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Georg Friedrich Daumer

Pan. Eine mythologische Abhandlung
Vorläufige Erläuterungen und Bemerkungen

Das Dunkle, Geheimnißvolle, Rathselhafte, Wunderbare zog mich immer mächtig an; es
war, könnte ich sagen, stets eine ganz besondere Liebhaberei von mir. Mich ihm aber nur
gläubig hinzugeben, und auf diese Weise daran zu vergnügen oder zu erbauen, war meine
Sache nicht; der Drang nach Erkenntniß und lichtvoller Durchdringung der Sache mit
Geist und Vernunft war zu groß in mir; ich beschäftigte mich mit solchen Dingen nur, um
sie zu verstehen, zu ergründen und aufzuhellen. Noch ferner aber, als eine blindgläubige
Hingebung, lag mir die Tendenz, mystische Dunkelheiten in der negativen Manier der
sogenannten Aufklärung, des Rationalismus und Materialismus zu zerstreuen und mir
Licht auf Kosten der zu beleuchtenden Sache, d. h. durch Verwandlung derselben in einen
gemeinen, der Oberflächlichkeit gewöhnlichen Vorstellens und Begreifens entsprechen-
den Gegenstand zu verschaffen. Ich rang mit so schwierigen Objekten und Problemen, wie
Jakob mit dem ihm in der Nacht begegnenden Gotte, bis die Morgenröthe anbrach und bis
mich der überwundene Gegenstand meines Denkens und Forschens mit der erwünschten
Einsicht segnete, oder bis ich wenigstens glaubte, ich hätte ein so erwünschtes Resultat
erzielt.

Will man einen dieser Jakobskämpfe kennen lernen, so lade ich den geneigten Leser zur
Lektüre der folgenden Abhandlung ein. Weil aber Manche durch die griechischen, hebräi-
schen und sonstigen Fremdwörter darin erschreckt werden möchten, und weil ich auch
gern ein einfacheres und klareres Ergebniß mittheilen möchte, als aus dieser noch allzu sehr
mit dem Stoffe ringenden Darstellung zu entnehmen seyn dürfte, so will ich hier, ohne mit
gelehrten Untersuchungen und Citaten beschwerlich zu fallen, Folgendes vortragen.

Der Name Pan kann verschiedentlich gedeutet, am grandiosesten dem griechischen
Worte pan gemäß durch All, Weltall erklärt werden. Seinem mythisch ausgedrückten We-
sen nach aber ist dieser Gott nicht einfach für das Weltall im allgemeinen Sinne des Wortes
zu nehmen, wie insbesondere sein Gegensatz gegen die in ihrer strahlenden und glühenden
Licht- und Feuerkraft die Erde beherrschende Sonne zeigt.':' Er stellte offenbar nur die
subjektive Seite des Welt- und Erdlebens, das innere, verborgene Wesen und Leben der
Dinge dar; man würde ihn als die geheimnißvolle Seele der Welt und Natur, näher als die
der Erde, des geistig erfüllten und belebten Planeten bezeichnen können. Es ist also immer
eine sehr große und merkwürdige Idee des Alterthums, die sich in dieser mythisch-symbo-
lisch-religiösen Gestalt ausprägt; ja es ist das viel interessanter, als wenn sie nur so in
Bausch und Bogen das All bedeutete. Das für uns hier Merkwürdigste aber ist dieß, daß
diese Welt- und Erdseele einen so höchst musikalischen Charakter hat. Pan ist recht eigent-
lich der Rhythmiker und Musiker unter den Göttern, so wie er auch recht eigentlich der
somnambulistisch wissende, auf diesem inneren Wege allkundige Weissager ist; denn was

:~ Mittags, wenn ihre Einwirkung am stärksten ist, schlummert er bekanntlich.
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der schöne, hohe Apollo von diesen Eigenschaften besitzt, das hat er eigentlich nur von
dem mißgestaltigen arkadischen Wald-, Fluren- und Hirtengotte, in welchem all' diese
inhaltsvolle, wesenhafte Tiefe noch mystisch enthalten und eingehüllt ist. Richtiger gesagt
ist Pan nicht sowohl Musiker, als die Musik selbst; und auch dieß ist ein noch zu enger
Begriff; er ist nicht nur das ästhetisch und kunstvoll behandelte und gestaltete Tonreich, er
ist das Schall- und Klangprincip überhaupt. So begegnet diese alte Mythologie und Symbo-
lik der im » Katechismus« geäußerten Ansicht, daß Ton, Klang, Musik als die seelen- und
wesenhafte Offenbarung des innersten Wesens der Welt und Natur zu betrachten sey.

Das ist nun die Hauptsache; einzelne Punkte sind nachstehende.
Ich konnte bei der Erörterung dieses Gegenstandes nicht umhin, auch der selbstständig

und ohne menschliche Veranstaltung ertönenden musikalischen Laute zu gedenken, die
man vordem und selbst noch neuerdings vernommen haben will. Der »wilde Jäger,« das
»wüthende Heer« ist allbekannt. Aber nur Wenige dürften wissen, daß dieser gespenstige
Zug nicht bloß brausen und lärmen, sondern auch eine wundersam schöne Musik machen
soll. Ich habe diese so phantastisch und mährchenhaft scheinenden und doch zum Theil so
thatsächlich entgegentretenden Dinge nicht als bloße Sage, Mythe, Dichtung und aber-
gläubische Einbildung behandelt, sondern eine freie, außerhalb des Menschlichen vorge-
hende Entwicklung des tellurischen Schall- und Klangprincips darin zu erkennen geglaubt,
wobei, wie schon früher im »Katechisrnus« bemerkt, die Erde, der Planet in seiner lebens-
und seelenvollen Totalität als Musiker und Instrument zugleich erscheint. Die Alten nann-
ten dieß Alles Pan; auch der so geheißene Gott war Jäger; ihm schrieb man alles schreck-
hafte Getön und Gebraus, ihm aber auch die reinen, musikalischen Töne zu, die sich, nicht
von Menschen, sondern von der Natur bewirkt, vernehmen ließen. Arkadien mit seinen
Bergen, Wäldern, Klüften, Schluchten, Grotten war der Entwicklung dieses Princips ganz
besonders günstig; darum war Pan dieser speciell arkadische Gott.

Es war mir ferner auch die Aufgabe gestellt, die so höchst auffallende Sage von dem
gestorbenen, und zwar um die Zeit, da das Christenthum in die Welt eintrat, gestorbenen
und beklagten Pan zu erklären. Es läßt sich darin das Gefühl und Bewußtsein des Heiden-
thums erblicken, daß seine Götterwelt im Untergange begriffen sey. Aber wie kommt Pan
dazu, der Repräsentant dieser ganzen Götterwelt zu seyn ?

Wenn Pan das innere, seelenhafte Wesen und Leben der Natur, der Erde ist, so konnte
jene Sage und Klage bestimmter dieß ausdrücken, daß die früher so lebendige, beseelte
Natur anfange todt und starr zu werden - sey es, daß eine objektive Veränderung der Art
anzunehmen, oder daß sich die Sache nur auf menschliche Anschauung und Auffassung
beschränke.

Hat man es ja doch dem Christenthum in der That vorgeworfen, daß es die Natur getöd-
tet, sie zu einem geist- und seelenlosen Leichname gemacht. Es ist aber nicht sowohl das
Christenthum, als die mechanistische und materialistische Weltanschauung moderner Zeit
und Wissenschaft, worauf der Vorwurf paßt, dem namentlich Schiller in seinen "Göttern
Griechenlands« einen so pathetischen und effektvollen Ausdruck gegeben:

"Fühllos selbst für ihres Künstlers Ehre,
Gleich dem todten Schlag der Pendeluhr,
Dient sie knechtisch dem Gesetz der Schwere,
Die entgötterte Natur.«

Das ist der todte Pan. Das Christenthum aber war dem, was man Pan nannte, eigentlich gar
nicht feindlich. Es handelte sich bloß darum, demselben eine edlere und würdigere Gestalt
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zu geben; es nahm das Princip erhöhend und verklärend in sich auf. Er selbst, dieser Gott,
hatte der Auffassung und mythischen Darstellung der Alten nach den Trieb, in eine andere,
höhere Ordnung der Dinge einzutreten. Darum war er mit seinem arkadischen Kult nicht
zufrieden; darum bewarb er sich so angelegentlich um Anerkennung und Dienst innerhalb
des hochgebildeten Athenervolkes, dessen Verachtung ihm wehe that. Auch waren seine
großen und tiefen Eigenschaften schon bei den Alten auf die erhabene Gestalt Apollons
übergegangen. Als Christus kam, schwand er, wie man sagte, völlig dahin; es verbreitete
sich die sonderbare Verkündigung: der große Pan sey todt, Und es war so in der That, das
in Pan verehrte Princip ging nicht überhaupt, aber doch in dieser alten, der antiken Ent-
wicklungsstufe gemäßen Gestalt unter, und mit ihm die ganze von ihm als ihrem tiefen,
mystischen Grunde getragene heidnische Herrlichkeit. Aber es schwand nur, um in neuer
Gestalt wieder aufzuleben. Dieß liegt ganz besonders in Rücksicht der musikalischen Na-
tur dieses Gottes am Tage. Denn Tonreich und Tonkunst wurden imchristlichen Weltalter
gewiß nicht verachtet, versäumt und verbannt. Die Musik ist im Gegentheil recht eigent-
lich die romantische Kunst; der gestorbene Pan feierte und feiert in dieser fortwährend die
lebendigste und herrlichste Auferstehung. Und wie schön und zart deutet dieß schon das
Evangelium an!

» Und es waren Hirten auf dem Felde, die hüteten ihre Heerden des Nachts. Und siehe,
ein Engel erschien ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie; und sie fürchte-
ten sich sehr. Der Engel aber sprach zu ihnen: fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkün-
dige euch große Freude« usw. » Und alsbald war bei dem Engel eine Menge himmlischer
Heerschaaren, die lobten Gott und sprachen: Preis sey Gott in der Höhe und Heil auf
Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.«

Man sieht: statt des panischen Schreckes, des wilden Jägers und wüthenden Heeres mit
seinem Getös und Gebraus, der ersten gewaltsamen Entwicklung des Schallprincips im
allgemeinen Leben der Erde, tritt eine Erscheinung von ganz entgegengesetztem, rein nur
beruhigendem, tröstendem und erfreuendem Charakter ein. Und was das idyllische und
ästhetische Moment in jenen älteren Erscheinungen betrifft, so ist dieß erhalten in dem
ländlichen Schauplatze und dem in den Lüften ertönenden Engelsgesang. Darin ist zu-
gleich in vorbedeutender und grundlegender Weise die ganze welthistorische Entwicklung
des Schallprincips gegeben, wie sie sich im christlichen Weltalter vollbracht hat und noch
ferner vollbringen wird.

Es ist endlich wahrscheinlich zu machen, daß die mythologische Vorstellung vom Gotte
Pan einer alten Logoslehre angehörte, die mit dem, was unsere Theologen unter dem
Worte » Uroffenbarung« verstehen, zusammenhängen mag. Pan war hiernach ein in die
Materie versenktes Lichtprincip, das sich in seiner höchsten, geistigsten Weise im Tone und
musikalischen Tonsysteme manifestirr. Sein Daseyn in der Welt setzt eine Entäußerung des
Göttlichen, einen Erguß von oben voraus, wie man mehrere zu verschiedenen Zeiten ge-
schehene annehmen kann, vielleicht muß, um Welt und Geschichte zu begreifen. So
kommt Göttliches immer neu in die Welt, wie es ja auch indische Lehre ist; aber es ist
solches auch schon da und findet in der Welt bereits sich selber vor, wie es im Evangelium
Johannis ausgedrückt ist: »In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Men-
schen. Es war in der Welt und die Welt ist durch dasselbe geworden, aber die Welt erkannte
es nicht. Er,. dieser Logos, dieses Licht, » kam in sein Eigenthum ; aber die Seinen nahmen
ihn nicht auf. So viel ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu
werden.« Zu Christi Zeiten erfolgte ein neuer Eintritt des schaffenden Wortes in die Welt,
ein neuer göttlicher Lichterguß, wie er als Menschwerdung Gottes in Christo und als
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Ausgießung des Geistes über seine Apostel im Glauben und Vorstellen der Christenheit ist.
Da kam es nun darauf an, das bereits in die Welt entäußerte Göttliche mit dem neu erschie-
nenen zu verbinden. Geschah dieß, so entstand das zur Zeit Richtige und Nöthige; wo
nicht, so gab es eine Spaltung, einen Gegensatz. Einerseits kam die erforderliche Einigung
zu Stande, andererseits wurde in Folge menschlicher Verkennung und Opposition gegen
die neue Erscheinung des Göttlichen die alte festgehalten und ihrem Aufgehen in die neue
gewehrt.

Wie sich diese Verhältnisse nicht nur bei dem wirklichen Eintreten dieses großen Wende-
punktes, sondern schon früher in vorläufiger und vorbereitender Weise dargestellt und
symbolisch ausgeprägt haben, mußte zuletzt noch in unserer Abhandlung zur Sprache
kommen, wobei namentlich auch die räthselhaften symbolischen Böcke des alttestamentli-
chen Kultus, wovon der eine dem Jehova, der andere dem Asasel geweiht, zu erklären
waren.

Dieß ist die Weise, in der ich mich dem allgemeinen Publikum gegenüber aussprechen zu
müssen glaubte. Wer mir nicht beipflichtet, der wird nun doch ohne Schwierigkeit verste-
hen, was ich meine und will. Wer mir überdieß auch in das Labyrinth wissenschaftlicher
Forschung und Erörterung zu folgen geneigt ist, dem steht sofort der Eingang offen.

1.

Das mythologische Wesen, das wir hier zum Gegenstand unserer Betrachtung machen, ist
zum Theil sehr hoch, groß und universell gefaßt und ausgedeutet, zum Theil auch in sehr
nüchterner und beschränkter Weise verstanden worden. Das Erste und Nächste, was zu
sagen, ist das Bekannte, daß Pan ein griechischer, insbesondere arkadischer Wald-, Weide-
und Flurengott gewesen. Die rauhe, halbthierische Gestalt, die man ihm zu geben pflegte,
ist ebenfalls in jedermanns Erinnerung. Doch hat man ihm auch ein veredeltes, mehr
menschliches Ansehen gegeben. Der von ihm abgeleitete» panische Scbrecle« ist noch heut-
zutage in gangbaren Redensarten übrig. Man schrieb ihm eine theils sehr heitere und
freundliche, namentlich musikalische, gesang- und tanzfreudige, theils auch grauen- und
schreckhafte Natur und Erscheinung zu, so daß er in dieser Beziehung wohl als ein gespen-
stiger, spukhafter »Feldteufel- erscheinen kann. Einheimisch finden wir ihn vor allem in
Arkadien, wo er neben jupiter Lycäus seinen Sitz hatte. Darum heißt er auch der arkadi-
sche Gott, deus Arcadiae, AQxaöLa~ µEÖEWV.1 Die Arkadier waren einer der ältesten
Stämme Griechenlands. Man sagte von ihnen, sie seyen schon vor dem Monde dagewesen,
und bezeichnete sie daher als 1tQOOEA.'YJVOL,vormondliche Menschen, ein Volk des höchsten
Alterthums. So mag auch wohl der auf ihren Bergen und Fluren heimische Gott auf ein
sehr hohes Alter Anspruch machen. Man hat ihn nicht nur in einer bocksgestaltigen Gott-
heit Aegyptens wieder erkannt," sondern sogar in Indien gefunden.?" Zu Athen wurde er

., Herodor 11.46. -Die Mendesier rechnen den Pan unter die acht Götter, und ihre Maler und Bildhauer zeichnen und hauen das Bild
desselben, wie die Hellenen, ziegenköpfig und bocksfüßig, nicht glaubend, er sey von der Art, sondern gleicher Art mit den andern
Göttern. Weßhalb sie ihn aber so bilden, das mag ich nicht gerne sagen. Es halten die Mendesier die Ziegen überhaupt heilig; noch
mehr aber, als die weiblichen, die männlichen, deren Hirten auch in höheren Ehren stehen und unter denen besonders eine ist, dessen
Tod immer den ganzen mendesischen Kreis in große Trauer versetzt. Und der Bock, wie Pan, heißt auf ägyptisch Mendes .• Wie der
GOtt zu Chemrnis oder Panopolis in Oberägypten verherrlicht wurde, zeigt ein Triumphbogen mit der Aufschrift Ilcv, SEro, -dem
Gotte Pan,' welchen Bruce (travels I.p.IOI) dort gesehen hat. Daß er auch hier die Bocksgestalt hatte, beweist eine Münze, worauf
er ganz in der von Herodor angegebenen Bildung dargestellt ist.
-,,;. Man hat ihn und zwar unter dem Namen Mendes auf den Monumenten von Ellora nachgewiesen. Anquetil, Zendavösta I. p.249.
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erst nach der Schlacht bei Marathon eingeführt, wo er den Athenern geholfen haben soll.
Man nahm an, er habe sich den Athenern von selber freundschaftlich zugeneigt, seinen
Beistand angeboten und sich um attische Verehrung beworben. Die Erzählung des Hero-
dot VI, 105 ist die folgende. "Die Feldherrn schickten nach Sparta einen Herold, Namens
Phidippides, der ein Athener und von Gewerbe ein Botenläufer war. Ihm begegnete, wie er
selbst aussagte und den Athenern berichtete, am Berge Parthenium, oberhalb Tegea" der
Gott Pan, der ihn mit Namen rief und den Athenern zu sagen befahl: warum sie denn gar
nicht an ihn dächten, da er ihnen so wohl gewogen sey und ihnen schon oftmals Gutes
erzeigt und noch künftig zu erzeigen gedenke? Dieß ließen die Athener für Wahrheit gel-
ten; sie stifteten dem Gotte unterhalb der Burg ein Heiligthum und dienen ihm seitdem mit
jährlichem Opfer und Fackellauf.« Eine griechische Inschrift lautet nach der in meiner
»Polydora- enthaltenen Uebersetzung folgendermaßen:

"Mich arkadischen Hort,
Mich bockfüßigen Pan,
Herbe dem medischen Hauf,
Doch dem Athenervolk
Holdbefreundet zugethan,
Stelle te dankbar hier Miltiades auf. «

2.

Sofern man diesen Gott bloß auf ländliche Dinge bezog, als einen einfachen, nichts Tiefe-
res bezeichnenden Hirtengott, VOµLOS;, betrachtete, glaubte man seinen Namen am füg-
lichsten von 3tCLU), pasco, weiden, abzuleiten. Auf eine so nüchterne Weise ist jedoch mit
dieser räthselhaften mythologischen Figur nicht fertig zu werden. Er verräth eine vielmehr
sehr tief gehende mystische Natur, und dieser müssen wir sofort unsere Aufmerksamkeit
zuwenden.

Pan ist ein weissagender Traum- und Orakelgott; er ward in dieser Eigenschaft für so
vorzüglich gehalten, daß man sagte, er habe selbst den delphischen Gott in der Weissagung
unterrichtet. »Apollon, von Pan in der Wahrsagekunst unterrichtet, kam nach Delphi «
U.s. w. sagt Apollodor I, 411. Zu Megalopolis, wo in seinem Tempel ein ewiges Feuer
brannte, war zugleich eine alte Orakelstätte, wo die Nymphe Erato, die Liebliche, das
Weib des Arkas, seine Priesterin gewesen. Zu Trözen hatte er den Beinamen AU't1]QLOn, der
Befreier, weil er durch Träume Heilmittel gegen die Pest angegeben. Es wurde in ihm auf
diese Weise ein inneres, sich in somnambulen Zuständen offenbarendes und dadurch hülf-
reiches Welt- und Naturbewußtseyn verehrt. Ein ganz besonders hervortretender Zug
seines Wesens aber ist seine Freude an Schall und Ton, an Redekünsten, musikalischen
Beschäftigungen, Spielen musikalischer Instrumente, Gesang und Tanz. Seine Geliebte ist
die Nymphe Echo, die Personifikation des Wiederhalles ; als Freund und Meister der Mu-
sik und der Rede wird er in dasselbe Verhältniß zur Nymphe Syrinx und zu der Charis
Peitho gesetzt. Mit der Echo oder der Peitho erzeugt er die [ynx, den Liebeszauber, hier
wohl die magische Wirkung der Stimme, des Tones und Wortes überhaupt anzeigend. Sein
Instrument ist besonders die von ihm erfundene Syrinx oder Hirtenflöte. Er spielt sie mei-
sterhaft und unterrichtet in dieser Kunst auch Andere. Ein Ort in Arkadien hieß Molpeia,
Singort; da sollte Pan die Hirtenlieder auf der Rohrpfeife erfunden haben. Er bleibt aber

" In Arkadien.
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nicht bei dem stehen, was dem Hirten und Landmanne zusagt und genießbar ist; auch in
die höhere Tonkunst und Lyrik greift er ein. Dem Pindar soll er einst beim Meditieren ein
Lied vorgesungen haben, das ihm der Dichter nachsang. Pan steht zu diesem in einem ganz
besonders freundlichen und innigen Verhältnisse. Er singt und tanzt dessen Lieder und
Pindar feiert ihn und faßt ihn sehr hoch und schön, nennt ihn unter anderem» der Chariten
süße Pflege« und baut ihm und der Rhea-Kybele vor seinem Hause ein Heiligthum. Im
Ajax des Sophokles ruft der Chor diesen Gott in folgender Weise an:

"Erschein', Anführer der Götterreih'n,
Auch uns heut, mystischen, knossischen,
Selbstersonnenen Freudentanz
Zu schlingen.«

Auch Plato kommt auf ihn zu sprechen, nennt ihn den Sohn des Hermes und »den Kunst-
reichen im Reden.. Damit scheint es sich nicht gut zu vertragen, daß Pan auch den unge-
heuren, schreckhaften Lärm liebt; aber wir müssen auch diesen Zug in seinem Bilde in
Erwägung ziehen. Er soll das furchtbar tönende Blasen auf der Meerschnecke erfunden
haben; er heißt <PLAOXQOtO~, der Lärmliebende ; der Lärm Krotos ist sogar sein Sohn, den er
mit der Amme der Musen Eupheme erzeugt haben soll. Letzteres ist ein neuer Wider-
spruch; es wird damit zugleich wieder an den ästhetischen Gebrauch des Tones und der
Stimme angeknüpft. Man kann sich die Sache so vorstellen. Pan ist eine ästhetische Natur,
aber nicht ausschließlich und in jeder Beziehung, wie der schöne Apollon, der auch in
tönender Kundgebung nur dem Schönheitsprincipe huldiget. Er ist seiner Gestalt nach
sogar das Gegentheil, häßlich und rauh, und was das schallende, tönende Naturphänomen
betrifft, so liebt er es nicht nur in bestimmter Rücksicht und Anwendung, sondern unbe-
dingt und ohne alle Einschränkung; ja er selbst ist dieß Phänomen oder das in ihm sich
manifestirende Schallprincip. So sucht er es denn auch in allen nur möglichen Weisen und
Formen zu entwickeln und darzustellen, und so ist sein Bestreben und Vergnügen auch
das, es in seiner vollen Energie zur Erscheinung zu bringen. Die reine Freude an Schall und
Ton ist ja auch ein Zug der thierischen und menschlichen Natur; so schreien Vögel und
brüllen Raubthiere, so lärmen Kinder auf eine Weise, welche empfindliche Ohren verletzt
und nervöse Personen zu Klage und Flucht bewegt; so wird bei freudigen und festlichen
Gelegenheiten gejauchzt, geschossen und anderer Lärm gemacht; so ergötzen wir uns an
einem recht schallenden Wiederhall. Die energische Entwicklung des Schallprincips ist
auch wohl eine Waffe; Pan braucht daher die ihm zugeschriebene Schreckens stimme auch
zu kriegerischem Zwecke und hilft damit seinen Freunden und Verbündeten. Bei dem
Kampfe der Götter mit den Titanen soll er durch die Pansmuschel und den von ihm erreg-
ten Lärmschreck diese Götterfeinde in die Flucht geschlagen haben. Panische Schrecken,
<POßOL :rt<lVLXOL, hießen bei den Alten namentlich jene in gemeinem Sinne grundlosen und
deßhalb unbegreiflichen Schrecknisse, welche Kriegsheere in Verwirrung setzten. Pan
steht damit besonders auch dem Dionysos bei; er heißt deßhalb des Bacchus Soldat und
Feldhauptmann; bei Polyänus I, 2 wird ihm die Rettung des bacchischen Heeres aus einer
großen Gefahr nachgerühmt. Das Rettungsmittel war eben wieder ein panischer Lärm, ein
vom Wiederhalle der Wälder und Felsen tausendfältig wiederholtes und verstärktes Ge-
schrei gewesen. Es wäre denkbar, daß selbst der Name Pan nichts anderes, als Schall, Ton,
Lärm bedeutete, wobei eine uralte, dem Sanskrit nahe kommende arkadische Wortform
ihre Rolle spielen könnte. Dort in dem indischen Idiome findet sich die Wurzel Bhan,
erschallen, schreien, Bhanas, Rede; das lateinische Faun ist doch wohl nur ein anderer
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Dialekt für Pan; H oraz nennt den Pan Faunus, und das kommt wieder ganz nahe mit dem
griechischen CPWV'Yj, Ton, Stimme, Sprache, Gesang, Schall, Geräusch, zusammen. Ebenso
ließe sich Mendes mit dem indischen mantus, lat. mandare, deutsch Mund vergleichen. Ich
lege jedoch auf diese Etymologien kein besonderes Gewicht, und theile sie nur mit, um
Alles zu sagen, was ich über diesen Gegenstand vorzubringen weiß.

3.

Dem Laute und allgemeinen griechischen Sprachgebrauche nach lag es am nächsten, bei
dem Namen Pan an 1tUV, all, ganz, to 1tUV, das Weltall, zu denken. So großartig ist denn
dieser Gott bekanntlich in der That ausgedeutet worden; aber, nach unserer Ansicht, viel
zu allgemein, und daher auch wieder nur oberflächlich und keineswegs zum Ziele treffend,
da sich daraus manche in dem Wesen des Pan stark hervortretende Züge nicht erklären
wollen. Es ist eine besondere Seite des Naturlebens, die in ihm angedeutet wird, und das
gerade ist hier das Interessante. Daß er nicht das absolute Weltganze ist, das beweist sein
Verhältniß zum Sonnenlichte, zu dem er, wie gleich unten erörtert werden soll, in einem
polaren Gegensatze steht. Wir können ihn als das Erdganze, oder auch als das Naturleben
überhaupt, aber in planetarisch-subjektiver Beziehung, fassen, und werden, wenn wir ihn
ganz nur auf diese eine Seite stellen und namentlich für das subjektiv auf sich bezogene und
für sich bethätigte Wesen der Erde, des Planeten, im Gegensatze zur Sonne und dem objek-
tiven Verhalten der Erde zu ihr erklären, mit dieser eigenthümlichen mythologischen Figur
vortrefflich zu Stande kommen.

Fassen wir ganz vorzüglich Pans Verhältniß zu Sonnenlicht und Sonnenghab ins Auge!
Er ist in diesem Elemente nicht zu Hause, entfaltet darin wenigstens nicht seine ganze
Kraft und Munterkeit. Er liebt es vielmehr, sich in das Dunkel der Berggrotten zurückzu-
ziehen, wozu er in Arkadien, dem Lande der Berge, Höhlen und Schlünde, die beste
Gelegenheit hatte. Dergleichen wurden ihm auch vom Kultus geweiht; eine solche war
z. B. zu Athen am Burgberge unter den Propyläen; bei Marathon befand sich ein ihm
geheiligter Berg mit einer Grotte, worin eine Felsengruppe »die Ziegenheerde des Pan«
hieß; so war ihm auch die korykische Grotte am Parnaß geweiht. Die Dichter lassen ihn in
ein zärtliches Verhältniß zu Luna treten; es ist nicht das Licht des Tages, sondern der milde
Schimmer des Nachtgestirnes, was ihn reizt und freut. Wenn die Sonne ihre mittägigen
Glutherr entwickelt, dann schlummert Pan, und die Hirten bei Theokrit 1,17 scheuen sich
zu dieser Stunde, ihre Flöten zu blasen und den schlafenden Gott zu wecken. Das Sonnen-
licht reißt die Erde aus ihrer subjektiven Einkehr und Vertiefung in sich heraus; es unter-
drückt dann auch das tönende Phänomen, welches die Offenbarung der von Pan darge-
stellten planetarischen Subjektivität und Innerlichkeit ist; dagegen es im Dunkeln und
während der Abwesenheit des leuchtenden und brennenden Sonnenstrahles in seiner gan-
zen ungeschwächten Energie erscheint. Zu Mittag ist, wie Jeder leicht beobachten kann,
der Schall gedämpft; von dieser Mittagsstille und der in ihr erschlafften Erdnatur sprechen
auch die Dichter, wie wenn bei Aeschylus im Agamemnon von den Glutlien des Sommers
und dem Zeitpunkte die Rede,

» Wo das Meer auf schweigendes
Windstilles Mittagslager sank, in Schlaf gewiegt,«

oder wie wenn Ossian von der Stunde spricht, »in welcher der Mittag seine glühenden
Strahlen verbreitet und Stille rings auf den Gebirgen liegt.«
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Wie sehr Nachtzeit und Dunkelheit, und zwar rein als solche und nicht etwa nur beglei-
tender Umstände wegen, den Schall begünstigen, ist dem Naturforscher bekannt. Es
pflanzt sich derselbe da viel weiter und wahrscheinlich auch schneller, als bei Tage, fort.
Man hat dieß früher daraus zu erklären gesucht, daß bei nächtlicher Weile das von regsa-
men und geschäftigen Thieren und Menschen verursachte Geräusch verstummt. Alexander
v.Humboldt hat dieß durch seine Beobachtungen widerlegt. In den Einöden des nördli-
chen Amerika, wo auch den Tag über die tiefste Stille herrscht, ist gleichwohl jener Unter-
schied bemerklich; der Donner der Wasserfälle des Niagara wird bei Nacht mehrere Mei-
len weiter als bei Tag gehört. Auch bei Echo's tritt eine solche auf Tages- und Nachtzeit
bezügliche Differenz hervor, so bei dem berühmten im Parke Woodstock in England ;
Scbelling' beruft sich, was diese Art von Erscheinungen betrifft, auf eigene bestimmte
Beobachtungen. In Fünen will man bemerkt haben, daß sich während der Sonnenfinster-
niß am 28.Juni 1841 der Schall mit größerer Stärke verbreitet habe. Es ist also in der That
nur die Gewalt des auf die Erde einwirkenden Sonnenlichtes, welches die volle Entwick-
lung des Tones hemmt. Jedenfalls pflegt die Musik ihre beste Wirkung in den Zeiten und an
den Orten zu thun, wo dem Reiche des Lichtes gewisse Schranken gesetzt. Auch der
Tonsinn des Vogels steigert und erhebt sich bis zu seiner höchsten Stufe vorzüglich im
Schleier der Nacht, von der die Nachtigall sogar ihren Namen hat. Im tiefsten Dunkel
der Wälder Südamerika's läßt der Orioli (Organista, Flautero der Peruaner) sein wunder-
bares Glockenspiel hören, dessen melodische Tonfolgen nach Pöppig etwas unbeschreib-
lich Sanftes, ja Ueberirdisches haben. Auch hier hat die Zurückziehung der Seele in sich,
wie sie zur Erzeugung eines solchen Phänomens nöthig, ein ganz unscheinbares Aeuße-
res zur Folge; dagegen die häßlich schreienden Papageien im schönsten Farbenschmucke
prangen."

4.

Uebrigens ist Folgendes zu vermerken. Wenn Pan, als diese Personifikation des subjekti-
ven Naturlebens sich vor dem seinen Manifestationen nicht günstigen Sonnenlichte zu-
rückzuziehen, in Wald und Höhle zu.bergen, sich mit mystischem Dämmer und nächtli-
chem Dunkel zu umgeben liebt, so ist er doch deßhalb kei Gott der Finsterniß, kein Ahri-
man, kein Feind und Vermeid er des Lichtes und Glanzes überhaupt, wie das schon oben
erwähnte Verhältniß zu Luna und der ebenfalls bereits erwähnte atheniensische Fackellauf
zeigt. Um der Mondgöttin willen hat er sich selbst in einen schneeweißen Widder verwan-
delt; in Arkadien war ihm und ihr zusammen eine Höhle geweiht. So sollte er auch ein
Sohn der Kallisto gewesen seyn, die als Bärin am Himmel glänzt. Er liebt nicht nur das
nächtliche Sternen licht ; auch das Leuchten und Lodern des irdischen Feuers ist ihm ange-
nehm. Es war ihm von den Alten ein ewiges Feuer unterhalten, wie es bei seiner Bildsäule
oder auf seinem Altare zu brennen pflegte; auf Münzen sieht man neben ihm eine Fackel;
auf einer Gemme steht er vor einem Altar, worauf ei.n Feuer brennt, und bläst auf seiner
Hirtenflöte; über dem Altar ist ein Stern zu sehen; das Ganze ist von den Zeichen des
Thierkreises umgeben. Er heißt auf Inschriften Lucidus Pan und wird mit rothem Gesichte
gebildet. Er ist also selbst ein Lichtwesen, aber ein in das Welt- und Erdleben hineinge-

<. - Der Orioli«, sagt Poppig, -ist um ein Drittheil kleiner als unser gemeiner Sperling. kommt außer den Wäldern nicht vor und hält
sich auch da nur in den dichtverwachsenen Orten auf. Sein Gefieder ist hellbraun und einförmig. Ich brachte nur ein einziges.
späterhin der Sammlung der Universität zu Leipzig geschenktes Exemplar nach Europa, welches ein Indianer erlegt hatte. da ich
selbst es nie über mich vermochte. den kleinen. nur während seines Liedes sichtbaren Vogel herabzuschießen.«
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senktes, verinnertes. Schelling hat das Schallprincip als ein »inneres Licbt« im Gegensatze
des äußeren bezeichnet. Im Schall, Ton ist das Licht subjektiv, innerlich, mystisch, seelen-
voll und seelenerregend, das entsprechende subjektive Sinnesorgan ansprechend und
durch dasselbe zauberhaft einwirkend geworden - das ist Pan im Unterschiede von H elios,
dem äußeren, offenbaren, den Gesichtssinn afficirenden Licht in seiner übermächtigen, die
irdische Natur äußerlich aufregenden und aus ihrer Vertiefung in sich herausreißenden
Herrlichkeit. Mit anderem, einer solchen die Subjektivität gefährdenden Macht beraubten,
besonders in Nacht und Dunkel leuchtenden und prangenden Lichte verträgt sich das
Schallprincip und seine Entwicklung sehr wohl. So ist denn auch der dieß Princip so vor-
zugsweise repräsenrirende arkadische Gott in keinem Streite damit; er freut sich dessen
vielmehr, ergötzt sich namentlich an dem die Nacht erhellenden Sternen- und Fackellicht ;
die reine, schimmerlose Dunkelheit behagt ihm eben so wenig, wie das seine übermächti-
gen Strahlen und Glutherr niedersendende Sonnenfeuer.

5.

Die mythischen und symbolischen Vorstellungen des Pankultus scheinen mit einer alten,
großartigen Logoslehre zusammenzuhängen, wie wir eine solche ja auch bei den Persern
finden. Darum sollte Pan ein Sohn des Hermes seyn, der als Herold und Bote der Götter,
besonders des Zeus, {}ewv 'XTJQ'UX,ayyeAor;, zum griechischen Ausdrucke dieses göttlichen
Urwortes wurde, oder auch wohl ursprünglich gar nichts anderes, als dieses Urwort, die-
ser Logos war. Hermes ist der Gott der Rede, 'EQµTJr; AOYLOr;, AOYO'U JtQoeprJ1:'Yjr;,facundus
genannt; als solchem wird ihm die Zunge der Opferthiere dargebracht. Er ist auch, wie
Pan, ein arkadischer Gott; er sollte auf dem Berge Kyllene geboren seyn, daher 'X'UAATJVLOr;,
Cyllenius, geheißen; hier in Arkadien soll ihm Lykaon, Sohn des Pelasgos, den ersten
Tempel erbaut haben. Die Wirkung des göttlichen Wortes in der Weltschöpfung war vor
Allem das äußere, sichtbare Licht; von da aus, so scheint mangelehrt zu haben, ging das
schaffende Princip in das dunkle Weltwese~ tiefer ein, und wurde da zu einem inneren,
subjektiven Licht- und Lebensprincip, welches sich im Phänomene des Schalles und Tones
ausspricht. Darauf mag sich auch der Name Inuus beziehen, den man dem Plan in Italien
gab; man hat ihn wohl richtig von ineo, eingehen, abgeleitet, aber diesem Eingehen eine
gemein sinnliche Bedeutung gegeben, während es im Gegentheil die erhabenste, die sich
denken läßt, gehabt haben möchte. Daß Pan nach andern Angaben ein Sohn des Aethers
oder ein Sohn des Uranus und der Gäa gewesen seyn soll, werden wir nun ganz begreiflich
finden. Er ist das Produkt eines himmlischen Princips und des irdischen Gegensatzes, in
den dasselbe zu schöpferischem Behufe eingegangen ist. Wunderlich aber ist es, daß ihn
Hermes mit der Penelope erzeugt haben soll. Diese, die Gattin des Odysseus, wird sonst
als keusch und treu geschildert, womit es in schreiendem Widerspruche steht, wenn Her-
mes ihr in Abwesenheit ihres Gemahls in Bocksgestalt genaht und mit ihr den Pan erzeugt
haben, oder wenn sie von ihren sämmtlichen Freiern Mutter geworden und den Pan gebo-
ren haben soll, wie Duris von Samos" berichtete. Die Urlehre hat wohl von dem dunklen
Gewebe der Sinnenwelt gesprochen, in welches sich das schaffende Wort begab, und von
welchem es sich gleichsam einspinnen und einhüllen ließ, um dessen belebendes Innere zu
werden; das nach alterthümlicher Sitte personificirte Princip dieses materiellen Weltgewe-
bes wurde zu einer mythologisch-symbolischen Figur, welche der Grieche Penelope, d. h.

