. 
»Die Dbjcftiöitåt ber ©ottfyeit ifï mit ber SScrborbenfyeit 
unb ©fla»eret ber SOîenfdjen in gleichem ©cbrttte gegangen, 
ttnb jene ijl eigeutlid) nur eilte Offenbarung, ettte @r* 
fd)ciitttng bicfeé ©etfîcê bcr Seiten.« Die SBerfofynung 
j»tfd)en bent ©üblichen unb bent Unenblichen, jmifchen 
bem »©ubjelt« unb betn »2lbfolttten« tonnte erfi junt 
problem ber Dîeltgiott ttnb ^fyifofopbte »erben, alé fte 
aufgebort I>atte, alb gefchichtlicheë gaftum, »te eè ftd> 
int anttfeit Staat »erfbrperte, ju bcfîebcn1.

2fber freilich i|1 bicfc ®crfof)ttttng ttocb nid)t erreicht, 
fofattge fte mtr tn ber Sleflejion, itn fubjeftt»ett ÜBunfcheit 
uttb SKetnen »olljogen wirb. Die ^fytfofepfyie l>at eè atn 
»enigften mit foldjcn leeren gxrberttttgen ju tun, bte an 
bic 3ßirffid)feit gcfîeEt »erben; bcittt ibrc 2tufgabc ijl eé, 
5u begreifen, ro a ê tfi. ©te îann fomit bte lebenbige ©egern 
»art beé ©taateë, bie fur bett ©riechen bejlattb, nid)t 
baburd) erfe^en, baft fte an ihre ©telle ein Sbcalbilb »ont 
Staat fe£t, »ic er fein foil, ©ofertt biefeê ©ollen in bcr 
$orm cincö blojfctt 2lttfpruchb gefaftt »irb, ber gegen bte 
3Öirfltd)fcit gerichtet »irb, fprtd)t ftd) in ifjnt »iclmehr nur 
bie Ol)mnad)t ber SSernnnft aub. Die SBernunft aber bleibt 
nid)t in biefer ©pl)irc beb bloffett frommen äBunfdjcb; 
fottbern fte tfl ju erfettnett alb bte ©ubflanj unb bte tttt? 
enblichc 9J?ad)t, alb bcr ttnenbftd)c Stoff nttb bic ttnettb*

1 Jpcgetb tf>eolDgtfd)e 3ugenbfd>viften, bg. Bon Jjentumn 9lobl, 
Berlin 1907, 2i9ff.
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Itcfye $orm alleb natürlichen unb getjltgett îebenb. »Die 
©ttbflaitj ifl fte, ndmltd) bab, wobttrd) unb worin alte 
28trflid]feit tl)r ©eût ttttb 93eflef)en hat, — bie unenblid)c 
SR a et) t, tttbetn bte Vernunft nicht fo ofynntdchtig tfl, eb 
nur bté juin Sbeal, bté sunt ©ollen 51t bringen nttb nur 
außerhalb ber Söirflichfcit, wer weiß wo, in ben Äopfett 
einiger SRenfehett »orhanben su fein; ber unettbltdje Sn* 
halt, alle SBefenheit unb ÜBaïjr^eit, unb % felbfi ihr©toff, 
ben fte ihrer Sdtigfett ju »erarbeiten gibt, bettn fte be* 
barf nicht, wie cnblicheb Sun, ber SBebtnguttgen etneb 
dußerlichett SRaterialb gegebener SRittel, aub benen fte 
Slahruttg unb ©egenfldttbe ihrer Sdtigfeit empfinge, fte 
jefyrt aub ftd) unb tfl ftd) felbfi bab SRatcrial, bab fte 
»erarbeitet; wie fte ftd) nur ihre eigene SSoraubfeßttng unb 
ber abfolute Gntbjwetf ifl, fo tfl fie felbfi beffett ^Betätigung 
unb 4?et»orbringuttg aub bem Suncrn in bte @rfd)ctitttitg, 
ntcf)t nur beb natürlichen Untoerfttntb, fottberu and) beb 
gcifligcu — tu ber SBeltgefd)icf)te.« Sicfeb 3enguib unb 
btefer Srtrag ber Vernunft itt ber ®cltgefd)id)te flcllt ftd) 
unb im ©taate bar, in bem wir fomit bie eigentliche 
2f)eobicee ber @efd)id)te, beit (Srwetb t^rer objeftiöen 33er* 
nunftigfeit beftÇctt. Su ber 2öeltgefd)td)tc faun bafjer nur 
»ott Solfertt bie Siebe fein, weld)e einen ©taat hüben, 
greilid) fonnen 33611er, ehe fte bajtt fommen, it>re SBe* 
fltmmung jntn ©taat 51t erretdjett, ein langeb üebett ge* 
fuhrt ^abett: aber ber pl)ilofopf)tfd)ett ^Betrachtung tfl eb 
nur angemeffen unb wttrbtg, bie @efd)td)tc ba aufsuttchmeit, 
wo bte SSernunftigfeit in weltliche ©jtflenj ju treten be* 
ginnt, wo ein 3«flanb »orljattbett tfl, in bem fte itt 33e* 
wußtfeüt, ÜBilleit ttttb Sat auftritt. £)htte bie $ortn beb 
©taatcb ermangelt ein Soif, alb ftttlidje ©ttbflaitj, bie 
eb an ftd) ifl, ber Sbjcftnntdt, in ©efefcett alb gebadjteit
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©efitmmungcn cm allgemeiugûltigcè 25afein fur fut) mtb 
fur bte anbereu ju tyaben. 3n gefetylictyeu SBefitrnmungen 
aber itub tu objeftiöen Snfiitutionen tyerporjutreten, tji 
baê abfolnte ?Hect)t ber Sbee, bte tyierttt erfî ityr Sclbjl* 
benmßtfein genmtnt.1

