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WÄS HÄT DIE ASTRONOMIE ÜBER WELT- 
ENTSTEHUNG ZU SÄGEN?

VORTRAG VON RUDOLF STEINER *
BERLIN, ARCHITEKTENHAUS AM 16. MÄRZ 1911

W er könnte daran zweifeln, daß m it berechtigten Hoffnungen auf 
diejenige W issenschaft gesehen werden muß, die wir als die Astro
nomie bezeichnen, wenn von W eltentstehung, von W eltentwicklung 
die Rede ist? Denn die Astronomie ist ja m it Recht eine W issen
schaft, vor der nicht nur der menschliche Intellekt seine hohe Ach
tung haben muß, weil sie uns mit gewichtigen Erkenntnissen in die 
W eiten der Welt führt; sondern die Astronomie ist etwas, was trotz 
aller Abstraktheit doch auch in intensivster Weise zu unserer Seele, 
zu unserem ganzen Geiste spricht. So daß man sagen darf: Es liegt 
etwas Begreifliches darin, daß diese menschliche Seele zuletzt Auf
schluß zu gewinnen hofft über die tiefsten Geheimnisse des Daseins 
vom Ilinaufblicken zu dem Sternenhimmel, der so tief zu unserem 
Gemüte spricht, wenn wir ihn m it Gemütsverständnis in Nächten 
auf unsere Seele w irken lassen.

Nun wollen wir uns heute vom Standpunkte der Geisteswissen
schaft aus auf die Frage einlassen: W as hat uns diese Astronomie 
über W eltentstehung zu sagen? Vielleicht wird das, was zuletzt bei 
diesen heutigen Betrachtungen herauskom m t, manchem so erschei
nen, als ob eine Blume der Hoffnung in einer gewissen Weise zer
pflückt werden könnte. W er diesen Eindruck gewinnen sollte, könnte 
sich doch auf der ändern Seite wieder dam it trösten, daß diese Astro
nomie gerade in den letzten Jahrzehnten, in dem ausgehenden neun
zehnten Jahrhundert uns so w underbare Ergebnisse gebracht hat, 
daß wir genügenden Grund haben, uns über diese Ergebnisse als 
solche, auch intellektuell, im äußersten Maße zu freuen, selbst wenn 
wir durch diese tiefere Erkenntnis der neueren Zeit auf diesem Ge
biete dazu geführt werden sollten, daß gerade diese Vertiefung der 
astronomischen W issenschaft in den letzten Jahrzehnten uns w eni
ger hoffnungsfreudig macht, wenn wir direkt durch sie, wie sie uns 
als W issenschaft in der äußeren W elt entgegentritt, Aufschlüsse zu 
gewinnen suchen über die großen Fragen nach Entstehung und E n t
wicklung des Weltalls. Da dürfen w ir zunächst darauf hinweisen,
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daß gerade zu alledem, was da war seit der Zeit, da die Naturfor
schung durch Kopernikus, Kepler, Galilei, durch die Beobachtungen 
Herschels oder durch die kühnen Spekulationen von Kant und 
Laplace eine so gewaltige Vertiefung erfahren hat, —  daß zu alle
dem im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts etwas dazugekommen 
ist, was uns in einer vorher ungeahnten Weise eingeführt hat auch 
in den stofflichen Charakter der Himmelswelt. W ährend m an sich 
früher darauf beschränken mußte, sozusagen aus der K ühnheit des 
menschlichen Denkens heraus zu behaupten, daß, w enn wir den 
Blick in die Sternenwelten hinauslenken, uns dort W elten entgegen
schauen, die wir als ähnlich unserer eigenen W elt ansehen sollen, 
w ährend m an sich auf diese Kühnheit der m enschlichen Intellektua- 
lität beschränken mußte, führte uns so etwas wie die Spektralanalyse 
der genialen Forscher Kirchhoff und Bunsen im neunzehnten Jah r
hundert die Möglichkeit herbei, direkt durch das physikalische In
strum ent einzudringen in die stoffliche N atur der Sterne; so daß man 
seit jener Zeit eine auf die unm ittelbare Beobachtung begründete 
Behauptung wagen darf, daß wir in den verschiedenen Sonnen, die 
uns aus dem Raume entgegenleuchten, in den Nebelflecken und in 
anderen Gebilden, die uns im Himmelsraume entgegentreten, im 
wesentlichen dieselben Stoffe mit denselben stofflichen Eigenschaf
ten anzuerkennen haben, die wir auch auf unserer Erde finden. So 
darf m an sagen, daß seit der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts 
unsere W issenschaft von der Erkenntnis ergriffen sein konnte: W ir 
ruhen hier als Menschen der Erde innerhalb einer stofflichen Welt, 
m it ihren Gesetzen, mit ihren Kräften; und aus der W irkung, welche 
diese stofflichen Gesetze der Erde im  sogenannten Spektroskop 
zeigen (das wir ja erst seit der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts 
kennen), und weil von den fernsten Himmelsräumen herein in das 
Spektroskop die gleichen W irkungen geschickt werden, kann man 
darauf schließen, daß m an für den ganzen W eltenraum , so weit die 
stoffliche W elt in Betracht kommt, dieselbe Stofflichkeit und  dieselben 
Gesetze dieser Stofflichkeit anzuerkennen hat. Und w ährend es 
früher in gewisser Beziehung bloß eine Art geometrischer Rechnung 
war, die Bewegungen der Sterne zu untersuchen, hat es die schöne, 
geniale Verbindung der Spektralanalyse mit dem sogenannten Dopp- 
lerschen Prinzip  uns möglich gemacht, daß w ir nicht n u r  sozusagen 
diejenigen Bewegungen beobachten, die sich vor uns so abspielen, 
daß wir sie wie auf eine Fläche gezeichnet als die Bewegungen der
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Sterne erkennen, sondern wir können seit jener Zeit auch jene Be
wegungen der Sterne in unser Urteil einbeziehen, die sich von uns 
ab und auf uns zu geltend machen, weil durch das Dopplersche P rin 
zip die kleine Verschiebung der Linien im Spektroskop bedeutungs
voll wurde für den Gang eines Sternes, insofern er sich von unserer 
Erde ab- oder auf dieselbe zubewegt, w ährend es früher nur möglich 
war, dasjenige wirklich zu berechnen, was in einer Ebene geschah, 
die senkrecht auf unserer E rdbahn steht. In einem solchen Prinzip, 
wie es die Verbindung des Dopplerschen Prinzips mit der Spektral
analyse ist, liegen gewaltige Errungenschaften der astronomischen 
W issenschaft. Und was nun der Menschenkopf ersinnen konnte als 
eine Art von W eltbild, wie es sich ergibt, wenn wir uns den Raum 
angefüllt denken mit Sonnen, Planeten, Nebenplaneten, m it W elten
nebeln und anderen Gebilden und ihre ineinandergeschlungenen Be
wegungen und ih r gesetzmäßiges Ineinanderw irken betrachten: Von 
diesem Weltbild, wie es sich so ergibt, und wie wir es in unseren Ge
danken festhalten können, können wir sagen: W ir können es be
greiflich finden, daß ein solches Bild dem Menschengeist, der nach 
Erkenntnis strebte, als ein Muster von Klarheit, von innerer Gedie
genheit erschien, wenn es sich dabei darum  handelte, die W irklich
keit m it dem Gedanken zu umspannen.