* Beim Tzetzes zum Lykopbron 772.
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Weberin, Spinnerin, hieß; denn diese Bedeutung hat selbst der Name, vergl. nsvoum,
arbeite, :7tTjvo~,:7tTjVTj,:7tTjVLOV,Spule, Spindel, oder der darauf gewundene Faden des Ein-
schlages, :7tTjVL~W,haspele ab, webe; dann zweitens AO:7tO~,AW:7tO~,AW:7tTj,Hülle, Mantel,
Kleid. Die Gattin des Odysseus soll eigentlich anders geheißen haben; es werden verschie-
dene Namen angegeben; Penelope wurde sie erst wegen ihrer Webekunst genannt. So
erklärt der Scholiast mscr. des cod. Palatin. Nr.45 zu Odyss. IV. 797 den letzteren Namen
:7ta.ga."&0 :7tEvwß'm to AW:7tO~;vorher habe sie Amirakis oder Anarkia geheißen. Penelope
ist also kein eigentliches nomen proprium, sondern ein allgemeines Wort der Sprache, das
eben so auch ein rein mythologisches Wesen bezeichnen konnte.

"So schaff' ich am sausenden Webstuhl der Zeit
Und webe der Gottheit unendliches Kleid,«

sagt der Erdgeist im Faust; dazu denke man an die indische Maja, wo ganz entsprechende
Vorstellungen begegnen.':' Also Hermes, als Urwort, Logos, persisch Honouer, in Verbin-
dung mit Penelope, als dem Bilde der Natur, die das dunkle Gewebe der Endlichkeit webt,
gibt die Entstehung einem Princip verborgener Innerlichkeit und Seelenhaftigkeit, welches
sich orakelhaft in Schlummer und Traum mittheilt oder in sinnenfälliger Aeußerung schal-
lend, tönend, klingend, redend, singend offenbart und dessen mythische Personifikation
in Griechenland und Italien Pan, Faunus, Siloanus. Inuus war. Diese Figuren sind Glieder
und vereinzelte Bestandtheile eines ganzen kosmogonischen, theologischen und mytholo-
gischen Systemes, welches einst dagewesen seyn muß, für uns aber zertrümmert und nur in
ahnender, errathender, combinirender Weise einigermaßen wiederherzustellen ist.

6.

Das ästhetische Princip tritt in Pans Gestaltung ganz zurück, Ja wird sogar dadurch sehr
stark beleidigt. Aber es ist nur die äußere sichtbare Erscheinungsform des Gottes, bei
welcher dieß der Fall. Diese Aeußerlichkeit ist vernachlässigt und verunstaltet, weil es auf
die Darstellung einer durchaus nur inneren, mystischen, somnambulen, lyrischen und
musikalischen Potenz und Beschaffenheit abgesehen ist. Pan kam, so fabelte man, schon
gleich so gehörnt, bärtig, krummnasig, behaart, geschwänzt, geißfüßig zur Welt, so daß
die Amme vor Schrecken die Flucht ergriff. Sein Vater Hermes aber wickelte ihn in ein Fell
und trug ihn auf den Olympos, wo alle Götter, besonders Dionysos, ihre Freude an ihm
hatten.' Sie erkannten mit ihrem Götterblick den in der rauhen Form':":' versteckten, der
mystischen Weltkunde, des Tones und Wortes mächtigen Genius. In einigen Fällen, auf
welche wir weiter unten näher zu sprechen kommen werden, ist das Menschliche ganz
getilgt, des Gottes Gestalt ganz thierisch gebildet; in andern hingegen dem Thierischen fast
ganz enthoben und in veredelter Weise, ohne Bart und Ziegenfüße, dargestellt worden. In
letzterer Beziehung sind besonders arkadische Münzen anzuführen. Sie zeigen den Kopf
des Zeus und auf der Kehrseite den des Pan mit zwei Hörnchen auf der Stirne ohne Ziegen-
füße und ohne Bart, daneben das Pedum oder die Pfeife,4 statt daß sonst auf Gemmen und
Münzen der ziegenköpfige Bocksfüßler erblickt zu werden pflegt.' In einer so menschli-

':. »Bernerkenswerth ist die Seele des Proclus in Platon. Tim. p. 63 und 96. Dort wird der orphische Demiurg redend eingeführt, wie
er mit der Nacht, ws, die dort auch Mara heißt, über die Weltschöpfung zu Rathc geht - eine der indischen Lehre, als Grund der
Weltschöpfung, sehr ähnliche Vorstellung.« Creuzer.
,,':. Von dieser hat er den Beinamen at'}xµl]ElS,der Rauhe. In dem Ausdrucke aYhaE{)QlQo;,der glänzend Behaarte, verräth sich
wieder die Vorstellung eines Lichtwesens.
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ehen Gestalt zeigt ihn auch eine ficilische Münze von Messana, welche Creuzer in seiner
Symbolik nach Eckhel mitgerheilt hat."

7.

Die Leute um den Berg Mänalus hörten den musikalischen Gott öfters auf seiner Syrinx
blasen. Das mag in jetziger Zeit und Wissenschaft, wenn nicht für eine reine Fabel, doch
nur für eine sogenannte Hallucination des Gehörsinnes halten. Es fragt sich indessen, ob
das tönende Phänomen des Erdlebens, die Offenbarung des in dasselbe versenkten Licht-
wesens in der unsern Gehörsinn afficirenden Form, vor Zeiten nicht freier, selbstständiger
gewesen, als jetzt, wo die Natur, gegen ihre frühere Lebendigkeit gehalten, wie aus so
manchem zu schließen, sehr wesentlich verloren hat. Soll es doch selbst noch jetzt einige
sonderbare Thatsachen geben, die hier in vergleichende Betrachtung kommen. So las man
im Laufe des Mai 1861 in öffentlichen Blättern Folgendes: »Mehrere Bewohner des Fich-
telgebirges wollen an den drei Bittagen zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen
Richtungen ein überaus harmonisches Geläute gehört haben. Männer von Wort verbürgen,
daß am ersten Tage, Montag den 6.Mai früh von 1-2\12dieses Geläute ununterbrochen in
nordwestlicher Richtung, dann in verschiedenen Richtungen am Dienstag den 7. zwischen
4-5 Uhr Abends und am Mittwoch zwischen 12-1 Uhr Nachmittags vernommen worden
sey. Auch in Amberg hat man vor ungefähr 14 Tagen Aehnliches bemerkt. Es waren tiefe,
anhaltende Klänge, wie von einer Aeolsharfe, die ferne her aus Nordwesten kamen, die
Zeit war zwischen 5-6 Uhr Abends. «':' Hat das seine Richtigkeit, so werden wir gegen die
alten Ueberlieferungen, die von solchen Naturtönen sprechen, nicht allzu spröde seyn
dürfen. Wir können noch an Mehreres der Art erinnern. So ist die Luftmusik in Ceylon
bekannt. Auch in den Hochebenen Mittelasiens und vornehmlich in der Wüste Gobi ertö-
nen nicht selten wunderliche Naturlaute, Rufe und Töne, deren Ursprung und Entstehung
ein Räthsel ist. Es scheint zum Theile die Stimme lebendiger Wesen, oft auch Instrumental-
lärm zu seyn; man hört tief klagende, herzzerschneidende Töne in furchtbar lustigen Me-
nuetten, der Luftmusik auf Ceylon ähnlich. Es mögen das die letzten, zum Theil schmerz-
lich klagenden Reste und Ausläufe einer uralten, selbstständigen, freudiger klingenden
Naturmusik seyn, an deren Hervorbringung sich in noch jugendlicheren und kräftigeren
Zeiten die Erde ergötzte und von welchem man in Hellas sagte, es sey der flötende, bla-
sende, sich an den Tonspielen des Wiederhalls in Berg und Wald ergötzende Pan. Auch in
der Bibel kommen Spuren dieses Phänomens und der sich mit ihm in Vorstellung und
Glauben des Alterthums verbindenden Mythologie und Symbolik vor. So in den Schilde-
rungen der Propheten, wenn sie von Verwüstung und Einöde sprechen und dabei auch der
daselbst hausenden, tanzenden und rufenden Dämonen gedenken. » Es lagern sich da die
Steppenthiere, und Uhus füllen ihre Häuser; es wohnen da die Strauße, und Waldteufel
tanzen daselbst.« Jes.13,21. »Da treffen sich Steppenthiere mit Schakalen und ein Wald-
teufel begegnet dem andern.« Jes.34, 14, Das Wort, welches hier durch Waldteufel gege-
ben, heißt im Hebräischen "3!~, sair; es bedeutet haarig, rauh; es heißt auch Bock; weib-
lich :-J':!'l?o/, Ziege; einen Gegenstand abgöttischer Verehrung bezeichnet es 3. Mos. 17,7.
2.Chron. 11,15. Die Araber reden von nächtlichen Stimmen im Walde; so wie man auch
die schreckhaften Stimmen der Faunen bald in der Einsamkeit der Wälder, bald im

., Neue Würzburger Zeitung vom 22. Mai 1861. Die Nachricht aus dem Fichtelgebirg hatte dieselbe dem Amberger Tagblatt ent-
nommen.
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Schlachtgetümmel zu hören glaubte. Ein Gebirg in Palästina hieß 1'31ll?, Seir; da wohnten
einst die Choriter, unter denen ein Stammvater dieses Namens (Seir) vorkommt. Wie nahe
hier die Vergleichung mit dem bocksgestaltigen Berg- und Waldgotte Griechenlands und
seiner mythologischen Verwandtschaft in Aegypten und Italien liegt, springt in die Augen.
Was die nordischen Völker betrifft, so finden sich auch hier noch Sagen und Vorstellungen
des Volksglaubens, welche eine Vergleichung gestatten. Ein deutsches Gespenst heißt » der
Krischer«, so genannt von seinem Gekreisch oder Geschrei. Es soll mannigfaltige Töne
hören lassen und dadurch die Leute irre führen. Die Hirten fürchten sich deßhalb des
Nachts auf den Wiesen zu weilen. Im Walde klagten vordem die Kohlenbrenner darüber."
Ein anderes solches Gespenst wurde »der Sehreiere genannt." Der sogenannte Teufel von
Ach wohnt in einem großen Thurme der Aachener Stadtmauer, welcher der Ponellenthurm
heißt, und läßt sich daselbst » mit viel Wundergeschrei, Klingen und anderem Unfug hö-
ren. «9 Im Lüningsberge bei Aerzen sollen einst vor langer Zeit Geister gehaust und des
Nachts auf einem schönen Rasenplatz mit goldenen Kugeln und Kegeln gespielt haben,
was einen hellen, tönenden Klang gegeben. Wenn derselbe gehört wurde, so seyen die
kleinen bunten Vögel auf den Bäumen erwacht und hätten neugierig herabgeschaut; so
seyen auch Hasen, Rehe, Füchse, Dachse aufmerksam geworden und hätten sich dem Orte
genähert.lo Unter dem Titel: »die Luftpauke« gibt Francisci Fälle aus dem siebzehnten
Jahrhundert, wo man Paukenschläge, Knallen und Schießen gehört." Das sogenannte
Nachtvolk oder Todtenvolk in Graubünden, im Romanischen spirts, Geister, genannt,
macht »eine traurige, unharmonische Musik. «12 Hier finden wir wieder jene jammernde
Naturklage, von der schon oben bei Erwähnung orientalischer Analogien die Rede gewe-
sen. Anderes trägt mehr das Gepräge einer reinen, in ihren Ausbrüchen gewaltsamen Lust
an hörbaren Lufterschütterungen und Erregung eines für uns ungeheuerlichen und
schreckhaften Getöses und Lärmes, in welchem das tellurische Schallprincip seine Energie
zu entfalten strebt. Die bekannten Ueberlieferungen des Volkes vom wilden oder wüthen-
den Heer, von der Tutosel, von dem Rodensteineru.s. w., worüber man in der Mythologie
von J. Grimm, der Sagensammlung der Brüder Grimm, in den Sammlungen von Otmar,
Kubn, Bechstein, Ernst Meier ec. und, was ältere Bücher betrifft, in Bräuner's Curiesirären
und Francisci's höllischem Proteus Vieles citirt und zusammengestellt findet, scheinen we-
nigstens theilweise in solchem Getön und Getöse zu wurzeln oder sich doch damit ver-
knüpft und daran fortgebildet zu haben. Francisci gedenkt eines solchen Falles, wo vor
einigen im Freien schlafenden Personen, worunter ein ihm befreundeter Doctor juris, der
es ihm selbst erzählt habe, die wilde Jagd ganz nahe vorbei gezogen sey; schallendes Hör-
nergetöne, Jagdgeschrei, Hundegebell habe sich hören lassen und die kaum Entschlum-
merten plötzlich aufgeweckt; die scheinbare Jagd habe fast die ganze Nacht durch ge-
währt, indem sie bald in der Ferne getönt, bald wieder näher gekommen; was nicht allein
ihnen selbst große Furcht eingejagt, sondern auch ihre an einen Baum gebundenen Pferde
geängstet, welche gezittert und mit den Füßen gestampft." Das schwäbische» Wutesheer«
oder »Mutesheer« pflegte nicht nur mit Saus und Braus, mit Geheul und verschiedenarti-
gen Stimmen zu ziehen; es machte auch Musik, und zwar, wie mehrfach gerühmt und
versichert wird, eine höchst vortreffliche, ja unvergleichliche, was sehr auffallend ist und
keineswegs nur den Charakter eines gespenstigen und teuflischen Spukes im Sinne eines
finstern Aberglaubens vergangener Zeiten trägt. Die speciellen Angaben darüber sind in
Ernst Meiers schwäbischer Sagensammlung zu finden. Das Phänomen wird auch einfach
» 'sWuotas« oder» 'sMuotas« genannt. »Man hört es in der Luft sausen und oft eine wun-
derbar schöne Musik machen; hinterher kommt immer ein heftiger Sturm. Noch vor weni-
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gen] ahren zog es einmal über Oberessendorf nach Wurzach hin, machte Musik und wildes
Getöse. « Die Hauptzeit dieser Erscheinung ist Weihnachten, doch werden auch andere
Fest- und ] ahreszeiten genannt. In Markgröningen zieht das Mutesheer in der Charfreitag-
nacht über den Ort hin und macht eine wunderschöne Musik. In Betzingen und der Umge-
gend läßt es sich gewöhnlich zweimal imJ ahre, im Frühling und im Herbste hören. Wagen-
ketten rasseln und eine laute Musik ertönt. Nach dem Zuge kommt ein sausender Wind,
der zuweilen nur über einen ganz schmalen Strich hinzieht; wen derselbe faßt, den pflegt er
umzureißen. Ganz furchtbar aber kommt und braust das Mutesheer, wenn esdurch einen
Wald zieht. Alte Leute in Betzingen sagen, es mache eine so wunderschöne Musik, wie sie
kein Mensch machen könne. Komme es recht zeitig im Frühjahr, so werde bald Alles grün,
komme es später, so gebe es einen späten Frühling. So sagt man auch in Mittelstadt und
andern Orten: wenn man das Mutesheer recht sausen höre, so komme ein gutes Jahr.
Daselbst ist eine Heergasse, so geheißen, weil das Mutesheer immer darüber hingezogen.
Solcher Heergassen gibt es mehrere. Im Murgehale ist ein Hof und darin ein Gewölbe,
wodurch das Mutesheer regelmäßig um Weihnachten mit gewaltigem Getöse und Hunde-
gebell zu ziehen pflegt. Dergleichen bestimmte Oertlichkeit kommt auch sonst noch vor.
Das Mutesheer bei Mössingen zieht bei Tag und Nacht und macht Musik auf den mannig-
faltigsten Instrumenten. Auch hört man Gesang von den feinsten Kinderstimmen an bis zu
den gröbsten Männerstimmen. Dergleichen Stimmen hat man nebst Musik und Geheul
vordem auch in Heubach, Lautem, Essingen und manchen Orten auf dem Aalbuche ver-
nommen. Man sieht auch hier, wie es dem diese geisterhafte Rolle spielenden Schallprincip
nur darauf ankam, sich in allen möglichen Arten und Formen zu entwickeln und zu offen-
baren. Als ein Beweis des Ungestüms und der m'echanischen Gewalt, welche der Vorgang
habe, wird angeführt, daß das Mutesheer in Rodenburg einmal ein ganz neues Haus umge-
rissen, und daß dieß nach dem Wiederaufbau desselben von Neuem geschehen, worauf
Niemand mehr an dem Ort zu bauen gewagt. Man zeigt den zwischen zwei Häusern
befindlichen leeren Platz." Das sind Züge, die, wenn auch noch so räthselhaft, doch eine
wirkliche Naturkraft und Manifestation des Naturlebens entschieden zu bezeugen schei-
nen. Musikalisch ist zum Theil auch die in Kubns märkischen Sagen beschriebene wilde
Jagd. Ein Junge trieb sein Vieh nach dem Renneberg zu; da hörte er auf einmal über sich
eine wunderschöne Musik, dazwischen aber ein gewaltiges Brausen, Heulen und Hunde-
gebelle nebstjägerruf. Er legte sich still zur Erde nieder und die wilde Jagd zog unschädlich
über ihn hin. ':.

Die politischen Anzeichen und Vorbedeutungen, die das Volk in solchen Erscheinungen
zu erkennen glaubt, sind wohl nur willkürlich hineingetragen. In dieser Beziehung ist
besonders die Sage vom Rodensteiner zu nennen, der bei grauender Nacht mit schmettern-
dem Trompetenschall zieht. Es war natürlich, diese Töne auf einen bevorstehenden Krieg
zu beziehen. Unser Interesse ist hier nur dieß, das geisterhafte Tönen und Schallen an sich
zu betrachten und es in Verbindung mit den übrigen hier anzuführenden Erscheinungen zu
bringen. Bei dem Erbachischen Amte Reichenberg zu Reichelsheim hat man darüber viele

" Kulm, märkische Sagen und Märchen. Berlin 1843, S. 101. Geraume Zeit, nachdem ich Obiges geschrieben und mit ganz andern
Dingen beschäftigt war, fand ich in den» Abenteuern, Reisen und Schiffbrüchen des Don Alsrar Runez Cabec« de Baca,» wo ich
dergleichen nicht suchte, zu meiner Ueberraschung folgende Erscheinung verzeichnet. Es war im Jahr 1527, man befand sich zu
Cuba; es entstand ein entsetzlicher Sturm, der die Schiffe im Hafen und die Stadt Trinidad zerstörte. Hiebei wurden auch musikali-
sche Töne vernommen .• Die ganze Nacht,« heißt es in der erwähnten Reisebeschreibung, «besonders seit Mittemacht hörten wir
einen gewaltigen Lärm 'VonStimmen, Flöten. Tamburins und andern Instrumenten, uekber bis zum Morgen währte, wo der Swrm
a,,["örte. Nie hatte man in diesen Gegenden etwas so Entsetzliches erlebt. Ich ließ darüber ein Protokoll aufsetzen, welches ich an
den König sandte.« Amerika von Temau-Compans. Deutsch von Alvensleben. Meißen 1839. I. S.160.
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Personen abgehört. Die Protokolle beginnen mit dem Jahre 1742 und endigen mit dem
Jahre 1764. Dann ereignete sich ein Auszug im Juli 1792. Im Jahr 1816 erneuerten sich in
der Rheingegend dergleichen Gerüchte und Aussagen. So weit nach Angabe der Brüder
Grimm. Im Frühjahr 1861 meldeten die Zeitungen, natürlich mit spottender Miene, es
habe sich wieder ein solcher Zug ereignet. Ein Krieg, wie man ihn erwartete, ist darauf
nicht ausgebrochen.

Noch eine interessante Notiz ist folgende. Auf einer einsamen Ebene der Provinz Hen-
negau soll ein Reisender nicht nur ein gespenstiges Schloß gesehen, sondern auch Musik
gehört, besonders von den Tönen einer Orgel entzückt worden seyn. Er hatte, heißt es, in
seinem ganzen Leben nichts Aehnliches gehört; es war, als spielte eine ganze Regiments-
musik und doch blieb der Ton so sanft, daß es dem Hörenden ganz wohl wurde." Orgelar-
tige Töne, die A. v.Humboldt in seiner Art zu erklären sucht, werden auf dem Granitfelsen
am Ufer des Orinoko vernommen; ähnliche Töne hört man auf einer Spitze der Pyrenäen,
Maladetta genannt." Die Sache gehört also keineswegs nur der Sage und Fabel an. Fran-
cisci erzählt endlich auch von einem verrufenen Gehölze, in welchem sich ein gespenstiger
» Waldpfeifer« auf der Schalmei hören lasse." Dieß versetzt uns ganz wieder in die Zeiten
und Gegenden zurück, wo man den Gott Pan auf seiner Syrinx spielen zu hören glaubte.
Uebrigens war Pan auch der Jäger, aYQE1JTI, der Bergdurchschweifende, OQEOUPOL'tY]TI;

auch Jagdgetöse mochte vernommen und als eine Pansjagd aufgefaßt worden seyn, und so
ließe sich dieser Gott auch wohl bei der Sage vom wilden Jäger und seiner gespenstigen
Luftjagd in Vergleichung bringen.

8.

Nun müssen wir noch etwas sehr Eigenthümliches und Räthselhaftes zur Sprache bringen
und in Betrachtung ziehen. Es ist die Erzählung in Plutarchs Schrift vom Verfalle der Ora-
kel, wo in einer Unterredung griechischer Philosophen Folgendes vorgetragen wird.

Epitherses, der Vater des RhetorsAemilianus, reiste nach Italien auf einem Schiffe, welches
noch viele andere Reisende an Bord hatte und dessen Steuermann Thamus hieß. Zur Abend-
zeit, da sie bei den echinadischen Inseln waren, blieb der Wind aus und das Schiff wurde in
die Nähe der Inseln Paxä getrieben. Plötzlich hörte man von da her eine Stimme, wie wenn
jemand den Thamus riefe. Dieser gab auf zweimaligen Anruf keine Antwort, das drittemal
aber erwiederte er. Darauf wurden ihm mit angestrengter Stimme die Worte zugerufen:
» Wenn du bei dem Orte Palodes angekommen, so melde, daß der große Pan gestorben. «

Hierüber waren Alle sehr erstaunt und betroffen und beriethen sich mit einander, was zu
thun. Thamus erklärte: er werde, wofern der Wind bliese, in aller Stille vorüberfahren ;
wenn aber Windstille einträte, den erhaltenen Auftrag vollziehen. Als man zu dem er-
wähnten Orte kam, war Luft und Meer ganz still; da rief Thamus vom Hintertheil des
Schiffes aus, das Angesicht nach dem Lande gerichtet; die Worte: »Der große Pan ist
gestorben,« Kaum war das geschehen, so wurde ein gewaltiges, wie von einer ganzen
Menge von Personen ausgehendes Seufzen gehört. In Rom wurde dieser Vorfall zum Stadt-
gespräche; auch der Kaiser Tiberius vernahm davon; er ließ den Thamus zu sich kommen,
hörte seine Erzählung mit Interesse an und ließ hinsichtlich des Pan sogar eine Untersu-
chung anstellen. Die Gelehrten meinten, die Sache gehe den Pan, den Sohn des Merkur und
der Penelope, an.IB

Es ist nicht leicht, über diese Erzählung zu urtheilen, Es genügt keineswegs, zu sagen,
sie sey ein Mährehen und keiner ernsten Beachtung werth, Auch als Mahrehen ist die Sache
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sonderbar und einer Erklärung bedürftig. Denn wie kam man denn damals so mit einem-
male auf die sonderbare Vorstellung, daß ein Gott, daß dieser Pan, dieser große Pan, ge-
storben sey? Es deutet dieselbe jedenfalls eine eigenthümliche Wendung der Dinge im
Gefühle, Bewußtseyn und Glauben der damaligen Menschheit an, und diese hat immerhin
ein Gegenstand unserer Untersuchung zu seyn. Gläubige haben hier ein den Tod Christi
verkündendes Orakel und ein Bekenntniß, eine Klage der Dämonen erkannt, daß nun ihr
Reich zu Ende sey. "Der große Pan« wäre hiernach Christus; das Orakel hätte dem christ-
lichen Heilande diesen heidnischen Namen gegeben.':'

Es ließe sich in demselben auch eine Bezeichnung und Repräsentation der ganzen heid-
nischen Götterwelt sehen. Man denke an das alle Gottheiten in sich aufnehmende, damit
aber auch aufhebende römische Pantheon. Das damalige Zeitbewußtseyn konnte der Er-
kenntniß der ihrem Ende entgegengehenden Religionen und Kulte wohl diesen mythi-
schen Ausdruck geben.

Die Sache läßt sich aber noch bei Weitem tiefer fassen; man erlaube uns, dieß vorzu-
tragen.

Die allgemeine Lebendigkeit und Seelenheftigkeit des Naturlebens, von der wir im AI-
terthum so viele Spuren finden, zumal wenn wir nicht Alles, was von der Art begegnet, nur
so ganz einfach zur Fabel zu machen beflissen sind, ist offenbar im Abnehmen und Ausge-
hen begriffen. Es gab einen ganzen großen Zeitraum, in welchem die Totalität des irdischen
und natürlichen Daseyns unendlich beseelter, subjektiver, persönlicher erschien als jetzt
und auch wohl war. Dann folgte eine andere Weltzeit, wo dieses Leben schwand, sein
welthistorisches Recht verlor und darum theils, wie zunächst in christlicher Zeit und Welt,
eine für das menschliche Bewußtseyn dämonische Gestalt erhielt, theils zur bloßen mate-
rialistischen und mechanistischen Aeußerlichkeit herabsank, wie sie sich in unserer heuti-
gen Wissenschaft geltend macht. Auf dem Grunde jener noch im klassischen Alterthum
sehr ausgezeichneten und vorherrschenden Lebendigkeit der Natur und des Erdlebens
beruhte die alte Götterwelt. in ihr wurzelte der ganze heidnische Glaube und Religions-
kult, für welchen in jenem Weltalter die speciell geeignete und nothwendige Zeit war, und
welcher daher damals so gewaltig erschien und in so großer welthistorischer Blüthe stand.
Mit dem Eintritt und der Entwicklung des Christenthums ging dieser Zustand der Dinge
zu Ende. Nicht als ob das Leben überhaupt erstarrt und erkaltet, die Erde, dieser Stern,
überhaupt im Absterben begriffen wäre. Das seelenhafte Innere derselben nahm nur eine
andere Richtung, trat nur aus seiner ursprünglich naturalistischen Verbreitung und Hülle
heraus, um ganz in den Menschen, als seine höchste, geistige Daseynsform einzukehren
und seine Wunder zu thun. Und so erschien denn ein von seinen Gläubigen als Gott ver-
ehrter Prophet und Religionsstifter; es kam der größte aller Wunderthäter, der allerdings
noch mehr war, was uns aber hier nicht beschäftigen kann. Wir betrachten ihn bloß in
seinem Verhältniß zum allgemeinen Naturleben, das durch ihn zugleich negirt und affir-
mirt wurde, oder, um heidnisch zu reden, in seinem Verhältnisse zum »großen Pan.«
Dieses Leben, diese Seele des Ganzen, zieht sich aus diesem zurück und geht in jene höch-
ste individuelle Spitze ein, in welcher sich zugleich eine neue Einheit mit der ursprüngli-
chen göttlichen Heimath vermittelt und formirt; sie stirbt so zu sagen in dieses absolute

" Vgl. Sepp, Leben Christi I. Regensburg 1843,5.164 ff. Der alte Francisci in seinem -höllischen Proteus« bringt die Geschichte
ebenfalls vor und sagt hiebei 5.501: sie pflege von vielen Geistlichen auf Christi Tod am Kreuze bezogen zu werden.sweil sie sich,
wie man vermeint, um die Zeit seines Leidens und Sterbons oder vielmehr in der Nacht nach seinem Scheiden begeben, in Betrach-
tung, daß Pan zwar bei den Poeten für einen Hirtengötzen ausgegeben worden, die philosophi aber dominum universitaris, den
Herrn aller Dinge, darunter verstanden .•
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Individuum empor und hinein, um da in demselben Maße auch ihre Erneuerung, Wieder-
herstellung, Auferstehung in gottmenschlicher Form zu feiern. Die Folge dieses Vorganges
ist nun begreiflicherweise diese doppelte. Während man sich auf der einen, der christlichen
Seite, mit Geist und Leben wunderbar erfüllt, mit göttlich potenzirten Natur- und Men-
schenkräften beispiellos ausgerüstet sieht, fühlt man auf der andern, der heidnischen Seite,
nichts als Negation und Privation, und dieses schmerzliche Gefühl der Beraubung, Entsee-
lung und Verödung drückt sich in der zu dieser Zeit laut werdenden Klage und Sage aus:
der große Pan sey todt!

9.

Noch ist die Frage übrig, ob denn von solchem Tod oder der Bestimmung Pans und ähnli-
cher Gottheiten des Alterthums zu solchem Tod nicht auch sonst noch Spuren zu finden.

Wenden wir uns noch einmal dem alten Testamente zu! Im Leviticus finden wir eine mit
zwei Böcken vorzunehmende Kultushandlung angedeutet. Der eine von ihnen soll zum
Sündopfer dienen und dem Jehova dargebracht werden, der andere, mit den Sünden des
Volkes beladen, dem Asasel in die Wüste entlassen werden." Von dem Bock des Asasel
schreibt sich der noch heutzutage gebräuchliche Ausdruck »Sündenbock, zum Sünden-
bock machen« her; ja schon die Sprachen des Altertbums haben Bock = Sünde gesetzt,
indem der Götze der Hamathäer Aschima, der nach jüdischer Tradition Bocksgestalt hatte,
mit dem hebräischen OlVK, Schuld, Schuld opfer, das lateinische menda, mendum, amen-
dare mit dem ägyptischen Bocke M endes, unser Bock, welches in den Redensarten, «das ist
ein Bock» - »einen Bock machen» so viel als Fehler ist.?" mitpeccare zusammenzuhängen
scheint. Diese sprachlichen Spuren geben eine ausgedehnte Verbreitung der Sache zu er-
kennen; auch fand bei den alten Preußen eine Ceremonie statt, die stark an die citirten
Stellen des alten Testamentes mahnt, nur daß sie sich einfacher auf die Opferung eines
Bockes nach vorher abgelegter allgemeinen Beichte beschränkt. Es ist dieß die altheidni-
sche Bocksheiligung, die von den Bauern noch tief in die christlichen Zeiten hinein heimlich
fortgetrieben worden seyn soll."?" Man kommt, so wird erzählt, in einer Scheune zusam-
men, macht einen alten Mann zum Waidelotten oder Heidenpriester und bringt einen Bock
und Weizenmehl zum Kneten herbei. Der Alte setzt sich auf einen erhöhten Sitz und hält
eine Rede; dann stellt er in die Mitte der Versammlung einen Bock, legt seine Hände auf ihn
und ruft die alten Götter an. Die Versammelten werfen sich auf die Kniee nieder und
beichten ihre Sünden. Dann wird ein Hymnus angestimmt und der Bock dabei in die Höhe
gehalten, das Thier hierauf von dem Alten geschlachtet, das Blut aufgefangen und die
Umstehenden damit besprengt. Weiter wird er Bock gebraten und das Brod gebacken;
zuletzt wird geschmaust. Das Ausführlichere wird man in den unten in der Note angeführ-
ten Schriften finden. 19

» »Aaron soll von der Gemeinde der Söhne Israels zwei Ziegenböcke nehmen zum Sündopfer und einen Widder zum Brandopfer,
und er nehme die zwei Böcke und stelle sie vor Jehova vor die Thüre des Versammlungszeltes und thue über sie Loose in die U rne,ein
Laos für [eboua, und ein Loos für Asasel. Und Aaren bringe den Bock dar, auf welchen das Laos fl,r [eboua herausgekommen, und
opfere ihn zum Sündopfer. Und der Bock, auf welchen das Loos für Jehova herausgekommen, soll lebendig vor Jehova gestellt
werden, ihn zu versöhnen und zu entlassen in die Wüste für Asasel. Und Aaren lege seine beiden Hände auf das Haupt deslebendigen
Bocks und bekenne auf ihn alle Vergehungen der Söhne Israels und alle ihre Ucbertretungen in all ihren Sünden und lege sie auf das
Haupt des Bockes und lasse ihn durch einen bereit stehenden Mann in die Wüste fortführen, daß der Bock alle ihre Schulden trage ins
öde Land. Und wer den Bock für Asasel fortführt, soll seine Kleider waschen und seinen Leib baden, und darnach kann er wieder ins
Lager kommen.« 3.Mos. 16,8. 10.26.
»o Die Reden sart: -Einen Bock schießen,. scheint unächt zu seyn und darauf zu beruhen, daß man jene Bedeutung nicht mehr
kennt, und unter -Bock- nur noch das diesen Namen führende Thier versteht.
",:." -Der Gebrauch erhielt sich bis zu Ende des sechzehnten jahrhunderts,« sagt MOlle.
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Wenn nun, wie wir oben zu zeigen gesucht, der Bock und der bocksgestaltige Gott der
Alten das Symbol des subjektiven Naturlebens und Weltwesens war, so sehen wir in den
bezüglichen Thatsachen eine doppelte Ansicht über dieses Leben und Wesen obwalten.
Nach der einen wird es als ein nicht seyn Sollendes betrachtet, ist es dem Untergange
geweiht und wird in dem seine Stelle vertretenden Thiere einer Gottheit oder einer Mehr-
heit von Göttern, mit welchen es im Widerspruch und Widerstreit erscheint, zum Opfer
gebracht. Einer andern Denkart nach soll es nicht negirt, sondern erhalten werden; da
schärft ein oppositioneller Gegensatz die Bejahung und Vertretung desselben, den Eifer
seiner Verehrung und Adoration, der in Aegypten bis zu dem kaum glaublichen Extreme
ging, das uns von den Alten dennoch so glaubwürdig berichtet wird." Damit scheint aufs
innigste die dem Bocke von einer antichristliehen Partei im Mittelalter geleistete Huldi-
gung verwandt. Denn eine solche Partei ist, wie schon Andere erkannt, in den sogenannten
Hexenmeistern und Hexen dieses Zeitalters erkennbar. Da ward nun der Bock zum Teufel
und der Teufel zum Bock; in dieser Gestalt wurde dem Dämon bei den feierlichen Zusam-
menkünften der Hexen göttliche Ehre erwiesen. Von diesem Kultus kam es her, wenn man
"bei Bocks Hulde» - "bei Bocks Scbddel« - «bei Bocks Lied,« wie bei den Gliedern der
Heiligen schwur.P In Aegypten hielt sich der mendesische Bock bis in die römische Kai-
serperiode hinab. Auf einer Münze des Marcus Antonius sehen wir noch den heiligen Bock
und daneben einen ihn haltenden Mann, ohne den letzteren auf einer Münze des Hadria-
nus ; jedesmal mit der Aufschrift: MeVÖljOLwV.21 Der Asasel im alten Testamente ist das-
selbe, aber nicht als anerkannter, gesetzlicher Kultusgegenstand, wie es, oberflächlich be-
trachtet, scheinen kann. Es wird ihm durch die Weisung und Zusendung des lebendigen
Bockes keine Ehre und Auszeichnung erwiesen, sondern vielmehr das Gegentheil. Ein
förmlicher Bockskultus kommt zwar im alten Testamente ebenfalls vor, aber als eine ver-
botene und gerügte Abgötterei. 22 Jener Dämon ist ein Gott der anti-jehovistischen, d. h.
antispiritualistischen Partei, welche wollte, daß das natürliche Wesen und Leben der Welt
und des Menschen als ein wahrhaftes und göttliches in seiner Integrität erhalten werde;
darauf wird im mosaischen Kultus hingesehen, dem Asasel der ihn vertretende, zwar in der
That am Leben bleibende, aber mit den Sünden des Volkes beladene Bock geweiht, und so
diese ganze Seite ausgeschieden, als eine verworfene bestimmt und ihrem Schicksal über-
lassen. Asasel oder Gasasel mit dem in unserer Aussprache semitischer Wörter vernachläs-
sigten orientalischen Kehllaute l7 am Anfange, ist wohl auch seinem Namen nach der
Bocksgott ; arabisch 7~'l7, gasal, syrisch 7'nl7 bedeutet; junger Hirsch, Hirsch überhaupt,
davon ist Gazelle; die Bedeutung ist verwandt, vergl. Rehbock; der einfache Grundlaut ist
tl7, as, gas, hebräisch t~, ges, deutsch Geis; pelv. aze, Bock. Bei jüdischen Schriftstellern
sind ~tl7, 7~Tl7, 7t~tl7 Namen böser Engel." Daß die Bibel von einem Dämon spricht, ist
unzweifelhaft, namentlich wegen des so offenbaren Gegensatzes ;";"7 und 7t~tl77. Es ist
der Pan der Griechen, aber nicht mehr in seiner unbefangenen Gestalt, wie dort, sondern
schon in bewußtem, erklärtem, oppositionellem Gegensatze zu dem spirituellen Princip,
welches den Untergang desselben verlangt, dem gegenüber es sich zu erhalten sucht, aber
eben deßhalb excludirt und verworfen wird. Der alte, einfache Pan ist auf diese Weise in

c »Wie fanatisch der Dienst des mendisischen Bocksgottes war, beweisen die fast unglaublichen, aber durch die bündigsten Zeug-
nisse beglaubigten Nachrichten über die Art. in welcher die Frauen in diesem Kanton den Böcken gehuldiget. Wir lesen es schon in
einem Fragment des Pindar (ap. Strab. XVII, p. 555. Pindari Fragm. P: 122 Heyn.); auch im Herodot finden sich Spuren dieser
Verirrung, und bestimmt wird dieser häßliche Fanatismus von den Frauen der Bocksstadt Thinuis im Delta berichtet .• Creltzer.
Herodot 11.46 sagt, das» Wunder- habe sich zur Zeit seiner Anwesenheit im mendisischen Kreise ereignet und sey vor die Augender
Menschen gekommen.
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zwei Seiten und Theile zerspalten; der eine ist dem israelitischen und christlichen Geist-
princip (Pneuma) zugekehrt und ergibt sich der durch dasselbe mit ihm vorzunehmenden
Metamorphose; der andere widersteht, und stellt so den alten Gott dar, der sich in seinem
unverwandelten Zustande erhält, so aber gleichwohl eine andere Stellung und Bestimmt-
heit bekommt, jene oppositionelle nämlich, die er vorher nicht gehabt. Und da dieß eine
zerrissene, unselige, unglückliche ist, so verwandelt sich die schöne Musik, die vordem in
den Lüften ertönte, in die jammervolle, herzzerschneidende Klage, die nun statt derselben
vernommen wird. Dabei ist freilich immer die Frage, ob ein wirklich so beschaffener, vom
hörenden Subjekt unabhängiger Vorgang anzunehmen, oder ob man alles nur dem halluci-
nirenden Gehörsinn des Menschen zutheilen will. Aber auch in diesem letzteren Falle ist
die Sache doch wohl tiefgehend und bedeutsam genug, um unserer Beachtung werth zu
erscheinen, und macht ein sich diese objektive Form gebendes religiöses und metaphysi-
sches Moment des menschlichen Bewußtseyns aus.