£>er ©egenfag ju>tfd>en ber antifen unb tnoberuen SOBelt 
befielt fomit aUgcmeiu barin, baß bte C^tnïjeit, bte bort 
alé unmittelbarer ©eftty gegeben mar, ftd) I>tcr burdty eine 
fortfetyrettenbe fKeitye non Vermittlungen erfï »olljtetyen unb 
tyerftellett muß. Garnit erft erfüllt ftd) baê ©runbgefej} 
ber Qrntnricflung ber Vernunft, bte jebeë bloße »3(u ftdty« 
tu ein »gür ft'ct)« oermanbelu muß, — bte baê ÜÖatyre 
ttictyt nur als »Sttbjlanj«, fonbertt cbeufofetyr alé »Subjeft« 
aufjufajfett tyat. Stt btefer boppelteu SBejitmmmtg tritt bte 
tytjlorifdje Stellung ber J?egelfd)cn jptyitofoptyie crß beutlidty 
tycrôor; tu ityr jeigt ftd), roaô ftc mit gictyte unb Sctyelltng 
oerbûtbct, unb maS ftc non beiben trennt, 3« ber erficn 
fpßcntatifctycu ©arßcllmtg feiner 9led)tê* unb Staatslehre, 
bte Jßegel tu ber ‘.Äbtyaubliing »liber bie nuffcufctyaftltctycn 
$Ôetyanbluugèarteit bcé 3îatnrrcd)të« nom Satyre 1802 ge* 
geben tyat, fdjeint cr mit Sdjelling nod) noRig auf bemfelben 
SBobeit jtt ftetyen. STOtt ttym fiimmt er tyter nor allem tu 
ber Âritif gictyteé überein, beffett îetyre er alé îppuë 
jener »ÜlcflcjriouSptyilofoptyte« faßt, bte über bte leere germ 
bcê Sollenê unb ber fubjeftioen gorberung ittctyt tytnauê* 
gelangt. Sie Srennung jmtfctyen »Vernunft« unb »Sinn* 
lid)fcit«, jmifctyeu bem SBetoußtfein ber 2lutonomie ttttb 
©elbjltütigfcit unb ber pafjïnen Sôejlimmttyeit beé entpi* 
rifdten GrinselobjeftS, lüßt ßcty tuncrtyalb ber gidjtefttycn

1 bie Vorlefuttgen über bie ßßjilofoptne ber ©efctyktyte, @iu= 
leitmifl; spbilpfoptyie beb Vectytb, § 349, 350; @njp£lopâbie beb pf>ito= 
fopljifctyen S20iffenb'§ 549.

38 Safftrer, greipeit unb gorm. 561



Seßre mcf)t aufljeben: ber ©egettfaß wirb tit bem ttnenb* 
Iict)en ©treten, baê baê ^rtnjip btefer Seßre auëmacht, 
nidjt fott>oï>I gelofi, alê tnelmeßr ein fur attentat fixiert 
ttttb alê uuaitffjeblid) gefeßt.* 1 ©te »abfolute ©ittlidjfeit« 
aber, mie .Çegel (te »erfleht, t(i über btefen ©egenfaß 
in bem bie @ittlid)feit beê ©injeliten notmenbig befangen 
bteibt, Ijinattê. ©ie ifi fo wefeittlid) bte ©fttïirfjfett aller, 
baß man »ou tßr nid)t fagen fantt, (te fpiegle ftd) alê 
fotctje am ©injeliten ab. »©te tann ftd) «orê cr(le nidit 
tnt einzelnen auêbrütfen, menn (te ntdjt feine ©eete tfi, 
uitb (te tfi eê nur, fofern (te ein 2lttgemetneê ttnb ber 
reine ©eifl etneê SSotfeé ifi.« ©cnn mie baê ^ofttibe ber 
Sîatnr nad) eber ifi atê baê Sîegatiôe, fo ifi itad) bem 
SBorte beê 2lrifîoteleê baê SSotî ber 9îatur ttad) et)er atê 
ber etnjelne. 23on btefer »3nbi»ibuafitat beê ©aitjen« auè 
tfi nun aud) baê gefamte ©t)jicm beê bffenttidjen ïebettê 
$tt begreifen; cê i)i jn erfenuett, mie alle Seife ber 23cr* 
faffnttg ttitb ber ©efeßgebttng, alle SBefiintmungen ber fttt< 
tid)en 3SerI)d(tui(fc fci)(ed)tbtn burd) baê @an$e befitmmt 
(tub ttnb ein ©ebdube bitben, tn bem jeber Seit burd) 
baê ©anje gemorben ttnb ißm untertdntg tfi. 3n biefem 
©inné ßat SSonteêquieu ben ©etfï ber ©efeße unb ber 
©taatêocrfaffungeu erfaßt — f)at er gejeigt, baß bte 33er* 
nuitft unb ber $OTenfd)eu»erfianb unb bte ©rfaßrung, auê 
beneu ein Ssnbegriff befitmmter ©efeße fid) Ijerteitet, roeber 
eine SSernunft ttnb ein SKenfcßettberftanb a priori, uod) 
eine fd)ted)tf)tu allgemeine, überall gleichartige ©rfaßrttng 
ftnb, fotibcrtt baß ße ganj allein ber lebenbigcu 3nbt*