Vergegenwärtigen wir uns, was es heißt, ein Gebilde, das den Raum 
erfüllt, mit dem Gedanken zu um spannen, auszurechnen: so bewegen 
sich die Gebilde, die großen und die kleinen, so w irkt eines auf das 
andere; vergegenwärtigen wir uns, was es heißt: einen so in sich 
klaren Gedanken in den Raum hineindenken zu können, vergegenwär
tigen wir es uns, indem wir es z. B. vergleichen m it irgendeiner an
deren Naturwirkung, die w ir in unserer Umgebung sehen, z. B. mit 
dem Grünwerden der Blätter der Bäume im Frühling oder mit dem 
Aufblühen der Blüte einer Pflanze. Der, welcher lebendig in der 
W issenschaft drinnen steht oder drinnen gestanden hat, der weiß, 
wie bitter es der menschlichen Seele wird, wenn sie zunächst auf 
dem Boden rein äußerlicher Betrachtung immer wieder und wieder 
genötigt ist, zu Begriffen zu greifen, die keineswegs zu Ende gedacht 
werden können, wenn es sich z. B. darum  handelt, eine werdende, 
sich entwickelnde Pflanze vorzustellen, — ganz abgesehen von kom 
plizierten Erscheinungen wie tierischen Organismen. Ja, selbst schon 
in den Erscheinungen der Chemie und Physik unserer Erdentw ick
lung bleibt uns in den W ärm ew irkungen usw. gar m ancher Rest,
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wenn wir begreifen wollen, mit klaren Begriffsgebilden umspannen 
wollen, was unsere Augen sehen, was unsere Ohren hören. Und wenn 
wir nun  den Blick hinauswenden und schauen, was da unsere Augen 
sehen, und dann dies Gesehene zusam m enfassen können in einem 
solchen Bilde, das in klaren Ortsveränderungen, in gegenseitigen 
Bewegungsverhältnissen sich ausdrückt, dann ist es begreiflich, daß 
dies eine beseligende W irkung in unserm  Innern  hat, und daß wir 
uns sagen: Solche Erklärungen, die w ir von der Bewegung der Sterne 
im Raume und ih rer gegenseitigen W irkung geben können, die sind 
in sich so unendlich klar, daß wir in ihnen ein M uster überhaupt 
von Erklärungen sehen können. Kein W under daher, daß dieser Ge
danke von der faszinierenden Klarheit des astronom ischen W elt
bildes zahlreiche Geister ergriff. Und es w ar für den, der die theore
tische W issenschaft des neunzehnten Jahrhunderts verfolgte, außer
ordentlich lehrreich, zu sehen, wie die hervorragendsten Geister des 
neunzehnten Jahrhunderts Wege nahm en, die durch die eben cha
rakterisierte faszinierende Em pfindung vorgezeichnet waren.

So etwa dachten hervorragende Geister des neunzehnten Ja h r
hunderts: „Da sehen wir hinaus in den Raum, sehen in  den gegen
seitigen Beziehungen und Bewegungen der Sterne, wenn wir es in 
Gedanken verwandeln, ein Bild w underbarer Klarheit. Jetzt ver
suchen wir, in jene kleine W elt hineinzublicken, in welche allerdings 
nur der spekulierende Gedanke hineinblicken kann, die m an hypo- 
thesenhaft im neunzehnten Jahrhundert im m er m ehr und mehr auf
baute: in die W elt der Atome  und Moleküle.“

Man dachtc sich ja im  neunzehnten Jahrhundert im m er m ehr und 
m ehr, daß jeder Stoff aus den kleinsten Teilen besteht, die kein Auge 
und kein Mikroskop m ehr sehen kann, die aber doch hypothetisch 
vorausgesetzt werden müssen. Und so setzte m an voraus, daß man
—  wie m an viele Sterne im W eltenraum e h a t —  überall, wohin man 
den Blick richtet, als gleichsam kleinste Sterne das Atom vorhanden 
hat; und aus der gegenseitigen Anordnung der Atome, wie sie zu
sam m en gruppiert sind, ergibt sich dann — allerdings nur für die 
Hypothese — das, was uns im  kleinen das Bild erwecken kann: 
„Hier hast du eine Anzahl von Atomen; die stehen zueinander in 
einer Beziehung und bewegen sich um einander. Und w enn die Atome 
zueinander in Beziehungen stehen und sich bewegen, so bedeutet 
das, daß der Stoff, der diese Atome zusammensetzt, z. B. W asserstoff 
oder Sauerstoff ist. Die Stoffe sind alle zurückführbar auf kleinste
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Atome, aus denen sie bestehen. Diese kleinen Atome sind wieder 
gruppiert; gewisse Gruppen bilden dann die Moleküle. Aber wenn 
m an hineinschauen könnte in diese Atome und Moleküle, so hätte 
m an im winzig Kleinsten ein Abbild von der Klarheit, die wir d rau 
ßen haben, wenn wir den Himmelsraum angefüllt m it den Sternen 
haben.“

Es hatte etwas Verlockendes fü r manche Denker des neunzehnten 
Jahrhunderts, wenn sie sich sagen konnten: Alle Erscheinungen, die 
wir draußen sehen, Licht, Schall, Elastizität, E lektrizität usw. führen 
uns zuletzt zurück auf solche W irkungen, die bedingt sind durch die 
Bewegungen von Kräften und Atomen, die so vor sich gehen, wie die 
Kräfte und Bewegungen im großen, wenn wir in den Him m elsraum  
hinaussehen. Ja, es entstand in m anchem  Geist ein merkwürdiges 
Bild: W enn wir hineinsehen in das menschliche Gehirn, so besteht es 
ja  auch aus den Stoffen und Kräften, die wir in der W elt draußen 
finden; und könnte m an in die kleinsten Gebilde des menschlichen 
Gehirns, in das zirkulierende Blut des Menschen sehen, so würde 
m an zuletzt überall etwas erkennen wie kleinste atomische und mole
kulare Welten, die im kleinen ein Abbild sind der großen Himmels
welt. Und m an glaubte, wenn m an nun rechnerisch verfolgen könnte, 
was sich ergibt durch die Atome und ihre Bewegungen, dann würde 
m an erkennen können, wie eine gewisse Art von Atombewegungen
— indem sie auf unser Auge wirken, — den Eindruck des Lichtes, 
andere den E indruck der W ärm e hervorrufen. Kurz, m an dachte 
sich alle Erscheinungen der N atur zurückführen zu können auf eine 
kleine, winzig kleine Astronomie: auf die Astronomie der Atome und 
Moleküle. Es w ar geradezu das W ort geprägt worden, das ja  eine 
große Rolle spielte in den aufsehenerregenden Vorträgen, die in den 
siebziger Jahren Emil du Bois-Reymond über „die Grenzen des 
Naturerkennens“ gehalten hat, das W ort von dem „Laplaceschen 
Kopfe“. Das w ar eine Art Schlagwort geworden und bedeutete nichts 
anderes, als daß es das Ideal einer N aturerklärung sein müßte, alles, 
was wir um uns herum  sehen, zurückzuführen auf astronomieartige 
Erkenntnis der Bewegungen der Atome und Moleküle. Laplace war 
jener Kopf, in dem Platz griff eine Überschau über unsern Sternen- 
weltenraum. Und derjenige Kopf, der hineintragen könnte diesen 
Überblick über die Sterne im W eltenraum  in die kleinsten mole- 
kularischen und atomischen Gebilde, würde sich sozusagen immer 
m ehr und m ehr nähern dem Ideal, astronomisch unsere N atur zu
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erkennen. Daher können wir jetzt — und m it Recht — sagen: Es 
gab Leute, die da glaubten: wenn ich den E indruck habe: ich höre 
den Ton „cis“ , oder: ich sehe „rot“ , so geht in W ahrheit eine Be
wegung in meinem Gehirn vor; und könnte ich diese Bewegungen 
so beschreiben, wie die Astronomen die Bewegungen der Sterne am 
Himmel beschreiben, dann würde ich begreifen, um was es sich beim 
Begreifen der N aturerscheinungen und auch des menschlichen Or
ganismus handeln würde. W ir würden dann in unserem  Bewußtsein 
das Faktum  haben: „Ich höre cis, ich sehe ro t“ ; aber in W ahrheit 
wäre es so: W enn wir „ro t“ wahrnehm en, spielt sich in uns ein 
kleiner atomischer und m olekularer Kosmos ab, und wenn wir wis
sen würden, wie die Bewegungen sind, dann würden wir begriffen 
haben, w arum  w ir „rot“ und nicht „gelb“ w ahrnehm en; denn bei 
, gelb“ würde sich eine andere Bewegung abspielen.