So viel für jetzt. Den interessevollen Gegenstand im Lichte eines ausgeführten religions-
und naturphilosophischen Systems leuchten zu lassen, wird die Aufgabe künftiger Mit-
theilungen seyn.

Anmerkungen

I Virg. Ecl. X, 26. ParIS. Vlll, 26. Pind. Fr. 63 B.
5ämmdiche Werke Abth, II. Bd. III. S.440.
Hom. Hymn. VII. 36 ff.

, Pellerin, Recueil T. I. pI. 21.
S Museum Florentin. T. I. tab. 86.
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Bernardo Gut

Der Rechtsstaat und das AKW Kaiseraugst

Einleitung

»Ziviler Widerstand in einem totalitären Staat - ja; im demokratischen Rechtsstaat
Schweiz - nein«, rufen uns Vertreter unserer Behörden sowie Rechtsgelehrte bei Gelegen-
heit, und besonders mit Blick auf die Auseinandersetzungen um -Kaiseraugst-, in Erinne-
rung. Die Ermahnung verhallt im Leeren, so lange nicht klar gemacht werden kann, was
wir unter -Rechtsstaat- zu verstehen haben; sie klingt hohl, wenn im Einzelfall die rechts-
staatlichen Grundsätze bereits außer Kraft gesetzt wurden. So will ich zunächst versuchen,
die reine Idee des Rechtsstaates und deren Verfallsformen zu umreißen. Mit diesem Be-
griffsinstrumentarium möchte ich sodann einige Grundzüge der bisherigen Auseinander-
setzungen um das projektierte AKW-Kaiseraugst ausleuchten.

1. Was heißt -Rechtsstaat-?

Im Unterschied zu einem Bienen- oder Ameisenstock, wo jedes einzelne Stockexemplar
getrieben ist, so zu wirken, daß sein Verhalten dem Stock als dem maßgebenden Ganzen
dient, ist jeder einzelne Mensch dazu veranlagt, sich als individuelle Persönlichkeit zu
erkennen und so zu handeln. Er muß für das, was er tut, als Individualität einstehen. Wer es
auch sei, der mir begegnet: trägt er ein menschliches Antlitz, so habe ich ihn als Träger
einer mir - als Ich - ebenbürtigen Individualität zu akzeptieren. Schrecknisse, Leid, Not,
die ihm zuteil werden, sind mir als wesens-möglich nicht unbekannt - und umgekehrt;
Sehnsüchte, Ideale, Rechte, die ich hege bzw. für mich beanspruche, muß ich ihm in glei-
chermaßen individualisierter Weise zubilligen - und ich ordere von ihm die entsprechende
Bereitschaft. Geraten wir jedoch aneinander, mißlingt das Gespräch zwischen uns, fruch-
tet auch sein Appell an mich nicht, so sollte ihm und mir die Möglichkeit offenstehen, an
einen Dritten zu gelangen, der uns beide anhört und - auf unser Ersuchen hin - den Zwist
beurteilt und schlichtet. Hierin liegt der Keim dessen, was ich -Rechtsstaat- nennen
möchte:

Die sich zu einer bestimmten Gemeinschaft zählenden Persönlichkeiten bilden dann
einen Rechtsstaat, wenn sie nicht nur die gesetzgebenden (legislativen) von der gesetzaus-
führenden (exekutiven) Instanz trennen, sondern vor allem eine Einrichtung ins Leben
rufen, welche die Rechtsgleichheit innerhalb dieser Gemeinschaft zu wahren hat. Nennen
wir diese Einrichtung Justiz, so wird klar, daß die sie repräsentierenden Menschen im Amt
einerseits völlig unabhängig sein müssen, andererseits jedoch dürfen sie, und namentlich
auch die Mitglieder der Exekutive, weder als Einzelpersonen noch als Gruppe sich andere
Rechte zusprechen, als zur Ausführung ihres Auftrags erforderlich sind. Maßen sie sich,
als einzelne oder als Gruppe andere Rechte an, so ist Widerstand gegen sie angezeigt und
legitim und im Interesse des Rechtsstaates notwendig.
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Die derart gefaßte reine Idee des Rechtsstaates erwächst aus dem Gedanken, daß jeder
Mensch von dem Ethos beseelt ist, sämtliche Äußerungen seines Daseins als ich-entsprun-
gen und ich-getragen auszuweisen und die Integrität der Person des anderen zu respektie-
ren. Daß diese Idee unabhängig ist von dem Begriff spezifischer Religions-, Kultur-,
Staats- oder Lebens-Formen, dürfte klar sein. Sobald wir nicht mehr die individuellen
Persönlichkeiten als allein maßgebenden Brennpunkt anerkennen und andere Kategorien-
wie Nation, Volk, Rasse, Kirche, Partei, Sprach gruppe - heranziehen, um die Idee des
Rechtsstaates zu delimitieren, leiten wir, gemessen an der reinen Idee, eine Verflachung
rechts staatlichen Denkens ein. Einige Schritte dieser Zerfallsreihe seien kurz vorgestellt:

a) Führen wir als neuen bestimmenden, d. h. einengenden Gesichtspunkt die Kategorie
der Nation oder des politischen Staates ein, so erhalten wir folgende Kennzeichnung: »Ein
(politischer) Rechtsstaat ist ein Staat, der gemäß seiner Verfassung verpflichtet ist, das von
(seinem Volk oder) seiner Volksvertretung gesetzte Recht zu verwirklichen, dieses Recht
durch seine eigene Tätigkeit nicht zu beeinträchtigen und sich der Kontrolle unabhängiger
Richter zu unterziehen- (nach Meyers Enzyklop. Lex., 1977; Zusätze in Klammern v.
Verf.).

So lange die Gesetze Rechtsgleichheit. Gerechtigkeit und Menschenwürde sichern, kön-
nen wir von einem materiellen politischen Rechtsstaat sprechen. Dieser entartet

b) zu einem formalen politischen Rechtsstaat, sobald nicht mehr der auf die einzelnen
Individualitäten und die einzelne Situation bezogene Inhalt der Gesetze entscheidend ist,
sondern nur noch die Gesetzesbestimmungen als solche gelten, d. h. im Dienste der
-Staatserhaltung- rigid angewandt werden. Ein weiterer Verfallsschritt leitet

c) in einen formalen politischen Gesetzesstaat über, in welchem die gesetzgebenden In-
stanzen im Auftrag der Staatsführung bezüglich der Inhalte der Gesetze keinen Schranken
unterworfen sind. Von dieser Ebene des Regresses aus ist der Abstieg in den

d) Willkür-Staat in weitestem Sinne kaum mehr aufzuhalten. Symptomatisch für die mit
diesem Ausdruck gemeinten Zustände ist, daß die Vertreter des -Staates- folgendes Instru-
mentarium ad libitum handhaben: Sie erlassen Gesetze, die rückwirkend in Kraft treten;
sie urteilen Menschen nach Analogie-Schlüssen ab; sie kreieren U nbegriffe wie ein nir-
gendwo beglaubigtes -öffentliches Interesse-, das sie selbst vertreten, oder sie berufen sich
auf ein angeblich -gesundes Volksempfinden.: -vorsorglich- lassen sie Verdächtige inhaftie-
ren und -vorsorglich- verbieten sie Kundgebungen; sie lassen zu, daß die Exekutive ad hoc
legiferiert; sie schränken die Akteneinsichts-, Anhörungs- und Vernehmlassungs-Rechte
ein; sie erodieren alle Arten von Individualrechten durch das Einfügen von »kann--For-
mulierungen; sie berufen die Richter nach Parteikriterien und gemäß Parteienproporz ; sie
verhindern, daß der einzelne Bürger sich selbst vor Gericht vertritt, indem sie Advokaten-
zwang einführen und prohibitiv hohe Gebühren ansetzen; sie selbst - als Behörden - set-
zen sich über formale Rechtsgrundsätze hinweg - und, wo es opportun ist, mißachten sie
die ursprüngliche Intention (den -Geist-) der in einem bestimmten Fall anzuwendenden
Gesetze; damit zusammenhängend weiten sie den Ermessensspielraum der Staatsorgane
beliebig aus. Kurz: kennzeichnend für den Willkür-Staat ist die in ihm wuchernde Anar-
chie der Rechte.

2. Beispiele behördlichen Vorgehens im Falle -Kaiseraugst-

Aus der Fülle des Materials möchte ich drei Aspekte formaler und zwei inhaltlicher Natur
herausgreifen.
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a) Formale Aspekte
(i) Das Atomgesetz (AtG) von 1959, das die Rechtsbasis für alle Bewilligungen bildet,
kennt nur eine einheitliche Bewilligung (Schubarth-Memorandum vom 15.5.75; vgl. für
die folgenden Zitate B. Gut, Kaiseraugst-Chronologie; Liestal : GAK, 21975 mit Zusät-
zen). Die Standortbewilligung als eindeutige Teilbewilligung ist »mangels gesetzlicher
Grundlage zu unrecht erteilt worden ... , so daß sie bereits wegen des Fehlens der gesetzli-
chen Grundlage widerrufen werden kann«. Ferner wird fest gehalten, die bisher vom Eid-
genössischen Verkehrs- und Energie-Departement (EVED) erteilten -Bewilligungen-
seien in »einfacher Briefform dem Gesuchsteller und dem Kanton Aargau mitgeteilt wor-
den. Eine Publikation im Bundesblatt ist ebenfalls nicht erfolgt. Daraus ergibt sich, daß ...
die Standortsbewilligung nicht rechtsgültig ist.«

Diese zuletzt genannten Versäumnisse hat der Bundesrat in seiner Botschaft zur Ertei-
lung der Rahmenbewilligung für das Kernkraftwerk Kaiseraugst vom 21. Dez. 1981 zuge-
geben. So schreibt er unter anderem: »Im Standortbewilligungsverfahren hatte das EVED
wesentliche Verfahrensvorschriften des Verwaltungsgesetzes ... nicht beachtet« (vgl. Bot-
schaft v. 21.12.1981).

Aber welche Konsequenzen hat der Bundesrat daraus gezogen? Er hat - nach vielen
Jahren - das betreffende Departement angewiesen, das Versäumte nachzuholen!

Hier sehen wir klar, wie Behörden wesentliche formale Rechtsgrundsätze folgenlos
mißachtet haben. Anzumerken ist noch, daß das AtG mittlerweile durch den Bundesbe-
schluß vom 6. Okt. 1978 ergänzt und faktisch revidiert worden ist, wobei darin neu zwi-
schen der Standort- und der Rahmen-Bewilligung unterschieden wird. Damit ist durch
den - in der eidg. Abstimmung vom 20. Mai 1979 mit großer Mehrheit sanktionierten -
Bundesbeschluß vom 6. Okt, 1978 die früher ohne gesetzliche Grundlage erteilte Standort-
bewilligung rückwirkend pseudolegalisiert worden.

(ii) Im Verlauf der Auseinandersetzungen um das Projekt >AKW-Kaiseraugst< haben
verschiedentlich Privatpersonen, Bürgerinitiativen und - auf massiven Druck der Einwoh-
ner hin - der Gemeinderat von Kaiseraugst selbst Einspruch gegen die der Gesuchstellerin
erteilten Bewilligungen vorgebracht: Diese Einsprachen sind von dem Regierungsrat des
Kantons Aargau, von dem Verwaltungsgericht desselben Kantons und von dem Bundesge-
richt durchweg nach folgendem Schema abgewiesen worden:

- Hat eine Privatperson öffentliche Interessen geltend gemacht, so hieß es: Es könne
nicht jedermann Einsprache erheben, »sondern nur derjenige, der ein eigenes Interesse
geltend machen kann « •.• »Das trifft auf Herrn X nicht zu. Er beruft sich nur auf allge-
meine öffentliche Interessen ohne Bezugnahme auf ein eigenes. Zur Wahrung der öffentli-
chen Interessen sind die Behörden berufen« (Prot. v. Regierungsrat des Kantons Aargau v.
10.9.1970). - Oder: »Zur Geltendmachung allgemeiner öffentlicher Interessen ist die Ge-
meinde - sowenig wie der Einzelne - nicht legitimiert« (sic!) (Bundesgerichts-Urteil v.
26.7.1973 ).

- Verlangte jedoch ein Beschwerdeführer den Schutz privater Interessen, haben die Be-
hörden und Gerichte stets erkannt, daß >öffentliches Interesse- das private breche. Dies ist
so weit gegangen, daß sogar die (zum Schutz der Anlieger) erlassenen Maximalwerte der
für die Industriezone geltenden Gebäude-Kubaturen massiv überschritten werden durf-
ten. So hat das Bundesgericht angesichts der von direkt Betroffenen erhobenen Be-
schwerde wegen der Verletzung genannter Bauvorschriften folgendermaßen argumentiert:
»In Anbetracht dessen, daß die Nutzung der Kernenergie im öffentlichen Interesse liegt
und die Höhe der Kühltürme technisch bedingt ist, konnte der Regierungsrat als Be-
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schwerdeinstanz die projektierten Ausmaße bewilligen bzw. eine entsprechende Anwei-
sung erteilen, ohne die erwähnten Zonenvorschriften zu verletzen« (sic!) (Bundesge-
richts-Urteil v. 13.8.1973).

Wir sehen: Als einzelner darf ich vor Gericht nur Egoist sein. Als Gewählter vertrete ich
eo ipso öffentliche Anliegen - und je höher die Behörde, der ich angehöre, um so -öffentli-
eher- sind die Interessen, zu deren -Sprachrohr- ich mich erkläre. Ist eine flagrantere Ent-
mündigung des Bürgers denkbar?

(iii) 1966 trat die Motor Columbus als Gesuchstellerin für den Bau des AKW-Kaiser-
augst auf. Dieser Gesellschaft haben die eidgenössischen Behörden am 15.Dez. 1969 die
-Seandortbewilligung- erteilt. Und dieselbe Gesellschaft war es, die am 5. Mai 1970 das
Konzessionsbegehren für ein AKW mit Flußwasserkühlung einreichte. Nun wurde am
29.Jan. 1974 in Aarau die Kernkraftwerk KaiseraugstAG (KKA) gegründet, wobei Motor
Columbus die -Standortbewilligung- an diese neue Gesellschaft übertragen und zugleich
deren Geschäftsleitung übernommen hat. Am 1.Mai 1986 hat Motor Columbus die Ge-
schäftsleitung der KKA an die Aare- Tessin AG abgegeben.

Wir haben demnach seit 1966 einen Gesellschaftswechsel (1974) und einen Wechsel der
Geschäftsleitung (1986). Das Atomgesetz (AtG) hält jedoch unmißverständlich fest:

Art. 9,1: »Die Bewilligungen sind nicht übertragbar.«
Und im Bundesbeschluß zum AtG (v. 6.10.1978) wird unterstrichen:
Art. 12,2 : »Ein Widerruf der Standortbewilligung ist nur nach Artikel 9 des Atomgeset-

zes zulässig; er ist durch das EVED zu verfügen.«
Aufgrund dieser Gesetzesbestimmung folgt eindeutig, daß die 1974 erfolgte Übertra-

gung der (ohnehin der gesetzlichen Grundlage entbehrenden) -Standortbewilligung- von
der Motor Columbus auf die KKA nichtig ist; dies erst recht, nachdem Motor Columbus
1986 die Geschäftsleitung abgegeben hat.

Die hier gerügte Gesetzesmißachtung ist schwerwiegend, kommt doch der Bestimmung
von Art. 9,1 des AtG nicht nur formaler Wert zu; sie hat vielmehr den Sinn, geschäftliche
Ränkeschmiedereien auf dem Gebiet der Atomenergie zu verhindern und dadurch die
Bevölkerung vor den unabsehbaren Folgen der ins Ungefähre sich verziehenden Verant-
wortlichkeiten zu schützen. Diesem hohen Auftrag waren die Vertreter unserer Behörden
nicht gewachsen.

b) Inhaltliche Aspekte
(i) Nach einer bewegten Vorgeschichte - auf die ich hier aus Platzgründen nicht eingehen
kann - beantragte am 5. Aug. 1969 der Gemeinderat Kaiseraugst, die Stimmbürger möch-
ten folgendem Begehren zustimmen:

»Einweisung des im aufgeie genen Zonenplan violett umrandeten Gebietes in die zusätz-
liche Industriezone mit dem Hinweis an die Gesuchsteller, daß der Einzonungsbeschluß
von der Einwohnergemeindeversammlung entschädigungslos rückgängig gemacht wird,
wenn

a) nicht innerhalb von 5 Jahren im Gemeindebann Kaiseraugst das projektierte Kraft-
werk erstellt wird und

b) die Bewilligung von Bund, Kanton und Gemeinde für den Bau des geplanten Kern-
kraftwerkes aus irgendwelchen Gründen nicht erteilt werden- (sic!) (Hervorhebungen v.
Autor).

Am 17.Aug. 1969 haben die Stimmbürger mit 174: 125 Stimmen diesen Einzonungsan-
trag angenommen.
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Man kann sich zu den zitierten, den Stimmbürgern und den Gesuchstellern bekannten
offiziellen Bedingungen stellen, wie man will- die inhaltliche Aussage ist klar: Die durch
den Einzonungs-Beschluß ermöglichte Genehmigung zum Bau eines AKWs ist ab
17.8.1974 verwirkt und die Einzonung hinfällig. Diese Rechtslage hat sich bis heute nicht
geändert. Hinzu kommt:

(ii) Materiell bedeutete die Abstimmung vom 17.8.1969: Standortzusage - mit der an-
geführten Einschränkung - für ~in AKW mit Flußwasserkühlung auf dem Asphof-Ge-
lände. Am 8. März 1971 hat der Bundesrat die Fluß wasserkühlung an Aare und Rhein für
noch nicht in Bau befindliche AKWe verboten. Inhaltlich hat damit der Bundesrat jenem
Projekt, über welches am 17.8.1969 abgestimmt und mit dessen Bau noch nicht begonnen
worden war, die Bewilligung verweigert. Das seither entwickelte Projekt - mit Kühltür-
men - stellt ein anderes Bauvorhaben dar als das 1969 zur Diskussion gestandene. (In
Broschüren und Flugblättern hatten die Befürworter des AKWs vor der Abstimmung von
1969 eindringlich darauf hingewiesen, daß Kühltürme ein Widersinn wären und nicht vor-
gesehen seien.) Spätestens seit dem 8.3.1971 entbehrt demnach das Verfolgen des AKW-
Projekts in Kaiseraugst jeglicher rechtlicher Grundlage, weil es gar nicht mit der ursprüng-
lichen Version identisch ist.

Wenn neuerdings, siebzehn Jahre nach jener Abstimmung, die gegenwärtig als AKW-
Erbauerin auftretende Gesellschaft wieder darauf dringt, ein AKW mit Flußwasserküh-
lung erstellen zu dürfen, muß unmißverständlich festgehalten werden, daß es sich - allein
schon bezüglich der Leistung - 1986 um ein anderes Projekt handelt als 1969 und daß die
Frist abgelaufen ist.

3. Formales Recht und Gerechtigkeit

a) Zur formalen Spitzfindigkeit
Man bedenke: Am 17.8.1969 wurde die Einzonung mit 174 : 125 Stimmen angenommen,
aber bereits am 15.6.1972 haben sich in einer außerordentlichen Gemeindeversammlung
die Stimmbürger von Kaiseraugst mit 279 : 88 Stimmen gegen das damals geplante AKW
geäußert (nur kam dieser Abstimmung -lediglich- konsultativer Charakter zu). Wenn man
man das Beharren auf der Fünf jahresfrist als formale Spitzfindigkeit abtut, so darf man
nicht übersehen, daß das Festhalten der AKW -Erbauer und der das AKW befürwortenden
Behörden noch im Jahr 1986 an der 1969 gegebenen Einwilligung eine noch viel größere,
ins Ungeheuerliche gesteigerte formale Spitzfindigkeit darstellt.

Das Mindeste, was wir im Sinne der Gerechtigkeit fordern müssen, ist, daß den Stimm-
bürgern von Kaiseraugst zugebilligt werde, auf die 1969 gegebene Einwilligung zurückzu-
kommen, um von Grund auf einen neuen Entscheid fällen zu können.

Ferner: Seitens der AKW-Erbauer wird versichert, sie hätten ihr Projekt technisch lau-
fend verbessert; folglich sei 1986 das AKW -Kaiseraugst mit höheren Sicherheits garantien
versehen als das Projekt von 1969. Diese Feststellung schafft aber nicht eo ipso eine andere
Rechtsbasis, sondern kann gegebenenfalls als Argument für die Stimmbürgerinnen von
Kaiseraugst dienen, wenn sie zu entscheiden haben, ob sie eine neue Genehmigung erteilen
wollen. Dazu kommt noch die Tatsache, daß seit 1969 die AKW -Gegnerschaft absolut und
prozentual zugenommen hat. Wenn 1969 in Kaiseraugst eine Mehrheit die Errichtung ei-
nes AKW s befürwortet hat, so dürfen wir annehmen, daß 1986 eine entschiedene Mehrheit
in Kaiseraugst und in der ganzen Region den Bau des geplanten AKWs verwirft. Wenn die
Behörden diese -leicht zu überprüfenden - Sachverhalte übergehen, trägt ihr Vorgehen die
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Züge der Tyrannis und einer naiven Machbarkeits- Ideologie: hörig dem technischen Fort-
schritt, blind für einen Wandel des Bewußtseins.

b) Zum Begriff» Öffentlichkeit«
Gemäß dem oben wiedergegebenen Urteil des Bundesgerichts vom 10.9.1970 sind nur die
-höheren- Behörden dazu berufen, öffentliche Interessen "geltend zu machen«. Um diese
Auffassung zu prüfen, müssen wir nochmals Grundsätzliches in Erwägung ziehen:

Jede Gemeinschaft von Menschen, die aus ihrer Mitte je selbständige legislative, exeku-
tive und judikative Funktionskreise ausgliedert und dem judikativen die Wahrung der
Rechtsgleichheit überträgt, bildet einen Rechtsstaat. Nun stellt sich die Frage: Welcher
Funktionskreis bringt die für die betreffende Menschengruppe charakteristischen allge-
meinen Anliegen zum Ausdruck? - Meines Erachtens kann dies nur im legislativen Funk-
tionskreis geschehen; allein in ihm werden Gesetzes-Vorstellungen, Intentionen, Willens-
kundgebungen manifest. Demgegenüber hat die Exekutive nur vollstreckenden Charak-
ter, während die Judikative allein um den Rechtsausgleich besorgt sein muß.

Als Mitglied der Exekutive muß ich mich darauf beschränken, das von der Legislative
Beschlossene zu vollziehen. Nicht eine inhaltliche, eine ausführende Phantasie habe ich zu
entwickeln; nicht das Was, das Wie muß ich bedenken. Hierin liegt ein Konflikt für jedes
Mitglied der Exekutive eines politisch materiellen oder formalen Rechtsstaates: inhaltlich
darf er nicht schöpferisch sein, im Pragmatischen jedoch sollte er neue Wege finden. Dar-
aus folgt, daß (exekutive) Behörden eines Rechtsstaates gar nicht dazu befugt sind, irgend-
ein Anliegen als ein solches der Öffentlichkeit zu deklarieren. Jedes Behördenmitglied ist
als Privatperson ein Teil der Legislative und kann im persönlich-politischen Bereich diese
Möglichkeiten nützen. Als Mitglied der Exekutive darf er von Amts wegen nur das als von
allgemeinem, öffentlichem Interesse ansehen, dem die Mitglieder der Legislative diese
Qualität zuerkennen. .

In einem demokratischen, materiellen politischen Rechtsstaat gehört jeder Stimmbe-
rechtigte - insofern er diese Funktion der Stimmäußerung wahrnimmt - zur Legislative:
Gesetzes- Vorstellungen, Intentionen, Ziele der Gemeinschaft können nur von dem einzel-
nen Menschen oder von einer beliebig großen Anzahl von Gleichgesinnten 'vorgebracht
werden. Es ist daher völlig abwegig, zu sagen, eine Behörde könne die Meinung der Öf-
fentlichkeit stellvertretend zum Ausdruck bringen. Und diese irrige Ansicht erstarrt zu
einem inhaltsleeren Formalismus, wenn sogar Gerichte den (exekutiven) Behörden die
Wahrung öffentlicher Interessen ebenso unbesehen zusprechen, wie sie sie dem einzelnen
Bürger von vornherein absprechen. .

Nun gelten in einem demokratischen Staat im Bereich der Legislative im allgemeinen
einfache Mehrheitsbeschlüsse. Dies führt uns zu folgendem Punkt:

c) Zum Begriff Mehrheit
"In einer Demokratie gilt der Wille der Mehrheit.« Dieser vielzitierte Spruch besticht
durch seine Einfachheit, allein er krankt daran, daß die den Wörtern zugeordneten Begriffe
und die Anwendung des Spruches im Verschwommenen bleiben. Von den vielen Fragen,
die im Begriff Mehrheit anklingen, möchte ich mich hier auf zwei, für unser Thema we-
sentliche, konzentrieren:

(i) Auf welche -Mehrheit. kommt es zum Beispiel im Streit um das AKW-Kaiseraugst
an? - Überschaut man hier die ganze bisherige Ereignisfolge, so kann es keinem Zweifel
unterliegen, daß es vorerst darum geht, ob heute die Mehrheit der Stimmenden in Kaiser-
augst bereit ist, die 1969 auf fünf Jahre hin gegebene und jetzt verwirkte Einzonungsein-
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willigung zu erneuern. Verwirft sie eine derartige Erneuerung, muß das Projekt aufgege-
ben werden. Andernfalls wäre zu fragen, ob die Bewohner der Umgebung (sagen wir in
einem Radius von 30 km) bereit sind, ein AKW in ihrer Mitte zu dulden. Lehnen sie ab, so
zieht dies wiederum die Annullierung des Projekts nach sich. Dies sind die Mehrheiten,
um die es, im Sinne des angeführten Spruches, in der zur Debatte stehenden Sache besten-
falls geht.

(ii) »Reden Sie da nicht einer -Betroffenheits-Demokratie- das Wort«?, ist mir verschie-
dentlich vorgehalten worden. Wer dies befürchtet und den betreffenden Gedanken apriori
ablehnt, verkennt, daß dem Willen der Mehrheit in einem reinen und in einem politisch
materiellen oder formalen Rechtsstaat eine doppelte Schranke gesetzt ist:

1) Wer einen Menschen zwingt, etwas zu tun, was dieser als falsch erkennt, oder von
dem der Betroffene einsieht, daß es seinen der Wahrung der Integrität der Individualitäten
verpflichteten sittlichen Grundsätzen widerspricht, oder - schlicht - ihn selbst als Person
erniedrigt, handelt widerrechtlich - auch wenn er sich auf eine noch so eindeutige Mehrheit
berufen zu können glaubt.

2) Widerrechtlich handelt, wer eine Maßnahme ergreift, die einen Menschen, der die
Folgen der zu ergreifenden Maßnahme nicht akzeptiert, so trifft, daß dieser sich als le-
bensgefährlich bedroht erkennen muß bzw. sich außerstande sieht, seine auf Nachhaltig-
keit hingeordnete, der Wahrung der Integrität der Individualitäten verpflichtete und für
sein Fortbestehen erforderliche Tätigkeit weiterzuführen. Auch in diesem Falle wird das
Unrecht durch bloße Mehrheit der Handelnden nicht zu Recht.

Erst wenn in einer Gemeinschaft diese zwei Grundsätze als Leitbild anerkannt werden,
haben wir Grund zur Hoffnung, daß in deren Strukturen sich der Respekt vor der Freiheit
des Individuums äußert. Ehe es so weit ist, liegen keine rechtsstaatliehen Verhältnisse vor,
die diesen Namen verdienen.

4. Rückblick und Ausblick

1) Läßt sich beim Wirken eines Staates in jeder Phase das Bestreben erkennen, dem
Leitbild der auf Individualität gründenden Persönlichkeit eines jeden Menschen gerecht
zu werden, bleibt die betreffende Gemeinschaft der Idee des reinen Rechtsstaates ver-
pflichtet. Mit dem Hinzuziehen weiterer Kategorien, die dieses Leitbild einschränken,
ergeben sich die Begriffe materieller politischer Rechtsstaat sowie - als fortschreitende
Verfallsformen - formaler politischer Rechtsstaat, formaler Gesetzesstaat und Willkür-
Staat.

2) Anschließend habe ich einige wenige Etappen des ereignisreichen, langwierigen
Streits um das AKW Kaiseraugst skizziert und analysiert. In dem dabei offengelegten
Vorgehen von Behörden verschiedener Stufen lassen sich fast sämtliche Symptome
nachweisen, die sonst nur in einem ausgewachsenen Willkür-Staat üblich sind. (Mit
Hilfe des hier nicht ausgebreiteten Materials ließe sich diese Aussage untermauern.)

3) Entgegen weit verbreiteter Meinung sind in einem materiellen politischen Rechtsstaat
die (exekutiven) Behörden nicht dazu befugt, allgemeine (öffentliche) Interessen kundzu-
tun und geltend zu machen. Was als Anliegen von allgemeinem Interesse zu gelten hat,
bestimmen - von Situation zu Situation - die in legislativen Funktionskreisen sich äußern-
den BürgerInnen.

4) Einer Korrektur bedarf ebenfalls die Ansicht, in einem demokratischen materiellen
Rechtsstaat habe der Wille der Mehrheit uneingeschränkt sich durchzusetzen. Eine Mehr-
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heit darf eine ernstlich bedrohte Minderheit nicht majorisieren. Die doppelte Schranke, die
der Mehrheit gesetzt ist, findet ihren Ausdruck in den beiden oben (unter 3.c.(ii)) formu-
lierten Grundsätzen.

5) Im Sinne eines Ausblicks scheinen mir drei Punkte bedenkenswert:
a) Wenn die im Zusammenhang mit dem Zwist um das AKW-Kaiseraugst aufgeführten

Geschehnisse anfangen, akzeptabel zu erscheinen, verkehren sich Idee und Bild des reinen
Rechtsstaates und des materiellen politischen Rechtsstaates zur Utopie. Dies zeigt den
Ernst der Lage. \VIerdas Wort vom -demckratischen Rechtsstaat Schweiz- im Munde führt,
muß sich daher fragen, ob er damit eine äußere Realität oder ein Ziel anspricht.

b) Wer die mannigfachen Verflechtungen berücksichtigt, in welche die Vertreter der
verschiedensten Interessengruppen und Funktionskreise sich eingebunden sehen, wird
Verständnis dafür finden, daß stets erneute Fehlentscheide getroffen und ausgeführt wer-
den. Dieses Verständnis darf uns aber weder daran hindern, die Sachverhalte klar zu erken-
nen, noch sollte es uns davon abhalten, eine neue Ausgangslage herbeizuführen, die der
Gerechtigkeit entspricht oder ihr wenigstens nahe kommt. Hier ist - unter anderem - die
Phantasie der Mitglieder der Exekutive vonnöten.

c) Wenn den StimmbürgerInnen von Kaiseraugst verwehrt wird, auf die 1969 erteilte
befristete und jetzt verwirkte und obsolet gewordene Einzonungseinwilligung zurückzu-
kommen, und es auch nicht gelingt, aus anderen Gründen vom Bau des AKWs Kaiseraugst
abzusehen, wird die ernste Lage bedrohlich: Gehen nämlich die AKW -Erbauer tatsächlich
daran, das AKW zu errichten, dann manifestieren sich in diesem Vorgehen eindeutig totali-
täre Strukturen - und ziviler Widerstand wird zur ultima ratio, soll der Boden der Rechts-
staatlichkeit wieder gewonnen werden. Überdies werden dann Aktionen bürgerlichen Un-
gehorsams durch die mahnenden Worte mancher ho her behördlicher FestrednerInnen ge-
radezu legitimiert.
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Taja Gut

Notizbuch

»Die Umgestaltung ist kein Spaziergang auf ge-
ebnetem Gartenweg. Das ist eine Bergbestei-
gung, bei der nicht selten unausgetretene Pfade
beschritten werden miissen;«'

Neben ihrer Schwester, rnaCHOCTb (gläs-
nost), hat es nepecrpoäxa (pereströjka) in kur-
zer Zeit zur gegenwärtig berühmtesten russi-
schen Vokabel gebracht. Obwohl wie das seiner-
zeit weltbekannte »njet« zum Schlagwort er-
starrt, kommt in ihm ein ganz anderer Charakter
zum Ausdruck. Die Vielfarbigkeit der Verben
perestroit - »urn-, neu, anders bauen, formulie-
ren oder [auf Instrumente bezogen] stimrnen« -
und perestroitsja - »sich umstellen, anders ein-
stellen- -, zu denen es gehört, verblaßt in der
eintönigen Übersetzung.

Die Macht des Wortes, nach dessen Buchsta-
ben jahrzehntelange Dissidenten-Forderungen
plötzlich als Ukasse aus dem Kreml erlassen
werden, hat zumindest viele sowjetische Intel-
lektuelle und Künstler in seinen Bann gezogen.
Unversehens sind sie, die traditionelle, stets ver-
folgte, unterdrückte und mißhandelte Opposi-
tion in der russischen Geschichte, dazu aufgeru-
fen, ihre Proben in Kellerräumen und Hinter-
zimmern abzubrechen. Nun gilt es ernst, der
Tag der Premiere im Staatstheater ist gekom-
men, der Vorhang der Zensur gefallen.

» Wenn nicht gelingt, nicht stattfindet, worum
man sich heute in der Sowjetunion müht, so wird
das in eine Niederlage vom Ausmaß einer natio-
nalen Tragödie münden.«2 - Und nicht allein
eine nationale -

Und das Volk, das vielbeschworene sowjeti-
sche Volk, dieser- wie die meisten Völker- San-
cho Pansa der Regierenden, soll sich nun aber-
mals einem vor lauter Ideologie, wie sie im Bu-
che steht, närrisch gewordenen Ritter von der
traurigen Gestalt gefügig verdingen und seuf-
zend den geebneten Gartenweg irgend weicher
erlesener Abenteuer in unwegsamem Gebirge
wegen verlassen, wo es doch längst mit jeder Fi-
ber seines Körpers weiß, daß die verheißene
»Insul- noch stets die Umrisse handfester Prü-
gel angenommen hat?

Oder sollte ausgerechnet dieser Don Quijote
nicht närrisch sein, der vor versammeltem Land-

adel Dinge von sich gibt, die jeden anderen noch
vor kurzem unweigerlich in sichere Verwahrung
geführt hätten?

»Wir brauchen Demokratie wie die Luft zum
Atmen. Wenn wir das nicht begreifen und selbst
dann, wenn wir das begreifen, aber keine realen
bedeutenden Schritte zu ihrer Erweiterung und
ihrem Voranbringen und zur umjassenden Ein-
beziehung der Werktätigen des Landes in den
Prozeß der Umgestaltung unternehmen, so wer-
den, Genossen, unsere Politik und die Umgestal-
tlmg ersticken. [. . .j Die Kommunistische Partei
tritt unbeirrbar dafür ein, daß das Volk alles
weiß. Offenheit, Kritik und Selbstkritik, Kon-
trolle durch die Massen - das sind die Garantien
für gesunde Entwicklung der sowjetischen Ge-
sellschaft. [. . .j Das Volk braucht die ganze
Wahrheit.«}

Nicht nur das »Volk- zögert, verunsichert,
und verharrt in seiner Statistenrolle. Auch viele
emigrierte ehemalige Dissidenten mißtrauen der
neuen Sprache aus dem Zentrum der Macht. Sie
sehen sich in Frage gestellt wie die westlichen
Milirarpolitiker, denen ihre Forderung nach
»Null-Lösung- im atomaren Raketenwettstreit
plötzlich allen Ernstes von der anderen Seite
entgegentönt. Ihr Argwohn verstärkt die Zwei-
fel, sie könnten es je ernst gemeint haben.