1 »Über bie nrifienfdjaftl. 33ebanb(utigeu beb 9latun*ed)tb«; pgt. bef. 
@amt(. 2ß. I, 343ff.; f. and) »©tauben unb SSßitTen«, (1802) @. ©.
I, 3 ff., u. bie »©iffeceuj beb Sid)tefd)en unb ©eüiugfdjeti ©pflernb bet* 
fPbitofopljie« (1801).
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»ibuafitdt eineê SBoïfeé entßammen uitb biefe bejexrfjttett 
nitb anêmadjen.1 3« jfber btefer asélferinbiöibualitdten 
aber, unter jebem ©attjen bon Sitten unb ©efeßen, £)at 
ber ©eltgeiß tu jeber ©eßalt fétu bumpfereê ober ent* 
wicfeltcreê ©elbßgefiihl unb fein ©efen genojfen — wie 
tu ber Slatur beê ^otppeu ebenfo bte Sotaiitdt beê Sebenê 
tfl, atê tu ber 3ïatur ber 3lad)tigaß uub beê Sôwen. @è 
iß, wie man ßeht, nod) burd)auê bfe ©brache beê @d)ef* 
tingfeßen Sbentttdtêfpflemê, tn bfe Jg>cgel hier feilte ©rttnb* 
anfdjattuttg flcibet. ©attj unb gar fdjeiitett bannt aud) 
bte bübettbeu dîràfte beê ßaatlicßen îebettê itt baê rein 
»Sïaturfyafte« jurudgefeßoben, feßeint bte ©ittiießfeit itt 
bte îrabitioit ber »Sitten« aufgehoben ju fein, ©eitbem 
iitbeê, tm 3aßre 1806, bie SSorrebe jttr »'Phdnomettologte 
beê ©eifteê« bte große methobifeße Abrechnung mit ©chef* 
ling ôoUjogen hat, tritt and) baê SJlotip tn vÇegefè ©taatê* 
anfïd)t, baê gegen ©djeUing gerichtet ijl, feßdrfer uub be* 
flimmter t)fmr* ©te ie^t aßgemein auêgefprod)ett wirb, 
baß baê Abfolute nid)t itt bie gortn beê ©efûhlê uitb 
ber Anfcßauuttg, fonbent itt bte Sortit beê $8egrtffê ju 
faffett iß — fo muß and) baê ^riigip beê »äSolfögetßeö« 
mehr uub mehr aßer gefdh^mdßtgett Anlldttge eutfieibet 
unb ju reiner Sôcgrtffêbefliminthett erhoben werben. ©rß 
bie »©runbltnten ber 3>htft>fopI)te beê SHcd)tê« nehmen 
biefe Aufgabe ihrem ganzen Umfange nad) auf; in ihnen 
iß jugletcß bte hißonffße ©teßung ber £egelfd)eit ©taatê* 
lehre jtt beit frdhfff« îhfffif» enbgultig bejeteßnet unb 
im poffttpcit, wie tm negatipen ©tittte beßtmmt.

Slit ©djeßtitg ßimmt Jpegel, and) hier «oeß, in ben 
uegattpen 3dgen feiner Sehre, in ber Abmetfuttg ber 
Naturredjtlicßen 93egrûnbttitgêwetfc überein. ©egen ben