So wurde astronomische Erkenntnis im Laufe des neunzehnten 
Jahrhunderts ein Ideal, durchdringend alle N aturerkenntnis mit den
selben klaren Begriffen, die fü r die Astronomie gelten. Ja, m an darf 
sagen: Es ist in hohem Grade interessant, zu verfolgen, wie sich 
unter dem Einfluß eines solchen Gedankens die theoretische N atur
wissenschaft entwickelt hat. W enn ich hinweisen darf auf etwas, 
was mir selber vor vielen Jah ren  da entgegengetreten ist, so könnte 
es etwa das Folgende sein: Ich kannte einen Schuldirektor, der ein 
ausgezeichneter Mann w ar, auch als Schuldirektor. Aber er hatte 
sich während seiner übrigen Schultätigkeit —  schon im  Beginne der 
siebziger Jahre des neunzehnten Jahrhunderts —  dam it beschäftigt, 
ein solches Natursystem auszudenken, in welchem m an die seit New
tons Zeit geltende Anziehungs- und Abstoßungskraft auch entbehren 
kann; so daß also jener Schuldirektor, dessen W erke doch recht 
bedeutend sind — Heinrich Schramm — in seinem Buche: „Die all
gemeine Bewegung der Materie als Grundursache aller Naturerschei
nungen“ versucht ha t zu allem übrigen, was von der astronomischen 
Erkenntnis schon weggeschafft war, auch das wegzuschaffen, was 
m an bis dahin genannt h a t die „Anziehungskraft“ , mit der sich die 
M aterien im Raume anziehen.

Es w ar interessant, was dieser Mann in einer gewissen genialen 
Weise — was später vielfach nachgem acht wurde — zuerst versucht 
hat. Denn wenn wir glauben, daß Licht nichts anderes ist als Be
wegung kleinster Massenteilchen, wenn astronomische Erkenntnis
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überall hineinleuchten kann, w arum  sollten wir dann jene sonder
baren mystischen Kräfte noch gelten lassen, von der Sonne zur Erde 
durch den leeren Raum hindurch? W arum  sollte m an nicht im 
stande sein, an Stelle dieser m ystischen Anziehungskraft, an die man 
bis dahin als an etwas Unerschütterliches geglaubt hatte, nun auch 
eine solche zwischen den Atomen und Molekülen anzunehm en? 
W arum  sollte m an auch nicht daran  rütteln  können? Und es gelang 
diesem Manne in der Tat, ohne Zuhilfenahm e einer besonderen An
ziehungskraft die Anziehung der W eltenkörper und der Atome zu
einander zu begreifen, indem er zeigte: W enn sich zwei Körper im 
Raume gegenüberstehen, so brauchte m an doch nicht anzunehmen, 
daß sie sich anziehen; denn eine solche „Anziehung“, so meinte 
Schramm, nim m t doch der nicht an, der nicht an so etwas glaubt, 
was wie durch den Raum  sich reichende Hände geht. Das einzige, 
was m an annehm en darf, das ist, daß kleine bewegte Materie da ist, 
die von allen Seiten wie kleine Kugeln stößt, so daß von allen Seiten 
kleine Kugeln die beiden großen Kugeln stoßen. Und wenn m an nun 
in der Rechnung genau vorgeht und keinen Fehler macht, dann fin 
det m an, daß einfach aus dem Grunde, weil die Stöße zwischen den 
beiden Kugeln und die, welche von außen verursacht werden, eine 
Differenz ergeben, die Kräfte, welche sonst als Anziehungskräfte von 
außen angenommen worden sind, ersetzt werden können durch das 
Stoßen von außen, so daß m an an Stelle der Anziehungskraft „Stoß
kräfte“ zu setzen hätte, welche die Materie anziehen.

Mit einem großen Scharfsinn finden Sie diesen Gedanken in  der 
angeführten Schrift durchgeführl. Ich könnte spätere Schriften 
desselben Charakters anführen, —  Schramm aber hat die Sache zu
erst behandelt, — will aber überall, wo eine Erscheinung neu auf- 
tritt, sie dort anführen, wo sie zuerst aufgetreten ist. So konnte also 
Schramm zeigen, wie ganz nach demselben Gesetz zwei Moleküle An
ziehungskräfte ausüben genau so wie die größten W eltenkörper. So 
wurde astronomische Erkenntnis etwas, was Platz griff in dem größ
ten W eltenraum  und hinein w irkte bis in die kleinsten angenomme
nen Teile der Materie und des Äthers. Das stand wie ein großes ge
waltiges Ideal die ganze Zeit über vor den Denkern des neunzehnten 
Jahrhunderts. W er seine Studien in dieser Zeit gemacht hat, der 
weiß, wie dam als dieses Ideal fü r die verschiedensten Erscheinungen 
durchgearbeitet worden ist, wie astronomische Erkenntnis eben ein 
durchgreifendes Ideal war. Und m an darf sagen, daß alles geeignet
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w ar — zunächst in den siebziger Jahren  — , dieses Ideal zu fördern; 
denn zu allem, was man, anknüpfend an die großen Errungenschaf
ten der Naturwissenschaften, damals herausbrachte, gesellte sich in 
dieser Zeit noch dasjenige hinzu, was durch die genauere Unter
suchung der Verhältnisse der W ärme zu den anderen N aturkräften 
zutage trat. In  den sechziger Jahren ist im m er m ehr und m ehr an
erkannt worden, was Julius Robert Mayer schon in den vierziger 
Jahren  des neunzehnten Jahrhunderts m it genialem Blick gezeigt 
hat: daß W ärme nach ganz bestimmten Zahlenverhältnissen in an 
dere N aturkräfte verwandelt werden kann. Daß dies der Fall ist, 
sehen wir, wenn wir z. B. mit dem Finger über eine Fläche h in
fahren: da verwandelt sich der Druck in W ärm e; und wenn wir 
eine Dampfmaschine heizen, verwandelt sich die W ärm e in die fort- 
bewegenden Kräfte der Maschine. Und wie sich hier W ärm e in be
wegende Kraft oder D ruckkraft in W ärm e verwandelt, so verw an
deln sich die anderen Naturkräfte, E lektrizität usw. in  Naturkräfte, 
von denen m an dachte, daß sie verw andelbar sind. Verband man 
diesen Gedanken m it den Gesetzen der astronom ischen Erkenntnis, 
dann konnte m an sagen: W as uns da entgegentritt, unterscheidet sich 
in Bezug auf die W irklichkeit nur dadurch, daß eine bestimmte Form 
von Bewegung innerhalb der W elt der Atome und Moleküle sich in 
eine andere verwandelt; wir haben eine bestimmte Form  von Bewe
gung in den Molekülen vorhanden, gleichsam ein kleines, kompli
ziertes astronomisches System, und es verwandeln sich die Bewe
gungen, das System in ein anderes System. So wird die W ärm e in 
fortbewegende Kraft verwandelt usw.