Aber wie kann man ihm dann trauen, wenn er
im gleichen Atemzug von Demokratie und der
Kommunistischen Partei redet?

Wer so fragt, hat wenig von Rußland verstan-
den und setzt gutgläubig kapitalistische Staats-
formen mit Demokratie in eins. Wenn man
wirkliche Demokratie - und was das heißt, dar-
über müßten wir uns erst einmal besinnen -
wirklich anstreben will, dann hat als Ausgangs-
punkt der Kapitalismus dem Kommunismus
nichts voraus. - Wie hat man sich denn insge-
heim vorgestellt, daß die Sowjetunion aus ihrer
menschenmörderischen Tradition ausbrechen
soll? Durch kriegerische Intervention, Revolu-
tion, Bürgerkrieg, Gewalt und Chaos? Stillt
diese umfassende, auf Einsicht und nicht auf Ge-
walt bauende Revolution, die Gorbatschow mit
einer Energie und Umsicht sondergleichen an-
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gezettelt hat, unseren durch die Medien ange-
peitschten Sensationshunger zu wenig?

Jeder Weg, der nicht in den Wolken schwebt,
fängt da an, wo wir im Augenblick stehen. Es ist
gar nicht auszuschließen, daß die Sowjetunion
auf ihrem jetzt durch Gorbatschow eingeschla-
genen Weg dereinst plötzlich weiter gelangt 'als
wir - weil sie, im Gegensatz zu uns, nicht wäh-
nen, die Demokratie bereits verwirklicht zu ha-
ben. Ist es diese Befürchtung, die hier insgeheim
die verstockte Haltung noch versteift?

Naiv, wie ich bin, träume ich dagegen von
dem Tag, da St. Petcrsburg wieder Percrsburg
oder - liebevoll wie einst und ohne Brimborium
- Pieter heißen wird.

AUCHdieser Abend
Verbrennt zur Frage
Den Tag

Du
Die mir werden will
Der Füße Weg

Zu den Ufersteinen dem
Windwerk der Bäume
abseits

Stimme
Wo finde ich dich wo
Begegnen wir uns

Dunkel im
Angesicht hell
Im herzinnern Erkennen

Zu reden gemeinsam
Über die Ränder
Hinweg herzu

VOR ANNÄHERND dreihundert Jahren, am
16. Mai 1689, bricht der japanische Dichter, der
sich schließlich, nach der Bananenstaude bei sei-
ner Hütte, Bashö nannte, zu seiner letzten, sei-
ner längsten Fußreise auf. Begleitet von seinem
Schüler und Freund, Sora, durchwandert er
während hundertfünfzig Tagen das unwegsame
Hinterland japans, die Nordprovinzen der
Hauptinsel. Dabei entstand ein Weg von 2400
km Länge, den er, wie die vier vorangehenden
kürzeren Wanderungen, zu einem schmalen
Büchlein verdichtete. Allein schon der Titel, wie
er mir vor Jahren in einer englischen Überset-
zung begegnete, entwirft in ein paar Worten die
ganze Dichtung; THE NARROWROAD TO THE
DEEP NORTH.
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Nun liegt das Reisetagebuch in ausgezeichne-
ter, ausführlich kommentierter Übertragung
auch auf deutsch vor, sehr fein und sorgfältig
ausgestattet und durch zahlreiche Kalligraphien
des Dichters bereichert;

Bashö: AUF SCHMALENPFADENDURCHSHIN-
TERLAND;auS dem Japanischen von G.S.Dom-
brady; Dietericb'scbe Verlagsbuchhandlung,
Mainz 1985 (Fr. 22,-1 DM 25,-)

Was immer auch eine Dichtung sagen will oder
zu sagen hat - stets und vor allem ist sie eine
äventiure in einem Wald aus zu Buchstaben ver-
zauberten Lauten. Bashö (1644-1694) war als
Dichter mit dem Weg, dem Tao, vertraut und
zen-buddhistischer Laienmönch. Die Fußwan-
derung, japanisch angya, in knappen Pinsels tri-
chen vergegenwärtigt, ist, als Teil des Weges,
Gleichnis und zugleich höchste Vergegenwärti-
gung. Dichtung und Leben begegnen sich in ihr,
sich gegenseitig steigernd. Unbelastet von Vor-
sorge und Gepäck, offen für das Ersehnte wie für
Unvorhergesehenes, übt sich der Dichter in ge-
sammelt-gelassenem Umherschweifen, in der
Kunst des Unterwegsseins. Er spricht kaum von
sich, bereitet den Dingen und Wesen, die ihm be-
gegnen, das Wort. Der Text spielt auf einer hoch-
entwickelten Klaviatur aus Andeutungen, An-
klängen, Abbreviaturen und Aussparungen, und
in diesen fremdartigen Viertel- und Zwischentö-
nen liegt wohl der Hauptwiderstand gegen west-
liche Leseungeduld.

Der Übersetzer trägt hier mit detaillierten,
linksseitig in kleinerer Type zum rechtsseitig
fortlaufenden Text notierten Anmerkungen und
Kommentaren viel dazu bei, daß sich das feinma-
schige Beziehungsnetz zumindest erahnen läßt.
Die Transkription der Haikus in der Original-
sprache bewahrt etwas vom lautlichen Element
der Gedichte, denen überdies am Schluß des
Bändchens eine zurückhaltende Interpretations-
hilfe beigegeben ist.

Ein Haiku, ursprünglich haikai no hokku
(»Erstgedicht einer Reihe«) oder einfach Hokku
genannt, besteht formal aus drei »Zeilen- mit
der festgelegten Silbenzahl 5/7/5. Bashö hat
diese alte, zur Wortspielerei verklungene Dich-
tungsart in konzentrierter Arbeit an der Sprache
und (was für ihn ein und dasselbe ist) an sich
selbst zur tiefsinnigen Kunstgattung erhoben.
Im vorliegenden Wanderbüchlein springen die
Haikus aus den kurzen, dichten Prosaeintragun-
gen wie der Frosch in Bashös berühmtesten
Haiku hervor,



Alter Weiher!
Ein Frosch sprang hinein -
ein einziger Laut ... !

mit dem er zur großen Bewunderung seines Zen-
Meisters einmal die Frage nach Buddhas Wesen
beantwortet hat.

In seinem Reisetagebuch führt Bashö uns auf
schmalen Pfaden aus der Umwelt des späten
zwanzigsten Jahrhunderts noch einmal in die
von Menschen noch kaum berührte, zauberische
Natur zurück. Jegliche Schwärmerei ist ihm da-
bei gänzlich fremd. Vielmehr betreten wir Wort
für Wort eine von der Gewißheit des Vergängli-
chen herbstlich durchwobene vorchristliche
Welt.

Auch wenn wochenlange Wanderungen un-
ternommen werden können, nur um den Voll-
mond über einer bestimmten Gegend aufgehen
zu sehen, hat dies nichts mit ästhetisierender Ge-
schmäcklerei zu tun, so schwer uns dies heute zu
begreifen fällt. Dasselbe gilt auch für das fast kul-
tische Aufsuchen anderer berühmter - und das
heißt hier stets; durch Gedichte berühmter -
Orte und ihrer besonderen Stimmungen, der so-
genannten Gedichtkopfkissen (ttta-makura).
Hier pflegt der Dichter zunächst in meditativer
Konzentration, in den Strom der Überlieferung
zu steigen, um danach verjüngt die Dichtung der
Welt selbst siebzehn Silben weiterzuführen.
Aber auch bei befreundeten Dichtern kehrt er
gerne ein, um gemeinsam mit ihnen in lyrischem
Wettstreit zu dichten.

Wie sehr auch das Unterwegs sein für den
Dichtermönch eine Einübung in die Kunst des
Abschiednehmens und sein Vorübergehen vom
Frühling in den Herbst Zeichen der Vergänglich-
keit aller Dinge ist - nichts erscheint ihm dabei
zu gering, um es wahrzunehmen und in der
selbstlosen Sprache des Gedichts auferstehen zu
lassen.

STADTFRÜHLING

Zwischen Fassaden schwarz
Zerfressen von den Einschüssen der Zeit

Weht maigrün die
Fahne der Parlamentäre

Hier stehst auf verlorenem Posten
Du hier
Bist du Mensch

DER VERSUCHsich zu erinnern, diese unendliche
Annäherung in der Sprache - der 1972 gezwun-
genermaßen aus Leningrad emigrierte und aus-
gebürgerte Dichter Jossif Brodskij oder, ameri-
kanisiert, Joseph Brodsky vergleicht ihn in ei-
nem Essay, den er in den USA in der Sprache des
Exils verfaßt hat, mit dem Versuch eines Klein-
kindes, nach einem Basketball zu greifen; »im-
mer wieder rutschen die Hände ab,«

Dennoch, im Bewußtsein des unweigerlichen
Fehlschlags eines solchen Unterfangens, betritt
er den brüchigen Steg, bemüht sich, das Vergan-
gene zu vergegenwärtigen, «den Sinn des Da-
seins zu erfassen« - allerdings nicht aus dem be-
quemen Sessel eines Memoirenschreibers her-
aus.

Joseph Brodsky: ERINNERUNGENAN LENIN-
GRAD(Edition Akzente, Hanser Verlag, Mün-
chen 1987 [Fr.23.-/DM 26,-]) vereinigt zwei
solche Erkundungsgänge - den ersten und den
letzten aus einer viel umfassenderen, 1986 bei
Farrar, Straus & Giroux in New York unter
dem Titel LESSTHANONE erschienenen Samm-
lung. Der deutsche Titel weist auf den gesuchten
Ort der Erinnerung hin - obwohl Brodskij diese
Bezeichnung für seine Geburtsstadt verab-
scheut; »Außerdem klingt dem russischen Ohr
.Leningrad- als Wort bereits so neutral wie, Blau,
oder, Wttrstt. Und doch sage ich lieber -Pieter-
denn ich erinnere mich an diese Stadt in einer
Zeit, wo sie noch nicht wie, Leningrad« aussah=«

In der Sprache, die nicht seine Muttersprache
ist und ihn in jedem Wort an dasjenige erinnert,
dem er schreibend zu entrinnen sucht, das Exil,
schweift der Erzähler durch die unerreichbar na-
hen Straßen der Kindheit und Jugend, sucht sich
als die bleibende Entität in den Ruinen der Erin-
nerung, sucht zu begreifen, was sich nicht fassen
läßt.

» Was ich sage, ist, daß der Ablauf der Zeit diese
Entität nicht sehr berührt. Eine schlechte Note zu
bekommen, eine Fräsmaschine zu bedienen, bei
einem Verhör zusammengeschlagen zu werden
oder in einem Seminarraum eine Vorlesung über
Kallimachos zu halten ist im wesentlichen das-
selbe.» In dieser scheinbar willkürlichen Reihe
von Beispielen gibt Brodskij einen chronologi-
schen Abriß seines Lebens, vom frühzeitigen
Schulabgang mit fünfzehn bis zu seiner Lehrtä-
tigkeit an amerikanischen Universitäten. Seßhaft
bleibt er allein als Dichter. (Auf deutsch sind zu-
letzt ROEMISCHE ELEGIEN UND ANDEREGE-
DICHTE,ebenfalls in der Reihe Akzente, erschie-
nen.) - ,,\Vohingegen man bei dem Geschäft des
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Schreibens keinerlei Sachkenntnis anhäuft, son-
dern Ungewißheiten.« .

1964 wurde der Dichter, der mit seinen Eltern
zusammen eineinhalb Zimmer bewohnte, als
»Literatur-Drohne« verhaftet, als »Parasit« zu
fünf Jahren Zwangsarbeit verurteilt - (»Richte-
rin : ,Was ist Ihr gelernter Beruf i- - Brodskij:
-Ich bin Dichter. Und Übersetzer von Dich-
tung.. - Richterin; -Und wer hat attestiert, daß
Sie Dichter sind? Wer hat Sie zum Dichter beor-
dert i- - Brodskij: -Niernand. Wer hat mich zur
Spezies Mensch beordert ?(4) - und nach acht-
zehn Monaten, dank internationalen Protesten,
freigelassen.

Der Text ist bitter zu lesen. Allgegenwärtig
schlingt sich der Alptraum vom Moloch Staat als
gesichts loses, höchst reales Grauen durch das
Buch, wie der schmale blaue Querstreifen in Au-
genhöhe, «der unfehlbar über das ganze Land
lief wie die Linie eines unendlichen gemeinsamen
Nenners: in Hallen, Krankenhäusern, Fabriken,
Gefängnissen, Fluren von Kommunalwohnun-
gen.«

Im zweiten, längeren Versuch engt sich der
Ort des Erinnerns ein, auf die eineinhalb Zim-
mer, in die Brodskij mittels Schränken, Koffern
und Buchregalen den vierzig Quadratmeter gro-
ßen Raum einer Kommunalwohnung notdürftig
unterteilte - und erweitert sich zugleich um die
zwei Personen, die nach seiner Ausweitung al-
lein darin zurückblieben, als Geiseln des Staates;
seine Eltern.

Der Essay ist ein Versuch, ihnen in der Textur
der fremden Sprache ein Gedächtnis zu bereiten,
denn gesehen haben sie einander nie mehr. We-
der durften die bei den ihn besuchen - selbst dann
nicht, als er lebensgefährlich erkrankt war -,
noch erhielt er eine Einreiseerlaubnis zum Be-
gräbnis seiner Mutter, ein gutes Jahr später sei-

nes Vaters. Während der letzten zwölf Jahre
blieb als einzige Kontaktmöglichkeit das - über-
wachte und daher nichtssagende - Telefonge-
spräch. Briefe kamen nicht durch.

Die Vergeblichkeit der unablässigen Bemü-
hung, mit der die beiden alten, gebrechlichen
Menschen ein Besuchsvisum zu bekommen
suchten, korrespondiert der Vergeblichkeit des
dichterischen Versuches, sich zu erinnern. In-
dem Brodskij ihn unpathetisch und illusions los
trotz allem unternimmt, bringt er, in immer
neuen Ansätzen, Sprache zur Sprache, menschli-
che Sprache, warm und etwas rauh vor Trauer
und Bitternis, erzeugt er aus Hoffnungslosigkeit
einen Schimmer Licht, in dem sich gegenseitig
nichts vormachen läßt.

DIE HEIZUNGist aus ich
Zähle vergeblich das Jahr du
Hältst meine Hand im Schlaf

Mag kommen Regen ins
Zimmer und nächtlich' re Nacht
Mag kommen es
Wie es will

Einiges behält doch
Warm die Erinnerung

Anmerkungen
I Gorbatschows Schlußwort auf dem ZK-Plenum vom

27.1.1987, in Michnil Gorbatschow: DIE REDE, Reinbek
1987 (rororo 12168); 5.88

1 Jegor Jakowlew in den von ihm redigierten Moskaller Nach-
richten, zit. n. Basler Zeitung vom 28.3.1987; 5.7

3 Gorbatschow, a.a. 0.; 5.90 f.
, Jürgen Serke: DASNEUEEXIL.DIE VERBANNTENDICHTER,

Ffm.1985 (Fi 5845); 5.250 f.
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N atalja Rubinstein

Roman mit Fortsetzung

",Literatur ist wichtiger alsdas Leben-, sagteer mir schon
1949.«
Helene Peltier-Zamoiska, .Sinjawskij und sein Vater-
land«, Le Monde 17.!18.ApriI1966.

Diese Geschichte begann vor vierzig Jahren. Das ist so lange her, daß inzwischen eine
ganze Generation nichts von ihr gehört haben, obwohl es eine Zeit gab, in der die Folgen
und die Nachklänge des hochdramatischen Sujets in einem geballten Knoten kulminierten
und Berichte über den Prozeß Sinjawskij - Daniel die internationale Presse beschäftigten.
Aber auch der Prozeß Sinjawskij - Danielliegt nun zwanzig Jahre zurück, doch die le-
bendigen und zähen Peripetien dieser Geschichte aus uralter Zeit lassen ihren Teilnehmern
keine Ruhe, ungeachtet aller Beschwörungen von Terz - Sinjawskij, der sie in das Funda-
ment seines letzten Romans versenkte und das Titelblatt mit der Grabinschrift "Gute
Nacht- schmückte.

» Gute Nacht l- Von wegen! Der friedvolle Titel scheint eine entgegengesetzte Wirkung
getan zu haben: Die Vergangenheit beginnt sich zu regen, und aus dem Farndickicht der
Zeit schlängelt sich ein widerliches Reptil, das Gespenst der Stalin- Jahre, um zu beweisen,
daß es nicht schläft und daß die freundliche Verabschiedung der Vergangenheit voreilig
war ... Andrej Sinjawskij ist Emigrant, Professor für russische Literatur an der Sorbonne.
Seit 1959, das heißt, schon seit jener Zeit, als er in Moskau lebte und als Wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut für Weltliteratur tätig war, veröffentlicht er seine Werke im Westen
unter dem Pseudonym Abram Terz. Vor zwei Jahren hat Abram Terz einen Roman abge-
schlossen, der die Verwandlung des jungen Philologen Andrej Sinjawskij in den Schriftstel-
ler Abram Terz zum Inhalt hat, in einen Skribenten, der seine Werke heimlich über die
Grenze schickt, dafür vor Gericht gestellt und zu Lagerhaft verurteilt wird, und im Ge-
fängnis und Lager seine Lebensgeschichte, die ihn zu eben diesem Schriftsteller Abram
Terz machte, noch einmal vor sich abrollen läßt. Dies die Fabel des Romans »Cute
Nacht«, dessen Komposition und Struktur von der freien Bewegung des Gedächtnis-
Schiffchens im Lebensstrom des Erzählers bestimmt werden. Und das Gedächtnis, wie der
Leningrader Schriftsteller Samuel Lurier sagt, ist das einzige Schiff, das gegen den Strom
der Zeit schwimmen kann. Terz - Sinjawskij nützt diese Eigenart des von ihm auf die Fahrt
geschickten Kahns ausgiebig, und dennoch ist es nicht Willkür, sondern die zwingende
Logik der Erinnerung, der zufolge der Roman mit der Verhaftung und dem darauf folgen-
den Eintauchen des Erzählers in die Tiefen des Gefängnisses und in den Strudel der Unter-
suchungshaft beginnt, anschließend in den Sitzungs saal des Obersten Gerichts verschlagen
wird und nach rund hundert Seiten in einem Eisenbahnwaggon für Strafgefangene landet-
und damit endet das erste Kapitel »Der Werwolf«. Als Werwölfe wurden Sinjawskij und
Daniel von der sowjetischen Presse gebrandmarkt, und ohne dem zu widersprechen, führt
uns der Autor anschaulich vor Augen, wie diese Verwandlung stattgefunden hat - Sinjaw-
skijs in Terz, des Professors in den Schriftsteller, des Schriftstellers in den Häftling.
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Abram Terz, der sieben Jahre seines Emigrantenlebens über diesem Roman ver-
bracht hatte, weiß schon aus den Erfahrungen des Letzteren zur Genüge, daß das
bloße Faktum der Überschreitung einer Staatsgrenze für keinen von den beiden Be-
freiung von den ewigen Nachstellungen des Untersuchungsrichters bedeutet. In einem
Vortrag über das literarische Schicksal Sinjawskijs in der Emigration bezeichnet der
französische Slawist Aucouturier diesen Abschnitt sehr treffend als »den zweiten Pro-
zeß von Abram Terz«. Das Weberschiffchen schnellt unermüdlich hin und her und
verwebt den Roman mit dem parallel verlaufenden Leben ... »Die Literatur ist wichti-
ger als das Leben« ...

Das zweite Kapitel trägt eine Überschrift, die von Maupassant stammen könnte - »Das
Besuchshaus«. Man glaubt, es handele sich um eine Paraphrase, um Ironie, Frivolitäten
und Anspielungen auf die allgemeine Käuflichkeit ... Mitnichten! Das Gegenteil ist der
Fall- hier handelt es sich um die Grundfeste der Sittlichkeit, um den Bestand der so zer-
brechlichen Familienbande, die alljährlich drei Tage lang, die Genehmigung des Lager-
kommandanten vorausgesetzt, in dieser Baracke neu geknüpft werden: zwischen Mutter
und Sohn, Ehefrau und Ehemann, Bruder und Schwester. Aus dem monotonen Kreislauf
des Lagerjahres hebt Abram Terz als Sujet für das zweite Kapitel drei atypische Tage her-
aus. Drei aus dreihundertfünfundsechzig.

In der Flut der Lagerprosa nehmen diese hundert Seiten eine Sonderstellung ein: Es sind
nicht die Schrecken, nicht die Reinigung durch das Leid, sondern Bilder, die der Autor
unter einem besonderen Blickwinkel sieht und in scheinbarer Willkür durch die Laterna
magica des Romans in unsere Phantasie projiziert: Erstens Ethnographie, Studien in der
Manier der »physiologischen Schule«, Da im Lager Repräsentanten sämtlicher Völker
der Sowjetunion, Delegierte aus allen Ständen der Bevölkerung, Angehörige sämtlicher
Glaubensgemeinschaften zusammentreffen, hätte sich der Moskauer Untergrund-Chro-
nist keine günstigere Dienst- und Studienreise wünschen können, um das wirkliche Le-
ben kennenzulernen und seinen Erfahrungshorizont zu erweitern. Zweitens zeichnen
sich hinter den flüchtigen, anekdotenhaften Skizzen - Besuch, Flucht, eingestreute Ge-
schichten - Szenen des eigenen abenteuerlichen Lebens ab, das mit Flucht und Verfol-
gung, von Fallen und falschen Fährten ausgefüllt war. Die Literatur spielt mit dem Leben
um hohen Einsatz und ist ewig darauf aus, zu gewinnen. Da wir über die Beziehung von
Wirklichkeit und Kunst sprechen, und zwar ausschließlich darüber, da unserer Meinung
nach Abram Terz mit diesem Roman nichts anderes im Sinne hat, ebenso wenig wie mit
allem anderen, was er geschrieben hat, wobei die akademischen Schriften seines Mün-
dels Andrej Sinjawskij als Appendix gelten können, und auch in der gesamten Textur
des Doppellebens Terz-Sinjawskij kaum ein anderes Motiv nachzuweisen ist - so wollen
wir zwei Zitate aus dem zweiten Kapitel, eben aus dem »Besuchshaus«, aussuchen. Das
erste: »Die Flucht, meinetwegen eine mißlungene, aber immerhin eine Flucht, durch-
strömt jede Dichtung. Bei Licht besehen, jedes Menschenwerk.« Wir erfahren daraus,
daß Leben und Kunst ein einziges gemeinsames Sujet haben - die Flucht, und daß es
außer dem Leben an sich, ein Kunstwerk des menschlichen Lebens, existiert. Wir wol-
len uns diese Worte gut merken. Das zweite Zitat klingt wie eine Variation des ersten:
»Ich ertappe mich dabei, daß ich mich hier eigentlich in meiner eigenen Haut fühle.
Nicht nur wie ein Mensch, der sich in seine Umgebung eingelebt hat, sondern wie der
Schöpfer, der sich in seinem eigenen Werk endlich wiederfindet ... Ich bin glücklich,
daß ich im Lager bin.«
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Das dritte Kapitel ist die Symmetrieachse des Romans: Zwei davor und zwei dahinter. Es
heißt "Der Vater«. Das Schiff der Erinnerung schaukelt an den Quellen des Lebens. Ich
möchte nicht behaupten, daß es das beste ist, aber ich gestehe, es ist mein liebstes. Dem Vater
auf dem Fuß folgen die Familie und die Sippe des Helden, Kindheitseindrücke, Familienle-
genden über die revolutionäre Vergangenheit des Vaters und über seine Flucht aus dem
festgefiigten Schicksal eines Adligen in die Freiheit des selbstgeschaffenen Kunstwerks des
Lebens. (Allerdings greift hier die Geschichte mit unabweisbarem Diktat und ironischer
Mittäterschaft ein, die den Soldaten der Revolution am Anfang der fünfziger Jahre in die
Gefangenenkluft steckt, was das Sujet Terz - Sinjawskij als genetisch programmiert erschei-
nen läßt). Dabei erfährt die Entwicklung des Themas Terz - Sinjawskij eine weitere Ergän-
zung durch die Schilderung dervorliterarischen Existenz des Erzählers. Wir erfahren einmal
mehr, daß das Kind Bruder des Künstlers ist, aber hier wird diese Wesensverwandtschaftauf
eine besondere Weise motiviert: Durch den romantischen Maximalismus der Kindheit, für
den die Armut (im Sinne der durch die Familientradition geforderten Uneigennützigkeit)
kein Laster ist, sondern eine Tugend. Zwei Bücherborde und das Gewehr.

Und dann, Blickwechsel, wandern Vater und Sohn, jeder mit seinem Geheimnis durch den
Wald. Es ist ein Waldgang von ungeheuerem Volumen: Die Jugendlektüre des Vaters,
Dostojewskij, der weißgardistische Onkel, der vor der obligaten marxistischen Weisheit
versagt, dessen unüberwindliche Angst, die Angst eines Atheisten vor dem Tod, die Ab-
schiedsworte der Eltern, die Verhaftung des Vaters, seine Erzählung von der Untersu-
chungshaft, die Szene der Hausdurchsuchung und als dramatische Ouvertüre zum eigenen
Schicksal die alles verschlingende dichterische Gier: "Und da geschah es, daß ich ein
Staatsgeheimnis nicht vom Hörensagen kennenlernte, sondern am eigenen Leibe erfuhr -
das Staatsgeheimnis nämlich, wie man einen Menschen vernichtet.« Und das alles vor dem
Hintergrund in den Text umgepflanzter, wechselnder Baumarten. Eines Waldes, der zum
Text wird und der heillosen Biographie des Schriftstellers Zuflucht bietet: "Die Literatur
ist wichtiger als das Leben l-

Hier, in der Mitte des Romans, erklingt ein neues Motiv, das sich bis zum Schluß durch
die Partitur hindurchzieht - das mystische Geheimnis einer "dem menschlichen Verstand
unfaßlichen Zeit«, Die Angst des Erzählers vor dem ihn nächtens besuchenden alten Weib,
die die Erinnerung aus den Fernen der frühesten Kindheit heraufholt, ist möglicherweise
nur eine Spiegelung der realen Ängste, die die sowjetische Wirklichkeit der Erwachsenen
durchsetzen. Ich glaube, daß diese Ängste von dem Augenblick der Empfängnis an in uns
gären. Jeder von uns kann sein Liedehen davon singen. Trocken und exakt erzählt davon
der Vater - im Espenwäldchen, das mit seinem zitternden Laub dem, auf dem Blatt Papier
vibrierenden metaphysischen Thema entspricht -: "Sie haben sich jetzt einfach für eine
gewisse Zeit abgeschaltet. Sendepause. Und zu anderen Zeiten hören sie mit, und ich fühle
das. Eine Art Radaranlage, eine Zweierverbindung. Nur sehr viel feiner ... Im Gehirn ...
Begreifst du jetzt? ... «

Der Alptraum der Wirklichkeit in diesem Kapitel wird durch die Leidenschaft des litera-
rischen Hasardeurs überwunden: » Und dieses Entsetzen, wie es manchmal in gewaltigen
Augenblicken geschieht, schlug in Begeisterung um, daß ich dies alles sehen und erfahren
durfte. Das Mal von Fluch und Segen brannte auf meiner Stirn.«

Das vierte Kapitel heißt »Liaisons dangereuses«. Der Titel ist dem alten französischen'
Schriftsteller Francois Choderlos de Laclos entliehen und könnte ohne weiteres für den
ganzen Roman gelten. Liaison dangereuse - zwischen wem und wem? Es bleibt immer
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dieselbe: Zwischen Literatur und Leben, zwischen der Wirklichkeit und dem Geheimnis
der Kunst. Das ganze vielgestaltige, komplexe, kunstvoll facettierte Erzählen dreht sich
immer um dasselbe. Die Jugenderinnerungen verflechten sich mit Episoden aus ihrer Ent-
stehungszeit. Die großen Wirren, der falsche Demetrius. Wie Edelsteinsplitter ist das sieb-
zehnte Jahrhundert über die Stahlkonstruktion des zwanzigsten verstreut.

Der Autor Abram Terz lockt in Sinjawskijs Namen durch einen vielversprechenden
Auftakt: »Ich war in die Schauspielerin A. verliebt, die über magnetische Kräfte verfügte.«
Der Autor führt uns an der Nase herum - seine Verliebtheit war rein künstlerischer Art, es
war die Verliebtheit des Portraitmalers in sein Modell, die keine anderen Folgen haben
konnte, außer denen, über die wir im Anschluß lesen: »Sie, bereits nicht mehr die Jüngste
und Pensionärin, ... hatte- für diesen Flirt nichts übrig. Mit ihrer Figur verbindet sich ein
ganzer Reigen metaphysischer Geschichtchen: Untertassen, die sich bei einer spiritisti-
schen Sitzung in einem Buchstabenkreis drehen, Begegnungen mit einem Gespenst auf
offener Straße am hellichten Tag, die Erscheinung eines anderen teuren Verstorbenen im
Schlaf, der sie bittet, einen Auftrag auszuführen.

Die Zuverlässigkeit solcher Anekdoten wird durch Terz' ironische und unerschütterlich
seriöse Berichterstattung bestätigt. Da heißt es zum Beispiel über einen Geist: »Er möchte
zurück, zurückkommen, nicht mehr und nicht weniger, er möchte wiederkehren, uns
wieder Gesellschaft leisten und sammelt einstweilen seine Erfahrungen im Grenzgebiet. Er
versucht schon seit langem, uns zu treffen. Führt Experimente auf dem Gebiet der Teleki-
nese aus und ist überzeugt, darin Einiges erreicht zu haben. Nach und nach, erzählt er uns,
baut er sich einen neuen Astralleib auf.« Aber der Autor bleibt ernst und der Satire abge-
neigt: »>Alla<, flehe ich sie an und liege in Gedanken ihr zu Füßen, -erzahlen Sie mir von
Stalin. Wie ist er Ihnen erschienen ?«(

Und da, in einer Art crescendo des mystischen Themas tritt Terz in den Wettstreit ein,
der während der ganzen Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts in der russischen Literatur
sich abspielt: Wem glückt es, den größten Künstler des Jahrhunderts in den Netzen der
Sprache einzufangen, den Schöpfer des neuen Lebens, wie er ganz zu Recht von der dienst-
beflissenen Presse genannt wurde, ihn, der seine Formen in das Antlitz der Welt mit einem
einzigen Werkzeug einmeißelte - mit dem Tod, so lange, bis der Tod auch seinem Schaffen
ein Ende setzte. Solche Versuche wiederholen sich immer noch, und ein Ende ist immer
noch nicht abzusehen. Der phantastische Realismus von Abram Terz ist für einen solchen
Wettbewerb prädestiniert. Welch ein Einfall: In der Nacht nach seinem Tod den allmächti-
gen Herrn einer Sklavin gegenüber zu stellen, einem weiblichen Lagerhäftling, einer
von ...
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Wer ihn eigentlich mit der Bitte um Sündennachlaß an diese Workuta-Adresse gewiesen
hatte - darüber schweigen sich Heldirr und Autor aus. Das Mysteriöse zeigt sich als not-
wendiges Gegengewicht zum Monströsen. »Die Krumen auflesen, die die Geschichte von
der Tafel des Märchens fegt - das ist die Sorge und die Lust des Schriftstellers «, erklärt uns
Terz. »Andernfalls - wovon sollte er schreiben? Und wozu? .. « Aber, indem er aus dem
Märchen in die Realität hinabsteigt und dabei seine biographische Umlaufbahn kreuzt,
schickt Terz uns am Todestag Stalins, am 5. März 1953, zusammen mit Sinjawskij in die
Bibliothek: »Das liebe, liebe täppische siebzehnte Jahrhundert. Während die anderen le-
ben, will ich lieber lesen ... Was ist mit Stalin? Ich habe ein Rendezvous in der Lenin-
Bibliothek. Im trockenen hohen Gras zirpt dort eine altrussische Grille.«

Wie im Kino zieht die Vergangenheit herauf und deckt für einen Augenblick die aktuelle
Sorge zu: Das siebzehnte Jahrhundert wird in einer Collage mit dem zwanzigsten kombi-
niert, und zwar mittels der Gestalt des Haupthelden. Dazu Terz, der den einsamen Sin-
jawskij in den Magazinen überrascht, wo in der Folge auch seine eigenen provokativen
Schöpfungen sich einfinden sollten: »Dies ist kein Friedhof. Sondern ein Arsenal. Ein
riesiger Hangar. Ein Vorratsspeicher. Dann und wann werden die Geister rebellisch und
fahren auf - und schon ist oben eine Revolution, sie aber tauchen wieder unter, auf das
Regal bis zum nächsten Aufruf.« Literatur und Leben: Wer - wen?

Aus der Bibliothek hinaus - zum Trauerzug des ganzen Volkes. »Man kann zu Stalin
rein! In den Saulensaal l- Glücklicherweise kam es so, daß der Erzähler »kehrt machte,
nach Hause, ohne den Trauersaal zu betreten und Zeuge großer Ereignisse zu werden«.
Der phantastische Realismus dieser Nacht hat möglicherweise seine sardonische schöpferi-
sche Handschrift für immer geprägt: »Ich konnte meine Begeisterung nicht verhehlen. Die
Geschichte vollendete sich. Der Tote schritt durch Moskau, holte die reife Ernte ein, und
überall hinterließ er die riesigen Spuren seiner eisernen Stiefel. Überall, wo er vorbeiging,
krachten Rippen, quollen Augen aus den Köpfen und lösten sich Haare samt Haut von den
Schädeln - so leicht wie ein Strumpf ... « Im Dunst seiner Phantasie erscheint dem Autor
das zwanzigste Jahrhundert als eine Projektion des siebzehnten, und es ist für ihn ein
Kinderspiel, Stalin wieder zum Leben zu erwecken und seinen Doppelgänger, einen fal-
schen Stalin, in die Welt zu setzen. Die Geschichte schien der Literatur zunächst nicht zu
folgen, sie beschrieb eine andere Kurve: Von der tragischen Farce des Stalinismus in die
Öde und Langeweile der Ära Breschnjew. Hier, an dieser Stelle, muß ein wichtiges Ge-
ständnis erwähnt werden: » Wenn ich hingegen philosophisch denke, als Autor, der in der
Epoche des reifen, späten und blühenden Stalinismus verwurzelt ist, erinnere ich mich
-rneiner Zeit- mit einer gewissen Befriedigung und dem Gefühl kindlicher Dankbarkeit. Ja,
und ich habe nicht die geringste Hemmung, zu behaupten: Ich bin das Kind dieser stock-
finsteren Epoche ... Diese Zeit ist mir schon deshalb so teuer, weil ich in ihr und nur in ihr,
nirgends sonst, etwas zu ahnen begann, was ihr entgegengesetzt war, worauf ich mich mit
zusammengebissenen Zähnen von der Gesellschaft abspaltete und mich in mein Schnek-
kenhaus zurückzog, um zitternd vor Angst, mit gesträubtem Fell, auf eigene Faust und auf
eigene Rechnung zu leben und zu denken. « Wohin er, der Zeitgenosse, sich zurückziehen
konnte, wissen wir ja: Aus der Welt in den Wald, aus dem Leben in den Text.

Endlich führt mich diese zwar ausgedehnte, aber oberflächliche und lückenhafte Wande-
rung auf dem Grat der Gesamtkomposition an das Ziel heran, an das letzte, das fünfte
Kapitel, in dem des Rätsels Lösung zu suchen ist. Dieses Ziel hatte ich von Anfang an, von
der ersten Seite an, im Auge. Und ich bitte den Leser um Nachsicht, weil ich unschicklich-
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erweise eine Analyse durch eine Inhaltsangabe ersetze - aus verständlichen Gründen, denn
gerade die Texte von Terz haben häufig zu Mißverständnissen bei sowjetischer, antisowje-
tischer und gelegentlich auch bei westlicher Kritik geführt. Und ich gebe mich der Hoff-
nung hin, daß die kümmerlich flache, lineare Inhaltsangabe dem Leser die Orientierung in
dem Planetensystem des Romans und in dem ohnehin befremdlichen russischen Leben des
Doppelautors Terz - Sinjawskij erleichtern möge. Und es haben ja auch nicht alle das dicke
Buch gelesen.

Also, wir befinden uns im fünften Kapitel, »in des Walfischs Bauch«, dem Epilog des
Romans und somit Ausgangspunkt der Verwandlung Andrej Sinjawskijs in Abram Terz.
Noch eine letzte Abschweifung - diesmal von der Literatur ins Leben. Als Sinjawskij vor
dem Obersten Gericht im Februar 1960 für die von Abram Terz verfaßten und im Westen
veröffentlichen Bücher angeklagt und verurteilt wurde, hatte Helene Peltier-Zamoiska,
seine Kommilitonin und das Urbild einer Heidin seines damals noch nicht einmal begonne-
nen Romans, jene Helene Peltier-Zamoiska, die häretischen Manuskripte aus der Sowjet-
union in den Westen transferiert und in der Zeitung »Le Monde« einen Artikel veröffent-
lichte, in dem sie Sinjawskijs Worte zitierte, die dem vorliegenden Aufsatz als Motto die-
nen und darin häufig wiederholt werden. Heute erst wird deutlich, daß die Worte, die 1949
in einem Gespräch mit einem jungen Mädchen fielen, den Schlüssel für eine menschliche
Biographie und für das Schicksal eines Schriftstellers darstellen. Die mächtige und bittere
Sprengkraft dieser Worte ist bis auf den heutigen Tag noch nicht erschöpft. Das fünfte
Kapitel erzählt, wie Sinjawskij, als Terz verkleidet, aus der Wirklichkeit in die Literatur
davonläuft. Der Ausbruch in die Schriftstellerei bedeutet für ihn ungefähr dasselbe, wie
der Ausbruch von Karl Moor in die Räuberei. Bezeichnenderweise stammt dieses Pseudo-
nym - Abram Terz - aus dem Milieu einer Odesser Ganovenschnulze. Nachdem der Autor
uns der Liebe und Anhänglichkeit zu seiner Epoche versichert hat, erzählt er uns, wie er ihr
untreu wurde.