1 5Sg(. ©amtt. 2Ö. I, 395 ff., 416 f.
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etgentûmlicbjlen Borjug beê 9ïaturred)tê ï)at er, ber 
?ogifer unb SRationalifl, fïd) fretltd) niemalê »erfcßloffen. 
©en »©ntbuftaêmuê beê ©etfleê«, ben bte fransoftfdbe 
9le»olution entjûnbet batte, bat er felbfl tu fïd) erlebt 
unb ü)n nod) in feinen Borlefungen über bte 
fopbie ber ©efd)id)te »erfûnbet. »©er ©ebanfe, ber 33e* 
griff beê 9led)tê machte ftd) mit einem SDlafe geltenb, 
unb bagegen fonnte baê alte ©erûfle beê Unrecbtê feinen 
Sffiiberflanb leijlen. 3m ©ebanfcn beê 9led)tê tfl alfo 
jeßt eine Berfaffuug errichtet worben, unb auf biefem 
©runbe follte nunmehr atteê bafiert fein ... Stnaçagoraê 
batte juerfl gefagt, baf5 ber vovç bic Sßßelt regiert; nun 
aber crfl ifl ber Sttenfd) baju gefommeit, ju erfemten, 
baß ber ©ebanfe bie getfltge 2Öirfltd)feit regieren folle, ©ê 
war bteê fomit ein berrltdjer Sonnenaufgang. Sitte beitfen* 
ben ïôefcn haben btefe ©poche mitgefeiert.« Slber eben 
inbern «Çegel baê tieffle SKoti» beê 9îaturred)tê in btcfer 
äöeife »erfleht unb würbtgt, gebt er bamit jugleid) jur Äritif 
fcineê 3»ï)alteê weiter. Stouffeau bat, wie er betont, in 
Slnfebung beê Sluffucbenê ber ^Begriffe »ott iHerf)t unb ©taat 
baê Eßerbtenfl gehabt, ein ^rtn^tp aitjitgeben, baê bcm 3n* 
balte nad) ©ebanfe, unb jwar baê ©enfeu felbfl id. ©r bat 
ben äöißen alê ^rttijtp beê ©taateê aufgeftettt; allein 
inbem er ibn nur in ber »form beê ctnjelncn ÜBittcitê 
unb ben allgemeinen] SBitteu lebiglid) alê baê »©cmein* 
fdjaftlicbe« ber ©injelwttten auffaßte, wirb babitrd) bie 
Bereinigung ber einjelnen im Staat 51t einem Bertrag, 
ber t'bre ÜBtttfur, Meinung unb beliebige anêbrucflidje 
©tnwiUigung jur ©ruttblage bat. ©agegen aber ifl ber* 
»orjubcbeit, baß eë fetneêmegê etwaê SBelicbigeê ifl, 
SÄitglicb beê ©taateê ju fein: beim tnbem ber ©taat 
»objeftioer ©etfl« ifl, bat baê Snbiöibuum felbfl nur
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infofern £>bjefti»itdt, äöaljrljeit nnb ©ittlidjfeit, alé eé 
ein ©lieb beéfelbeu ift. »Die ^Bereinigung alé foïctje ift 
felbfi ber wahrhafte Sn^aft unb Bwecf, mtb bie SBefiimmuttg 
ber Sttbtôtbuen tfî ein allgemeine^ ?eben 511 fuhren; ifyre 
weitere befonbere ©efriebigung, Sàtigfeit, SKeife beé 
33erl)attenê bat bteé ©ubfiantielle unb ‘Jfllgemeingultige 
5U feinem 3fuêgangépunfte unb Slefultate.« 9îid)t fd)led)t* 
bût alfo tritt Jpegcl SKouffeaué î^eorie entgegen; fonbcrn 
nur bteé weift er alé ihren wefeutlidjcn SKangel nad), 
baff fte fein befitmmteé ^rinjt» gefunben habe, um bcn 
aßgcmeingultigcn äötllen »om Äolleftiöwilleu, bie »volonté 
générale« »on ber »volonté de tous« ju unterfdjetbeit. 
©djdrfer jebod) alé gegen bie Sljeorie Stouffeaué unb 
ber franjoftfcbett 9te»olution wcnbet ftd) «Çegel jcçt gegen 
jene Sbeoretifer ber 9tefîaurationéepod)e, bie, wie Subwig 
»on patter, tm Staate nur bie bod)fte ©tnfe natürlicher 
unb priöater 2)tenfî* unb ©ojictdtéberbdltuiffe fefyen unb 
it)n bcmgentdfj aué bem bloßen SERadjtprtnjip abjuleitcn 
»erfttdjeu. 2)ie dußerltd)e Srfcheinung beé ©taateé, bie 
Bufdlligfeit ber 9?ot, ber ©chufçbcb urfttgfeit, ber ©tdrfe uff. 
Werben l)ter nicht alé Momente ber I)tftorifd)en @nt< 
wicflung, fonbern alé feine ©ubftanj angefeben. £ie 
@injelbeit ber 3nbt»tbuen mad)t aud) hier wieber baê 
^rittjip beé Grrfennené aué; jebod) ifî eé nid)t einmal 
ber ©ebanfe biefer ©injelbeit, fonbern tm ©egenteil bie 
empirtfdjcn Grinjelbeiteu uad) ibreu jufdlltgen ©igeitfchaftcn, 
Äraft unb ©d)wàd)c, 9teid)tum unb 3lrmut uff., bie mit 
»oder 9îai»itdt jur ©runblage genommen werben. 2)cr 
objefttbe ©ebalt, ber im ©efeheégebaufett alé foldjent 
liegt, wirb hierbei nirgenbê erfannt; »ietmebr wirb biefer 
©ebanfe felbfî fo weit alé môglid) jurucfgebrdugt unb 
bnrd) bie ©erufnug auf baé »natürliche géttlid)e ©efcts«,
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b«ê jcbent eingepftanjt fci, erfeßt. £)aé aber ijï toaßrßaft 
bab «Çdrtefle, toab beu 2Kenfd)en uuberfaljrcn fann — 
bom Benfeit unb ber 33ernûuftigfcit, »on ber SBerdjruttg 
ber ©efeßc unb oon ber ©rfennlntb abgefommcn ju fein, 
lote unenbltd) toidjtig cb ijt, baß btc spfltdjten beb ©taatcb 
unb bie Sîedjte ber SBurger, lote bie Slcdjte beb ©taatcb 
unb bte $flid)tcn ber ©urger gefeßlid) bcflimmt ftnb, 
2(n btefem fünfte fdjcibet ftd) Jpegef, mit ber gleichen 
©cfjdrfe nue oom 0?aturrecf)t, »ou ber fyijîorifdjeit 9lcd)tb* * 
fdjufe. 3« bem ©egeufaß ju ißr tritt fein ©egenfaß ju 
©duelling abcriitalb beutlid) jutage: beim jtoifdicn ©djclling 
unb ber fjiflortfcfjen 3tcd)tëfd)ii[e bejïcfyt — abgcfefyeu »on 
bem bireften gefd)id)tlid)en ©iitfluß, ber juin nuubejten 
fur ^udjta ertocibltd) ifl1 — ber fadßtcfje Bufanmicnfyang, 
ber burd) bie gemetitfamen romatitifd)cu Soraubfeßuiigen 
gegeben tjî. ©itier gebilbeteu dation — fo bemerît 
•Çegel gegen ©a»igni)b ©djrift »33om SBeruf nuferer Seit 
für ©cfcßgclutng unb 9icd)tbt»iffenfd)aft« — bie $df)igfctt 
abjnfprcdjcit, ein ©efeßbud) 51t madjen, todre einer ber 
größten ©cßimpfe, btc tfyr angetan locrbcit fbunte: — ba 
cb nid)t barunt ju tun fein faun, ctit ©pjîciit tarent 3tt= 
ßalte itad) neuer ©efeßc ju ntadjen, foitbcrit ben »or* 
ßanbenett gefcßh'djen Snßaft in feiner bcjîttnmtcn 3ÜIge* 
mciiißeit ju erfenuett, b. f). tf>n benfenb ju faffen.2 3it 
biefer 2)oppcIrid)tuttg »ou Jpegelb Äritif erfennt man, 
toic ftd) fein pf)Üofopf)tfd)cb äkrßdftnib ju gidjte unb 
©cßcUtng itunmcßr geflaftct ßat — loobei für gudjtc 
freilid) ju bcrucf|Td)tigeit iß, baß JjSegef lebigltd) bic 
erfte ^ßafc feiner 2öif[eiifd)aftbfet)rc unb feineb 9îatur=