So glaubte m an alles durchschauen zu können. Und so groß und 
gewaltig w ar der E indruck der astronomischen Erkenntnis, daß er 
ein solches Ziel abgeben konnte. Nun müssen wir sagen, daß zu
nächst für eine W eltentstehungslehre durch alle diese Gedanken 
noch wenig gewonnen war. Denn w arum ? Da müssen wir uns, da
mit w ir nicht gleich von Anbeginn an auf das verfallen, was die Gei
steswissenschaft zu sagen hat, und was von den Gegnern leicht an- 
gefochten werden kann, ein wenig umsehen in den Ideen, die solche 
Leute gehabt haben, die in dem geistigen Leben jener Zeit und in 
solchen Idealen mitten drinnen standen. W ir können uns in einfach
ster Art davon überzeugen, wie sich diese Dinge abgespielt haben, 
wenn wir ein wenig näher hinschauen auf jene Rede über die „Gren
zen des N aturerkennens“, welche du Bois-Revmond am 14. August
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1872 auf der N aturforscherversam m lung in Leipzig gehalten hat. 
Da hat du Bois-Reymond in allen Tonarten dieses Ideal einer astro
nomischen Erkenntnis gepriesen und gesagt, daß w ahre N aturw issen
schaft überall n u r dort vorhanden sei, wo wir im stande sind, die 
einzelnen Naturerscheinungen zurückzuführen auf eine Astronomie 
der Atome und Moleküle; alles übrige gelte nicht als N aturerklärung, 
so daß also jem and naturw issenschaftlich das menschliche Seelen
leben erläutert hätte, w enn es ihm  gelungen wäre, zu zeigen, wie 
nach dem Muster astronom ischer Bewegungen sich die Atome und 
Moleküle im Menschen gruppieren müssen, um ein menschliches 
Gehirn erscheinen zu lassen. Nun machte aber du Bois-Reymond 
zugleich darauf aufm erksam , daß wir ja im Grunde genommen fü r 
die Erklärung der Seele und ihrer Tatsachen durch eine solche astro
nomische Erklärung noch nichts getan haben; denn er sagte: Neh
men wir an, es wäre das Ideal erfüllt, daß wir wirklich sagen könn
ten: so und so spielen sich innerhalb des Gehirns die Bewegungen 
der Atome nach dem Muster der astronomischen Bewegungen ab, 
bei der W ahrnehm ung des Tones cis wäre dieser Bewegungskomplex 
zu schauen, bei der W ahrnehm ung der Farbe rot ein anderer; dann 
hätten wir naturw issenschaftlich unser Kausalbedürfnis befriedigt. 
Aber kein Mensch — betonte du Bois-Reymond — könnte einsehen, 
w arum  eine bestimmte Art von Bewegungen gerade sich umsetzt in  
unserem Seelenleben in das Erlebnis: „Ich nehme rot w ahr“, „Ich 
höre Orgelton“ , „Ich rieche Rosenduft“ oder dergleichen. Denn du 
Bois-Reymond machte auf etwas aufm erksam , was im Grunde ge
nommen schon Leibniz betont hat, und wogegen sich nichts ein
wenden läßt: Denken wir uns (wenn es nur auf „Bewegung“ an 
käme) das Gehirn des Menschen ins Riesenmäßige vergrößert, so 
daß wir es dann so vor uns hätten, daß wir darin spazieren gehen 
könnten wie in einer Fabrik, wo wir alle Bewegungen der Räder und 
Riemen beobachten könnten und hinweisen könnten: „Da ist eine 
bestimmte Bewegung“ ; die w ürden wir dann in der nettesten Weise 
zeichnen und berechnen können, wie wir die Bewegungen der P la 
neten um die Sonne berechnen können. Kein Mensch aber w ürde 
wissen, wenn er es nicht aus ändern Dingen wüßte: diese Bewegung, 
die ich da beobachte, entspricht in der Seele dem Erlebnis: „Ich 
sehe rot.“ Das würde er nicht herausbringen können; sondern er 
würde nur Gesetze der Bewegung herausfinden und sich sagen kön
nen: „So und so verläuft die Bewegung, dies und das geschieht im
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Raum e“, würde aber nicht den Zusammenhang finden können zwi
schen diesen, nach dem Muster der Astronomie gedachten Bewegun
gen —  und dem eigentümlichen Erlebnis: „Ich sehe ro t“ , „Ich höre 
Orgel ton“, „Ich rieche Rosenduft“ . W enn er nicht von wo andersher 
wüßte, woher diese Erlebnisse sind, aus den Bewegungen der Atome 
würde er nie darauf schließen können. Du Bois-Reymond sagte so
gar recht kraß: „Welche denkbare Verbindung besteht zwischen 
bestim m ten Bewegungen bestim m ter Atome in meinem Gehirn einer
seits, andererseits den fü r mich ursprünglichen, nicht weiter defi
nierbaren, nicht wegzuleugnenden Tatsachen: Ich fühle Schmerz, 
fühle Lust, ich schmecke Süßes, rieche Rosenduft, höre Orgelton, 
sehe rot — und der ebenso unm ittelbaren daraus fließenden Gewiß
heit: „Also bin ich?“

Es ist eben durchaus und für immer unbegreiflich, daß es einer 
Anzahl von Kohlenstoff-, Sauerstoff-, W asserstoff-, Stickstoff- usw. 
Atomen nicht solle gleichgültig sein, wie sie liegen und sich bewegen, 
wie sie lagen und sich bewegten, wie sie liegen und sich bewegen 
werden. Nun w ar ganz zweifellos das, was du Bois-Reymond damit 
gesagt hat, nicht voll einer naturgem äßen Logik entsprechend; denn 
gerade an diesem krassen Ausdruck können wir sehen, daß es einer 
Anzahl von Molekülen — also stofflichen Teilen — nicht gleichgültig 
ist, wie sie liegen und sich bewegen. Denn Sie wissen es alle, daß 
es Schwefel, Salpeter und Kohle nicht gleichgültig ist, wie sie neben
einander liegen: W enn sie unter gewissen Bedingungen nebenein
ander liegen, ergeben sie das „Schießpulver“ . Ebenso ist es nicht 
gleichgültig, in was für ein Verhältnis m an den Kohlenstoff zum 
W asserstoff gebracht hat; sondern es handelt sich darum , ob er bei 
der Bewegung zu einem Stoffe geführt wird, m it dem er verwandt 
ist und vielleicht eine Explosivkraft bilden kann. Dieser Ausspruch 
w ar also über das Ziel hinausgeschossen, wenn er auch einen Schat
ten von Richtigkeit hatte. Aber das Richtige daran  hatte schon Leib
nitz erkannt: daß es keine Art von Übergang gibt zwischen der astro
nom ischen Bewegung der Moleküle und Atome und zwischen den 
Q ualitäten unseres Erlebens und unseres inneren Seelenlebens. Es 
gibt nicht die Möglichkeit, diesen Abgrund durch die bloße astro
nomische W issenschaft als „Bewegung“ zu überbrücken.

Das ist es, was wir reinlich herausschälen müssen aus den m an
cherlei Irrtüm ern, die in der erw ähnten Rede von du Bois-Reymond



über die „Grenzen der N aturerkenntnis“ enthalten sind. Aber das 
ist das W ertvolle in dieser Rede: es lag in ih r etwas wie eine Reak
tion, wie ein Em pfinden gegen die Allmacht und die Allweisheit der 
astronomischen Erkenntnis. Und wenn wir das, was wir so reinlich 
heraussondern können, in Erw ägung ziehen, so finden wir die Mög
lichkeit, es zu übertragen auf die große astronomische Erkenntnis. 
Nehmen w ir einmal an, was ja zweifellos ist: m an kann nicht von 
der astronomischen Erkenntnis der Bewegung der kleinsten Massen
teilchen irgendwie die Brücke finden zu den Seelenerlebnissen und 
Geisteserlebnissen. Dann kann m an aber von dem, was die große 
Astronomie bietet — von der Beschreibung des Sternenhimmels und 
seinen Bewegungen und den Verhältnissen der Sterne untereinander
— auch nicht die Brücke schlagen zu etwaigen, den Raum erfüllen 
den Seelen- und Geisteswirkungen! W enn es w ahr ist — und es ist 
berechtigt, dies als w ahr anzunehm en — , wenn wir uns das m ensch
liche Gehirn mit Leibnitz und du Bois-Reymond so vergrößert 
denken, daß wir darin spazieren gehen könnten und die Bewegungen 
darin  ansehen, wie die Bewegungen der Himmelskörper, und in die
sen Bewegungen unseres Gehirns nichts wahrnehm en von seelischen 
Gegenbildern dieser Bewegungen, so brauchen wir uns nicht d a r
über zu wundern, wenn wir in einem solchen vergrößerten Gehirn
— näm lich im W eltengebilde — drinnen stehen und auch nicht die 
Brücke finden können zwischen den Bewegungen der Sterne im 
Him m elsraum  und den eventuellen Seelen- und Geistestätigkeiten, 
die den W eltenraum  durchmessen, und die ebenso stehen würden 
zu den Bewegungen der Sterne, wie unsere Gedanken, Em pfindungen 
und Seelenerlebnisse zu den Bewegungen unserer eigenen Masse. 
Damals w ar —  als du Bois-Reymond dies sprach —  für jeden, der 
denken konnte, der Schluß möglich, der allerdings seither nie ge
zogen worden ist: W enn das richtig ist, worauf m it einer gewissen 
Sicherheit du Bois-Reymond hinwies, so muß man auch sagen: W enn 
den Raum ein Seelenhaftes, ein Geisthaftes erfüllt, dann kann keine 
Astronomie, keine astronomische Erkenntnis —  insbesondere dann 
nicht, wenn sie dieses gekennzeichnete Ideal des neunzehnten Ja h r
hunderts erfüllt — irgendwie pro oder contra von dem den Raum 
erfüllenden Geistigen oder Seelischen sprechen; denn m an kann 
nicht von Bewegungen auf Geistiges schließen.