Zu der Zeit, da Sinjawskij ins Leben trat und sich seine ersten Gedanken über Literatur
machte, verfügte das sowjetische zwanzigste Jahrhundert bereits über ein stabiles poeti-
sches Koordinatensystem. Damals wurde es als positiv empfunden - und danach geschrie-
ben. Es gab keinen Zweifel an der Rechtschaffenheit des Zeitgeistes, und jede innere In-
kongruenz von Persönlichkeit und Zeitalter wurde zu Ungunsten der ersteren ausgelegt.
Sämtliche älteren sowjetischen Generationen waren danach gründlich ausgerichtet. Und
ein guter, wirklich guter sowjetischer Dichter, Eduard Bagrizkij, fand für jene bedin-
gungslose Rechtschaffenheit folgende Worte: » Und wenn er sagt, du sollst lügen - dann
mußt du lügen, und wenn er sagt, du sollst töten - dann mußt du töten!- Und wenn die
Epoche auf der Wasserscheide zwischen der ersten und zweiten Jahrhunderthälfte den
Helden als Spitzel beauftragt, seine französische Kommilitonin zu beschatten und ins Netz
zu locken, so muß man schon ein Monster sein, eine moralische Mißgeburt (vom Gesichts-
punkt des »gereiften, späten und blühenden Stalinismus« aus), um im Rahmen des vorge-
schriebenen Sujets eigenmächtig und gegenläufig ein eigenes zu entwickeln und nicht der
Epoche, sondern der Französin in die Hand zu arbeiten, ihr das Leben zu retten, dem
Zeitgeist ein Schnippchen zu schlagen, seinen Kopf dabei zu riskieren und zwangsläufig
aus dem Leben in die Literatur zu emigrieren.

Man sollte sich den Kontext jener Epoche, in der das Leben Andrej Sinjawskijs realiter sich
abspielte, wirklich vergegenwärtigen. Und das fällt sogar einem Sowjetbürger nicht mehr
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ganz leicht, wenn er erst nach dem zweiten Weltkrieg geboren wurde. Die Moskauer Uni-
versität in Stalins letzten Regierungsjahren. Die einzige dort studierende Ausländerin ihres
Jahrgangs, noch dazu Tochter des französischen Militar-Attaches, auf die Stalins tapfere
Geheimdienstler Jagd machen, in der Hoffnung, auch den Attache in ihre Netze zu locken,
sobald sie die Tochter an der Angel haben. Und der Komsomolze Sinjawskij, an den die
Heimat durch Vermittlung der KGB den Hilferuf richtet: Schnapp sie und heirate sie!

Was war es eigentlich, das ihn, der in glühendheißer, leidenschaftlicher Hörigkeit gegen-
über den hohen Idealen seiner Zeit erzogen worden war, veranlaßte, sich dieser ehrenvol-
len Aufgabe zu versagen? Was hatte ihn dazu veranlaßt, die tausendfach verhöhnte Stimme
des Gewissens dem Wohl des Vaterlandes und dem der progressiven Menschheit vorzuzie-
hen? Die Antwort liegt auf der Hand: Über das Leben von Andrej Sinjawskij verfügte der
Schriftsteller Abram Terz, der sich in aller Heimlichkeit in ihm breitgemacht hatteund nun
darauf bestand, daß das Kunstwerk des menschlichen Lebens, in diesem Fall Sinjawskijs
eigenen Lebens, nach den Gesetzen guter Literatur aufzubauen war: Weg mit allen banalen
Varianten, die die eigene Epoche einem unterschiebt, raus aus der Rolle des »positiven
Sohnes einer großen Zeit«, Er war es, der das eindrucksvolle Zerwürfnis mit der Französin
ausheckte und in Szene setzte, der ihr alles gestand und das auserwählte Opfer zur Verbün-
deten machte, der ihr empfahl, die Komödie einer konfidentiellen Beichte vor dem auf sie
beide angesetzten Spitzel aufzuführen, damit auch dieser an dem Gelingen seines Sujets
gegen den Plan der Tscheka mitwirkt. An dieser Stelle sei bemerkt, daß der Spitzel S., alias
Serjoscha, schon auf der Schulbank einer der engsten Freunde des Erzählers war. Und nun
stehen wir vor dem Dreieck, das die Konturen des fünften Kapitels bestimmt. Man müßte
eigentlich über diesen Roman und über das in diesem Roman sich spiegelnde Leben, das
sich in dem Nebel der Geschichte bereits aufzulösen beginnt, vor allem aber über sein
letztes Kapitel, in dem sich der Knoten einer Schriftstellerexistenz schürzt und damit den
Knoten einer Autobiographie löst - man müßte darüber so viel sagen, daß dieser ohnehin
schon überfrachtete Artikel aus den Fugen geraten und aus allen Nähten platzen würde-
aber wir wollen es trotzdem versuchen ...

Das fünfte Kapitel- »In des Walfischs Bauch- - ist wie jedes der übrigen zwar fest mit
den anderen verbunden, aber dennoch völlig in sich geschlossen. Zeit der Handlung: 1947
bis 1952 - »die Nacht meiner jugend«, wie der Autor sagt. Ort der Handlung: Moskau
unter Stalin. Später, als dieses fünfte Kapitel an jedem russischen Emigrantentisch immer
wieder diskutiert wurde, stellten Jüngere, bereits nach dem Krieg Geborene, dieselben
bedingungslosen, hochgesinnten Fragen:

»Aber wie war es denn eigentlich? Haben sie ihn nun angeworben oder nicht ?Nach dem
Roman sieht es doch so aus, als hätte er mitgemacht. Er hätte das rundweg ablehnen sol-
len! ... In meinem Semester, fünfundsechzig, war ich nicht der einzige, an den sie sich
heranmachten ... Es war natürlich nicht ganz einfach, aber daß es unmöglich war - nein,
das kann ich nicht glauben ... « Er glaubt nicht, wird laut und will nichts hören. Jemandem
zuhören - das ist nicht unsere Sache, ist für einen Russen völlig untypisch, Jeder von uns,
der die Redefreiheit in der Emigration genießt, hat es eilig, das Eigene endlich loszuwer-
den. Und was will man auch darauf erwidern! Die persönliche Erfahrung des Zweiflers,
der Kampf eines Juden um die Ausreise aus Akademgorodok bei Nowosibirsk in ein ande-
res wissenschaftliches Zentrum von Weltrang war zweifellos heroisch, und zweifellos gab
es auch damals noch - und auch in seiner unmittelbaren Umgebung - genügend Spitzel.
Und zweifellos gelang es nicht jedem, sich gegen sie zu behaupten. Eine Weigerung - und
mit der Dissertation und dem Zugang zum Laboratorium ist es für immer aus, und man
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beschließt sein Leben als Physiklehrer in einem Dorf, wo Fuchs und Hase sich Gute Nacht
sagen. Eine schreckenerweckende Perspektive!

Aber im Jahr 1947 gab es für einen Verweigerer außer Gefängnis und Lager, außer dem
bürgerlichen und unter Umständen sogar physischen Tod keine Alternative. Jedermann
war seit Kindesbeinen mit den Regeln dieses Spiels vertraut. Nadjeschda Jakowlewna
Mandelstam widmet ein ganzes Kapitel ihrer Erinnerungen dem Suchen ihrer verschiede-
nen Zeitgenossen nach einer Alternative: der eine bemühte sich mit Fleiß um einen so
schlechten Ruf, daß alle Bekannten so schnell wie möglich die Beziehungen zu ihm abbra-
chen und er niemanden mehr zu kennen, nichts mehr zu hören und damit nichts zu berich-
ten brauchte, der andere schlug wie ein Hase Haken übers ganze Land, wechselte regelmä-
ßig den Wohnort in der Hoffnung, durch die Maschen des Eisenbahnnetzes zu schlüpfen
und im Wirrwarr der Bedarfshaltestellen verloren zu gehen, aber er wurde gefunden und
an seine Pflichten gemahnt. Ein Dritter wurde vorsätzlich zum Alkoholiker, damit man
von ihm, als Unzurechnungsfähigen, nichts verlangen konnte, der Vierte schlüpfte unter
den Sargdeckel. er erhängte sich und war damit sämtliche Probleme los, aber auch das
Leben. Nadjeschda Jakowlewna erzählt auch von einigen, die (gleich dem Romanhelden
Sinjawskij) dem KGB ein Schnippchen zu schlagen beabsichtigten und sich mit den poten-
tiellen Opfern verständigten - gelegentlich hatten sie Glück, aber sehr selten.

In jedem Kapitel des Romans folgt jeder Person ihr eigenes Geheimnis wie eine unsicht-
bare radioaktive Spur: Der Vater mit seinen unerklärlichen Stimmen, der Adoptivbruder,
die Schauspielerin mit den okkulten Fähigkeiten, die durch die Mauern dieser Welt in eine
andere schaut - jeder hat sein Geheimnis. Und sein eigenes Geheimnis hat auch Andrej
Sinjawskij samt dem in ihm wohnenden Abram Terz, ein Geheimnis, an dem die Kunst-
wissenschaftler der »Organe« viele Jahre herumrätselten. Das Geheimnis jedoch und der
Drang, es zu lüften, machen die Seele der großen Literatur unserer Vergangenheit aus, wir
brauchen nur Gogol und Dickens zu nennen - heute gehören sie in das Ressort zweitrangi-
ger Genres: Detektivroman und Science-fiction-Story.

Terz erobert mit Triumph den Machtfaktor Unterhaltsamkeit, der auf Geheimnis und
Phantastik beruht, für das Epos zurück, ohne dabei den Wettkampf von Kunst und Wirk-
lichkeit aus dem Blick zu verlieren, der seinen Roman zu einer historisch-philosophischen
und zum Teil auch philologischen Lektüre macht. Überhaupt hat der Kritiker mit diesem
Buch seine Probleme angesichts der außergewöhnlichen Gelehrsamkeit des Autors, der in
den Text alles und jedes hineinpackt. was ein Außenstehender darüber sagen könnte. Wel-
che Beobachtungen man daran auch gemacht zu haben glaubt, sobald man sich in seine
fluoreszierende sphärische Oberfläche vertieft, entdeckt man irgendwo in einer winzigen
Mosaikzelle seine eigenen bereits vorweggenommenen Erkenntnisse, so daß man sich
plötzlich als ein völlig überflüssiger Dolmetscher vorkommt ... Die drei Hauptpersonen-
zwei Männer und eine Frau - sind im fünften Kapitel auf Leben und Tod durch ein Ge-
heimnis verbunden. Verhalten und schwach klingt die Liebessaite an, die unter der Last
eines Staatsgeheimnisses übermäßig gespannt ist: Nicht bloß die Liebe, sondern das Le-
ben, zwei Leben hängen an einem Härchen. Ein sowjetischer Komsomolze und eine fran-
zösische Katholikirr schließen ein Bündnis und bleiben - zur Freude des Lesers - nicht nur
am Leben, sondern machen dem KGB einen Strich durch die Rechnung, indem sie ihn
durch ein »Kunsrwerk des menschlichen Lebens« besiegen. Ein Komsomolze, aufgefor-
dert, die Arbeit eines Geheimagenten zu übernehmen, rettet der Katholikin das Leben und
flieht anschließend in die Schriftstellerei. Wir haben ja nicht vergessen, daß Flucht die
eigentliche Form des künstlerischen Schaffens ist. Bei der Rückübersetzung aus der Litera-
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tur in die Sprache rauher sowjetischer Wirklichkeit heißt dieses spannende Sujet "Landes-
verrat« und wird nach einem Paragraphen des Strafgesetzbuches (§ 64, früher 58) bestraft,
und es gibt viele, die nach diesem Paragraph ein geringeres Verbrechen mit dem Leben
bezahlen mußten.

Der Autor sagt dazu, ,)daß dies vielleicht die größte Wende in meinem Leben bedeutete,
nach der eine Rückkehr zu der moralisch-politischen Einheit des Sowjetvolkes und der
Gesellschaft und zu dem Glauben an die ursprüngliche Reinheit der Revolution schlecht-
hin undenkbar war.«

Eine konkrete Frage: Hat eine gewisse Institution davon Kenntnis bekommen, daß sie
in diesem SpezialfaJl russisch-französischer Freundschaft hintergangen worden war? Sie
hat. Natürlich. Wenn es irgendwo Menschen gibt, die alles lesen, was russisch gedruckt
wird, so sitzen sie eben in dieser gewissen Institution. Ein beliebter sowjetischer Witz
nennt sie »Kunstwissenschaftler in Zivil«. Die russische Ausgabe des Romans erschien
1984 in Paris. Und war für sie die Geschichte verjährt? Wurde sie verziehen? Von wegen!
Dort verzeiht man nie! Und was erfolgte darauf? Ach, das ist eine komplizierte Ge-
schichte ...

In erster Linie hängt diese Geschichte mit dem besonderen Charakter der schriftstelle-
rischen Begabung von Abram Terz zusammen, die sich dem Leben gegenüber eindeutig
provokativ verhält. Laut Abram Terz, der Andrej Sinjawskij Verdruß und nicht bloß Ver-
druß, sondern tausendfachen Ärger eingebracht hat und es noch immer tut, verläuft die
Ebene der Literatur parallel zu der des Lebens. Sie ist ebenfalls eine Wirklichkeit, nur eben
eine andere, eine autonome.

Das Leben ist eifersüchtig auf die Kunst und rächt sich dadurch, daß es die ausgefallensten
Visionen des Künstlers Wirklichkeit werden läßt - mit allen sich daraus ergebenden Kon-
sequenzen. Beispiele aus der Vergangenheit sind in jeder Literatur zur Genüge zu finden.
Die Strophen über das Duell in Puschkins Versroman verwandeln sich in seinen Tod nach
der Verwundung im Duell. Und Lermontow, der dieses Ereignis zum Anlaß für das Ge-
dicht "Auf den Tod eines Dichters« nimmt, endet auf die gleiche Weise vier Jahre später.
Lord Byron preist die Fähigkeit, "für andere im Kampf sein Leben hinzugeben«, und
stirbt im Fieber in Missolunghi. Mandelstam schrieb über den Tod "in Gruppen und en
gros« - und verschwand im Lager. Sie werden sagen: "Vorahnungen. Ich aber sage: Das
Leben ahmt die Verse nach.«

Abram Terz schrieb die Novelle "Das Gericht tagt- - und einige Jahre später saß Sin-
jawskij auf der Anklagebank vor dem Obersten Gericht der RSFSR. Aber das waren erst
die Blüten. Die Früchte, die das russische Sprichwort ankündigt, erwarteten ihn in der
Emigration, und er ist bis heute mit der Ernte dieser giftigen Beeren beschäftigt. Die Ent-
stehung der Dissidenten-Bewegung in der UdSSR ist mit dem Prozeß Sinjawskij - Daniel
ursächlich verbunden. Ich möchte keineswegs behaupten, daß ohne diesen Prozeß die
öffentliche Opposition der sowjetischen Intelligenzija nicht zustande gekommen wäre.
Aber die Absicht des Regimes, zwei Schriftsteller für die Veröffentlichung ihrer unortho-
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doxen Werke unter einem Pseudonym im Westen vor Gericht zu stellen, empfanden alle,
die die Säuberungen der dreißiger und vierziger Jahre überlebt hatten, als ein Rezidiv der
Stalin-Zeit. Unglaublich - die Verhaftung zweier Moskauer Literaten entfesselte im We-
sten einen Aufstand, während früher das allmähliche Verschwinden einer guten Hälfte der
sowjetischen Literatur stillschweigend hingenommen wurde. In Moskau wurde für die
Verhafteten demonstriert. Die Presse der Sowjetunion und des Auslands erhielt Protest-
Briefe sowohl von Kollektiven als auch von Einzelpersonen. jede Unterschrift mit Angabe
der Dienststelle und Adresse: Das war eine demonstrative Geste des Sich-Aufrichtens, der
Absage an die Angst.

Der Bewegung der Andersdenkenden waren eine Entwicklung und ein Weiterleben be-
schieden. Sie brachte ihre Märtyrer, ihre Verräter, ihre Helden und die unterschiedlichsten
Ideologien hervor. Um die Mitte der achtziger Jahre praktisch zerschlagen, kann sie heute
Erfolge verzeichnen, allein schon darum, daß die Ideen, um derentwillen man zwei Dezen-
nien lang Menschen zu Verbrechern gestempelt hatte, inzwischen ein Eigenleben führen,
unabhängig von ihren Trägern, und das Regime dazu zwingen, ihre Existenz zur Kenntnis
zu nehmen und der Physiognomie des Landes gewisse, der demokratischen westlichen
Gesellschaft verwandte Züge zu verleihen. Gorbatschows widerspruchsvolles Tauwetter
ist zweifelsohne eine Folge jener Veränderungen, die in der sowjetischen Gesellschaft in-
nerhalb der letzten Dezennien stattgefunden haben, unter anderem auch des Prozesses
Sinjawskij - Daniel, eines der ersten Anstöße, dessen lebendiges Echo bis in die Gegenwart
wirkt. Indessen gibt es vieles in der Dissidenten-Bewegung, was Sinjawskij wesensfremd
ist. Dank seiner Lagererfahrung, die ihm besser als jedes Parlament das breite Spektrum
unterschiedlichster Überzeugungen vermittelte, wurde er zu einem der ersten Kritiker der
konservativen, das heißt autoritären und nationalistischen Strömungen in der sowjetischen
Opposition.

In diesem Sinne ist seine Einsamkeit in dem Emigrantenmilieu, die von einer feindseli-
gen Ablehnung fast jeder seiner Äußerungen begleitet wird, eine legitime Folge seiner
unabhängigen gesellschaftspolitischen und künstlerischen Position. Wie immer steht das
beste über Terz - Sinjawskij bei Sinjawskij - Terz, insbesondere in dem Essay »Dissiden-
tentum als persönliche Erfahrung«. Seit Jahren erscheint keine Nummer des »Kontinent«,
der größten und repräsentativsten Zeitschrift der russischen Emigration, ohne einen har-
schen Ausfall gegen Sinjawskij. Die Bezeichnung, mit der ihn ein bekannter Menschen-
rechtler beehrte: »Illegitimer Vater unserer Bewegung«, trägt er zu Recht, aber Sinjawskijs
Einsamkeit hat noch einen weiteren Grund, der mit dem magnetischen Feld zwischen den
Polen Kunst und Leben zusammenhängt und der, wie ich glaube, ebenso folgenschwer ist
wie der erste. Auf der dem Leben parallelen Ebene des sprachlichen Kunstwerks läßt sich
Sinjawskij durch den Schriftsteller Abram Terz vertreten, einem suspekten Typ mit jüdi-
schem Profil und dem lässigen Gang des professionellen Störenfrieds und Kriminellen.
Während der letzten fünfzig Jahre schwärmte Rußland für die Ganovenlieder, und die
Odessaer Ballade von Abram Terz, dem weltbekannten Gauner, ist allen sattsam bekannt.
Der Ursprung des Pseudonyms ist eindeutig. Eindeutig ist auch die Vergeltung, die der
Abtrünnige an seinem Vaterland übt, einem Vaterland, das die eigenen antifaschistischen,
internationalen und revolutionären Parolen verrät und nach dem Krieg den vernichtenden
Faustschlag des »Kampfes gegen den Kosmopolitismus- und des »Ärzteprozesses- auf
seine jüdische Bevölkerung niedersausen ließ. Wir haben es mit dem einzigartigen Fall zu
tun, daß ein Russe von Geburt sich eines jüdischen Pseudonyms für das Wirken auf dem
Feld der russischen Literatur bedient. Ein anderes Beispiel dafür gibt es nicht. Beispiele für
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das Gegenteil - zu Hunderten. Die Literatur hat dem Leben zugesetzt, und das Leben
verzichtete nicht auf die Revanche. Ein Name ist nie etwas Zufälliges, er ist der Vorbote des
Schicksals. Und ein jüdischer Name führt das Schicksal eines Abtrünnigen, eines Ausge-
stoßenen herbei, er verpflichtet zu Isolation und schließt eine Anerkennung des Geleiste-
ten schlechthin aus. Überblickt man heute den Ozean russischer Veröffentlichungen im
Ausland, eine komplette zweite Literatur, die parallel zu der offiziellen sowjetischen ent-
standen ist, dann darf man nicht vergessen, daß Terz und Arschak mit der Emigration
russischer Texte in den Westen den Anfang gemacht haben. Sie mußten es mit einer Haft-
strafe bezahlen, aber wer auch immer später seine Manuskripte transferierte - Okud-
schawa, Bitow, Wojnowitsch, Wladimow, Axjonow und Iskander -, eingesperrt wurde
keiner mehr. Das Regime hatte genug von dem Eklat und der Schande bei den Gerichtsver-
handlungen Sinjawskij - Daniel, als zum ersten Mal in der Geschichte sowjetischer politi-
scher Schauprozesse die Angeklagten keine Reue zeigten und sich für nicht schuldig erklär-
ten. Und wenn künstlerische Tätigkeit laut Abram Terz eine Flucht bedeutet, so fanden
dank ihm und seinem Beispiel zahlreiche geglückte Fluchten statt. Aber ist es nicht selt-
sam, daß er ungeachtet dieser vielen glücklich Geflohenen seinen literarischen Weg in völli-
ger Einsamkeit fortsetzt?

Wie kommt es, daß fast jedes Buch von Terz nicht eine Kritik, sondern ein wütendes
Geheul in der Emigrantenpresse auslöst? Was ist das, was er jedesmal aufweckt, aufrührt,
derart reizt, daß die freie russische Publizistik im Westen einen Ton anschlägt, der sich von
den Reden öffentlicher Ankläger bei seinem Moskauer Prozeß in nichts unterscheidet? Es
liegt wohl daran, daß er jedesmal ein Attentat gegen die soziale oder nationale Mythenbil-
dung verübt, die er als Hindernis, als eine Mauer auf dem Weg zum freien Denken betrach-
tet. Die »Promenaden mit Puschkin« sind mit der Feder eines Advokaten der Freiheit der
Kunst geschrieben und stellen die Summe jener Ideen dar, die bereits keimhaft in dem
Schlußwort des Angeklagten Sinjawskij vor Gericht enthalten waren. Die Vergöttlichung
der Persönlichkeit Stalins wird heute in Rußland »Persönlichkeitskult- genannt, ein Be-
griff, den Chruschtschow seinerzeit in die Welt gesetzt hat. Inzwischen sind darüber ganze
Bibliotheken verfaßt worden. Sinjawskij hat meiner Meinung nach einen weiteren Schritt
getan. Er hat gezeigt, daß jede Persönlichkeit sich für den Persönlichkeitskult eignet, dar-
unter auch das Genie Puschkin. Sowohl die Persönlichkeit als auch das Werk gehen in dem
entstehenden Mythos unter und verschwinden, und aus Puschkin verflüchtigt sich sein
Ureigenstes - die Freiheit, die nicht vererb bar ist. Es bleibt nur sklavische Anbetung übrig,
eigentlich die bloße Auswertung, die Adaption eines Genies für den Volksgebrauch. Ein
solches Verfahren ist nach Terz - Sinjawskij ethisch verwerflich und ästhetisch verfehlt.
Die »Promenaden mit Puschkin« sind ätzend und lassen die Rücksicht auf den Geschmack
der anbetenden Menge außer acht. Man braucht sich nicht zu wundern, daß die Menge in
VVutgeheul ausbrach.

Das zweite Buch, »Im Schatten Gogols«, mußte notwendigerweise auf das Puschkin-
Buch als Auseinandersetzung mit einem weiteren erhabenen russischen Kultur-Mythos
folgen - dem Mythos über die prophetische Bestimmung des Künstlers, des Verkünders
der göttlichen Wahrheit, und den sich daraus ergebenden Verpflichtungen, ein Lehrmeister
des Lebens und ein politischer Mentor zu sein. Der Künstler Gogol wurde unter der Last
dieses Mythos erdrückt und begraben, und dies ist das eigentliche Sujet, das Schicht um
Schicht von Abram Terz freigelegt wird. Keinem, der heute die Entwicklungen der russi-
schen Literatur verfolgt, kann entgehen, wie vor unseren Augen in dem Propheten und
Lebensschulmeister Aleksandr Solschenizyn ein glänzender Prosaiker aus dem Anfang der
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sechziger Jahre untergegangen und, wie es scheint, unwiderbringlich untergegangen ist. Er
ist vielleicht das bedeutendste Opfer dieser Art Mythenbildung, wenn auch nicht das ein-
zige. Natürlich wurde Terz auch für das Gogol-Buch gehörig gerupft. Das russische Kul-
turbewußtsein steckt voller Tabus und duldet keine Entweihung der nationalen Heilig-
tümer.

Ich habe mich über das Verhalten Sinjawskijs zu den literarischen Abenteuern von Abram
Terz stets gewundert. Er war ernsthaft bekümmert über jeden neuen Verriß und wunderte
sich über die mangelnde Lesefertigkeit seiner Kritiker. Indessen war das - bei Lichte bese-
hen - ein phantastischer Erfolg; Die Reaktion der Gekränkten bewies, daß jeder Pfeil von
Abram Terz sein Ziel haargenau getroffen hatte. Mit einer Verspätung von zehn Jahren
reagierte der Patriarch der Literatur aller Russen, Aleksandr Isajewitsch Solschenizyn auf
das Puschkin-Buch und verdammte es in Bausch und Bogen - folglich behält es seine
Aktualität. Daß Sinjawskij ein »Agent des KGB«, "ein Nachbeter Rosenbergs«, »ein
ignoranter Professor auf die Schnelle « ist - der Redaktor des» Kontinent- Wladimir Maxi-
mow wiederholt dies unermüdlich. Ich halte auch das für einen Erfolg! Keine einzige
essayistische Bagatelle aus der Feder von Abram Terz geht unter, jeder wird eine Rüge
zuteil. Unterdessen erscheinen in der Heimat des Autors, in unserem unfreien Vaterland,
Artikel und Bücher, sogar Filme, die sich seine künstlerische Erfahrung zunutze machen.
Dort bahnt sich die Literatur den Weg zur Freiheit nicht bloß in äußeren Kämpfen, son-
dern auf dem ihr angemessenen inneren, von allen falschen Verpflichtungen freien Feld,
und dort begegnet sie Abram Terz.

Mit dem Erscheinen des Romans »Gute Nacht« schloß sich alles von Abram Terz Ge-
schriebene in ein einziges Buch zusammen. Darin traten die »Liaisons dangereuses«, die
verborgenen biographischen Sprungfedern offen zutage, die in der unheilvollen Stalin-
Nacht zur »ewigen« Geheimhaltung verurteilt waren. Und die längst vergangene Wirk-
lichkeit, die beruhigende vierzig Jahre zurücklag, erwachte zu einem Scheinleben. Plötz-
lich tauchte S. wieder auf, der Klassenkamerad von gestern, der den Auftrag hatte, Sin-
jawskijs Aktionen in Richtung Helene zu überwachen, der aber im folgenden von Helene
und Sinjawskij manipuliert wurde und dem Detektiv-Büro die Echtheit ihres Streits und
ihres Bruchs bestätigte. Nun erfahren wir, daß S., Serjoscha, auch noch einen Familienna-
men hat: Chmelnizkij. Nun erfahren wir, daß er mit einem israelischen Visum in der
Tasche aus der Sowjetunion emigriert war und in Westberlin seßhaft geworden ist. Von
dort sandte er ein dreißig Seiten starkes Elaborat an die Redaktion der dickleibigen russi-
schen Zeitschrift »Zweiundzwanzig«, die in Tel Aviv erscheint. Das Urbild teilte mit, daß
er den Roman gelesen, sich wiedererkannt, an seinem Portrait Anstoß genommen und die
Absicht hätte, im Namen des lebendigen Lebens in eine Diskussion mit der Literatur ein-
zutreten. Seinem Portrait stellt er ein Autoportrait gegenüber, das keineswegs schmeichel-
haft ausfällt. Terz sagt einmal, daß Liebe die unabdingbare Voraussetzung des Schreibens
sei. Man begreift dieses Wort am besten, wenn man das Gefühl, die Emotion, die in seinem
Roman die faszinierende und unheimliche Gestalt des Freunds und Verräters Serjoscha
umhüllt, beim Lesen nachvollzieht. Auch wenn die Jugendfreundschaft, wenn die Begei-
sterung für die Begabung des anderen, für sein Wissen, die den Altersfahrplan und den
unentrinnbaren sozialrealistischen Kanon über den Haufen warfen, auch wenn das alles
durch die bübischen Kunststücke des Helden in den Nachkriegsjahren untergraben wurde
- selbst dort, wo er als Ungeheuer auftritt und Ungeheuer genannt wird, bleiben die Erin-
nerung an die frühere Zuneigung und das Entzücken an dem erloschenen Glanz bestehen.

52



Gestalter des Lebens, ein begeisterter Regisseur brisanter Unterhaltungen mit Freunden,
deren Nachschriften am nächsten Tag als Denunziationen ihren »vorgeschriebenen Weg«
nehmen werden, geistert er durch das fünfte Kapitel als ein mikrokosmisches Ebenbild des
Gestalters der Geschichte, des Demiurgen dreier sowjetischer Dezennien, Stalins, mit sei-
nen höhnischen Witzen über das sowjetische Leben und seinen gefährlichen ironischen
Versen, die Terz akribisch zitiert, jedenfalls die gelungensten. Wir erfahren, daß er zwei
seiner besten Freunde verraten hat, einfach aus reiner Lust am künstlerischen Effekt, und
daß er anschließend die Schwester des zu zehnjähriger Haft Verurteilten besuchte, um
diesen als untröstlichen Freund zu beweinen. »Nicht die Kunst ist für uns das Verhängnis,
sondern die Verbindung von Kunst und Leben« - diese Worte gelten ihm. Ferner erfahren
wir, daß seine Freunde weniger als die Hälfte ihrer Haftfrist im Lager absitzen mußten,
daß sie nach dem Tode Stalins rehabilitiert wurden und daß einer der Betroffenen nach
seiner Rückkehr in das normale Leben der Metropole, beim Rigorosum von S. öffentlich
erklärte, wem er die fünf Jahre währende Lektion zu. verdanken habe. Einige Freunde
schlossen sich zu einer Art Ehrengericht zusammen und erwarteten eine Rechtfertigung
oder Reue, aber es erfolgte nichts außer einer Kaskade hilfloser Lügen. Dazu der Roman:
Im Gespräch mit seinen Opfern klagte S.: »Ihr habt mir meine Biographie verdorben und
mich in Verruf gebracht. Und sowas nennt sich Freunde! Ihr habt doch nur fünf Jahre von
euren zehn absitzen müssen! Was ist das schon! Bloß fünf Jahre! Und mein Leben ist im
Eimer, Euretwegen! Eine Karriere kam nicht zustande. Und ich kann mich kaum unter
Menschen, in anständiger Gesellschaft sehen lassen!- ...

Ein Typus. Eine Zeiterscheinung. Eine Persönlichkeitsstruktur. Sie paßt sich jeder Bio-
graphie, die ihr Jahrhundert bietet, an. Da seine Kräfte zur Selbstverwirklichung in der
Kunst nicht ausreichen, transponiert er die Kunst ins Leben. Und schon artet sie in die
Fertigkeit eines Spitzels und Denunzianten aus. Weder Sie noch ich haben das geringste
Interesse an dem Urbild. Sein Stil ist schlecht, seine Argumentation ist jämmerlich, sein
Geschmack läßt zu wünschen übrig, im Vergleich mit der Romanfigur ist sein Charme
gleich Null und die Gesamtwirkung schleimig. Manche Abschnitte sind uninteressant bis
zum Absurden: Er wäre, behauptet er, nie ein Wunderkind, ein Edelstein unter Kieseln
gewesen, sondern ein durchschnittlicher Pionier. Oder er korrigiert: Walja Katschanow
war nicht in der Parallelklasse, sondern in unserer. Und ich habe auch nie jemanden in die
Lippe gebissen, und ich habe mir auch nie bei unserem Professor verbotene Bücher zwecks
Weitermeldung notiert ... Wenn Sinjawskij dem Urbild im Laufe ihrer langjährigen Be-
kanntschaft wenigstens eine kurze Einführung in die Literaturwissenschaft hätte angedei-
hen lassen, dann würde er uns mit solchen Nebensächlichkeiten verschonen: Ist es denn
dem Leser nicht gleichgültig, in welcher Klasse der episodische Walja Katschanow war?
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Desgleichen der Biß in die Lippe, desgleichen die Bibliothek des Professors ... Es ist ja
denkbar, daß in der Figur des Provokateurs Charakterzüge und Vorfälle zusammenflos-
sen, die nicht nur ein Vorbild, sondern mehrere hatten. Ein Roman hat seinen eigenen
Begriff von Freiheit. Und man darf nicht in einen Text hinein starren wie in ein Fotoob-
jektiv ...

Das ist Verleumdung, beharrt der Prototyp, Sinjawskij hat mich verleumdet. Aber er strei-
tet nicht ab, daß er zwei Freunde verraten hat. Ich bereue es, meint er lakonisch, und nun
genug davon. Warum eigentlich soll es genug sein? Das ist doch das einzig Interessante an
seiner Geschichte: Übt die Macht der Kunst eine Wirkung auf solche Seelen aus oder
nicht? Erweckt der Roman nach vierzig Jahren die Reue des Denunzianten oder tut er das
nicht? Nein, dieser hat etwas ganz anderes im Sinn: Er apportiert, wie auch früher, eine
Denunziation. Etwas anderes ist nicht sein Genre. Wir waren beide Spitzel, läßt er uns
wissen, Sinjawskij ebenso wie S. Soll man das widerlegen? Soll man erklären, daß es ein
kleiner Unterschied ist, zwei Menschen ins Kittchen zu bringen oder einem Menschen das
Leben zu retten? Läßt sich hier überhaupt ein Gleichheitszeichen setzen? Aber Sinjawskij-
Terz verriet (laut Chmelnizkij) ihr gemeinsames, vierzig Jahre altes Geheimnis - und au-
ßerdem war es dem Prototyp gewiß nicht ganz angenehm, aus dem Roman zu erfahren,
daß die seiner Obhut anvertrauten Opfer ihn zu ihren eigenen Zwecken ausgenutzt hatten.
Und ,dieser Betrug, die Verletzung des gegenseitigen Vertrauens innerhalb des gemeinsa-
men schändlichen Geheimnisses, weckte seine Wut und veranlaßte ihn, den Schriftsteller
zu diffamieren.

Wir jedoch atmen erleichtert auf: Was wäre gewesen, wenn es Sinjawskij nicht gelungen
wäre, seinen Beschatter zu überspielen? ... In einigen peinlichen Details versucht die Ro-
manfigur ihren Autor zu widerlegen: Er habe die Verwandte des eingesperrten Freundes
nie besucht, wie könne Sinjawskij wissen, worüber sich S. mit den vorzeitig entlassenen
Freunden unterhalten habe ... Man könnte auch hier einfach abwinken: Literatur ist nicht
das Leben, literarische Prosa kein Lagebericht, und eine Erfindung, die gut und stimmig
ist, sollte man nur begrüßen ...