1 brj’ SSrte, Der ©eltgeiß bei Jpegel unb in ber ßiflottfcf)eu 
£Rcd)téfd)Ute, QlrduD für 5Hedité= unb ®irtfd)aftbpl)ilofopl)ic, 23b. II. —
* 3um @anjen f. SRedjtdpßitofopftie § 211, 258.
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recfytê gefannt unb fecrûcf(tcf)ttgt ßat, »dfyrenb tl>m btc 
neue unb tiefere ©eßaltung beb gßdßefcfjen ©taatbbcgriffb 
in beit fpdtcrcit ©djrtften oollig entgangen ju fein fdjeint. 
Der Sßeßb ber »$rcil)ett«, »tc fte (Id) in §id)te unb ber 
Antitßeßb ber »97atur«, »ic fte ftd) in ©djclling barflellt, 
foil jegt bie reine ©gntßeßb beiber gegenübertreten. üßenn 
gidjte bab 3bccllc int ftttlidjcu Sun unb fomit im 
»©elbßbewußtfetn« fudjte; wenn ©felling cb in 0îatur 
unb @efd)id)tc unb in ber Sbeutitdt briber ju ftnbcit 
glaubte — fo foil jegt bie Sat ber SBcrnunft in ber Oe« 
fd)id)te aufgemtefeit unb bargeßcllt »erben, 3n btefent 
Sufammenßange erfüllt (Id) erjl ber ©egrijf beb »objcf= 
tioett ©eißcb«. Dab ©ctßtge feil jegt feine bunflc unb 
geßetmitiböotte SDîad)t mef)r bezeichnen, fonbcrit eb crfeitnt 
unb »eiß ftd) felbß tu feinem ©ebilbe. Dab »Allgemeine«, 
bab bem ©tnjelmtllcn zuttddjß alb ein Uubegriffencb unb 
fomit $ußerlid)cb cntgegeu(Icl)t, enthüllt ftd) fortfd)reitcnb 
alb bie eigene $orm unb alb bab ^riujip biefeb 2Ililleub. Die 
@tnfld)t in btefe SBerfnupfung iß für Jpcgcl bie ©inßdjt in bett 
»al)rett ©runbdjarafter beb ©taatcb, ber barnit j»ar aub 
ber ©pfydre ber Sütllfur entrdeft, aber jugleid) in ber 
beb SÖillenb fcßgeßalteu »erben foil. »Grb ift fatfd), »enn 
man fagt, cb fei in ber ©tllfur aller, einen ©taat ju 
grititbeit, cb iß ötclmefyr fur jebcit abfolut notmenbig, 
baß er im ©taate fei.«1 Diefc 9îot»cubigfcit tubeffen iß 
Weber bie beb gatumb ttod) bie einer Äußeren »S8orfel)ung«; 
fottbern eb fprid)t |Id) in il)r lebiglid) bab ©efeg beb 
©eißeb felbß aub. »Der ©taat iß ber ©eiß, ber in ber 3Öelt 
ßeljt unb ftd) in berfelben mit ©ewußtfein realiftert... 
Slur alb im ©ewnßtfein üorf)anbett, ßd) felbß alb eji* 
ßicrettber ©egenßaub »ißcnb, iß er ber ©taat ... Gfb

1 9lcd)tfSpl)i(ofopl)ie, Buf. ju § 75.
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tji ber ©ang ©otteé tn ber ©ett, baß ber ©taat tji; 
fein ©ntnb tji bte ©ewatt ber jtd) até ©tEc berwirf* 
lidheitbett SSeritunft.« Die @efd)id)te ttnb tl>r wefenttidjer 
3n^aft ttnb ©egenflanb fann frettid) nicht - wie ©d)et« 
ting eé getan fyatte - ntit ber Äunjl anf bic gleiche ©tufe 
gefeßt werben.1 2fud) ber Staat iß bahcr fein $itttflwctf, 
fonbcrtt er fleht tn ber ©eit, foinit in ber ©ph^re ber 
©tEfûr, beé 3»f‘tEé mtb beé 3rrtumé. 2(ber mitten in 
tl>r hålt er, inbent er jtd) fett>fl behauptet, bte ©cwißhcit 
beé 3fEgemetncn unb bic ©cwißljcit ber Freiheit fefl.2 @é 
tji wefenttid) erjl ber ntoberne Staat, an bem biefe 33e< 
jltmmung jtd) crfuEt, unb in bem ba!)er erjl bte wahre @tu* 
ï)eit ber 2CUgemetnljeit unb 95efonberl)eit erreicht tji. 3u bcit 
alten Staaten mar ber fubjefttne Bwrcf mit bem ©oEen 
beé ©taateé nod) fd)Ied)ttjin unb unmittelbar eiité; tn ben 
ntobenten Beiten bagegen forbern wir eine eigene 2(ujtd)t, 
ein etgeneé ©oben unb ©cwijfeit. Ecr SKcttfcf) wiE hier 
in feiner 3nnerltd)feit geehrt fein; aber ittbem er fid) in 
biefer 3nnerfid)feit erfennt, begreift er, baß baê, waé 
ber Staat até fft d) t forbert, jugteicf) ber wahrhafte 
2(nfprud) unb baé 9îed)t ber Snbiôibuaïitàt nnmittetbar 
fei. Eie ©ejltmmungen beé inbiotbueEen ffiitlené (Tub 
burd) ben ©taat in ein objeftweê Eafettt gebrad)t unb 
fommcit burd) ihn erfl ju ihrer ©ahrheit. ©o erljàtt ttt 
ihm bte Freiheit ihre Dbjclthntdt unb lebt im ©euuffe 
biefer Sbjeftiöitåt, »Snbem ber ©taat, baé SSaterfanb, 
eilte ©emeinfamfett beé Eafeiné auémacht, tnbem fid) 
ber fnbjeftiöe ffîiEe beé SE?enfd)eit ben ©efeßcn untere 
wirft, »erfd)Winbet ber ©egeufajs sott Freiheit unb Slot* 
weubigfeit. Slotwcttbig i|l baé Seritnuftige unb baé ©ub*

1 ©. ©cbedtttg, Über bie ‘iStetfjobe beé afabetttifcheit ©fubiunié,
©■ 2B. V, 310. — 2 SKed)tépf)ilofop(>ie, Bufab jit § 258, 280, 261.



fïantielle, unb frei ftttb wir, tnbem wir ed aid ®efe| aner* 
femtett itnb t'hnt aid bie ©ubflattj unfeted eigenen 2Befettd 
feigen: ber objcftiöe unb ber fubjeftioe SOBille ftnb 
bann audgefohnt unb ein unb badfelbe ungetrübte ©aitjc.«1