Damit w ar die Notwendigkeit gegeben, zu sagen: Der Astronom 
muß sich beschränken auf die Beschreibung dessen, was im Him-
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raelsraum e vorgeht; und er kann unmöglich in Bezug auf das, was 
im Him m elsraum  vorgeht, das geringste Urteil darüber fällen, daß 
zu den Bewegungen der Sterne im  großen Seelenerlebnisse kos
mischer Art gehören, wie zu unsern Bewegungen im  Gehirn 
unsere Seelenerlebnisse gehören. Damit w ar bereits in den sieb
ziger Jahren  des neunzehnten Jahrhunderts der Astronomie ihre 
Grenze angewiesen. Und m an hätte ganz anders fragen müssen, als 
du Bois-Reymond gefragt hat, nämlich: Gibt es eine Möglichkeit, auf 
eine andere Art vorzudringen, um etwa die den kosmischen Raum 
ausfüllenden Seelen- und Geisteswesenheiten zu finden? Deshalb 
weist die Geisteswissenschaft gegenüber der Astronomie auf etwas 
hin, was wiederholt in diesen Vorträgen besprochen worden ist: daß 
der Mensch im stande ist, seine Erkenntniskräfte zu ändern Stufen 
hinaufzuentwickeln, als er sie im norm alen Leben hat. Und dann 
erst, wenn diese Erkenntniskräfte auf eine höhere Stufe hinauf- 
gehoben worden sind, ist es möglich, anderes im Raume und in der 
Zeit zu finden als das, was m an als die idealste Erfüllung von Raum 
und Zeit im neunzehnten Jahrhundert angesehen hat: die astro
nomisch feststellbaren Bewegungen der Kräfte und Atome im  Raum.

Nun dürfen wir aber doch nicht allzu gering denken über das, 
was die äußere Naturwissenschaft in Bezug auf das W erden der 
W elt zu sagen hat. Denn die naturw issenschaftlichen Tatsachen, die 
allerdings in einer gewissen, radikalen, phantastischen Ausbildung 
zu dem Ideal einer astronomisch-molekularischen und atomischen 
Erkenntnis geführt haben, diese Tatsachen haben auf der ändern 
Seite im neunzehnten Jahrhundert etwas aus sich herausgetrieben, 
was wir gerade als ein Muster einer naturwissenschaftlichen, tief in 
die Geheimnisse des Daseins hineinleuchtenden Tatsache ansehen 
müssen. Und wenn sie auch eine eingeschränkte Bedeutung hat, so 
ist sie doch eine Tatsache allerersten Ranges. Sie kann ja  heute 
auch nur angedeutet werden; denn um was es sich da handelt, ist 
die Beantwortung der Frage: „W as hat Astronomie zur W eltent
stehung zu sagen?“ Dazu muß gezeigt werden, was in der äußeren 
W elt gezeigt werden kann, um  die Antwort auf diese Frage zu geben: 
daß innerhalb des naturw issenschaftlichen Denkens, Forschens und 
Experim entierens mit Klarheit gezeigt ist, wie es zwar im allgemei
nen richtig ist, daß wir N aturkräfte ineinander verwandeln können, 
daß wir z. B. W ärm e in „Arbeit“ oder, wenn w ir irgendeine Arbeit 
verrichtet haben, diese in W ärm e verwandeln können; aber es ist
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richtig mit einer ganz gewichtigen Einschränkung. W ährend auf 
der einen Seite gilt: W ärm e kann in  mechanische Arbeit, in Bewe
gungsenergie verwandelt werden und Bewegungsenergie wieder in 
W ärme, müssen wir auf der ändern Seite sagen, daß, wenn m an 
W ärm e zurückverwandeln will in Arbeit, in Bewegungsenergie, dies 
nicht in uneingeschränkter Weise geschehen kann. Das sehen w ir 
am  anschaulichsten bei der Dampfmaschine: W ir bringen die Be
wegung durch die W ärm e hervor; aber w ir können nicht alle W ärm e, 
die wir in den Dampfkessel hineinheizen, so umwandeln, daß sie 
sich ganz um wandelte in Bewegungsenergie. Es geht im m er etwas 
W ärm e verloren, so daß wir im m er bei allen Prozessen in der Natur, 
wo W ärmeenergie in Bewegung umgesetzt wird, m it einem W ärm e
verlust zu rechnen haben, wie er bei einer Dam pfm aschine sicher 
ist. Denn selbst bei den bestgehendsten Dampfmaschinen können 
wir nur ungefähr ein Viertel der W ärm e umwandeln in Bewegung; 
die andere strahlt aus in den K ühlraum  usw. W ir können es n u r 
so, daß wir zusehen müssen bei der Umwandlung, daß ein Teil der 
W ärm e — als W ärm e — in den W eltenraum  hinausstrahlt.

Diese Erkenntnis, daß sich zwar Bewegungsenergie restlos in  
W ärm e — nicht aber um gekehrt W ärm e restlos in Bewegungsener
gie zurückverwandeln läßt — ist auch in äußerlicher Beziehung eine 
der fruchtbringendsten Erkenntnisse für die W issenschaft des neun
zehnten Jahrhunderts geworden. Denn alles, wofür jetzt L ehrkan
zeln bestehen, worüber ganze Bibliotheken existieren — über die 
„Therm o-Dynam ik“ —  das beruht lediglich auf dieser E rkenntnis; 
so daß ein großer Teil unserer gegenwärtigen Physik aufgebaut ist 
auf dem, was eben hier als die Erkenntnis charakterisiert worden 
ist, daß nicht rückläufig W ärm e unbedingt in Bewegungsenergie ver
wandelt werden kann, sondern daß immer ein Rest von W ärm e 
bleibt, der ausstrahlt. Das ist unwiderleglich gezeigt worden durch 
solche Untersuchungen, wie z. B. die sind des berühm ten Physikers 
Clausius, von dem die Verallgemeinerung dieses Satzes geltend ge
m acht worden ist, daß bei allen Vorgängen im W eltall dieser Satz 
gelten muß. Daher haben w ir es bei allen Verwandlungsprozessen, 
wo ja überall die W ärm e ihre Rolle spielt, m it einer Überleitung der 
W ärm e zu tun  in jene Arbeit, die eben bei den Tatsachen unserer 
N atur in Betracht kom m t; da aber im m er bei der Umwandlung ein 
Rest von W ärm e bleibt, so ist unschwer einzusehen, daß zuletzt der 
Endzustand dieser unserer Entwicklung, in der wir als in einer raa-
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teriellen Entwicklung drinnen stehen, die Umwandlung der samt- 
liehen Bewegungsenergie, der sämtlichen sonstigen Arbeit in der 
Natur der W ärme ist. Das ist das letzte, was herauskom m en muß: 
alles übrige an Naturvorgängen muß sich zuletzt in W ärm e um w an
deln, weil im m er ein Rest von W ärm e übrig bleibt; so daß alle W el
tenvorgänge so verlaufen —  wenn sich auch noch so lange Zeiten 
hindurch Naturvorgänge abspielen werden, die wir als „N aturarbei
ten“ bezeichnen können — , daß immer größer und größer die W ärm e 
sein wird, die als Rest sich ergeben wird, und zuletzt m uß das E r
gebnis sein, daß alle Bewegungsvorgänge in W ärm e umgewandelt 
sein werden. Dann hätten wir es also m it einem großen W elten
chaos zu tun, das nur noch aus W ärm e besteht, die nicht m ehr zu- 
rückverw andelbar ist. Alles also, was unsere Sonne an Lebensvor
gängen auf der Erde bewirkt, läßt zurück W ärm ereste; alles, was 
von der Sonne zu uns strahlt, tendiert zuletzt dahin, „in einen all
gemeinen W ärmetod  überzugehen“ . Das ist der berühm te „Clau- 
sius’sche W ärm etod“, in den alle materielle Entwicklung des W elt
alls einmiinden muß. Und hier hat die Physik für den, der überhaupt 
etwas von Erkenntnis versteht, eine Erkenntnis geliefert, die ganz 
unwiderleglich ist, gegen die physikalisch nichts eingewendet werden 
kann. Es strebt unser m aterielles W eltall dem W ärm etode entgegen, 
in dem alles, was an Naturvorgängen besteht, einstmals begraben 
sein wird.

Da haben wir aus der Physik selber etwas, was wir unm ittelbar 
auf die gesamte Astronomie übertragen können. W ürden wir nur in 
der Lage sein, zu sehen, wie sich Bewegung in Bewegung verwandelt, 
so könnten wir sagen: Das W eltall könnte nach vorn und nach rück
w ärts unendlich sein, brauchte kein Ende zu nehmen. Aber die 
Physik zeigt uns an dem zweiten H auptsatz der „mechanischen 
W ärm e-Theorie“ , daß die materiellen Vorgänge des W eltalls dem 
W ärm etode entgegenstreben. Man kann überzeugt sein: W äre es 
nicht gar so schwierig, würde man nicht gar so viele m athem atische 
Vorkenntnisse notwendig haben und eingehen müssen auf schwie
rige physikalische Prozesse, so würden viel m ehr Leute heute von 
dem Clausius’schen W ärm etod etwas wissen, als es w irklich der 
Fall ist.