Ungefähr einen Monat bevor dieses Elaborat in Tel Aviv veröffentlicht wurde, traf das
Manuskript per Post bei verschiedenen russischen Redaktionen und Institutionen ein, in
denen Emigranten tätig sind, gelegentlich auch mit einem fernmündlichen Kommentar:
Jetzt sitzt Sinjawskij in der Falle, endlich kommt seine Vergangenheit ans Licht. So sehr
man sich auch bemüht, aber dem Pasquill von Chmelnizkij läßt sich keine Information
entnehmen, die der Roman nicht bereits geliefert hätte. Für Terz gibt es überhaupt kein
biographisches Geheimnis, weil er jedes für sein Buch benutzt hat. In dem nicht-redigier-
ten Text von Chmelnizkij waren allerdings einige Hinweise darauf enthalten, daß der junge
Sinjawskij hin und wieder gern etwas mitgehen ließ - bald ein begehrtes Buch, bald ein
Silberplättchen -, daß die Werke von Terz in keiner Weise politisch brisant gewesen wären
und sogar vom Regime, zwar nicht für orthodox, aber immerhin für völlig harmlos gehal-
ten wurden ... Wo Chmelnizkij allerdings mit dieser, zwar nicht wahrheitsgetreuen, aber
pragmatischen Variante vor zwanzig Jahren gewesen ist und warum er sie nicht rechtzeitig
dem Gericht vorgelegt hat - das bleibt dunkel. Leider hängt an diesem Fragezeichen die
Rolle Chmelnizkijs bei dem Prozeß Daniel - Sinjawskij ... Aber daß auch diese Rolle,
nach der Lebhaftigkeit der eingetretenen Entwicklung zu urteilen, eines Tages deutlich
wird, ist nicht zu bezweifeln.
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Wie gesagt: Terz - Sinjawskij ist eine europäische Größe, Professor an der Sorbonne,
und seine Bücher werden in alle Sprachen übersetzt. Aber in der eigentlichen russischen
Welt, die ihn nicht akzeptiert, ist er einsam. Man rechnete mit einem Eklat, mit Richtigstel-
lungen, mit einem Wirbel von Verleumdungen, der immer Spuren hinterläßt. Erst recht,
weil an der Spitze der Redaktion der Zeitschrift »Zweiundzwanzig- ein alter Moskauer
Bekannter Sinjawskijs und ein Freund Chmelnizkijs (als Vorsitzender des Redaktionskol-
legiums ) - Aleksandr Woronel - steht. Aleksandr Woronel, den die Moskauer Freunde
von Sinjawskij und Daniel stets als einen Repräsentanten moralischer Sauberkeit und ge-
sellschaftlicher Unbestechlichkeit schätzten, war einer der Initiatoren des Ehrengerichts
über Chmelnizkij. Und hier ein Zitat aus den einleitenden Worten, die Woronel dem Ela-
borat von Chrnelnizkij vorausschickte und mit "Recht auf Gehör« überschrieb: » ••• Der
Dichter S. Chmelnizkij war mit A. Sinjawskij und J. Daniel Mitglied jenes kleinen Kreises,
aus dem die Untergrundliteratur hervorgegangen ist, und Daniels Erzählung -Die Sühne-
ist ihm gewidmet ... Es geht darum, daß dem aus der westlichen Presse allgemein bekann-
ten Prozeß Sinjawskij - Daniel, der vom Regime inszeniert wurde, ein sozusagen hausge-
machter Prozeß Chmelnizkij voranging, der von seinem Freundeskreis veranstaltet und
bei weitem nicht in gleicher Weise beachtet wurde. Dieser Kreis verurteilte Chmelnizkij,
und dieses Urteil erwies sich als kaum weniger folgenreich als eine Verurteilung durch ein
öffentliches Gericht und konkurrierte im Bewußtsein seiner Zeitgenossen mit den Repres-
sionen des KGB. Überdies war die Wirkungsdauer dieses Urteils länger als die Haftfristen,
die das Regime verhängen könnte. Das geschah im Mai 1964. Und heute noch ist das Ende
dieser Geschichte nicht abzusehen.«

Mich interessieren die Vergleiche: Auf der einen Seite die Schriftsteller Sinjawskij und
Daniel, auf der anderen der Dichter Chmelnizkij. Der Verfasser meint, von Größen glei-
chen Gewichts sprechen zu sollen. Der nächste Vergleich: der Prozeß Sinjawskij - Daniel
und das Ehrengericht über Chmelnizkij, die Repressionen des KGB und eine kamerad-
schaftliche Verurteilung .... Ist das sein Ernst? Langjährige Haftstrafen vergleicht Woro-
nel mit einem Umzug nach Duschanbe, weit weg von dem Boykott der Moskauer
Freunde? Dieser Vergleich erinnert an die Überlegungen von S. in "Gute Nacht«:
» ... Bloß fünf Jahre! Was ist das schon? Und mein Leben ist im Eimer, Euretwegen!- Und
heute bedauert Woronel das verpatzte Leben des Denunzianten, und als eine Art Wieder-
gutmachung für die ihm durch das Ehrengericht zugefügten Einbußen besteht er auf des-
sen Recht auf Gehör, das sich zu einem Recht eines erfahrenen Denunzianten auf weitere
Denunziationen mausert ...

Wie läßt sich ein solcher Sinneswandel erklären? Dadurch, daß im Moskau von 1964 ein
nichtentlarvter Provokateur höchste Gefahr für den gesamten Freundeskreis bedeutete
und unbedingt unschädlich gemacht werden mußte, während er heute in West-Berlin vor-
läufig nur die Reputation von Sinjawskij bedroht. Zieht man die Vorgeschichte dieser Exi-
stenz in Betracht, dann läßt es sich nicht mit letzter Sicherheit behaupten, daß er allein, nur
aus eigenem Antrieb handelt. Aber die Redaktion von »Zweiundzwanzig« ist nicht bereit,
weder diese noch folgende Überlegung anzustellen: Ein Mann, der sich so nachhaltig kom-
promittiert hat, wie es Chmelnizkij tat, kann nur das Recht haben, über sich selbst zu
sprechen und über niemanden sonst. Ihm, der Menschenschicksale auf dem Gewissen hat,
darf das Wort nur für Geständnisse und Reue erteilt werden. Woronel bezeichnet Chmel-
nizkijs Schriftstück als Beichte und »erschütterndes menschliches Dokument«. Man kann
seinen Worten kaum beipflichten. In der Beichte geht es nur um einen selbst, um die eige-
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nen Sünden und nicht um die vermutlichen Fehler und Vergehen des Nachbarn. Außerdem
- das Dokument strotzt von faulen Tricks, die die Redaktion mit Leichtigkeit hätte aufdek-
ken können, falls sie gewillt gewesen wäre, "die Fakten zu überprüfen«, wie es in der
Journalistensprache heißt. Aber sie war nicht dazu gewillt. Warum bloß? Weil in denJah-
ren der Emigration - inzwischen sind es an die anderthalb Dezennien - sich Sinjawskijs
Beziehungen zu den anderen literarischen Größen sehr kompliziert gestaltet haben. Auch
sein Verhältnis zu Aleksandr Woronel ist nicht ganz einfach, und das Bedürfnis, eine per-
sönliche Rechnung zu begleichen, hat in diesem Fall die elementare Vorsicht überspielt.
Die russischen Emigranten finden sich, nachdem sie einmal und für immer die Grenze
überschritten haben, wie in einer anderen Welt. Die Nachrichten aus dem verlassenen
Diesseits sickern nur spärlich durch. Die Kontakte schlafen ein. Die Erinnerungen verblas-
sen. Das in Moskau Undenkbare scheint in anderen Breiten nicht mehr undenkbar. Ein
Zeuge ist meistens nicht zur Hand, und man ist ja nicht kleinlich! Von solcher Amoralität
unpräziser Erinnerungen fühlte sich Anna Achmatowa gekränkt, als sie Memoiren und
Stimmen über ihre Person in der Emigrantenpresse zu Gesicht bekam. Desgleichen Nad-
jeschda Mandelstam in ihrer Bewertung der Memoiren über Ossip Mandelstam. Wir J iin-
geren sind in dieser Hinsicht auch keine Ausnahme. Wenn Chmelnizkij der einzige ist, der
sich an gewisse Dinge erinnert, weshalb sollte er besonders zimperlich sein, und wer kann
ihn schon korrigieren?

Aber der Roman trat für seinen Autor ein. Seine Ausstrahlung war so stark, daß die
Oberfläche des Lebens Wellen schlug, Romanfiguren erschienen und Zeugnis ablegten. Es
schrieb Helene Zamoiska, die Französin, die Heidin, und bestätigte die Rettung ihres
Lebens durch die List eines Moskauer Komsomolzen. Überraschenderweise tauchte Bre-
gel auf, der heute in den USA wohnt, einer der beiden Freunde, die S. dem KGB geopfert
hatte. Unter anderem bestätigte er das Gespräch über die Unvergleichbarkeit von fünf
Jahren Lagerhaft und mißglückter Karriere eines Spitzels. In der Presse erschien der Brief
von Frau Olga Lewenson, einer Verwandten Bregels, an deren Busen S. beim Überbringen
der Nachricht von dessen Verhaftung geschluchzt hatte. Aus Moskau trafen Schreiben ein
von einem »Freundeskreis«, von Julij Daniel und Larissa Bogoras, die an Woronel gerich-
tet und für die Veröffentlichung bestimmt waren. In Moskau hätten keinerlei tektonische
Bewegungen stattgefunden, Denunzianten seien dort nach wie vor gefährlich, und der
Relativismus der Emigrantenliteratur sei den Beteiligten an der dem Roman »Gute Nacht-
zugrundeliegenden prototypischen Situation absolut unbegreiflich. Sie könnten Chmel-
nizkij seine Sünden nicht vergeben und Woronels Versuch, mit Hilfe von dessen Feder
Abram Terz anzuschwärzen, nicht billigen. »Ich kann mir die Kehrtwendung meines
Freundes, der die einleitenden Worte zu Chmelnizkijs Enthüllungen geschrieben hat,
kaum erklären ... Ich kannte ihn als einen unbeugsamen Menschen, der nie bereit war,
Gemeinheit oder auch nur Anpassung zu entschuldigen ... Ist er nun plötzlich ein Al-
lesfresser geworden? Woher die Gelassenheit, die Toleranz gegenüber einem Verräter? ...
Wie schwer, wie schmerzlich ist es, Freunde zu verlieren, besonders solche, auf die man
immer stolz war und mit denen man prahlte. Solche Verluste haben mich mürbe gemacht.
Die Unmöglichkeit, zu vertrauen, die Unstetigkeit, die Unzuverlässigkeit menschlicher
Beziehungen haben mich müde gemacht. Es ist mir nicht mehr viel geblieben - welche
Überraschungen hält das Schicksal noch für mich bereit? Können wir wirklich nur dann
Menschen sein, wenn es uns an den Kragen geht? .. « So J ulij Daniel, Mitangeklagter
Sinjawskijs und eine Figur aus seinem Roman. Ein anderer Brief an Woronel ist unterzeich-
net mit »Deine Kameraden«, der traditionellen Unterschrift von Nekrologen, aber er ist ja
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auch für das »[enseits- bestimmt: "Zwanzig Jahre lang hast Du allem Unbill widerstan-
den, mit dem Du Deine unanfechtbare Haltung bezahlen mußtest: Im Prozeß gegen Sin-
jawskij und Daniel, die wegen ihrer Literatur angeklagt wurden, warst Du auf ihrer Seite.
Heute versucht Chmelnizkij die Gerichtsverhandlung über die Literatur eben desselben
Sinjawskij zu reanimieren - und nun bist Du auf seiner Seite ... Wozu mißbrauchst Du
Deine Freiheit? Zu einer kosmetischen Operation Deiner Moral? Zu einer Hetzjagd auf
einen Schriftsteller? ... «

Es wurde bereits mehr als einmal ausgesprochen, daß jedes Buch eine Flaschenpost im
Ozean der Zeit sei. Wer wird sie herausfischen? Und wann? Die Flaschenpost Terz -
Sinjawskij verursachte augenblicklich einen starken Wellengang. Die Kreise weiten sich.
Und es ist zu befürchten, daß ein Ende nicht abzusehen ist. Dieser Wellengang hat nichts,
gar nichts mit Literatur zu tun, das ist das sogenannte Leben. Das Feuer der künstlerischen
Provokation bringt das Glas zum Schmelzen, die Geister entweichen aus der Flasche und
defilieren vor dem Autor, der sie vergeblich zu beschwichtigen versucht: "Gute Nacht!«

Wie gerne würde man glauben, daß Kunst und Literatur in der Tat höher stehen als die
Wirklichkeit oder wenigstens etwas ganz anderes sind. Die Zudringlichkeit des Lebens hat
uns bis jetzt daran gestört, uns dieser erstaunlichen Prosa zu widmen, die den Gesetzen des
lyrischen Sprechens folgt, sich windet, schmückt, anmutig jedem Sujet anschmiegt und
jedes lebendige Bild in einen beweglichen Rahmen faßt. Vielleicht wird in hundert Jahren
jemand, der von unseren unseligen Affekten frei ist, aus dieser Pfütze der Zeit die grüne
Terz-Flasche herausfischen, die Siegel entfernen, das von Glühwürmchen funkelnde Ma-
nuskript herausholen, es in einem Zug mit unverstelltem Blick verschlingen und dann die
Stimme des Autors vernehmen: "Wohl bekomm's, lieber Leser. Gute Nacht!«

Aus dem Russischen von Swetlana Geier

Illustrationen von Grandville
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Michael Hamburger

Pre-Alpes

Für Andre du Bouchet

Voralpen, hörte ich, doch Wiesenalpen sahen wir,
üppig mit vielgestaltigem, vielfarbenem Klee,
Wicken und Margeriten, Wirrnis der Orchideen
und am Rand der Roggenfelder eine Vorzeitehe
reinsten Blaus mit Scharlach, Kornblume mit Mohn,
wenn Salbei auch noch tieferes Blau vollbrachte,
goldäugiges Weiß den süßesten, schwersten Duft gab,
als Brisen über die Narzissenköpfe liefen:
Persephones Wiese, die kein Bauer ganz besitzt.
Zwar kann die kleine Herde feuchte Flora rupfen,
im Winter noch Essenzen mümmeln, mit dem Heu,
doch Berghang, Schuttfeld, Schluchten, wo das Frühlingswasser
durch niedriges Blattwerk kriecht, gurgelnd sich sammelt, stürzt,
lassen den Mann genügsam bleiben, seine engen Weiden reich,
Wildblumen überglänzt noch von den Käferflügeln,
Faltern und Schmetterlingen, Stein von Eidechsengrün,
Gehölze noch laut von Nachtigallen, Wegrand von Grillen,
Himmel vom Bussardschrei - im vogelmordenden Frankreich-,
sogar die Ringelnatter diesseits der Legende,
zu der sie werden muß, wenn irgendwo Legenden
noch die Legendenträger überleben können,
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2
den letzten dieser Bauer-Mauer, die
noch gegen die Stille zu großer Räume,
unter der Wölbung oder den Balken der Decke,
zu kühl, zu finster im Sommer,
unter den dreifachen Ziegeln des Dachs
verharrten, auf Gehöften, längst fortgedriftet
von Dörfern, die nun noch Namen sind,
ihre Werkstätten, Läden, Cafes
geschlossen, die Frauen fort;
und an sonnengebackenem Lehm noch hackend
für ein Fortleben ohne Nachfolge-
keine Kinderstimme zu hören
von Haus oder Weide oder Weg -
auf einem anderen Hügelhang
die Halbruine eines Gehöfts erblickt,
von einem verlassenen, der,
selbst dort nicht mehr besucht,
im ummauerten Familiengrab liegt,
wo, schwarz, eine Zypresse
steht, noch nicht gefällt
von den neuen Besitzern des Grundstücks,
gleichgültigen Städtern;
von einem, der nicht warten konnte,
bis das Alter ihm Waffenruhe aufzwang
mit der Natur, ihm hinzugehen erlaubte
in Frieden, da er es mußte;
sondern, die grimmige Liebe verfluchend,
die ihn dort bleiben ließ, einen Verlierer,
die starrköpfige Kraft, sein Verderben,
mit einem Schuß die Stille zerriß.
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3
Auch starrköpfig und allein bestellst du
dein Feld, Wildwiese, Gehölz,
schaffst Obstbäumen Platz und alten
Rosenstauden ; das Feld deiner Wörter
älter und neuer, wilder und weiter hergeholt
als die vom Markt bevorzugten. Ein Fremder
hier, kein Feriengast, zwischen
Persephones An- und Abwesenheit, zwischen
der Not, die wieder und wieder
steinigem Boden, eindringenden Wurzeln
ein Auskommen abringt, Feier der Ernte,
und dem Feld ganz weiß von Narzissenblüten,
einer Todesweiße, unmenschlich zentriert
in dem einen, nicht sehenden Auge. Deine Kunstfertigkeit,
also, zugleich die Materie zu meistern,
eines jeden Erde, und
sie sein zu lassen, sich selbst zurückzugeben;
dein Feld zu bestellen, über die Hügel zu ziehen,
die nun verödeter sind als die vogeldurchkreuzte Luft,
und im Wald, der.Spur eines Pfads folgend,
hinter Baumgstrüpp und einer einzelnen Rosenstaude
das, was ein Haus war, zu finden, die starken Balken,
das feste Dach endlich durchstoßen
von Stamm und Wipfel eines Baums:
ein grünes Halblicht nur durch die Fenster,
Säulen aus goldenem Licht durch das Dach.

Aus dem Englischen von Günther Hasenkamp in
Zusammenarbeit mit Michael Hamburger
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C. Englert-Faye

Aus den Tagebüchern (I)

Der Kristall ist ein räumliches Gebilde, und steht seinem Wesen nach außerhalb der Zeit.
Seine Gestalt wird nicht durch die Größe bestimmt, sondern durch die Flächen und Win-
kel. Sofern diese sich nicht ändern, ist das »Wachstum« so wie jede zeitliche Änderung für
sein Wesen belanglos. Der Kristall ist immer mit sich identisch, d. h. er ist in jedem Augen-
blicke fertig. Er kann nicht werden, er ist stets schon da.

Seine Existenz ist rein räumlich, die Gestalt streng mathematisch bedingt. Der vollkom-
mene Kristall ist die sichtbare Definition des Anorganischen.

Das Wesen des Organischen, das Lebendige, stellt sich unmittelbar nicht im Raume dar,
sondern in der Zeit.

Um die reine Existenzform des Organischen zu erkennen, müßte der Mensch »Pflanze
werden«.

Übersetzung der Jugendgeschichte des Kyros abgeschlossen. Die Entdeckung seiner kö-
niglichen Abstammung erfolgt in seinem 12. Lebensjahr. Da tritt die Wendung ein, die zur
Begründung des Perserreiches führt. Bedeutsamkeit des 12.Jahres in so manchen Le-
bensläufen mit großen Aufgaben zu ergründen.

Er wächst außerhalb des Blutzusammenhanges auf und kehrt, nachdem er diese »sym-
bolische« Altersstufe erreicht hat, als »Fremder- in denselben zurück. Dadurch ist er
befähigt, eine neue Epoche der Entwicklung seines Volkes einzuleiten. Auch dies ist ein
symptomatischer Zug, vergl. Moses, der Judensprößling, wächst als Ägypter auf und wird
dadurch just vorbereitet, der Befreier und Gesetzgeber des hebräischen Volkes zu werden.
Der neue Einschlag kommt also nicht aus dem eigenen Blut; der »Fortschritt- wird durch
ein »frerndes- Element angeregt.

1.Febr. 1933. Bekanntschaft gemacht mit einem verbayerten Schweizer, Hitleranhänger.
Interessantes Phänomen: diese Aufeinanderpfropfung von schweizerischer »Urchigkeit-
und bayerischer Biergemütlichkeit : = Spießbürger mal Spießbürger. Utrierte Philisterhaf-
tigkeit. Als »Typus- repräsentativ für die politische Bewegung, der er gläubig anhängt.
Sein »Einsatz- als »Kämpfer«: naive Brutalität des Gemütsmenschen »pyknischer- Kon-
stitution. Solche gibt es viele; man könnte von »konstitutioneller- Bereitschaft oder Eig-
nung sprechen bei solchen Menschen. Sie liefern »brauchbares Material- en masse.

Ein Studium der verschiedenen Bestandteile dieses weltgeschichtlichen Conglomerats
dürfte aufschlußreich sein. Es bedarf zahlreicher und genauer Beobachtungen.

Eine krankhafte Art der Pädagogik wird offenbar, wenn man den Kindern mit zuckersü-
ßen Engelein und herzigen Zwerglein zusetzt; das muß die Triebe in die Vorstellungswelt
hinauftreiben. - Nichts ist dies falls schlimmer, als tantenhafte Geistelei auf pädagogischem
Felde.
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Fahrt nach Stockholm. Viel Korn zwischen Granitkuppen und Wäldern eingeschoben.
Große, weite, goldgelb wogende Strecken. Überall durchstanden von leichten flockigen
Birkenhainen, Espengesträuch. Dann wieder ein wogender Wald. Da und dort blaue See-
buchten aufleuchtend. Am Himmel Wolkenbäume.

Rückfahrt zur schwedischen Westküste.
Das Heidekraut blüht rotviolett auf den Klippen. Die Heidelbeerstauden sind rostrot.

Wie Feuerbüsche glühen brandrot die Vogelbeerbäume. Die jungen Birken falbeln schon
gelblich. Die Luft ist ganz klar und frisch. Heiter und heil der Himmel. Herbstluft. Das
Meer ganz tief blau, oft glanzlos spiegelnd. Stille. Die Wellen schwulpen gegen die Planken
leise glucksend. Die Früchte im Garten sind reif, sie fallen.

Viele stille Gänge auf lebendigen Wegen und Steigen.

Freiheit ist heute ein ausgesparter Raum, wo die Subjektivismen sich austoben. Aber ein
Einsatz für die Freiheit wird ja nicht gemacht. Man zetert, wenn man seine Subjektivismen
nicht mehr garantiert weiß, garantiert vom Staat!

Einsatz für Freiheit geschieht nur im freien Denken. Das heutige Denken läuft in fester
Bahn nach vorgesteckten Zielen. Man »reist um anzukommen«. Das freie Denken: ein
Abenteuer. Man weiß nie, wie's ausgehen wird, wohin es führen kann.

Freies Geistesleben ist auf dieser Gesinnung nur möglich.

Das Seelische offenbart sich im Zeitenverlaufe.
Kinder können das Seelische noch nicht verbergen. Das Antlitz als Spiegel der Seele. Der

Erwachsene kann eine Maske aufsetzen. Studium der pathologischen Maske. Tuberkulose-
Physiognomie. Säufergesicht. Salvarsanmaske. Der Katatoniker. Die Demenz.

Daher wirkt wohl auf die Kinder so stark, wenn der Erwachsene sich seelisch gehen läßt.
Das Kind verlangt, daß der Erwachsene kann, was es noch nicht kann.

Formung des Seelischen als selbstgestellte Aufgabe. Hinzufügung seine Selbst zu dem,
was man als Kreatur ist.

Arbeit am Troxler-Nachlaß.
Eigentümliche Empfindung am Ursprungsort und Lebensraum eines großen Menschen-

geistes. Die Präparationshefte des Gymnasiasten, der überschriebene Heimatschein der
Magd, die tausend Zettel und Blätter.

In allem große Linie spürbar. Die Qualitas accentuiert doch alles irgend wie und wäre es
das belanglose Nebenbei des äußeren Daseins.

Der Tuchhandler-Sprosse und Schneidersohn Vital Troxler aus Beromünster im Canton
Luzern!

Und der Begründer einer Anthroposophie als exakter Metaphysik. Aber man glaubt
weiter an Vererbung und Milieu!

Neujahrstag 1934. Geistige Fähigkeiten wollen fortgesetzte Übung, unablässige, dau-
ernde. Einmal nachgelassen - und sie bilden sich zurück, sind schon verkümmert.

Das Versäumte ist kaum mehr einzuholen; besser gesagt auszugleichen. Das Gesetz der
Kontinuität ist rein genau, ein höheres Naturgesetz in der Welt der Bildung und Umbil-
dung geistiger Kräfte und Organe.
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Viele Leute machen » Rückblicke« aufs vergangene Jahr, um das » Iacit« zu ziehen für die
»Bilance- des Neuen. Wie wenn man mit den Größen der Vergangenheit das X der Zu-
kunft errechnen könnte. Drum stimmt die Rechnung nicht, wenn die Zukunft Gegenwart
geworden ist. Und doch sinds ja die Ernsteren, die so tun. Sie nennen's »In-sich-gehen«.
Sie gehen an sich vorbei, weil sie so garnicht zu sich kommen.

Überschau statt Rückblick.
Innenschau der wirksam gewesenen Kräfte. Betrachtung des Gewordenen als des Wer-

denden. Nicht die stumpfsinnige Konfrontation mit den abgelebten Fassadentatsachen,
Gewordenheiten, die nichts geben können.

Was wir »erleben«, hat nicht mehr die Gewalt, uns zu ändern. Wir wandeln uns nur
mehr, insofern wir selber die »Erlebnisse- zu wandeln vermögen.

Problem des Deutschtums.
Gibt es noch eine deutsche Aufgabe?
Erfüllt sich diese Aufgabe nicht im selben Maße, als jede einzelne Individualität sich

verwirklicht? Kollektive Naturaufgaben kann es keine mehr geben. Die fernere Ge-
schichte kann nicht mehr »Natur-s-geschichte sein, sie ist nur noch Geistesgeschichte.

Das Individual-Bewußtsein ist die Bildekraft. Nicht mehr die Naturgrundlage, Blut und
Boden.

Die Deutschen sind nur durch die Sprache deutsch. Die deutsche Sprache ist Bewußt-
seinsträger. Fichte! seine Aktualität.

Sonntag, den 15.januar 34. Vielerlei Gedanken: Wie alles wohl kommen wird. - Unter
dem Eindruck aller Widerwärtigkeiten, die seit Jahresbeginn heraufgekommen sind -

Es gilt immer wieder den Ich-Punkt zu finden. Es wird geschehen, was geschehen muß.
Ich trete mir selber gegenüber in allem, was mich antritt. Das ist auf seelischer Seite die
Auseinandersetzung mit der Erfolgssucht des Willens- und Wunschbereichs. Wer Angst
hat vor dem Leben, strebt Erfolg an. Wer Furcht überwindet, lebt rein in und an den
Dingen, um ihrer selbst willen.

Problem des Hitlerismus. Der offenbare Cynismus der herrschenden Führer in der Wer-
tung des Volkes, als »Masse«, wird nicht bemerkt von denen, die davon betroffen sind.

Weltgeschichte als Entwicklung der Menschheit. Was im Inder, Perser, Griechen als
Kräfte, Vermögenheit und Natur sich gebildet hat, liegt als latente Fähigkeit heute in jedem
Menschen. Der Einzelne muß aber bewußt entwickeln, was er dergestalt erworben hat.
Erwerb, nicht Erbe. Gesetz der wiederholten Erdenleben.

Neugestaltung des Studiums heute nur von innen her möglich. Ich muß den Dozenten als
den Menschen, der er ist, hinzunehmen zu seiner Lehre. Von ihm aus die Dinge wahrneh-
men. Seine Sinne gebrauchen, um seine Gesinnung zu ergründen.

Vortrag im Zweig. Grundfragen der Erkenntnismethode. Illusion des »klaren Begriffs«.
Unsere Begriffe sind samt und sonders fertige Übernommenheiten. Sie zersplittern oder
zerfransen an der Wirklichkeit.

Lebendige Begriffsbildung.
Devotion, Ehrfurcht als Phänomen des Ich.
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Erfolg. Wahre Menschenbildung befähigt den Menschen zu einem schwierigen, verwickel-
ten, konfliktreichen - jedenfalls nicht glattgebahnten bürgerlich gleichförmig beschleunig-
ten - Lebensgang. Der wahre Erfolg dürfte der Zeitwelt alles andere, nur nicht erwünscht
sem.

Sonntag, den 11.Februar 1934. Gang durch das sonntägliche Berlin: Hitlerjugend, SA-
Leute, Judenfamilien, Proletarier, Bürger.

Abends Vortrag im Beethovensaal, 1000 Leute.
Die Naturerkenntnis der Gegenwart betrachtet den Menschen sub specie animalis,

schildert detailliert die Creatur. Daher verharrt der Mensch in seiner Creatur, auch wenn
deren Zeit abgelaufen ist.

Zerfall der vollendeten Creatur : "Verhärtung des animal-vegetativen Tiersinnes «.

Orpheus als »Sohn- der »Mutter«. Problem des Todes. \VIerden Geist liebt, den tötet er.
Die Verkünder sterben eines gewaltsamen Todes, nicht des creatürlichen.

Opfertod im höheren Sinne.

Biographie als Phänomen der Entelechie.
Die Massenbewegungen der Gegenwart arbeiten alle mit magischen Mitteln. Die Uni-

form, die Ceremonie. Verkappte Kulte.

Abends Gespräch mit einem Wissenschafter. Über "Wirklichkeit« der überlieferten
"Weltanschauungen«, die x Wissenschaft« und die » Wissenschaftlichkeit«. Die Kluft zwi-
schen unseren Anschauungen ist unüberbrückbar. Er ist lieb und gut, beängstigend weich
im Wesen. Das Gesicht konturlos, beinah verschwimmend. Er selbst depressiv, influ-
ierbar, sich kaum über Wasser haltend.

Z.S. in Uniform. Berichtet über seine Erlebnisse im Kampfe um die Sachlichkeit. Cor-
ruption und Cliquenwesen. Scharf, hart, klar, sauber. Durch und durch redlich. Wie ge-
schnitten aus bestem Bürgerholz bis in die Form des Gesichtes und der Statur.

Spät nach Hause. Muß denken, welch ein Künstler das Leben ist: just in dem Augen-
blick, wo ich aufs Neue in's Ungewisse des Abenteuers mich begebe, in einem Alter, wo
andere seßhaft und gesetzt sind, da konfrontiert es mich am Vorabend der Entscheidung
mit zwei Tendenzen meines eigenen Wesens: Dem Professor und dem Offizier.

Gespräch mit G. Der Intellektualismus als Hure Babyion. Die absolute Promiskuität und
Feilheit des passiven Schattengedankens.

Herr Dr. X. Urbild des kultivierten Privatdozenten höchster Eignung. Reiner Sanguinis-
mus, abgleitend, nirgends haftend, dialektische Argumente, flüssige Liebenswürdigkeit.

Historieistische Vorstellungsgardinen. Politik ist eine »Ebene«, das »Geistige« eine an-
dere. Die »ewigen Gegebenheiten« der Rasse. Der Landschaft. Kein absolutes Kriterium
so oder So. » Die Geschichte lehrt« - so dünn ist der Widerstand dieser Kreise der edelsten
Intellektuaille. "Vom Ewigen aus betrachtet«, ist alles vorübergehend. Reservatio menta-
lis, warum sich exponieren gegen etwas, das so schon sich von alleine erledigt, wenn es sein
Ziel erreicht hat.

Ich begründe ihm das Gesetz der Zeit: alles ist auf den einzelnen Menschen hingeordnet,
unverbrüchlich, unabdingbar. Bewußtseinsphänomen der jüngeren Menschheit ange-
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fangen von der Kriegsgeneration : schroffeste Absagen an die bürgerliche Vergangenheit an
jedem Punkte. Nihilismus. Das Ich auf leerem Boden. Ensembles von Jahrgängen als Or-
gane der Bewußtseins-Entwicklung. Multiplicität weltgeschichtlicher Vorgänge durch hö-
here Notwendigkeit. Phänomen der Reinkarnation des Menschengeistes. Sprunghafte
Steigerung. Gestaltwandel und Fortschritt.

Prallt ab an der Intellektualitat der Gegenwart. Man ist nicht ungestraft Professor der
Geschichte. Welch allseitiger Vorrat von Schablonen, Schemen und Cliches!

Unfähigkeit, Phänomene zu gewahren und anzuschauen.
Der Mensch in ihm scheint doch beeindruckt. »Diesen Abend sollten wir mal fort-

setzen [«

Trotz aller Selbstsicherheit fehlt solchen hochgebildeten vielwissenden Menschen jede
Autonomie und Souverainität. Sie sind am Bändel. Wahrheitsscheu und Erkenntnisschwä-
ehe,

Rousseau als Ur-bourgeois. In seiner Biographie die Urphänomene der »Bürgerlichkeit«.
Die Grundmotive Geldsorgen, Sexualität. Grenzenloser und bodenloser Subjektivismus.

Auf der Reise nach T. im Bahnabteil : ein schöner braver anständiger Mann. Oxfördler.
Alles in ihm samrnetig oder plüschig. Langes Gespräch im Anschluß an die Verspeisung
eines australischen Apfels mit Schale: über die Weltsituation. Gott halte seine Hand über
Norwegen, weil Norwegen als kleiner nicht imperialistischer Staat selbstlos der Heiden-
mission diene. Die Bekehrten, zu Gott gebrachten Erlösten auf der ganzen Welt beteten für
die Errettung und Erhaltung Norwegens vor den Fängen des teuflischen Nationalismus
der besessenen Großvölker. - »Den Teufel spürt das Volklein nie ... -«

Mit X. Y. zusammen in der Bahn bis N. Konformität des Inneren und Äußeren bei einem
Menschen selten so deutlich wahrnehmbar wie bei ihm: Äußere Schwammigkeit, gedun-
sene Porösität, innere Aufgelöstheit, bodenlose Durchlässigkeit. Mimik, Gestik fahrig,
zerflatternd, Laut und Ton der Stimme mürb, verschleiert. Hautfarbe und Teint mattgelb
angelaufen, stockigem Pergament ähnlich. Geistesäußerungen : dünnbläsige, quallenhafte
Illusionen.

Was wohl die Erzengel von uns Intellektualisten denken -.

Ich will mich dem verbinden, was mir so entgegenwächst, wie das wachsende Jahr, in das
man auch hineinschreitet, so, wie der Weg läuft; da gibts keine Von-Vornherein-Karten,
nach denen man gehen könnte.

Das Goethebuch würde ich gerne fertig machen und die Lebensgeschichte Alexanders
entwerfen, wenn es sein kann. Aber ich werde mich nicht darauf versteifen. Es muß so
fallen, daß es gerät.

65



Rudolf Steiner

Der Individualismus in der Philosophie (Schluß)

Es traten nun in der abendländischen Gedankenentwickelung zwei Strömungen auf, die
auf verschiedenen Wegen den durch die Naturwissenschaften notwendig gemachten neuen
Erkenntniszielen zustrebten. Die eine geht auf}akob Böhme, die andere auf Rene Descar-
tes zurück.

Jakob Böhme und Descartes standen nicht mehr im Banne der Scholastik. Jener hat
eingesehen, daß es im Weltenraume nirgends einen Platz für den Himmel gibt; deshalb
wird er Mystiker. Er sucht den Himmel im Innern des Menschen. Dieser hat erkannt, daß
das Haften der Scholastiker an der christlichen Lehre nur eine Sache der durch Jahrhun-
derte erzeugten Gewöhnung an diese Vorstellungen ist. Deshalb hielt er es für notwendig,
zunächst an diesen gewohnten Vorstellungen zu zweifeln und eine Erkenntnisart zu su-
chen, durch die der Mensch zu einem solchen Wissen kommen kann, dessen Sicherheit er
nicht aus Gewohnheit behauptet, sondern die ihm durch die eigenen Geisteskräfte in je-
dem Augenblick verbürgt werden kann.

Es sind also starke Ansätze, welche, sowohl bei Böhme wie bei Descartes, das menschli-
che Ich macht, sich selbst zu erkennen. Dennoch sind beide in ihren weiteren Ausführun-
gen von den alten Vorurteilen überwältigt worden. Es wurde schon angedeutet, daß Jakob
Böhme eine gewisse geistige Verwandtschaft mit den Neuplatonikern hat. Seine Erkennt-
nis ist Einkehr in das eigene Innere. Was ihm aber in diesem Innern entgegentritt, ist nicht
das Ich des Menschen, sondern doch wieder nur der Christengott. Er wird gewahr, daß im
eigenen Gemüte dasjenige sitzt, wonach der erkenntnis bedürftige Mensch begehrt. Erfül-
lung der heißesten menschlichen Sehnsuchten strömt ihm von da aus entgegen. Das führt
ihn aber nicht zu der Ansicht, daß das Ich durch Steigerung seiner Erkenntniskräfte im-
stande ist, seine Ansprüche aus sich selbst heraus auch zu befriedigen. Es bringt ihn viel-
mehr zu der Meinung, auf dem Erkenntniswege in das Gemüt den Gott wahrhaft gefunden
zu haben, den das Christentum nur auf einem falschen Wege gesucht habe. Statt Selbster-
kenntnis sucht Jakob Böhme Vereinigung mit GOtt, statt Leben mit den Schätzen des eige-
nen Innern sucht er ein Leben in Gott.

Es ist einleuchtend, daß von der menschlichen Selbsterkenntnis oder Selbstverkennung
auch abhängen wird, wie der Mensch über sein Handeln, über sein sittliches Leben denkt.
Das Gebiet des Sittlichen baut sich ja gleichsam als höheres Stockwerk über den rein natür-
lichen Vorgängen auf. Der christliche Glaube, der schon diese natürlichen Vorgänge als
Ausfluß des göttlichen Willens ansieht, wird in dem Sittlichen um so mehr diesen Willen
suchen. In der christlichen Sittenlehre zeigt sich fast noch klarer als sonst irgendwo das
Schiefe dieser Weltanschauung. Welch ungeheure Sophistik auch die Theologie auf diesem
Gebiete aufgewendet hat: es bleiben hier Fragen bestehen, die vom Standpunkte des Chri-
stentums aus in weithin deutlichen Zügen das Widerspruchsvolle zeigen. Wenn ein solches
Urwesen wie der Christengott angenommen wird, so bleibt es unverständlich, wie das
Gebiet des Handeins in zwei Reiche zerfallen kann: in das des Guten und das des Bösen.
Denn alle Handlungen müßten aus dem Urwesen fließen und folglich die gleichartigen
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Züge ihres Ursprungs tragen. Sie müßten eben göttlich sein. Ebensowenig ist auf diesem
Boden die menschliche Verantwortlichkeit zu erklären. Der Mensch wird ja von dem gött-
lichen Willen gelenkt. Er kann sich diesem also nur überlassen, er kann nur durch sich
geschehen lassen, was Gott vollbringt.