S0?tt biefen ©eftimmungen tjl ber 2lbfd)Iufj ber gefamten 
gcbattflicbcit ©ntwicflung erreicht, bie baranf gerichtet war, 
bcu ©taat sott feiner SOîccbanifterung jur fûnjîltchen, auf 
befiimmte ntateriaie 3iele gerichteten »SScranftaftung« ju 
befreien unb ihm feine ©teile im ©anjett ber geifiigen 
iföertc jujuweifen. 9htr int 3»fnntntenhang bed phi©* 
fophifd)cn ©pflemd, nur burch bie ftd) tu ftd) fclbfï 51t* 
fantmenfaffenbe Straft bed reinen ©ebanfend, fann er nad) 
J?egcl biefe feine héchfte itnb wahrhafte Legitimation fut* 
bett. 2llle anbereu ©lieber biefed ©pftemd ftnb nunmehr 
auf beit Staat innerlich bezogen : benn fte ftnb fdmt* 
ltd) iiichtd anbered, aid Momente tu jener ©pntljcftd 
bed »allgemeinen« unb »©efoubereu«, bie ftd) trn ©taat 
ihren objeftiocu 2(ttdbrttcf fchajft. 25a bad geiftige 5uu, 
wie ed ftd) tu ber Äunft unb ber ÜÖiffcnfchaft, in 
ber Sleiigtoit unb ^Phtlofop^ic barftcllt, in all feiner 
STOaunigfaltigfeit nur beu 3wccf »erfolgt, ftd) btefer 33er* 
einiguttg bewußt ju werben, fo ftel)t cd bereitd urfpruttg* 
ltd) auf bem gleid)cit ©oben, wie ber ©taat. Subent bie 
Religion, bie Ättttfi, bie ^^tfofopf>te, jebcd ttad) feiner 
bcflimmten ©tgenart, bie »Skrctniguug bed ©ubjeftioeu 
unb Cbjeftiöeit im ©cijîe« audbruefeu, ftnben fte aid fon* 
frete ©eiten bed Sßolfdlcbend im ©taat ihre ©runblage 
unb ihren SQîittelpunft.2 ©ie flehen bemfclbcn nicht mehr 
aid befoitbcre «Richtungen unb Senbeitjeu bed ©eifiigen 
gegenüber, fo baf) fte für ftd) allein ihre ©ntwicflnng fudjen

1 gSorlef. über bie Wtofopbie ber ©cfd»d)te (©tnlettuttg). - 2 SSortef. 
über bie shbilofopfjie ber @efd)id)te (ßritiicitung).
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unb ftnben fémtten, fottbern fie fouflituieren ftd) erfl ttt 
ibnt unb mit ibm.