Da haben wir etwas in unser astronomisches W eltbild hinein
getragen, was gewissermaßen „Entw icklung“ bedeutet. Denken Sie,
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wie fatal es für eine m aterialistische Erkenntnis sein muß, dieses 
unwiderlegliche Resultat auf sich wirken zu lassen! W er also Gei
stiges und Seelisches nur ansieht als Begleiterscheinungen der m a
teriellen Bewegungen, der muß ja unm ittelbar annehm en, daß alles 
Seelische und Geistige hineinbegraben sein w ird in das W ärm e
chaos, dem unsere materielle W elt zustrebt; so daß alle Kultur, nach 
der die Menschen streben, alle Schönheit und W irksam keit der E rde 
einstmals m it dem allgemeinen W ärm etode zugleich den Tod finden 
müßte.

Nun darf m an sagen, daß insbesondere dem astronomischen W elt
bilde dieser allgemeine W ärm etod etwas fatal geworden ist. Nicht 
alle Astronomen m achen sich die Sache so leicht (Sie wissen aus 
ändern Gelegenheiten, in was für einer anerkennenden Art ich über 
Häckel als N aturforscher gesprochen habe), wie es sich Ernst Häckel 
in seinen „W elträtseln“ gemacht hat. E r meint, der „zweite H aupt
satz der mechanischen W ärm etheorie“ widerspreche eigentlich dem 
ersten, daß alle W ärm e unw andelbar ist. Zwar läßt sich nicht leug
nen, das weiß auch Häckel, daß unser Sonnensystem einem solchen 
W ärm etod zueilt; aber er tröstet sich damit, daß er sagt: W enn das 
ganze Sonnensystem dem W ärm etode verfallen ist, w ird es schon 
einmal zusammenstoßen m it einem ändern W eltsystem; dann en t
steht durch den Zusam m enprall wieder W ärme, und dann entsteht 
ein neues W eltsystem! Es ist dabei nur nicht bedacht, daß ein Auf
einanderprallen der Schlacken und Reste schon bedacht ist in dem 
„Hinlaufen zum allgemeinen W ärm etod“, so daß also von einem 
solchen Trost nicht viel zu hoffen ist.

Aber auch ernster zu nehmende Leute, die von dem Drange beseelt 
sind, aus der physikalisch-astronom ischen Erkenntnis heraus die 
Möglichkeit zu gewinnen, die W eltentwicklung zu begreifen, suchen 
geradezu über den allgemeinen W ärm etod hinauszukom m en. Da 
darf, weil er als der neueste Versuch gelten kann, der Versuch von 
Arrhenius genannt werden, dem schwedischen Forscher, der in  
seinem Buche „Das W erden der W elt“ in m annigfaltigster W eise 
gerade auf solche Fragen vom Standpunkt der physikalischen Che
mie, der Physik, der Astronomie, Geologie zurückkom m t. Man d a rf 
sagen: hier ist schon in einer etwas geistreicheren Weise als bei 
Häckel der Versuch gemacht, die Lehre von dem allgemeinen 
W ärm etode zu überwinden. Aber wenn man alles berücksichtigt, was
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Arrhenius beizubringen versucht, so m uß m an doch sagen: über
zeugend ist alles das in keiner Weise. Nur kurz soll h ier charakte
risiert werden, was von dieser Seite aus zur Überwindung des all
gemeinen W ärm etodes beigebracht wird. Selbstverständlich kann 
nicht geleugnet werden, daß ein Sonnensystem — etwa wie unser 
Sonnensystem —  dem allgemeinen W ärm etode entgegengeht. Nun 
vertritt Arrhenius daneben allerdings noch eine andere Idee, die 
sich gründet auf gewisse Annahmen Maxwells und dessen sogenann
ten „Strahlungsdruck“. Das ist etwas, was der früheren „Anziehungs
k ra ft“ der W eltenmassen entgegengerichtet ist, was fortw ährend 
von den einzelnen W eltenkörpern hinausw irkt in den Raum  —  bis 
in die ändern W eltenkörper hinein als Strahlung der verschiedensten 
N aturkräfte, die Druck erzeugen. Dieser Druck, der also gleichsam 
das ist, was die W eltenkörper in den Raum  senden, der ist nun im 
stande — weil er eine in den W eltenraum  strahlende K raft ist — 
kleinste Teile von Materie m it sich zu führen, die von einem W elten- 
körper abgestoßen werden. Nun sucht Arrhenius durch allerlei E r
wägungen zu zeigen, daß es ja  selbstverständlich ist, daß, solange 
nicht besondere Verhältnisse eintreten, diese Erscheinungen, die 
durch den Strahlungsdruck hervorgerufen werden, keineswegs den 
allgemeinen W ärm etod verhindern. Aber Arrhenius glaubt, daß 
solche besondere Verhältnisse dadurch herbeigeführt werden, daß 
gleichsam dieser W eltenstaub hingeführt wird zu werdenden W elten
nebeln, die in ganz besonderen materiellen Zuständen sind, beispiels
weise dadurch, daß in solche W eltennebel von irgendeiner Seite her 
irgendein Stern hineingefahren wäre, der die Materie m it sich ge
nom m en hat, sie dadurch zusammengezogen und eine E rhöhung der 
Tem peratur hervorgerufen hat. W enn es also möglich wäre, daß ein 
solcher Stern, der in einen solchen W eltennebel hineinfährt, im Hin- 
einfahren die Materie, die er trifft, heranzieht und verdichtet, so 
hätten wir darin, weil durch die Verdichtung eine Erhöhung der 
Tem peratur hervorgerufen wird, etwas, was neuerdings im  W elten
raum  eine E rhöhung der Tem peratur hervorruft, hätten also eine 
W ärm e, die wiederum umgesetzt werden könnte in Arbeit! Und in 
einer geistreichen Weise zeigt Arrhenius, daß der W eltenstaub, der 
an ein solches W eltennebelgebilde anfliegt, in einer anderen Lage 
ist, gleichsam hingerissen w ird in eine solche Lage, in welcher er 
der allgemeinen Tendenz des W ärmetodes entzogen wird.

Ich konnte nur flüchtig andeuten, was hier auch nur allzu flüchtig
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in den Arrhenius'schen Schriften angedeutet ist. Im wesentlichen 
aber w ird der, welcher auf das eingeht, was zur Annahme des all
gemeinen W ärmetodes geführt hat, nicht um hin können, zuzugeben, 
daß die Möglichkeit nur scheinbar ist, daß in einem Weltennebel, 
auch wenn durch H ineinfahren von Sternen eine Erhöhung der Tem 
peratur stattfindet, der W ärm etod aufgehalten werden könnte. Denn 
das sind doch nur Trugschlüsse, und das Gesetz von dem allgemeinen 
W ärm etode ist ein so allgemeines, daß wir zugeben müssen, wenn 
w ir richtig vorgehen: Nach physikalischen Gesetzen müssen die 
Sterne, die m it einem W eltennebel zusammenstoßen, dadurch, daß 
sie früher auch da w aren und so viel zerstreut haben, nur den Rest 
ih rer früheren Existenz m itbringen; so daß also auch diese Vorgänge, 
die in den W eltennebeln sich abspielen, hinbezogen werden müssen 
in die Tendenz des Entgegeneilens des W eltenalls zum allgemeinen 
W ärmetode.