Genau dasselbe, was auf dem Gebiete der Erkenntnislehre eingetreten ist, hat sich auch
innerhalb der Anschauungen über die Sittlichkeit vollzogen. Der Mensch kam seinem
Hange entgegen, das eigene Selbst aus sich herauszureißen und als ein Fremdes hinzustel-
len. Und so wie auf dem Erkenntnisgebiete dem als außermenschlich angesehenen Urwe-
sen kein anderer Inhalt gegeben werden konnte als der aus dem eigenen Innern geschöpfte,
so konnten in diesem Wesen auch keine sittlichen Absichten und Antriebe zum Handeln
gefunden werden als die eigenen der menschlichen Seele. Wovon der Mensch in seinem
tiefsten Innern überzeugt war, daß es geschehen soll, das betrachtete er als das vom Weltur-
wesen Gewollte. Auf diese Weise hatte man auf ethischem Gebiete eine Zweiheit geschaf-
fen. Man stellte dem Selbst, das man in sich hatte und aus dem heraus man handeln mußte,
den eigenen Inhalt als das Sittlich-Bestimmende gegenüber. Und dadurch konnten sittliche
Forderungen entstehen. Das Selbst des Menschen durfte nicht sich, es mußte einem Frem-
den folgen. Der Selbstentfremdung auf dem Erkenntnisgebiet entspricht auf dem morali-
schen Felde die Selbstlosigkeit der Handlungen. Diejenigen Handlungen sind gut, bei de-
nen das Ich dem Fremden folgt, diejenigen dagegen böse, bei denen es sich selbst folgt. In
der Selbstsucht sieht das Christentum den Quell des Bösen. Nie hätte das geschehen kön-
nen, wenn man eingesehen hätte, daß das gesamte Sittliche seinen Inhalt nur aus dem
eigenen Selbst schöpfen kann. Man kann die ganze Summe der christlichen Sittenlehre in
dem Satze zusammenfassen: Gesteht sich der Mensch ein, daß er nur den Geboten seines
eigenen Wesens folgen kann, und handelt er darnach, so ist er böse; verbirgt sich ihm diese
Wahrheit und setzt er - oder läßt setzen - die eigenen Gebote als fremde über sich, um
ihnen gemäß zu handeln, so ist er gut.

Vielleicht am vollkommensten durchgeführt ist die Morallehre der Selbstlosigkeit in ei-
nem Buche aus dem vierzehntenJ ahrhundert: » Die deutsche Theologie«. Der Verfasser des
Buches ist uns unbekannt. Er hat die Selbstentäußerung so weit getrieben, dafür zu sorgen)
daß sein Name nicht auf die Nachwelt komme. In dem Buche heißt es : »Das ist kein wahres
Wesen und hat kein Wesen, anders denn in dem Vollkommenen, sondern es ist ein Zufall oder
ein Glanz und ein Schein, der kein Wesen ist oder kein Wesen hat, anders als in dem Feuer, wo
der Glanz ausfließt, oder in der Sonne, oder in dem Lichte. Die Schrift spricht und der
Glaube und die Wahrheit: Sünde sei nichts anderes, denn daß sich die Kreatur abkehrt von
dem unwandelbaren Gute und kehret sich zu dem wandelbaren, das ist: daß sie sich kehrt
von dem Vollkommenen zu dem Geteilten und Unvollkommenen und allermeist zu sich
selber. Nun merke. Wenn sich die Kreatur etwas Gutes annimmt, als Wesens, Lebens,
Wissens, Erkennens, Vermögens und kürzlich alles dessen, was man gut nennen soll, und
meint, daß sie das sei oder daß es das Ihre sei oder ihr zugehöre oder daß es von ihr sei: so oft
und viel dabei geschieht, so kehrt sie sich ab. Was tat der Teufel anders oder was war sein Fall
und Abkehren anders, als daß er sich annahm, er wäre auch etwas und etwas wäre sein und
ihm gehörte auch etwas zu? Dies Annehmen und sein Ich und sein Mich, sein Mir und sein
Mein, das war sein Abkehren und sein Fall. Also ist es noch. - Denn alles das, was man für
gut hält oder gut nennen soll, das gehört niemand zu, denn allein dem ewigen, wahren Gut,
das Gott allein ist, und wer sich dessen annimmt, der tut Unrecht und wider Gott.«

Mit der Wendung, die Jakob Böhme dem Verhältnisse des Menschen zu Gott gegeben
hat, hängt auch eine Änderung der Anschauungen über das Sittliche gegenüber den alten
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christlichen Vorstellungen zusammen. Gott wirkt als Veranlasser des Guten zwar noch
immer als Höheres in dem menschlichen Selbst, aber er wirkt eben in diesem Selbst, nicht
von außen auf dasselbe. Es entsteht dadurch eine Verinnerlichung des sittlichen Handeins.
Das übrige Christentum hat nur eine äußere Befolgung des göttlichen Willens verlangt. Bei
Jakob Böhme treten die früher getrennten Wesenheiten, das wirkliche Persönliche und das
zum Gott gemachte, in einen lebendigen Zusammenhang. Dadurch wird nun wohl der
Quell des Sittlichen in das menschliche Innere verlegt, aber das ethische Prinzip der Selbst-
losigkeit erscheint noch stärker betont. Wird Gott als äußere Macht angesehen, so ist das
menschliche Selbst das eigentlich Handelnde. Es handelt entweder im Sinne Gottes oder
diesem entgegen. Wird aber Gott in das menschliche Innere verlegt, so handelt der Mensch
nicht mehr selber, sondern Gott in ihm. Gott lebt sich unmittelbar in dem menschlichen
Leben dar. Der Mensch verzichtet darauf, ein eigenes Leben zu haben, er macht sich zu
einem Gliede des göttlichen Lebens. Er fühlt sich in Gott, Gott in sich, er wächst mit dem
Urwesen zusammen, er wird ein Organ desselben.

In dieser deutschen Mystik hat der Mensch also seine Teilnahme am göttlichen Leben
mit der vollständigsten Auslöschung seiner Persönlichkeit, seines Ich erkauft. Den Verlust
des Persönlichen fühlten Jakob Böhme und die Mystiker, die seiner Anschauung waren,
nicht. Im Gegenteil: sie empfanden etwas besonders Erhebendes bei dem Gedanken, daß
sie des göttlichen Lebens unmittelbar teilhaftig seien, daß sie Glieder am göttlichen Orga-
nismus seien. Der Organismus kann ja nicht bestehen, ohne seine Glieder. Der Mystiker
fühlte sich deshalb als ein Notwendiges innerhalb des Weltganzen, als ein Wesen, das Gott
unentbehrlich ist. - Angelus Silesius, der in demselben Geiste wie Jakob Böhme empfin-
dende Mystiker, spricht das in einem schönen Satze aus:

»Ich weiß, daß ohne mich Gott nicht ein Nu kann leben,
Werd' ich zu nicht, er muß von Not den Geist aulgeben.«

Und noch charakteristischer in einem andern:

»Gott mag nicht ohne mich ein einzigs Würmlein machen,
Erhalt' ich's nicht mit ihm, so muß es stracks zerkrachen..

Das menschliche Ich macht hier in kräftigster Weise sein Recht geltend gegenüber sei-
nem in die Außenwelt versetzten Bilde. Dem vermeintlichen Urwesen wird zwar auch
hier nicht gesagt, daß es die von dem Menschen sich gegenüber gestellte eigene mensch-
liche Wesenheit ist, aber die letztere wird zum Erhalter des göttlichen Urgrundes ge-
macht.

Eine starke Empfindung davon, daß der Mensch sich durch seine Gedankenentwicke-
lung in ein schiefes Verhältnis zur Welt gebracht hat, hatte Descartes. Deshalb setzte er
zunächst allem, was aus dieser Gedankenentwickelung hervorgegangen war, den Zweifel
entgegen. Nur wenn man an allem zweifelt, was die Jahrhunderte als Wahrheiten enrwik-
kelt haben, kann man - nach seiner Meinung - die notwendige Unbefangenheit gewinnen
für einen neuen Ausgangspunkt. Es lag in der Natur der Sache, daß Descartes durch diesen
seinen Zweifel auf das menschliche Ich geführt wurde. Denn je mehr der Mensch alles
übrige als ein noch zu Suchendes hinstellt, ein desto intensiveres Gefühl muß er von seiner
eigenen suchenden Persönlichkeit erhalten. Er kann sich sagen: vielleicht irre ich auf den
Wegen des Daseins; um so deutlicher nur wird er auf sich selbst, den Irrenden, gewiesen.
Das »Cogito, ergo sum« (ich denke, also bin ich) des Descartes ist ein solcher Hinweis.
Descartes dringt auch noch weiter. Er hat ein Bewußtsein davon, daß die Art, wie der
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Mensch über sich selbst zur Erkenntnis kommt, vorbildlich für alle anderen Erkenntnisse
sein soll, die er zu erwerben trachtet. Als hervorstechendste Eigenschaften der Selbster-
kenntnis erscheinen Descartes die Klarheit und die Deutlichkeit. Diese beiden Eigenschaf-
ten fordert er deshalb auch von allen übrigen Erkenntnissen. Was der Mensch ebenso klar
und deutlich einsieht wie sein eigenes Sein: das kann allein als gewiß gelten.

Damit ist wenigstens nach einer Richtung hin die absolut zentrale Stellung des Ich im
Weltganzen anerkannt, nach der Richtung der Methode des Erkennens. Der Mensch rich-
tet das Wie seiner Welterkenntnis nach dem Wie seiner Selbsterkenntnis ein und fragt nicht
mehr nach einem äußeren Wesen, um dieses Wie zu rechtfertigen. Nicht wie ein Gott das
Erkennen vorschreibt, will der Mensch denken, sondern wie er es sich selbst einrichtet.
Hinsichtlich des Wie zieht der Mensch die Kraft seiner Weisheit nunmehr aus sich selbst.

In bezug auf das Was tat Descartes nicht den gleichen Schritt. Er ging daran, Vorstellun-
gen über die Welt zu gewinnen, und durchsuchte - dem eben angeführten Erkenntnisprin-
zip gemäß - das eigene Innere nach solchen Vorstellungen. Da fand er die Gottesvorstel-
lung. Sie war natürlich nichts weiter als die Vorstellung des menschlichen Ich. Das er-
kannte Descartes nicht. Er wurde dadurch getäuscht, daß die Idee von Gott als dem aller-
vollkommensten Wesen sein Denken in eine ganz falsche Bahn brachte. Die eine Eigen-
schaft, die der allergrößten Vollkommenheit, überstrahlte für ihn alle übrigen des zentralen
Wesens. Er sagte sich: die Vorstellung eines allervollkommensten Wesens kann der
Mensch, der selbst unvollkommen ist, nicht aus sich selbst schöpfen, also kann sie ihm nur
von außen, von dem allervollkommensten Wesen selbst kommen. Somit existiert dieses
allervollkommenste Wesen. Hätte Descartes den wahren Inhalt der Gottesvorstellung un-
tersucht, so hätte er gefunden, daß dieser vollkommen gleich der Ich-Vorstellung und die
Vollkommenheit nur eine im Gedanken vollzogene Steigerung dieses Inhalts ist. Der we-
sentliche Inhalt einer Elfenbeinkugel wird dadurch nicht geändert, daß ich sie mir unend-
lich groß denke. Ebensowenig wird aus der Ich-Vorstellung durch eine solche Steigerung
etwas anderes.

Der von Descartes geführte Beweis des Daseins Gottes ist also wieder nichts als eine
Umschreibung des menschlichen Bedürfnisses, das eigene Ich als außermenschliches We-
sen zum Weltengrunde zu machen. Hier zeigt es sich aber gerade mit voller Deutlichkeit,
daß der Mensch für dies außermenschliche Urwesen keinen eigenen Inhalt gewinnen, son-
dern ihm nur denjenigen seiner Ich-Vorstellung in unwesentlich geänderter Form leihen
kann. .

Mit Spinoza ist auf dem Wege, der zur Eroberung der Ich-Vorstellung führen muß, kein
Schritt vorwärts, sondern einer zurück getan worden. Denn Spinoza hat kein Gefühl von
der einzigartigen Stellung des menschlichen Ich. Für ihn erschöpft sich der Strom der
Weltvorgänge in einem System von natürlichen Notwendigkeiten, wie er sich für die
christlichen Philosophen in einem System von göttlichen Willensakten erschöpft. Hier wie
dort ist das menschliche Ich nur ein Glied in diesem System. Für den Christen ist der
Mensch in der Hand Gottes, für Spinoza in derjenigen des natürlichen We1tgeschehens.
Der Christen gott hat bei Spinoza einen anderen Charakter erhalten. Der in der Zeit des
Aufblühens naturwissenschaftlicher Einsichten herangewachsene Philosoph kann keinen
Gott anerkennen, der nach Willkür die Welt lenkt, sondern nur ein Urwesen, das existiert,
weil seine Existenz durch es selbst eine Notwendigkeit ist, und das den Weltenlauf nach
den unabänderlichen Gesetzen leitet, die aus seiner eigenen absolut notwendigen Wesen-
heit fließen. Daß der Mensch das Bild, unter dem er sich diese Notwendigkeit vorstellt,
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seinem eigenen Inhalte entnimmt, davon hat Spinoza kein Bewußtsein. Aus diesem
Grunde wird auch das sittliche Ideal Spinozas ein unpersönliches, unindividuelles. Nach
seinen Voraussetzungen kann er ja nicht in der Vervollkommnung des Ich, in der Steige-
rung der eigenen Kräfte des Menschen ein Ideal erblicken, sondern in der Durchdringung
des Ich mit dem göttlichen Weltinhalte, mit der höchsten Erkenntnis des objektiven Got-
tes. Sich an diesen Gott zu verlieren, soll Ziel des menschlichen Strebens sein.

Der Weg, den Descartes eingeschlagen hatte: vom Ich aus zur Welterkenntnis vorzu-
dringen, wird nunmehr von den Philosophen der Neuzeit fortgesetzt. Die christlich-theo-
logische Methode, die kein Vertrauen in die Kraft des menschlichen Ichs als Erkenntnisor-
gan hatte, war wenigstens überwunden. Das eine wurde anerkannt, daß das Ich selbst das
höchste Wesen finden müsse. Von da bis zu dem anderen Punkte, bis zu der Einsicht, daß
der im Ich liegende Inhalt auch das höchste Wesen ist, ist freilich ein weiter Weg.

Weniger tiefsinnig als Descartes gingen die englischen Philosophen Locke und H ume an
die Untersuchung der Wege, die das menschliche Ich einschlägt, um zu einer Aufklärung
über sich und die Welt zu kommen. Beiden ging vor allen Dingen eines ab: der gesunde,
freie Blick in das menschliche Innere. Sie konnten daher auch keine Vorstellung von dem
großen Unterschied bekommen, der besteht zwischen der Erkenntnis äußerer Dinge und
derjenigen des menschlichen Ich. Alles, was sie sagen, bezieht sich nur auf die Erwerbung
äußerer Erkenntnisse. Locke übersieht vollständig, daß der Mensch, indem er sich über die
äußeren Dinge aufklart, über diese ein Licht verbreitet, das seinem eigenen Innern ent-
strömt. Er glaubt daher, daß alle Erkenntnisse aus der Erfahrung stammen. Aber was ist
Erfahrung? Galilei sieht eine schwingende Kirchenlampe. Sie führt ihn dazu, die Gesetze
zu finden, nach denen ein Körper schwingt. Er hat zweierlei erfahren: erstens durch seine
Sinne äußere Vorgänge. Zweitens aus sich heraus die Vorstellung eines Gesetzes, das über
diese Vorgänge aufklärt, sie begreiflich macht. Man kann nun natürlich das eine wie das
andere Erfahrung nennen. Aber dann verkennt man eben den Unterschied, der zwischen
den beiden Teilen des Erkenntnisvorganges besteht. Ein Wesen, das nicht aus dem Inhalt
seines Wesens heraus schöpfen könnte, würde ewig vor der schwingenden Kirchenlampe
stehen: die sinnliche Wahrnehmung würde sich nie durch ein begriffliches Gesetz ergän-
zen. Locke und alle, die so denken wie er, lassen sich durch etwas täuschen - nämlich
durch die Art, wie die Erkenntnisinhalte an uns herankommen. Sie steigen eben einfach auf
dem Horizonte unseres Bewußtseins auf. Dieses Aufsteigen bildet die Erfahrung. Aber
anerkannt werden muß, daß der Inhalt der Erfahrungsgesetze von dem Ich an den Erfah-
rungen entwickelt wird. Bei Hume zeigt sich zweierlei. Einmal, daß dieser Mann, wie
schon erwähnt, die Natur des Ich nicht erkennt und deshalb gerade so wie Locke den
Inhalt der Gesetze aus der Erfahrung ableitet. Und dann, daß dieser Inhalt durch Loslö-
sung von dem Ich völlig sich ins Ungewisse verliert, frei in der Luft ohne Halt und Grund-
lage hängt. Hume erkennt, daß die äußere Erfahrung nur unzusammenhängende Vorgänge
überliefert; sie bietet mit diesen Vorgängen zusammen nicht zugleich die Gesetze, nach
denen sie verknüpft sind. Da von dem Wesen des Ich Hume nichts weiß, kann er aus ihm
auch nicht die Berechtigung zu solcher Verknüpfung ableiten. Er leitet sie daher aus dem
vagsten Ursprung her, der sich denken läßt, aus der Gewöhnung. Der Mensch sieht, daß
auf einen gewissen Vorgang immer ein anderer folgt; auf den Fall des Steines folgt die
Aushöhlung des Bodens, auf den er fällt. Folglich gewöhnt sich der Mensch daran, solche
Vorgänge in einer Verknüpfung zu denken. Alle Erkenntnis verliert ihre Bedeutung, wenn
man von solchen Voraussetzungen ausgeht. Die Verbindung der Vorgänge und ihrer Ge-
setze gewinnt etwas rein Zufälliges.

70



Einen Mann, dem das schöpferische Wesen des Ich voll zum Bewußtsein gekommen ist,
sehen wir in George Berkeley. Er hatte eine deutliche Vorstellung von der eigenen Tätigkeit
des Ich beim Zustandekommen aller Erkenntnis. Wenn ich einen Gegenstand sehe, sagte er
sich, so bin ich tätig. Ich schaffe mir meine Wahrnehmung. Der Gegenstand einer Wahr-
nehmung bliebe immer jenseits meines Bewußtseins, er wäre für mich nicht da, wenn ich
sein totes Dasein nicht fortwährend durch meine Tätigkeit belebte. Nur diese meine bele-
bende Tätigkeit nehme ich wahr, nicht das, was ihr objektiv als toter Gegenstand voran-
geht. Wohin ich in meiner Bewußtseinssphäre blicke: überall sehe ich mich selbst als Täti-
ges, als Schaffendes. In Berkeleys Denken gewinnt das Ich ein universelles Leben. Was
weiß ich von einem Sein der Dinge, wenn ich dieses Sein nicht vorstelle?

Aus schaffenden Geistern, die aus sich heraus eine Welt bilden, besteht für Berkeley die
Welt. Aber auf dieser Stufe der Erkenntnis trat auch bei ihm das alte Vorurteil wieder auf.
Er läßt das Ich sich zwar seine Welt schaffen, aber er gibt ihm nicht zugleich die Kraft, aus
sich selbst zu schaffen. Es muß doch wieder eine Gottesvorstellung herhalten. Das schaf-
fende Prinzip im Ich ist Gott, auch bei ihm.

Dieser Philosoph aber zeigt uns eines. Wer sich wirklich in das Wesen des schaffenden
Ichs versenkt, der kommt aus demselben nicht wieder heraus zu einem äußeren Wesen, es
sei denn auf gewaltsame Weise. Und gewaltsam geht Berkeley vor. Er führt ohne zwin-
gende Notwendigkeit das Schaffen des Ich auf Gott zurück. Frühere Philosophen entleer-
ten das Ich seines Inhaltes, und dadurch hatten sie für ihren Gott einen solchen. Berkeley
tut das nicht. Deshalb vermag er nichts anderes, als neben die schöpferischen Geister noch
einen besonderen zu setzen, der im Grunde mit ihnen völlig gleichartig, das heißt also doch
wohl unnötig ist.

Noch auffälliger wird das bei dem deutschen Philosophen Leibniz. Auch er hatte Ein-
blick in die schöpferische Tätigkeit des Ich. Er überblickte den Umfang dieser Tätigkeit
ganz deutlich und sah ihre innere Geschlossenheit, ihr Beruhen auf sich selbst. Eine Welt
für sich, eine Monade wurde ihm deshalb das Ich. Und alles, was Dasein hat, kann es nur
dadurch haben, daß es sich selbst einen geschlossenen Inhalt gibt. Nur Monaden, das heißt
aus sich und in sich schaffende Wesen existieren. Abgetrennte Welten für sich, die auf
nichts außer ihnen angewiesen sind. Welten bestehen, keine Welt. Jeder Mensch ist eine
Welt, eine Monade für sich. Wenn nun diese Welten doch miteinander übereinstimmen,
wenn sie voneinander wissen und die Inhalte ihres Wissens sich denken, so kann das nur
davon herrühren, daß eine vorherbestimmte Übereinstimmung (prästabilierte Harmonie)
besteht. Die Welt ist eben so eingerichtet, daß die eine Monade aus sich schafft, was der
Tätigkeit in der andern entspricht. Zur Herbeiführung dieser Übereinstimmung braucht
Leibniz natürlich wieder den alten Gott. Er hat erkannt, daß das Ich in seinem Innern tätig,
schöpferisch ist, daß es sich selbst seinen Inhalt gibt; daß es selbst auch diesen Inhalt zu
dem anderen Weltinhalt in Beziehung setzt, ist ihm verborgen geblieben. Dadurch ist er
von der Gottesvorstellung nicht losgekommen. Von den zwei Forderungen, die in dem
Goerheschen Satze liegen: »Kenne ich mein Verhältnis zu mir selbst und zur Außenwelt,
so heiß' ich's Wahrheit«, hat er nur die eine eingesehen.

Ein ganz bestimmtes Gepräge zeigt diese europäische Gedankenentwickelung. Das Be-
ste, was der Mensch erkennen kann, muß er aus sich schöpfen. Er übt in der Tat Selbster-
kenntnis. Aber er schreckt immer wieder vor dem Gedanken zurück, das Selbstgeschaffene
auch als solches anzuerkennen. Er fühlt sich zu schwach, um die Welt zu tragen. Deshalb
lädt er diese Bürde einem andern auf. Und die Ziele, die er sich selbst steckt, würden für ihn
von ihrem Gewichte verlieren, wenn er sich ihren Ursprung eingestünde, deshalb belastet
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er sie mit Kräften, die er von außerhalb zu nehmen glaubt. Der Mensch verherrlicht sein
Kind, ohne doch die Vaterschaft zugestehen zu wollen.

Trotz der entgegengesetzten Strömungen ist die menschliche Selbsterkenntnis stetig fort-
geschritten. Auf dem Punkte, wo sie anfing, für allen Jenseitsglauben recht bedenklich zu
werden, traf sie Kant. Die Einsicht in die Natur des menschlichen Erkennens hat die Über-
zeugungskraft aller Beweise erschüttert, die ersonnen worden sind, um einen solchen
Glauben zu schützen. Man hat allmählich eine Vorstellung von wirklichen Erkenntnissen
bekommen und durchschaute deshalb das Gekünstelte, Gequälte der Scheinideen, welche
über die außerweltlichen Mächte Aufklärung geben sollten. Ein frommer, gläubiger Mann
wie Kant konnte befürchten, daß die Fortentwickelung auf dieser Bahn zur Auflösung
alles Glaubens führen werde. Seinem tiefen religiösen Sinn mußte das als ein bevorstehen-
des großes Unglück für die Menschheit erscheinen. Aus der Angst vor der Zerstörung der
religiösen Vorstellungen heraus entstand für ihn das Bedürfnis, einmal gründlich zu unter-
suchen: wie es mit dem Verhältnisse des menschlichen Erkennens zu den Gegenständen
des Glaubens stehe. Wie ist Erkennen möglich, und auf was kann es sich erstrecken? Das
ist die Frage, die Kant sich stellte, wohl vom Anfang an in der Hoffnung, aus seiner Ant-
wort eine der festesten Stützen für den Glauben gewinnen zu können.

Zweierlei nahm Kant von seinen Vorgängern auf. Erstens, daß es unbezweifelbare Er-
kenntnisse gebe. Die Wahrheiten der reinen Mathematik und die allgemeinen Lehren der
Logik und Physik erschienen ihm als solche. Zweitens stützte er sich auf Hume mit der
Behauptung, daß aus der Erfahrung keine unbedingt sicheren Wahrheiten kommen kön-
nen. Die Erfahrung lehrt nur, daß wir gewisse Zusammenhänge soundso oft beobachtet
haben, ob diese Zusammenhänge auch notwendige seien, darüber kann durch Erfahrung
nichts ausgemacht werden. Wenn es, wie unzweifelhaft, notwendige Wahrheiten gibt und
sie nicht aus der Erfahrung stammen können: woher stammen sie denn? Sie müssen in der
menschlichen Seele vor der Erfahrung vorhanden sein. Nun kommt es darauf an, zu unter-
scheiden, was von den Erkenntnissen aus der Erfahrung stammt und was dieser Erkennt-
nisquelle nicht entnommen werden kann. Die Erfahrung geschieht dadurch, daß ich Ein-
drücke erhalte. Diese Eindrücke sind durch die Empfindungen gegeben. Der Inhalt dieser
Empfindungen kann uns auf keine andere Weise als durch Erfahrung gegeben werden.
Aber diese Empfindungen, wie Licht, Farbe, Klang, Wärme, Härte und so weiter, böten
ein chaotisches Durcheinander, wenn sie nicht in gewisse Zusammenhänge gebracht wür-
den. In diesen Zusammenhängen bilden die Empfindungsinhalte erst die Gegenstände der
Erfahrung. Ein Gegenstand setzt sich aus einer bestimmt geordneten Gruppe von Empfin-
dungsinhalten zusammen. Die Empfindungsinhalte in Gruppen zu ordnen, das vollzieht
nach Kants Meinung die menschliche Seele. In ihr sind gewisse Prinzipien vorhanden,
durch welche die Mannigfaltigkeit der Empfindungen in gegenständliche Einheiten ge-
bracht werden. Solche Prinzipien sind der Raum, die Zeit und Verknüpfungsweisen, wie
zum Beispiel die nach Ursache und Wirkung. Die Empfindungsinhalte sind mir gegeben,
nicht aber ihre räumliche Aneinanderreihung oder zeitliche Folge. Diese beiden bringt erst
der Mensch hinzu. Ebenso ist ein Empfindungsinhalt gegeben und ein anderer, nicht aber
das, daß der eine die Ursache des andern ist. Dazu macht sie erst der Verstand. So liegen in
der menschlichen Seele die Verknüpfungsweisen der Empfindungsinhalte ein für allemal
bereit. Können wir also nur durch Erfahrung uns in den Besitz von Empfindungsinhalten
setzen, so können wir doch 'Vor aller Erfahrung Gesetze darüber aufstellen, wie diese Emp-
findungsinhalte verknüpft sein werden. Denn diese Gesetze sind die in unserer eigenen
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Seele gegebenen. - Wir haben also notwendige Erkenntnisse. Aber diese beziehen sich
nicht auf einen Inhalt, sondern nur auf die Verknüpfungsweise von Inhalten. Nimmermehr
werden wir daher nach Kants Meinung aus den eigenen Gesetzen der menschlichen Seele
inhalteolle Erkenntnisse herausschöpfen. Der Inhalt muß durch die Erfahrung kommen.
Nun können die Gegenstände des Jenseitsglaubens aber nie Gegenstand einer Erfahrung
werden. Sie können daher auch nicht durch unsere notwendigen Erkenntnisse erreicht
werden. Wir haben ein Erfahrungswissen und ein anderes notwendiges erfahrungsfreies
Wissen darüber, wie die Inhalte der Erfahrung verknüpft sein können. Aber wir haben
kein Wissen, das über die Erfahrung hinausgeht. Die uns umgebende Welt der Gegen-
stände ist, wie sie nach den in unserer Seele bereitliegenden Verknüpfungsgesetzen sein
muß. Wie sie, abgesehen von diesen Gesetzen, »an sich- ist, wissen wir nicht. Die Welt,
auf die sich unser Wissen bezieht, ist kein solches »An-sich«, sondern eine Erscheinung für
uns.

Natürliche Einwände gegen diese Kantschen Ausführungen drängen sich dem Unbefan-
genen auf. Der prinzipielle Unterschied zwischen den Einzelheiten (Empfindungsinhal-
ten) und der Verknüpfungsweise dieser Einzelheiten besteht in bezug auf die Erkenntnis
nicht in der Weise, wie Kant es annimmt. Wenn auch das eine von außen sich uns darbietet,
das andere aus unserem Innern herauskommt, so bilden beide Elemente der Erkenntnis
doch eine ungetrennte Einheit. Nur der abstrahierende Verstand kann Licht, Wärme,
Härte und so weiter von räumlicher Anordnung, ursächlichem Zusammenhang und so
weiter abtrennen. In Wirklichkeit dokumentieren sie an jedem einzelnen Gegenstande ihre
notwendige Zusammengehörigkeit. Auch die Bezeichnung des einen Elementes als Inhalt
gegenüber dem andern als bloß verknüpfenden Prinzips ist schief. In Wahrheit ist die Er-
kenntnis, daß etwas eine Ursache von einem andern ist, eine ebenso inhaltliche wie die, daß
es gelb ist. Wenn sich der Gegenstand aus zwei Elementen zusammensetzt, von denen das
eine von außen, das andere von innen gegeben ist, so folgt daraus, daß für das Erkennen auf
zwei Wegen vermittelt wird, was der Sache nach zusammengehört. Nicht aber, daß man es
mit zwei voneinander verschiedenen, künstlich zusammengekoppelten Sachen zu tun
hat.- Nur durch eine gewaltsame Trennung von Zusammengehörigem kann also Kant
seine Ansicht stützen. Am auffälligsten ist die Zusammengehörigkeit der beiden Elemente
bei der Erkenntnis des menschlichen Ich. Hier kommt nicht das eine von außen, das andere
von innen, sondern beide gehen aus dem Innern hervor. Und beide sind hier nicht nur ein
Inhalt, sondern auch ein völlig gleichgearteter Inhalt.

Worauf es Kant ankam, was als Herzenswunsch seine Gedanken mehr lenkte als ein
unbefangenes Beobachten der wirklichen Wesenheiten, war die Rettung der auf das Jen-
seits bezüglichen Lehren. Was das Wissen im Laufe einer langen Zeit als Stütze dieser
Lehren zustande gebracht hatte, war morsch geworden. Kant glaubte nun gezeigt zu ha-
ben, daß ein solcher Beweis der Erkenntnis überhaupt nicht zukomme, weil sie auf die
Erfahrung angewiesen ist und die Dinge des Jenseitsglaubens nicht Gegenstand einer Er-
fahrung werden können. Kant meinte damit ein freies Feld geschaffen zu haben, auf dem
ihm die Erkenntnis nicht störend in die Wege tritt, wenn er auf demselben den Jenseitsglau-
ben aufbaut. Und er verlangt, daß als Stütze des sittlichen Lebens an die Dinge des Jenseits
geglaubt werde. Aus dem Reiche, aus dem uns kein Wissen kommt, tönt zu uns die Despo-
tenstimme des kategorischen Imperativs, der von uns verlangt, daß wir das Gute tun sol-
len. Und zur Aufrichtung des moralischen Reiches brauchten wir eben alles das, worüber
das Wissen nichts sagen kann. Kant glaubte erreicht zu haben, was er wollte: »Ich mußte
also das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen.«
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Der große Philosoph der abendländischen Gedankenentwickelung, der in unmittelbarer
Weise auf eine Erkenntnis des menschlichen Selbstbewußtseins ausging, ist jobann Gott-
lieb Fichte. Für ihn ist es bezeichnend, daß er ohne alle Voraussetzung mit völliger Unbe-
fangenheit an diese Erkenntnis herangeht. Er hat das klare, scharfe Bewußtsein davon, daß
nirgends in der Welt ein Wesen zu entdecken ist, von dem das Ich abgeleitet werden
könnte. Es kann deshalb nur aus sich selbst abgeleitet werden. Nirgends ist eine Kraft zu
entdecken, aus der das Sein des Ich fließt. Alles, was das Ich braucht, kann es nur aus sich
selbst gewinnen. Nicht bloß gewinnt es durch Selbstbeobachtung Aufschluß über sein
eigenes Wesen, es setzt erst durch eine unbedingte, voraussetzungslose Handlung dieses
Wesen in sich hinein. »Das Ich setzt sich selbst, und es ist, vermöge dieses bloßen Setzens
durch sich selbst; und umgekehrt: das Ich ist, und setzt sein Sein, vermöge seines bloßen
Seins. Es ist zugleich das Handelnde und das Produkt seiner Handlung; das Tätige, und
das, was durch die Tätigkeit hervorgebracht wird; Handlung und Tat sind ein und das-
selbe; und daher ist das: Ich bin, Ausdruck einer Tathandlung. « Völlig unbeirrt durch den
Umstand, daß frühere Philosophen das Wesen, das er da beschreibt, außer den Menschen
versetzt haben, naiv betrachtet Fichte das Ich. Deshalb wird das Ich ihm naturgemäß zum
höchsten Wesen. »Dasjenige, dessen Sein (Wesen) bloß darin besteht, daß es sich selbst als
seiend setzt, ist das Ich, als absolutes Subjekt. So wie es sich setzt, ist es, und so wie es ist,
setzt es sich: und das Ich ist demnach für das Ich schlechthin und notwendig. Was für sich
selbst nicht ist, ist kein Ich ... Man hört wohl die Frage aufwerfen: was war ich wohl, ehe
ich zum Selbstbewußtsein kam? Die natürliche Antwort darauf ist: ich war gar nicht; denn
ich war nicht Ich ... Sich selbst setzen und Sein sind, vom Ich gebraucht, völlig gleich. «

Die vollständige, lichte Klarheit über das eigene Ich, die rücksichtslose Aufhellung des
persönlichen, menschlichen Wesens tritt damit an den Anfang des menschlichen Denkens,

Die Folge davon muß sein, daß von hier aus der Mensch an die Eroberung der Welt geht.
Die zweite der oben genannten Goetheschen Forderungen: Erkenntnis meines Verhältnis-
ses zur Welt, schließt sich an die erste: Erkenntnis des Verhältnisses, das das Ich zu sich
selbst hat. Von diesen beiden Verhältnissen wird diese auf Selbsterkenntnis gebaute Philo-
sophie sprechen. Nicht von der Herleitung der Welt aus einem Urwesen. Man kann nun
fragen: soll denn der Mensch sein eigenes Wesen an die Stelle des Urwesens setzen, in das er
den Weltursprung verlegt? Kann sich denn gar der Mensch selbst zum Ausgangspunkte der
Welt machen? Demgegenüber muß betont werden, daß diese Frage nach dem Weltur-
sprung aus einer niederen Sphäre stammt. Im Verlauf der Vorgänge, die uns von der Wirk-
lichkeit gegeben sind, suchen wir zu den Ereignissen die Ursachen, zu den Ursachen wie-
der andere Ursachen und so weiter. Wir dehnen nun den Begriff der Verursachung aus. Wir
suchen nach einer letzten Ursache der ganzen Welt. Und auf diese Weise verschmilzt für
uns der Begriff des ersten, absoluten, durch sich selbst notwendigen U rwesens mit der Idee
der Weltursache. Doch ist das eine bloße Begriffskonstruktion. Wenn der Mensch solche
Begriffskonstruktionen aufstellt, brauchen sie nicht auch eine Berechtigung zu haben. Der
Begriff des fliegenden Drachen hat auch keine. Fichte geht von dem Ich als Urwesen aus,
und er gelangt zu Ideen, die das Verhältnis dieses Urwesens zur übrigen Welt unbefangen,
aber nicht unter dem Bilde von Ursache und Wirkung darstellen. Von dem Ich aus sucht
nun Fichte die Ideen zum Begreifen der übrigen Welt zu gewinnen. Wer sich über die
Natur dessen, was man Wissen oder Erkenntnis nennen kann, nicht täuschen will, kann
nicht anders verfahren. Alles, was der Mensch über das Wesen der Dinge sagen kann, ist
den Erlebnissen seines Innern entlehnt. »Der Mensch begreift niemals, wie anthropornor-
phisch er ist« (Goethe). In der Erklärung einfachster Erscheinungen, zum Beispiel in der-
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jenigen des Stoßes zweier Körper, liegt ein Anthropomorphismus. Das Urteil: der eine
Körper stößt den andern, ist bereits anthropomorphistisch. Denn man muß, wenn man
über das hinauskommen will, was die Sinne über den Vorgang aussagen, das Erlebnis auf
ihn übertragen, das unser Körper hat, wenn er einen Körper der Außenwelt in Bewegung
setzt. Wir übertragen unser Erlebnis des Stoßens auf den Vorgang der Außenwelt und
sprechen auch da von Stoß, wo wir eine Kugel heranrollen und in der Folge eine zweite
weiterrollen sehen. Denn nur die Bewegungen der beiden Kugeln können wir beobachten,
den Stoß denken wir im Sinne der eigenen Erlebnisse hinzu. Alle physikalischen Erklärun-
gen sind Anthropomorphismen, Vermenschlichungen der Natur. Daraus folgt natürlich
aber nicht, was so oft daraus gefolgert wird, daß diese Erklärungen keine objektive Bedeu-
tung für die Dinge haben. Ein Teil des objektiven, in den Dingen liegenden Gehalts kommt
eben erst zum Vorschein, wenn wir über sie das Licht verbreiten, das wir in unserm eigenen
Innern wahrnehmen.

Wer im Sinne Fichtes das Wesen des Ich ganz auf sich selbst stellt, kann auch die Quellen
des sittlichen Handelns nur in dem Ich allein finden. Nicht mit einem andern Wesen kann
das Ich die Übereinstimmung suchen, sondern nur mit sich selbst. Es läßt sich seine Be-
stimmung nicht vorschreiben, sondern gibt sich selbst eine solche. Handle nach dem
Grundsatze, daß du dein Handeln als das möglichst wertvolle ansehen kannst. So etwa
müßte man den obersten Satz der Fichtesehen Sittenlehre aussprechen. "Der wesentliche
Charakter des Ich, wodurch es sich von allem, was außer ihm ist, unterscheidet, besteht in
einer Tendenz zur Selbsttätigkeit um der Selbsttätigkeit willen; und diese Tendenz ist es,
was gedacht wird, wenn das Ich an und für sich, ohne alle Beziehung auf etwas außer ihm
gedacht wird.« Eine Handlung steht also auf einer um so höheren Stufe der sittlichen
Wertschätzung, je reiner sie aus der Selbsttätigkeit und Selbstbestimmung des Ich fließt.