©ine tiefere ©ûrbtgnng unb SBegrûnbuttg aid (te fyter 
bem ©taate juteil mirb, fd)cint in ber Sat ntd)t môglid) 
ju fein. Demtocf) tfi, mie ftd) bei fdjarferer ^Betrachtung 
jeigt, ber alte ©egenfag jmifdjeu ber »objcftiöeu« gönn bed 
©taated unb ber »fubjefthteu« gorberttng ber greibeit in 
Jpegeld ?cf)re ju feiner enbgûftigeu SBcrfbbnung gelaugt. 
Denn gerabe bte 2fbfolutbcit, bie hier bem ©taate juges 
fprodjett mirb, birgt nod; cine Bmeibcutigfeit in fid), bie 
in beu testen 23oraudfegungeu bed .f?egclfd)cn ©nftentd 
tbreffittrjel tjat. Die 2ludfubruttg, bie Jfpcgel feinem ©es 
banfen gegeben bat/ bat feine îebre befanntlicb in bett 
$8erbad)t gebradjt, aid molle fie eine ^btlofopbie bcr polt* 
tifdjen tKeaftiott fein, — aid folle burd) fie bie beflimmte 
gorttt bed preußifdjett ©taated, bie J^egel »or fid) fab, 
begrifflid) gercd)tfcrtigt mcrbett. ©ine fold)e Deutung 
bed ©aged, baß ailed iffiirflidje üernûnftig, ailed 33er* 
nunftige mirflid) fei, »erfel)lt freilid) feinen eigentlichen 
©tun unb feine mefentlicbe ©ruubtenbeuj. Denn inner« 
halb bed Jpegelfdjeu ©gflernd ftnb »2öirflid)fett« unb 
cntpirifd)sfatfdd)lid)cd Dafein flrettg gefd)icben: unb »on 
bem SSormurf, aid babe er bie Söirflidjfcit ber Sbee unb 
bed ©etfled mit bem »ermccbfelt, mad er felbjt bie »faule 
©jtflenj« ber Dinge nennt, muß .Çegel btEigermeife frei« 
gefprodjen mcrbett. 3lber baß eine foldje 3liiffa(Tttttg 
feitted ©gfiernd überhaupteutßcbcu fottute, bat feinen legten 
©rttttb bod) ttt einem ittttern äöiberflreite, mit bem biefed 
©tjfient felbfi behaftet bleibt. Die Ülcaltjtentitg ber ißers 
nunft liegt fur .Çcgel ttt ber îotalitdt ber ©efcbicbte: bad 
©attje iß bie Üöabrbcit. Dettnod) fdjeiut ed anbererfettd 
mieber, aid muffe btefe äöabrbeit, bie ber ©efamtreibe
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immanent gebadet mirb, jubem tit einem legten ©Hebe 
öon tgr ftd)tltd) ttub »oEEdnbtg igerauêtrcten. ffîie bte 
J?egeifd)e ^gtfofopgie ber Siuêjng ttnb 3nbegriff bcr ge* 
famten pf)tfofopl)tfd)en SSergangengett fein wiE, — nne in 
t^r aEe ^Bewegung beê Denfenê jutn 2(bfd)hiE gelangt 
unb aEe feine Slefnltatc aufgehoben fein foEctt; fo fdjeint 
eë für d?cgel eine abfofute $ornt beê ©taatcê ju geben, 
in ber baê 3ic£ beê n>cltgefd)td)tiid)eit ^rojeffeê: bie »oEs 
fomntene Gnttnncfinng beê SBegriffê bcr Freiheit crrctdff 
iE. d?ter Ee^cn mir an bem ^unft, att bcm Ed) «Ocget 
am fd)drfEen bon fÇid^te fcbcibet. Uttabldffig unb ttnoers 
Eot)£cn bat er über bie »fci)Ied)te Unenbiid)feit« gefpottet, 
in ber baê 2)enfcn gddjteê befangen bleibe, über jeneö 
»©oflen«, baê immer unb einig nur in bcr gmrm ber ttttabs 
fdjließbareu Aufgabe »erharre. ©eine SÄetapbpff moEte 
uid)t nur biefe Aufgabe formulieren; — Ee tooEte bereu 
©rfuEung anfmetfen unb feilt. 3« biefer Äritif gidjteö 
aber bat .Çegei »telntcbt eilten SOîattgei beê eigenen 
©t)Ec«tê anfgebecft. ffienit fur ibn bie Vernunft fein 
biofeê 3beal cineê ©oEettê, fonberu bie »uttenblidje 
SE?ad)t« bebcutet, bte fid) tu bcr ©cft beê ©cfdjebettê 
offenbart unb ttt ibr nidbtê anbereê alê Ed) fefbE offene 
bart — fo mtrb in biefer SBeEimmung, fo erhaben Ed 
fcbetnt, bod) bie fd)Iid)tc @tuftd)t »erbunfclt, baß baê 
SOîebùtnt, burd) baê biefe $Bernnrf(id)ttng Ed) »oEjiebt, 
iebigtid) itt bcr Ettltdjeu Arbeit liegt, bie bie 3nbi»ibuett 
ju OoEjteben ïjabett. £)ie .Straft, bte biefer Arbeit innés 
mobnt, aber mirb abgeEumpft, metttt ibr ein »abfoluteê« 
Srgebniö »orgebaltcn mitb, baê ber »EßeltgctE« alê fols 
djer tu ber @efd)id)tc bcraufführt. Siebte uttb ^>egei 
Eimmctt miteinanber in bem ©runbgebanfett ü)rcr Sbcorie 
überein, baß bte ^orm beê ©taateê bie roabrbafte inbalts
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reiche Srfußung beb güeiljettbgebanfenb bebeutet. 2(ber 
bie ctgentirnütcße 25t)namtf, btc btefem ißetßdltntb tune* 
woßnt, wirb »on gudße mefentlid) fcßdrfer alb »on Jpegel 
erfaßt uub bargeßcßt. gitr gicßte bedeut jwtfcßett beu 
betben Jenbcnjen, um btc eb ßcß ßier ßaubelt, nirgenbb 
ein ftabitcö @Ietrf>geit>td)t, fonbern ein folcßeb, bab ftct) 
aub üjrcm ©egenfaß immer erß ßcrßeßen muß. Sie 3bee 
beb ©taateb erfcßeitit für ü)tt bann uttb nur bann in 
tßrer ßöcßßen 2(ubprdguitg, wenn fie gelernt ßat, uod) 
über ßcß fetbß ßiuaubjufragcit. 2)er ^reißcttbgebanfe 
fud)t ben ©taatbgebanfcn, oßtte in tßm jemafb »olltg auf* 
jttgeßett. ©r bcwaßrt feinen eigenen uttb felbßdnbtgen 
©cßait, mittclb beffen er bie Ärittf au ber beßeßcubett 
©taatbform fortbauerub »olljießt nub macß erßdit: beim 
jebe Sbjeftüntdt, bie ßd) ber ©ebattfe unb ber ßttticße 
3ÜtHe geben, muß nacß gucßtc alb eine folcßc betradßct 
werben, bie bnrcß eine ßoßere wteberum aufßebbar iß.