Nun ist es charakteristisch, daß Arrhenius noch weiter geht und 
in seine Idee des Strahlungsdruckes einbezieht die Möglichkeit, 
daß Samen lebender W esen von einem W eltenkörper zum ändern 
durch den Strahlungsdruck gestoßen werden könnten. Und m an 
kann in der T at — m it einem großen Schein von Richtigkeit — nach- 
weisen, wie die Kälte, durch die gewisse Pflanzensamen, Tiersam en 
getragen würden, konservierend auf dieselben wirken würde, so daß 
durch die reine Rechnung angenommen werden könnte, daß das 
Leben von dem einen zum ändern W eltenkörper durch den S trah
lungsdruck getragen würde. Das könnte m an ausrechnen z. B. für 
den Weg von der Erde bis zum Mars. Man erspart dann der Erde
— anstatt es ihr sonst aufzuhalsen — die Möglichkeit, wie m an es 
sonst in der Physik, Geologie usw. will, einmal „Leben“ hervor
gebracht zu haben; denn m an kann dann sagen: „Es braucht also 
die Erde kein Leben hervorgebracht zu haben; denn es kann ih r zu
geflossen sein von anderen W eltenkörpern.“

Es kommt nicht viel dabei heraus. Denn wird m an dam it etwas 
besonderes gewinnen, daß m an die Frage nach der Entstehung des 
Lebens auf andere W eltenkörper verlegt? Da haben w ir ja dieselben 
Schwierigkeiten, nu r daß uns auf der Erde die Verhältnisse hindern, 
die Entstehung von Leben auf ändern W eltenkörpern anzuneh
men. Das sind überhaupt Dinge, die zeigen können, wie scheinbar 
gut gemeinte U nternehm ungen der Gegenwart, die selbst von der
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Ewigkeit des Lebens ausgehen, unter dem Einfluß von m aterialisti
schen Vorurteilen stehen. Denn der ganze Gedankengang ist durch
aus materialistisch, so materialistisch, daß gar nicht darauf Rück
sicht genommen wird, daß das Leben ebenso hier seinen Ursprung 
haben könnte, als in dem, was von einem W eltenkörper zum ändern 
hinstrahlend gedacht werden könnte. Es zeigt dies, daß selbst gut
gemeinte Gedanken daran leiden, in der Gegenwart auf den Boden 
des M aterialismus sich stellen zu müssen.

So tritt uns also überall das Gleiche entgegen: das Studium  phy
sikalischer Gesetze, m aterieller Gesetze, m aterieller Kräfte, und dieses 
Studium  w ird dann so verwendet, daß gleichsam alles, was die Phy
sik findet, übertragen w ird auf das große W eltgebäude, und man 
versucht, sich das W erden der W elt m it diesen Kräften vorzustellen. 
W ir haben gesehen, wie im Grunde genommen die Grenze, die der 
Astronom sich ziehen müßte, durch solche Gedankenunternehm ungen 
überall überschritten wird. Denn im  Grunde genommen kann der 
Astronom aus dem, was er vor sich hat, gar nicht auf irgend etwas 
schließen, was mit den Kräften zu tun  hat, die das W erden der W elt 
bedingen. Das können wir uns wieder daran  verdeutlichen, daß 
unser Denken und Em pfinden seelische Vorgänge sind, die ganz 
zweifellos materielle Vorgänge hervorrufen, z. B. in unserem Gehirn, 
selbst in unserer Blutentwicklung. W er Schamgefühl empfindet, wem 
die Schamröte ins Gesicht steigt, der kann sich davon überzeugen, 
daß seelische Vorgänge materielle Vorgänge im Gefolge haben. W er 
aber zugibt, daß das Seelisch-Geistige in uns materielle Vorgänge be
w irkt, der muß sich sagen: „W ürde ich im menschlichen Gehirn 
drinnenstehen und die Außenbewegungen studieren, so würde ich in 
den Bewegungen nur Bewegungen sehen; das würde ich gar nicht 
einm al ahnen, daß ich die Bewegungen mitrechne, welche durch die 
geistig-seelischen Prozesse bewirkt werden. Ich lasse es also weg, 
was die geistig-seelischen Ursachen sind.“ Kann es dadurch nicht 
begreiflich erscheinen, daß der Astronom genötigt ist, wenn er an 
seinem Orte die Himmelskörper studiert, dasjenige, was die Ur
sachen sind, daß da oder dort irgendein Stern so oder so sich be
wegt, so oder so zu entwickeln? Dürfen w ir aus den bloßen Bewe
gungen oder aus den dynam ischen Gesetzen folgern: „Die Sonne 
muß in einer bestimmten Weise zur Erde stehen, der Mond muß in 
einer bestim m ten Weise zur Erde stehen, muß in einer bestimmten
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Weise um die Erde herum gehen, und dadurch können sich diese 
Bewegungen ergeben?“

W odurch sie verursacht sind im Seelisch-Geistigen, darüber kann 
die Astronomie überhaupt nichts entscheiden. Deshalb können wir 
gerade aus dem Felde der Astronomie heraus in die Notwendigkeit 
kommen, durch ganz andere Mittel hinweisen zu müssen auf das, 
was die w ahren Ursachen sind auch des W eltsystems. Und da kann
— heute eben nu r m it ein paar W orten — hingewiesen werden auf 
den Zusammenhang von Erde} Sonne und Mond.

W ie diese drei Himmelskörper zueinander stehen, so hat sich ih r 
gegenseitiges Leben und so haben sich ihre Bewegungsverhältnisse 
entwickelt. W ollen w ir erkennen, w arum  Sonne, Erde und Mond 
sich gerade so verhalten, wie sie sich heute verhalten, so müssen w ir 
nicht bloß von denjenigen Kräften auf der Erde, die wir als die 
physikalisch-m echanischen erkennen, zum Him m elsraum  auf rücken; 
sondern wir müssen von noch anderen Vorgängen, die sich auf der 
Erde abspielen, aufrücken zur W elt des Himmelsraumes. Da haben 
wir, wenn wir den Menschen betrachten, ganz gewiß ebenso etwas 
vor uns, was zur ganzen Erde und ihrem  Zusam m enhange m it Sonne 
und Mond gehört, wie das Blühen der Blumen oder irgendein anderer 
Vorgang oder wie ein elektrischer Vorgang in der Luft. Zweifellos 
gehört der Mensch m it allem, was er ist, zur Erde, und es ist eine 
Abstraktion, wenn m an sich die Erde nur vorstellt, wie es die Geo
logen machen, als ein bloß anorganisches, unbelebtes Gebilde; son
dern m an muß die Menschen hineinstellen in die ganzen Vorgänge 
der Erde. Da haben wir zunächst die Schwierigkeit, daß wir zweier
lei auseinanderhalten müssen, wenn wir in der richtigen Art den 
Unterschied zwischen Mensch und Tier fassen wollen: Beim Tier 
überwiegt das Gattungsmäßige, so daß ein individuelles Ich m it seiner 
ganzen Entwicklung zwischen Geburt und Tod nicht in so entschei
dender Weise zur Geltung kommt, wie dies beim Menschen der Fall 
ist m it seinem individuellen Ich, das sich ausdrückt in aller Erzie
hung und in allem Kulturleben des Menschen. Das unterscheidet den 
Menschen von dem Tier, bei welchem das Gattungsmäßige überwiegt. 
Nun ist es so, daß solche Dinge durch Übergänge ineinander über
gehen. Beim Tier überwiegt das Gattungsmäßige; aber das Gattungs
mäßige geht in die M enschennatur hinein. Je weiter w ir zurückgehen 
in dem Laufe der Zeiten (welchen Gang w ir angetreten haben, als
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wir die großen Geister betrachteten), desto m ehr finden wir, daß der 
Mensch auch ein gattungsmäßiges W esen ist, und das Individuelle 
sehen wir im m er m ehr und m ehr heraussprießen aus dem Gattungs
mäßigen. Auf dem Boden des Gattungsmäßigen erhebt sich das In 
dividuelle. Und wir haben das Ideal einer M enschenzukunft vor uns, 
die uns sagt: Es wird das Individuelle, die Ich-N atur eines jeden 
Menschen im Verlaufe der Erdentwicklung den Sieg davontragen 
über das Gattungsmäßige. Aber im Zurückgehen erblicken wir auf 
dem Grunde der menschheitlichen Entwicklung gerade das Gattungs
mäßige. W ir haben uns ja auch, indem wir zurückgegangen sind, 
im m er m ehr und m ehr einem ändern Bewußtseinszustande nähern 
können, in welchem der Mensch traum haft, bildhaft mit einer gei
stigen W elt zusammengehangen hat; so daß wir diese zwei Dinge 
als zusammengehörig betrachten müssen: das Gattungsmäßige und 
das bildhafte, traum hafte Bewußtsein der alten Zeiten —  und die 
Entwicklung der Individualität, und verbunden m it der Entwicklung 
der Individualität den Durchgang unseres individuellen Bewußtseins 
durch das, was sich der Mensch im Laufe der Zeiten anzueignen hat. 
Ein solches Herausgehen des Individuellen aus dem Gattungsmäßi
gen, des Intellektuellen, durchsichtigen V ernunftm äßigen aus dem 
hellseherisch Traum haften, das muß in seinen U rsprüngen gesucht 
werden innerhalb der ganzen W eltentwicklung. Denn wie sozusagen 
der Stein, der zur Erde fällt, unter den allgemeinen Weltgesetzen 
steht, so steht auch dieses Hervorgehen der menschlichen Individua
lität und der menschlichen Intellektualität aus dem menschlichen 
Gattungsmäßigen und dem menschlichen Hellsehen in einem Zu
sam m enhänge m it den großen kosmischen Gesetzen, die überall im 
Raume wirken. W ir haben ja in dieser Beziehung einen Schritt 
schon gemacht, als wir die Bedeutung der Geologie für die Geistes
wissenschaft charakterisieren konnten. W ir konnten da zeigen, wie 
wir die Erde zurückverfolgen können bis zu einem Zustande, in wel
chem solche Vorgänge, tellurisch, irdisch sind, die heute sich nur 
abspielen, wenn unsere Gedanken und Em pfindungen wie zersetzend 
in unserem  Organismus w irken; so daß wir, wenn wir in der E rd 
entstehung zurückgehen, solche Epochen finden, in denen die Erde 
in einem Zersetzungsprozesse war. Da zeigt uns nun (was genauer 
in der „Geheimwissenschaft“ dargestellt ist) jenes Erkennen, das in 
diesen Vorträgen charakterisiert worden ist, daß sich gleichsam die 
ganze Erde vor einem zu weit gehenden Zersetzungsprozeß dadurch
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geschützt hat, daß sic den Mond aus sich heraus abgesondert hat. 
Damit also jener Zustand hat überw unden werden können, welcher 
als ein Zersetzungsvorgang innerhalb der Erdentwicklung geschildert 
werden kann, m ußte der Mond aus unserer Erde abgesondert werden.