Fichte hat in seinem späteren Leben sein auf sich gestelltes, absolutes Ich wieder in den
äußeren Gott zurückverwandelt und dadurch der aus der menschlichen Schwäche stam-
menden Selbstentäußerung die wahre Selbsterkenntnis, zu der er so wichtige Schritte ge-
tan, zum Opfer gebracht. Für den Fortschritt dieser Selbsterkenntnis sind daher die letzten
Schriften Fichtes ohne Bedeutung.

Wichtig aber für diesen Fortschritt sind die philosophischen Schriften Schillers. Hat
Fichte die auf sich gebaute Selbständigkeit des Ich als allgemeine philosophische Wahrheit
ausgesprochen, so war es Schiller mehr um die Beantwortung der Frage zu tun: wie das
besondere Ich der einzelnen menschlichen Individualität diese Selbsttätigkeit im besten
Sinne in sich ausleben könne. - Kant hatte ausdrücklich die Unterdrückung der Lust als
Voraussetzung des sittlichen Handeins gefordert. Nicht, was dem Menschen Befriedigung
gewährt, soll er vollbringen, sondern dasjenige, was der kategorische Imperativ von ihm
fordert. Eine Handlung ist nach seiner Ansicht um so moralischer, je mehr sie mit Nieder-
schlagung aller Lustgefühle aus bloßer Achtung vor dem strengen Sittengesetz vollzogen
ist. In dieser Forderung scheint für Schiller etwas zu liegen, was die menschliche Würde
herabsetzt. Ist denn der Mensch in seinem Lustverlangen wirklich ein so niedriges Wesen,
daß er diese seine niedere Natur erst ausschalten muß, wenn er tugendhaft sein will? Schil-
ler tadelt eine solche Herabwürdigung des Menschen in der Xenie:

"Gerne dien ich den Freunden, doch tu ich es leider mit Neigung,
Und so wurmt es mir oft, daß ich nicht tugendhaft bin.«

Nein, sagt Schiller, die menschlichen Instinkte sind einer solchen Veredlung fähig, daß es
Lust macht, das Gute zu tun. Das strenge Sollen verwandelt sich bei dem veredelten Men-
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sehen in ein freies Wollen. Und höher steht der Mensch auf der moralischen Weltleiter, der
aus Lust das Sittliche vollbringt, als derjenige, der seinem Wesen erst Gewalt antun muß,
um dem kategorischen Imperativ zu gehorchen.

Schiller hat diese seine Ansicht in seinen »Briefen über die ästhetische Erziehung des
Menschengeschlechtes- ausgeführt. Ihm schwebt die Vorstellung einer freien Indivi-
dualität vor, die sich ihren egoistischen Trieben ruhig überlassen darf, weil diese Triebe
dasjenige aus sich selbst wollen, was von der unfreien, unedlen Persönlichkeit nur voll-
bracht werden kann, wenn sie ihre eigenen Bedürfnisse unterdrückt. Der Mensch, so
führt Schiller aus, kann in zweifacher Hinsicht unfrei sein: erstens, wenn er nur seinen
blinden, untergeordneten Instinkten zu folgen fähig ist. Dann handelt er aus Notdurft.
Die Triebe zwingen ihn; er ist nicht frei. Zweitens aber handelt auch der Mensch unfrei,
der nur seiner Vernunft folgt. Denn die Vernunft stellt die Prinzipien des Handelns
nach logischen Regeln auf. Ein bloß der Vernunft folgender Mensch handelt unfrei, weil
er sich der logischen Notwendigkeit unterwirft. Frei aus sich selbst heraus handelt nur
derjenige, bei dem das Vernünftige so mit seiner Individualität verwachsen ist, ihm so in
Fleisch und Blut übergegangen ist, daß er mit größter Lust vollbringt, was der minder
sittlich Hochstehende nur durch die äußerste Selbstentäußerung und durch den stärk-
sten Zwang vollziehen kann.

Den Weg, den Fichte genommen hat, wollte Friedrich joseph Schelling weiter fortset-
zen. Von der unbefangenen Erkenntnis des Ich, die sein Vorgänger erlangt, ging dieser
Denker aus. Das Ich war als Wesen erkannt, das sein Dasein aus sich selbst schöpft. Die
nächste Aufgabe war, zu diesem auf sich selbst gebauten Ich die Natur in ein Verhältnis
zu bringen. Es ist klar: Sollte das Ich nicht wieder das eigentliche höhere Wesen der
Dinge in die Außenwelt verlegen, so mußte gezeigt werden, daß es aus sich selbst auch
dasjenige schafft, was wir die Gesetze der Natur nennen. Der Bau der Natur mußte
also draußen im Raume das materielle System dessen sein, was das Ich in seinem Innern
auf geistige Weise erschafft. »Die Natur soll der sichtbare Geist, der Geist die unsicht-
bare Natur sein. Hier also, in der absoluten Identität des Geistes in uns und der Natur
außer uns, muß sich das Problem, wie eine Natur außer uns möglich sei, auflösen.«
»Die äußere Welt liegt vor uns aufgeschlagen, um in ihr die Geschichte unseres Geistes
wieder zu finden.«

Schelling beleuchtet also scharf den Vorgang, den die Philosophen so lange falsch gedeu-
tet haben. Er zeigt, daß aus einem Wesen heraus das erklärende Licht auf alle Weltvorgänge
fallen muß, daß das Ich ein Wesen in allem Geschehen erkennen kann, aber er stellt dieses
Wesen nicht mehr als ein außer dem Ich liegendes hin, er sieht es in dem Ich selbst. Das Ich
fühlt sich endlich stark genug, den Inhalt der Welterscheinungen aus sich heraus zu bele-
ben. In welcher Weise Schelling die Natur als eine materielle Ausgestaltung des Ich im
einzelnen dargestellt hat, braucht hier nicht ausgeführt zu werden. Darauf kommt es in
dieser Darstellung an, zu zeigen, in welcher Weise sich das Ich den Machtbereich wieder
zurückerobert, den es im Verlauf der abendländischen Gedankenentwickelung an ein
selbstgezeugtes Geschöpf abgetreten hat. Deswegen können in diesem Zusammenhange
auch die übrigen Schöpfungen Schellings nicht berücksichtigt werden. Sie bringen höch-
stens noch Einzelheiten zu der berührten Frage bei. - Gleich wie Fichte kommt auch
Schelling von der klaren Selbsterkenntnis wieder ab und sucht die aus dem Selbst fließen-
den Dinge dann aus anderen Wesenheiten abzuleiten. Die späteren Lehren der beiden Den-
ker sind Rückfälle in Anschauungen, die sie in einem früheren Lebensalter vollkommen
überwunden hatten.
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Ein weiterer kühner Versuch, die ganze Welt auf Grund des im Ich liegenden Inhalts zu
erklären, ist die Philosophie Georg Wilhelm Friedrich H egels. Was Fichte mit allerdings
unvergleichlichen Worten charakterisiert hat, das Wesen des menschlichen Ich: Hegel
suchte seinen ganzen Inhalt allseitig zu durchforschen und darzustellen. Denn auch er sieht
dieses Wesen als das eigentliche Urding, als das »An-sich der Dinge- an. Nur macht Hegel
ein Eigentümliches. Er entkleidet das Ich alles Individuellen, Persönlichen. Trotzdem es
ein echtes, wahres Ich ist, was Hegel den Welterscheinungen zugrunde legt, wirkt es un-
persönlich, unindividuell, fern dem intimen, vertrauten Ich, fast wie ein Gott. In solch
unnahbarer, streng abstrakter Form legt Hegel das An-sich der Welt, seinem Inhalte nach,
in seiner Logik auseinander. Das persönlichste Denken wird hier auf die unpersönlichste
Art dargestellt. Die Natur ist nun nach Hegel nichts anderes als der in Raum und Zeit
auseinandergelegte Inhalt des Ich. Dieser ideelle Inhalt in seinem Anderssein. »Die Natur
ist der sich entfremdete Geist.« Im individuellen Menschengeiste wird Hegels Aufstellung
nach das unpersönliche Ich persönlich, Im Selbstbewußtsein ist das Ichwesen nicht nur an
sich, es ist auch für sich; der Geist entdeckt, daß der höchste Weltinhalt sein eigener Inhalt
ist. - Weil Hegel das Wesen des Ich zunächst unpersönlich zu fassen sucht, bezeichnet er es
auch nicht als Ich, sondern als Idee. Hegels Idee ist aber nichts anderes als der von allem
persönlichen Charakter freigemachte Inhalt des menschlichen Ich. Dieses Abstrahieren
von allem Persönlichen zeigt sich am kräftigsten in Hegels Ansichten über das geistige, das
sittliche Leben. Nicht das einzelne persönliche, individuelle Ich des Menschen darf sich
seine Bestimmung vorsetzen, sondern das von diesem abstrahierte große, objektive, un-
persönliche Welt-Ich, die allgemeine Welt-Vernunft, die Welt-Idee. Dieser aus seinem ei-
genen Wesen geholten Abstraktion hat sich das individuelle Ich zu fügen. In den rechtli-
chen, staatlichen, sittlichen Institutionen, in dem geschichtlichen Prozesse hat die Weltidee
den objektiven Geist niedergelegt. Diesem objektiven Geiste gegenüber ist der Einzelne
minderwertig, zufällig. Hegel wird nicht müde, immer wieder und wieder zu betonen, daß
das zufällige Einzel-Ich sich den allgemeinen Ordnungen, dem geschichtlichen Verlauf der
geistigen Entwickelung eingliedern müsse. Es ist die Despotie des Geistes über die Träger
dieses Geistes, was Hegel verlangt.

Es ist ein merkwürdiger letzter Rest des alten Gottes- und Jenseitsglaubens, der hier bei
Hegel noch auftritt. Alle die Attribute, womit das zum äußeren Weltenherrscher gewor-
dene menschliche Ich einst ausgestattet worden ist, sind fallengelassen, und lediglich das
der logischen Allgemeinheit ist geblieben. Die Hegelsche Weltidee ist das menschliche Ich,
und Hegels Lehre erkennt das ausdrücklich an, denn auf der Spitze der Kultur gelangt der
Mensch nach dieser Lehre dazu, seine volle Identität mit diesem Welt-Ich zu fühlen. In
Kunst, Religion und Philosophie sucht der Mensch das Allgemeinste seinem besonderen
Sein einzuverleiben, der Einzelgeist durchdringt sich mit der allgemeinen Weltvernunft.
Den Verlauf der Weltgeschichte schildert Hegel folgendermaßen: » Werfen wir einen Blick
auf das Schicksal der welthistorischen Individuen, so haben sie das Glück gehabt, die Ge-
schäftsführer eines Zweckes zu sein, der eine Stufe in dem Fortschreiten des allgemeinen
.Geistes war. Indem sich die Vernunft dieser Werkzeuge bedient, können wir es eine List
derselben nennen, denn sie läßt sie mit aller Wut der Leidenschaft ihre eigenen Zwecke
vollführen und erhält sich nicht nur unbeschädigt, sondern bringt sich selbst hervor. Das
Partikulare ist meistens zu gering gegen das Allgemeine: die Individuen werden geopfert
und preisgegeben. Die Weltgeschichte stellt sich somit als der Kampf der Individuen dar,
und in dem Felde dieser Besonderheit geht es ganz natürlich zu. Wie in der tierischen
Natur die Erhaltung des Lebens Zweck und Instinkt des Einzelnen ist, wie aber doch hier
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die Vernunft, das Allgemeine, vorherrscht und die Einzelnen fallen, so geht es auch in der
geistigen Welt zu. Die Leidenschaften zerstören sich gegenseitig; die Vernunft allein
wacht, verfolgt ihren Zweck und macht sich geltend.« Die höchste Entwickelungsstufe der
Menschenbildung stellt sich aber auch für Hegel nicht dar in dieser Opferung des partiku-
laren Individuums zugunsten der allgemeinen Weltvernunft, sondern in der vollständigen
Durchdringung beider. In der Kunst, Religion und Philosophie wirkt das Individuum so,
daß sein Wirken zugleich Inhalt der allgemeinen Weltvernunft ist. - Bei Hegel ist durch das
Moment der Allgemeinheit, das er in das Welt-Ich legte, auch die Unterordnung des
menschlichen Sonder-Ichs unter dieses Welt-Ich noch geblieben.

Dieser Unterordnung suchte Ludwig Feuerbach dadurch ein Ende zu machen, daß er
mit kräftigen Worten aussprach, wie der Mensch das Wesen seines Ich in die Außenwelt
versetzt, um sich ihm dann als einem Gotte erkennend, gehorchend, verehrend gegenüber-
zustellen. »Gott ist das offenbare Innere, das ausgesprochene Selbst des Menschen, die
Religion ist die feierliche Enthüllung der verborgenen Schätze des Menschen, das Einge-
ständnis seiner innersten Gedanken, das öffentliche Bekenntnis seiner Liebesbekennt-
nisse.« Aber auch Feuerbach hat die Idee dieses Ich von dem Momente der Allgemeinheit
noch nicht gereinigt. Ihm ist das allgemeine Menschen-Ich ein höheres als das individuelle
Einzel- Ich. Und obwohl er als Denker dieses allgemeine Ich nicht gleich Hegel zu einem an
sich seienden Weltwesen vergegenständlicht, so stellt er doch in sittlicher Beziehung dem
menschlichen Einzelwesen den allgemeinen Begriff des gattungsmäßigen Menschen ge-
genüber und fordert, daß der Einzelne sich über die Schranken seiner Individualität erhe-
ben soll.

Erst Max Stirn er hat in seinem 1844 erschienenen Buche »Der Einzige und sein Eigentum«
in radikaler Weise von dem Ich gefordert, es sollte endlich einsehen, daß es alle Wesen, die
es im Laufe der Zeit über sich gesetzt hat, aus seinem eigenen Leibe geschnitten und als
Götzen in die Außenwelt versetzt hat. Jeder Gott, jede allgemeine Weltvernunft ist ein
Ebenbild des Ich und hat keine anderen Eigenschaften als das menschliche Ich. Und auch
der Begriff des allgemeinen Ich ist aus dem ganz individuellen Ich jedes Einzelnen heraus-
geschält.

Stirner fordert den Menschen auf, alles Allgemeine von sich abzuwerfen und sich zu
gestehen, daß er ein Einzelner ist. »Du bist zwar mehr als Jude, mehr als Christ usw., aber
Du bist auch mehr als Mensch. Das sind alles Ideen, Du aber bist leibhaftig. Meinst Du
denn, jemals -Mensch als solcher- werden zu können?« »Ich bin Mensch! Ich brauche den
Menschen nicht erst in Mir herzustellen, denn er gehört mir schon wie alle meine Eigen-
schaften.« »Nur Ich bin nicht Abstraktion allein, Ich bin Alles in Allem; ... Ich bin kein
bloßer Gedanke, aber Ich bin zugleich voller Gedanken, eine Gedankenwelt. Hegel verur-
teilt das Eigene, das Meinige ... Das -absolute Denken- ist dasjenige Denken, welches
vergißt, daß es mein Denken ist, daß Ich denke, und daß es nur durch Mich ist. Als Ich aber
verschlinge Ich das Meinige wieder, bin Herr desselben, es ist nur meine Meinung, die Ich
in jedem Augenblicke ändern, das heißt vernichten, in Mich zurücknehmen und aufzehren
kann.« »Mein eigen ist der Gedanke erst dann, wenn Ich zwar ihn, er aber niemals Mich
unterjochen kann, nie Mich fanatisiert, zum Werkzeug seiner Realisation rnacht.« Alle
über das Ich gestellten Wesen zerschellen zuletzt an der Erkenntnis, daß sie nur durch das
Ich in die Welt gebracht worden sind. »Für mein Denken ist nämlich der Anfang nicht ein
Gedanke, sondern Ich, und darum bin Ich auch sein Ziel, wie denn sein ganzer Verlauf nur
ein Verlauf meines Selbstgenusses ist.«
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Das einzelne Ich im Sinne Stirners soll man nicht durch einen Gedanken, eine Idee
definieren wollen. Denn Ideen sind etwas Allgemeines; und durch eine solche Definition
würde somit der Einzelne - wenigstens logisch - sofort wieder einem Allgemeinen unter-
geordnet. Alle übrigen Dinge der Welt kann man durch Ideen definieren, das eigene Ich
aber müssen wir als Einzelnes in uns erleben. Alles, was über den Einzelnen in Gedanken
ausgesprochen wird, kann seinen Inhalt nicht in sich aufnehmen; es kann nur auf densel-
ben hindeuten. Man sagt: sehe hin in dich; da ist etwas, für das jeder Begriff, jede Idee zu
arm ist, um es in seinem leibhaftigen Reichtum zu umspannen, das aus sich heraus die
Ideen hervorbringt, selbst aber einen unerschöpflichen Brunnen in sich hat, dessen Inhalt
unendlich umfangreicher ist als alles, was es hervorbringt. In einer von Stirner verfaßten
Entgegnung sagt dieser: "Der Einzige ist ein Wort, und bei einem Worte müßte man sich
doch etwas denken können, ein Wort müßte doch einen Gedankeninhalt haben. Aber der
Einzige ist ein gedankenloses Wort, es hat keinen Gedankeninhalt. Was ist aber dann sein
Inhalt, wenn der Gedanke es nicht ist? Einer, der nicht zum zweiten Male da sein, folglich
auch nicht ausgedrückt werden kann, denn könnte er ausgedrückt, wirklich und ganz
ausgedrückt werden, so wäre er zum zweiten Male da, wäre im -Audruck- da ... Erst dann,
wenn Nichts von Dir ausgesagt und Du nur genannt wirst, wirst Du anerkannt als Du.
Solange Etwas von Dir ausgesagt wird, wirst Du nur als dieses Etwas (Mensch, Geist,
Christ usf.) anerkannt.« Das einzelne Ich ist also dasjenige, das alles, was es ist, nur durch
sich selber ist, das den Inhalt seines Daseins aus sich selbst holt und ihn fortwährend aus
sich heraus erweitert. - Dieses einzelne Ich kann keine ethische Verbindlichkeit anerken-
nen, die es sich nicht selbst auferlegt. »Ob, was Ich denke und tue, christlich sei, was
kümmert's Mich? Ob es menschlich, liberal, human, ob unmenschlich, illiberal, inhuman,
was frag' Ich darnach? Wenn es nur bezweckt, was Ich will, wenn Ich nur Mich darin
befriedige, dann belegt es mit Prädikaten wie Ihr wollt: es gilt Mir gleich ... « »Auch Ich
wehre Mich vielleicht schon im nächsten Augenblicke gegen meine vorigen Gedanken,
auch Ich ändere wohl plötzlich meine Handlungsweise; aber nicht darum, weil sie der
Christlichkeit nicht entspricht, nicht darum, weil sie gegen die ewigen Menschenrechte
läuft, nicht darum, weil sie der Idee der Menschheit, Menschlichkeit und Humanität ins
Gesicht schlägt, sondern - weil Ich nicht mehr ganz dabei bin, weil sie Mir keinen vollen
Genuß mehr bereitet, weil Ich an dem früheren Gedanken zweifle oder in der eben geübten
Handlungsweise Mir nicht mehr gefalle.« Charakteristisch ist, wie sich Stirner von diesem
seinem Gesichtspunkte aus über die Liebe ausspricht. »Ich liebe die Menschen auch, nicht
bloß einzelne, sondern jeden. Aber Ich liebe sie mit dem Bewußtsein des Egoismus; Ich
liebe sie, weil die Liebe Mich glücklich macht, Ich liebe, weilMir das Lieben natürlich ist,
weil Mir's gefällt. Ich kenne kein -Gebot der Liebe- ... « Diesem souveränen Individuum
gegenüber sind alle staatlichen, gesellschaftlichen, kirchlichen Organisationen eine Fes-
sel." Denn alle Organisationen setzen voraus, daß das Individuum so oder so sein müsse,

':. An dieser Stelle findet sich im Erstdruck (in der Zeitschrift Der Egoismus) folgende Fußnote vom Herausgeber. A.Dix (wir
verdanken den Hinweis Walter Kugler):

»Nach den vorangegangenen Aufsätzen. namentlich über den Egoismus der sozialen Gruppen. den nationalen Egoismus usw.
und nicht zuletzt nach der naturwissenschaftlichen Prüfung des Individuums. bedarf es wohl keiner ausdrücklichen Stellungnahme
meinerseits zu den vorstehenden und folgenden Ausführungen. Die Wertung des sozialen Organismus und des sozialen Gruppen-
egoismus ist in dem ganzen Werke m, E. stark genug zum Ausdruck gekommen. so daß den denkenden und kritischen Leser der hier
hervortretende Gegensatz zwischen jenem und dem reinen Individualismus nicht mehr verwirren kann. Es konnte nicht die Aufgabe
unseres Werkes sein. eine Sammlung von Aufsätzen durchaus gleicher. einseitiger und beabsichtigter Tendenz zu geben. vielmehr
mußte neben dem kollektiven. sozialen und nationalen Egoismus auch der reine Individualismus zu Worte kommen. um die uns hier
bewegenden Fragen von allen Seiten möglichst scharf zu beleuchten. Dem Leser muß es getrost überlassen bleiben. die -Menschheir-
nach eigenem Geschmack als 1 'l', Milliarden -souveräner Individuen- oder als eine Kette sozialer Organismen aufzufassen.

Der Herausgeber.
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damit es sich in die Gemeinschaft eingliedern lasse. Aber das Individuum will sich nicht
von der Gemeinschaft bestimmen lassen, wie es sein soll; es will sich selbst so oder so
machen. Worauf es Stirner ankommt, hat J.H. Mackay in seinem Buche» Max Stirner, sein
Leben und sein Werk« ausgesprochen, auf die» Vernichtung jener fremden Mächte, die das
Ich in den verschiedensten Formen zu unterdrücken und zu vernichten suchen, in erster
Linie; und der Darlegung der Beziehungen unseres Verkehrs untereinander, wie sie sich
aus dem Widerstreit und der Harmonie unserer Interessen ergeben, in zweiter«. Sich selbst
genügen kann der Einzelne nicht in einer organisierten Gemeinschaft, sondern nur in dem
freien Verkehr oder Verein. Dieser kennt keine als Macht über den Einzelnen gesetzte
gesellschaftliche Struktur. In ihm geschieht alles durch den Einzelnen. Es ist in ihm nichts
festgelegt. Was geschieht, ist immer auf den Willen des Einzelnen zurückzuführen. Einen
Gesamtwillen repräsentiert niemand und nichts. Stirner will nicht, daß die Gesellschaft für
den Einzelnen sorgt, seine Rechte schützt, sein Wohl fördert und so weiter. Wenn von den
Menschen die Organisation genommen ist, dann regelt sich ihr Verkehr von selbst. »Ich
will lieber auf den Eigennutz der Menschen angewiesen sein, als auf ihre -Liebesdienste-,
ihre Barmherzigkeit, Erbarmen usw. Jener fordert Gegenseitigkeit (wie Du Mir, so Ich
Dir), tut nichts -umsonst-, und läßt sich gewinnen und - erkaufen.« Lasset dem Verkehr
seine völlige Freiheit, und er schafft unbeschränkt jene Gegenseitigkeit, die ihr durch eine
Gemeinschaft doch nur beschränkt herstellen könnt. »Den Verein hält weder ein natürli-
ches noch ein geistiges Band zusammen, und er ist kein natürlicher, kein geistiger Bund.
Nicht Ein Blut, nicht Ein Glaube (das heißt Geist) bringt ihn zustande. In einem natürli-
chen Bunde - wie einer Familie, einem Stamme, einer Nation, ja der Menschheit - haben
die Einzelnen nur den Wert von Exemplaren derselben Art oder Gattung j in einem geisti-
gen Bunde - wie einer Gemeinde, einer Kirche - bedeutet der Einzelne nur ein Glied
des seibigen Geistes; was Du in beiden Fällen als Einziger bist, das muß - unterdrückt
werden. Als Einzigen kannst Du Dich bloß im Vereine behaupten, weil der Verein nicht
Dich besitzt, sondern Du ihn besitzest oder Dir zunutze machest..

Der Weg, auf dem Stirner zu seiner Anschauung des Einzelnen gelangt ist, kann als
universale Kritik aller das Ich unterdrückenden allgemeinen Mächte bezeichnet werden.
Die Kirchen, die politischen Systeme (der politische Liberalismus, der soziale Liberalis-
mus, der humane Liberalismus), die Philosophien, sie alle haben solche allgemeine Mächte
über den Einzelnen gesetzt. Der politische Liberalismus fixiert den »guten Bürger«, der
soziale Liberalismus den an Gemeinbesitz mit allen andern gleichen Arbeiter, der humane
Liberalismus den »Menschen als Menschen«. Indem er alle diese Mächte zerstört, richtet
Stirner auf den Trümmern die Souveränität des Einzelnen auf. »Was soll nicht alles Meine
Sache sein! Vor allem die gute Sache, dann die Sache Gottes, die Sache der Menschheit, der
Wahrheit, der Freiheit, der Humanität, der Gerechtigkeit; ferner die Sache Meines Volkes,
Meines Fürsten, Meines Vaterlandes; endlich gar die Sache des Geistes und tausend andere
Sachen. Nur Meine Sache soll niemals Meine Sache sein. - Sehen Wir denn zu, wie diejeni-
gen es mit ihrer Sache machen, für deren Sache Wir arbeiten, Uns hingeben und begeistern
sollen. Ihr wißt von Gott viel Gründliches zu verkünden und habt jahrtausendelang -die
Tiefen der Gottheit erforscht- und ihr ins Herz geschaut, so daß Ihr Uns wohl sagen könnt,
wie Gott die -Sache Cottes-, der wir zu dienen berufen sind, selber betreibt. Und ihr
verhehlt es auch nicht, das Treiben des Herrn. Was ist nun seine Sache? Hat er, wie es Uns
zugemutet wird, eine fremde Sache, hat er die Sache der Wahrheit, der Liebe zur seinigen
gemacht? Euch empört dies Mißverständnis und ihr belehrt uns, daß Gottes Sache aller-
dings die Sache der Wahrheit und Liebe sei, daß aber diese Sache keine ihm fremde genannt
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werden könne, weil Gott ja selbst die Wahrheit und Liebe sei; Euch empört die Annahme,
daß Gott Uns armen Würmern gleichen könnte, indem er eine fremde Sache als eigene
beförderte. .Gott sollte der Sache der Wahrheit sich annehmen, wenn er nicht selbst die
Wahrheit ware Ps Er sorgt nur für seine Sache, aber weil er alles in allem ist, darum ist auch
alles seine Sache; Wir aber, Wir sind nicht alles in allem, und unsere Sache ist gar klein und
verächtlich; darum müssen wir einer -höheren Sache dienen-. - Nun, ist es klar, Gott
bekümmert sich nur ums Seine, beschäftigt sich nur mit sich, denkt nur an sich und hat sich
im Auge; wehe allem, was ihm nicht wohlgefällig ist. Er dient keinem Höhern und befrie-
digt nur sich. Seine Sache ist eine - rein egoistische Sache. Wie steht es mit der Menschheit,
deren Sache Wir zur unsrigen machen sollen? Ist ihre Sache etwa die eines andern und dient
die Menschheit einer höhern Sache? Nein, die Menschheit sieht nur auf sich, die Mensch-
heit will nur die Menschheit fördern, die Menschheit ist sich selber ihre Sache. Damit sie
sich entwickle, läßt sie Völker und Individuen in ihrem Dienste sich abquälen, und wenn
diese geleistet haben, was die Menschheit braucht, dann werden sie von ihr aus Dankbar-
keit auf den Mist der Geschichte geworfen. Ist die Sache der Menschheit nicht eine - rein
egoistische Sache?« Aus einer solchen Kritik alles dessen, was der Mensch zu seiner Sache
machen soll, ergibt sich für Stirner: » Gott und die Menschheit haben ihre Sache auf Nichts
gestellt als auf sich. Stelle Ich denn meine Sache gleichfalls auf Mich, der Ich so gut wie Gott
das Nichts von allem andern, der Ich mein Alles, der Ich der Einzige bin.«

Dies ist Stirners Weg. Man kann auch einen andern gehen, um zur Natur des Ich zu gelan-
gen. Man kann es bei seiner Erkenntnistätigkeit beobachten. Man richte seinen Blick auf
einen Erkenntnisvorgang. Durch denkende Betrachtung der Vorgänge sucht das Ich ge-
wahr zu werden, was eigentlich diesen Vorgängen zum Grunde liegt. Was will man durch
diese denkende Betrachtung erreichen? Zur Beantwortung dieser Frage muß man beob-
achten: was würden wir ohne diese Betrachtung von den Vorgängen besitzen, und was
erlangen wir durch dieselbe? - Ich muß mich hier auf eine dürftige Skizze dieser grundle-
genden Weltanschauungsfragen beschränken und kann nur auf die weiteren Ausführungen
in meinen Schriften" Wahrheit und Wissenschaft« und "Philosophie der Freiheit« verwei-
sen.

Man betrachte einen beliebigen Vorgang. Ich werfe einen Stein in horizontaler Richtung
von mir. Er bewegt sich in einer krummen Linie und fällt nach einiger Zeit zu Boden. Ich
sehe den Stein in aufeinanderfolgenden Zeitpunkten an verschiedenen Orten, nachdem es
mich erst eine gewisse Anstrengung gekostet hat, ihn wegzuwerfen. Durch meine den-
kende Betrachtung gewinne ich folgendes. Der Stein steht während seiner Bewegung unter
mehreren Einflüssen. Wenn er nur unter der Folge des Stoßes, den ich ihm beim Wegwer-
fen erteilt habe, stände, würde er ewig fortfliegen, und zwar in gerader Richtung, ohne die
Geschwindigkeit zu ändern. Nun aber übt die Erde einen Einfluß auf ihn aus, den man als
Anziehungskraft bezeichnet. Hätte ich ihn, ohne ihn wegzustoßen, einfach losgelassen,
wäre er senkrecht zur Erde gefallen, und dabei hätte seine Geschwindigkeit fortwährend
zugenommen. Aus der Wechselwirkung dieser beiden Einflüsse entsteht das, was wirklich
geschieht. Das alles sind Gedankenerwägungen, die ich zu dem hinzubringe, was sich mir
ohne denkende Betrachtung bieten würde.

Auf diese Weise haben wir in jedem Erkenntnisprozeß ein Element, das sich uns auch
ohne denkende Betrachtung darstellen würde, und ein anderes, das wir nur durch diese
gewinnen können. - Wenn wir dann beide gewonnen haben, ist es uns klar, daß sie zusam-
mengehören. Ein Vorgang verläuft im Sinne der Gesetze, die ich durch mein Denken über
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ihn gewinne. Daß für mich beide Elemente getrennt sind und durch meinen Erkenntnis-
vorgang ineinander gefügt werden, ist meine Sache. Der Vorgang kümmert sich um diese
Trennung und Zusammenfügung nicht. Daraus folgt aber, daß das Erkennen überhaupt
meine Sache ist. Etwas, das ich lediglich um meiner selbst willen vollbringe.

Nun kommt aber noch etwas anderes hinzu. Die Dinge und Vorgänge würden mir aus
sich selbst nie das geben, was ich durch meine denkende Betrachtung über sie gewinne.
Aus sich selbst geben sie mir eben das, was ich ohne diese Betrachtung besitze. Es ist
innerhalb dieser Ausführungen schon gesagt worden, daß ich dasjenige aus mir selbst
nehme, was ich in den Dingen als deren tiefstes Wesen sehe. Die Gedanken, die ich mir
über die Dinge mache, produziere ich aus meinem Innern heraus. Sie gehören, wie gezeigt
worden ist, trotzdem zu den Dingen. Das Wesen der Dinge kommt mir also nicht aus
ihnen, sondern aus mir zu. Mein Inhalt ist ihr Wesen. Ich käme gar nicht dazu, zu fragen,
was das Wesen der Dinge ist, wenn ich nicht in mir etwas vorfände, was ich als dieses Wesen
der Dinge bezeichne, als dasjenige, was zu ihnen gehört, was sie mir aber nicht aus sich
geben, sondern was ich nur aus mir nehmen kann. - Im Erkenntnisprozeß entnehme ich
aus mir das Wesen der Dinge. Ich habe also das Wesen der Welt in mir. Folglich habe ich
auch mein eigenes Wesen in mir. Bei den andern Dingen erscheint mir zweierlei: ein Vor-
gang ohne das Wesen und das Wesen durch mich. Bei mir selbst sind Vorgang und Wesen
identisch. Das Wesen der ganzen übrigen Welt schöpfe ich aus mir, und mein eigenes
Wesen schöpfe ich auch aus mir.

Mein Handeln ist nun ein Teil des allgemeinen Weltgeschehens. Es hat somit ebenso sein
Wesen in mir wie alles andere Geschehen. Für das menschliche Handeln die Gesetze su-
chen heißt somit, sie aus dem Inhalte des Ich schöpfen. Wie der Gottgläubige die Gesetze
seines Handelns aus dem Willen seines Gottes ableitet, so kann derjenige, der eingesehen
hat, daß im Ich das Wesen aller Dinge liegt, die Gesetze des Handeins auch nur im Ich
finden. Hat das Ich sein Handeln dem Wesen nach wirklich durchdrungen, dann fühlt es
sich als den Beherrscher desselben. Solange wir an ein uns fremdes Weltwesen glauben,
stehen uns auch die Gesetze unseres Handelns fremd gegenüber. Sie beherrschen uns; was
wir vollbringen, steht unter dem Zwange, den sie auf uns ausüben. Sind sie aus solcher
fremden Wesenheit in das ureigene Tun unseres Ich verwandelt, dann hört dieser Zwang
auf. Das Zwingende ist unser eigenes Wesen geworden. Die Gesetzmäßigkeit herrscht
nicht mehr über uns, sondern in uns über das von unserem Ich ausgehende Geschehen. Die
Verwirklichung eines Vorganges vermöge einer außer dem Verwirklicher stehenden Ge-
setzmäßigkeit ist ein Akt der Unfreiheit, jene durch den Verwirklicher selbst ein Akt der
Freiheit. Die Gesetze seines Handelns sich aus sich geben, heißt als freier Einzelner han-
deln. Die Betrachtung des Erkenntnisprozesses zeigt dem Menschen, daß er die Gesetze
seines Handelns nur in sich finden kann.

Das Ich denkend begreifen heißt die Grundlage schaffen, um alles, was aus dem Ich
kommt, allein auch auf das Ich zu begründen. Das Ich, das sich selbst versteht, kann
sich von nichts als von sich selbst abhängig machen. Und es kann niemandem verant-
wortlich sein als sich. Es erscheint nach diesen Ausführungen fast überflüssig, zu sagen,
daß mit dem Ich nur das leibhaftige, reale Ich des Einzelnen und nicht ein allgemeines,
von diesem abgezogenes gemeint sein kann. Denn ein solches kann ja nur aus dem rea-
len durch Abstraktion gewonnen sein. Es ist somit abhängig von dem wirklich Einzel-
nen. (Dieselbe Ideenrichtung und Lebensanschauung, aus der meine oben genannten
Schriften entsprungen sind, vertreten auch Benj. R. Tucker und J. H. Mackay. Ver-
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gleiche des ersteren » Instead of a Book « und des letzteren Kulturgemälde » Die Anar-
chisten «.)

Im vorigen und dem größten Teile unseres Jahrhunderts war das Denken bemüht, dem
Ich seine Stellung im Weltganzen zu erobern. Geister, welche dieser Tendenz bereits fremd
gegenüberstehen, sind Arthur Schopenhauer und Eduard von Hartmann, der noch rüstig
unter uns Wirkende. Beide haben nicht mehr das volle Wesen unseres Ich, das wir in
unserem Bewußtsein vorfinden, als Urweltwesen in die Außenwelt verlegt. Schopenhauer
hat einen Teil dieses Ich, den Willen als Weltwesen angesehen, und Hartmann sieht das
Unbewußte als solches an. Beiden gemeinsam ist dies Streben, das Ich dem von ihnen
angenommenen allgemeinen Weltwesen unterzuordnen. Dagegen ist als letzter der stren-
gen Individualisten noch Friedrich Nietzsche von Schopenhauer ausgehend zu Anschauun-
gen gelangt, welche durchaus auf dem Wege der absoluten Würdigung des einzelnen Ich
führen. Seiner Meinung nach besteht die echte Kultur darinnen, den Einzelnen zu pflegen,
damit er die Kraft habe, aus sich heraus alles das zu entwickeln, was in ihm gelegen ist.
Bisher war es nur ein Zufall, wenn ein Einzelner sich voll aus sich heraus hat entwickeln
können. »Dieser höherwertigere Typus ist oft genug schon dagewesen: aber als ein
Glücksfall, als eine Ausnahme, niemals als gewollt. Vielmer ist er gerade am besten ge-
fürchtet worden, er war bisher beinahe das Furchtbare; - und aus der Furcht heraus wurde
der umgekehrte Typus gewollt, gezüchtet, erreicht: das Haustier, das Herdentier, das
kranke Tier Mensch, - der Christ ... «, Seinen Typus Mensch als Ideal hat Nietzsche
poetisch verklärt in seinem Zarathustra. Er nennt ihn den Übermenschen. Dieser ist der
von allen Normen befreite Mensch, der nicht mehr Ebenbild Gottes, Gott wohlgefälliges
Wesen, guter Bürger und so weiter, sondern er selber und nichts weiter sein will- der reine
und absolute Egoist.

»Kennzeichen«, Vignetten von Andreas Chiquer
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