Sroß btcfctt inneren ©egenfdßcn aber, bie tu beit Werfern* 
licßfeitcn ber Genfer unb tu ben erßeu facßltcßen SSorattb* 
feßttngeu ber ©pßcme gegruttbet ßnb, ßimmen gidßeb uub 
«Çtegeië ?eßre in einem entfdjeibenben ©rgebntb überein, 
©te geßett »on ber 2lnalt)fe uub Sebuftioit ber tbeettett 
geißigett SBirflicßfctt aub, um aub bieferreiupßtlofopßifdjen 
Aufgabe ßeraub ein neitcb Serßdnbnib unb eine neue 
ÜBürbtgung ber fonfreten politifd)*gefcßicßtlicßen Sebettb* 
mdcßtc ju gemimten. Jpegelb ©pßcm ßeßt auf ber einen 
©eite ttocß burcßaub innerhalb ber ©runbanfeßauungen 
beb flafßfcßett bentfcßcit Sbcalibmub unb eb fuupft aud> 
in feiner ttrfprüngltcßen ©eßaltung beb ©taatbbegrtffb 
»ollig att jetteb Sbealbilb beb ©rieeßentumb an, bab »on 
©cßtller, »on Jpumbolbt itnb J^élberlin entworfen worben 
war; aber eb hübet jugleid), im SSerein mit gßcßteb ©taatb*
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lehre, bab neue gebattflichc gitnbament fur bte Entwtcflung 
ber mobernen polttifch^fwalen Probleme beb neunzehnten 
uub zwaujigßen 3ahrl)unbertb. 3« biefer »oppelheziehuttg 
wirb freilich bie Peripetie im SBegrtff unb in ber ©efchichte 
beb Sbealibmub ft'chtbar; aber bcnnod) tritt in fein ©e* 
famtbifb hier fein »oUtg neuer gegenfd^jftdjcr 3«g, fonbern 
eb gelangt bariu nur eine Senbenz, bie in ihm felbft ttr* 
fpritnglid) angelegt mar, zur oollßditbigeit unb bewußten 
Entfaltung. 2luch J&umholbt geht in feiner »eitffchrift 
über bie beutfdje SBerfaffuug non bem ©age aub, baß nur eine 
nach außen ht« (tarte Station ben ©eijt in fid) bewahren 
tonne, aub bem auch alle Segnungen im Sintern jlronten; 
aber für thu, wie für ©djiller, befteht gitglctd) in untreitu* 
barer Corrélation bie cntgegeugeridUetc Überzeugung, baß 
ber »cutfchc »om ©eltgcifl erwühtt fei, »wdhrenb beb 
Seitfampfb au bem ewigen ©au ber Sftenfchcnlnlbuug 
weiter z» arbeiten; nid)t im 2lugeubltcf zu gldnjen unb 
feine Stolle zu fßtclen, fonbern beit großen Prozeß ber 3eit 
Zit gcwiuueu«. £>b bicfc Correlation, wie fie non unferett 
©roßen unb ©roßten alb bie Erfüllung beb 9?egrtjfb beb 
Seutfchtumb geforbert würbe, ft’d) behaupten unb bcwdhren 
wirb; ob ber beutfd)c ©cbanfc bie Craft behalten wirb, 
bie »oßig neuen politifch*matertelIeu Aufgaben, bie feiner 
harren, zu bewältigen, ohne babei ben ©rimbprinzipien 
untreu zu werben, auf bencu bie Einheit unb ber ©ehalt 
ber beutfehen ©eiftebfultnr beruht: bab ijl bie gwage, 
auf bte alle gefchichtbphilofopWche ©eftnunng uub heute 
immer üon neuem uub »on Sag zu Sag bringenber zu* 
rücfwetß. ffitr fühlett eb mehr unb mehr, baß ber @e* 
baute beb beutfehen ©taatcb, wie er non ben »entern beb 
achtzehnten uub neunzehnten Sahrhunbertb erfaßt uub 
attbgefprochen würbe, feine eigentliche fehwerfte unb tieffte
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gefcbidjtlicbe sprobe noch 51t befielen bat- Sie 3«t»nft 
muß baruber entfcbeiben, ob er baju berufen tß, alb 
»fubßautieße« SKacßt in bab mirfltcbe gefd)trf)ttfd)e ©erben 
einjugretfen unb nicbtbbcßomcittger bte urfprünglicbe Stein* 
beit unb bte ibecße ^rcißcit 31t bemahren, fraft bereu alle 
bloß jufdUtge unb entptrifcbe Sîebingtbett beb ©egebeiteit 
ûbermunbcn wirb, ffienn nur für unfere 33etrad)tung 
auf btefen 2(ttbbltcf tu bte 3»t>tnft beb beutfcben ©cißeb 
unb ber beutfcben ©efchtcljte »erjicbten unb unb mit bem 
“Dîefïe^ ber hißorifcben Vergangenheit betber begnügt haben, 
fo bleiben wir unb tttcbtbbeßomentger bemüht, baß bte 
Vertiefung ttt biefe Vergangenheit jugletdb bajtt bc* 
ßtmmt iß, über ße, nad) ber ©eite beb Settfettb tote nad) 
ber beb ffiollcnb unb Snub binaubjuführett. ©oferit cb (ich 
gejetgt bat, baß eine getnetitfame ©runbtenbenj tn Sutßerb 
reltgtofem ^Jrinjip unb in Seibttty philofophifdtent ©ahr* 
bcttbbcgriff, in Sefßttgb Sehre ootn ©ente unb in Äantb 
©ebattfett »on ber ©poittaucitdt unb ©elbßgefeßlidjfeit 
beb ©eißeb, tu ber gorm ber ©octbifdjcn Sichtung unb 
©eltanfcbauttng tote in ©dßllerb unb gncßteb greißeitb* 
lehre erlernbar tß: fo liegt hierin jugletcb bte Stmerßcßt 
gegrunbet, baß bte Äraft, bie hier am ©erfe mar, nicht 
erlofchen iß, fottbern baß ße ßcß an aßen entfdjetbeuben 
©etibepunften ber beutfcben ©efcßidßc 001t neuem bemåljren 
wirb. Sie drifte, bie unb jeßt ttnmiberßehltch einem 
noch bttttflett unb unbefannten Siele entgegenjutreihen 
fcheittett, merbett ßd> juleßt jenen Sftdcßten innerlich »er* 
toanbt ermetfen, auf betten bie beittfcbe ©etßebgefdßchte 
alb ©attjeb ttt ihrer tiefen inneren ^olgerichtigfeit unb 
©efchloßenheit beruht, ©entt mir heute ßdrfer alb je 
juoor beit Srieh ftihfett, unb in bie 2lnfd)auttitg btefcb 
©anjen ju oerfenfett, fo gefchieht eb nicht, utn unb aub
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ben Mmpfen unb ©egenfdßett beé unmittelbaren gefcbtcßt* 
Itc£>en ?ebenë, in bent wir ßeßen, in eine ibeale 33er* 
gangeitbeit, tu ein »erloreneê sparabtcê beê ©ebanfenë ju 
flüchten. î)ie ecfyte ©eßnfucbt muß and) l)ier, getndß bem 
©oetßefcbeit 2Bort, »probuftio« fein unb wirfeit: fie foil 
baê ©ewefette mtr auffudjen, tint eê alé ©pmbol etneê 
93efiel)eitbett itttb î)auerttben ju begreifen unb jtt beuten. 
®aß btefer @eï)alt freilich foroentg »on einer einzelnen 
dation, »te non einer einzelnen @pocl)c umfaßt unb auês 
gefdjopft »erben fann, bejfett ftttb ficti gerabe btc ©roßten 
unter betten, bie if)tt entbcefett halfen, beßdnbig bewußt 
geblieben: aber ber betttfeßen @eißcbgefd)id)te wirb bab 
Serbiettß bleiben, baß ße in ihrem ‘ilufbatt eine neue 
eittfcbetbenbe Älarßeit über bie ©ruitbgebattfeit gewonnen 
ßat, bie für feine immer tiefere ©rfaffung bie fortwirfenbe 
SSorauäfeßung btlbett »erben.
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