Jetzt haben w ir nicht bloß einen mechanisch-physikalischen Vor
gang. Sondern wir haben in dem Abstoßen des Mondes einen solchen 
Vorgang zu sehen, der dadurch notwendig geworden ist, daß die 
Erde sich schützte, indem  sie den Mond auswarf, vor einem zu weit 
gehenden Zersetzungsprozeß. D adurch h at die Erde die Möglichkeit 
herbeigeführt, zur Sonne direkt in ein neues Verhältnis zu treten. 
Denn w ährend sie den Mond in sich hatte, w ar dieser Zersetzungs
prozeß in der Erde ein solcher, daß, wenn wir uns die damalige 
Erdatm osphäre vorstellen, die Sonnenwirkung nicht durch die E rd 
atm osphäre hindurch konnte. Deshalb mußte erst ein neuer Zustand 
herbeigeführt werden, dam it Erde und Sonne einander ansichtig 
werden konnten. Und mit diesem Ansichtigwerden von Sonne und 
Erde, mit der Reinigung der Erdatm osphäre — was erst möglich 
wurde mit dem M ondherausgehen — tra t der K räftezustand ein, 
der allmählich dazu führte, daß das alte Gattungsbewußtsein nach 
und nach in das Ichbewußtsein, in das intellektuelle Bewußtsein ver
wandelt wurde.

So sehen wir m it der ganzen Menschheitsentwicklung zusam m en
hängend das H inausgehen des Mondes, die Reinigung der E rdatm o
sphäre und dadurch das Herstellen einer direkten Beziehung der 
Sonne zur Erde. W ir könnten nun noch weiter zurückgehen und 
w ürden einen Zustand unserer Erdentwicklung finden, in wclchem 
die Erde noch m it der Sonne selber verbunden war. Und wir würden 
weiter finden, daß die Trennung von Erde und Sonne aus dem 
Grunde vor sich gegangen ist, um die Möglichkeit von bewußten 
W esen überhaupt auf der Erde herbeizuführen. Nur durch das Ab
stößen der E rde von der Sonne ist dasjenige von Kräftesystemen 
zustande gekommen, was es möglich machte, daß W esenheiten in 
sich selber zu einem Erleben und zu einem Bewußtsein kommen 
konnten. So w urde das alte hellseherische Bewußtsein möglich durch 
die Abstoßung der Erde von der Sonne, und das Aufrücken zu einem 
höheren Bewußtsein, zu einem intellektuellen Bewußtsein durch die 
Abstoßung des Mondes von der Erde. W enn wir hellseherisch — 
durch eine höhere Erkenntnis — aufsteigen zu dem, was uns eine 
äußere Astronomie nicht geben kann, so haben w ir in kosmischen
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Kräften die Gründe für das, was geschehen ist in  der Abtrennung der 
Sonne und auch der übrigen Planeten von der Erde, d. h . : w ir kom 
men zu geistigen Ursachen!

Ich konnte hier das Prinzip nur andeuten. Natürlich könnte 
jeder fragen: W ar denn der Mensch schon vorhanden, als Erde und 
Sonne sich trennten? Gewiß, er war vorhanden, nur unter anderen 
Verhältnissen! Daß der Mensch, wie er unter den jetzigen Verhält
nissen lebt, nicht möglich wäre, wenn die Sonne mit der Erde zu
sam m en ist, das ist natürlich. Das wäre aber kein Einwand. W ir 
erhalten also für die Bewegungen der Himmelskörper geistige U r
sachen, geistige Gründe. Jetzt stehen wir n icht m ehr da, w orauf uns 
vor m ehr als einem Jahrhundert die Astronomie hingewiesen hat 
mit der bloßen Verwertung physikalischer Gesetze und gesagt hat: 
„Die Erde w ar früher m it der Sonne vereinigt in einem großen Gas
ball; der kam  in Rotation, und dadurch haben sich die Planeten 
und auch die Erde abgetrennt und später ebenso der Mond von der 
E rde.“

Jetzt kommen wir nicht m ehr dazu, zu behaupten, daß so etwas 
nur aus mechanisch-physikalischen Gesetzen geschieht; sondern es 
müssen innere, geistige Gründe vorliegen, daß die Sonne getrennt 
wurde von der Erde. So wurde die Erde von der Sonne getrennt, 
dam it der Mensch zum bewußten Erleben erhoben wurde, und so 
wurde der Mond von der Erde getrennt, dam it der Mensch zu seinem 
höheren Bewußtsein kommen konnte. Kurz: w ir fangen an, in  das 
astronomische W eltbild das hineinzubringen, was wir hineinbringen 
müssen, und zwar in das astronomische W eltbild des kleinen Ge
hirnes dasjenige, was wir hineinbringen müssen, wenn wir über
gehen wollen von der bloßen Bewegung der Gehirnatome zu der E r
kenntnis: „Ich sehe rot, höre Orgelton, rieche Rosenduft usw.“, und 
so müssen wir vorgehen, wenn wir den Übergang finden wollen von 
dem, was uns die populäre Astronomie zu geben vermag, zu dem, 
was die Ursachen der Geschehnisse im Him m elsraum e sind. Und 
daher sollten die, welche auf dem Boden der äußeren Physik stehen 
bleiben wollen, sich darauf beschränken, nu r das zu erforschen, was 
Bewegungen und was Kräfte sind, was also astronomisch zu erkennen 
ist; und sie sollten sich gestehen, daß ein ganz anderer Fortschritt 
in der Erkenntnis notwendig ist, wenn die Astronomie zu einer E r
klärung des W eltenwerdens kommen will, sollten sich gestehen, daß
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sie als Vertreter einer rationalistischen und em pirischen Astronomie 
stehen bleiben m üßten vol der E rklärung des W eltenwerdens.

W enn dies berücksichtigt wird, dann stellt sich heraus, daß die 
großen und wirklich bedeutsam en Ergebnisse der m odernen Astro
nomie sich in unser geisteswissenschaftliches W eltengebilde ganz 
w underbar einfügen. Nehmen Sie die ,,Geheim',1Wissenschaft“ zur 
Hand. Da ist gezeigt, wie sich nach und nach unsere Erde entwickelt 
hat, wie sie — gerade wie der einzelne Mensch in den aufeinander
folgenden Erdenleben — Entwicklungsstufen durchm acht, wie so
zusagen ein Planet selber Entwicklungsstufen durchm acht; da ist 
unsere Erde auf einen früheren planetarischen Zustand zurückge
führt, dieser frühere wieder auf einen früheren, so weit wie m an es 
zurückverfolgen kann, bis zu einem Zustand, der dort genannt ist 
(aber darauf, wie m an ihn nennt, kommt es nicht an), der „alte 
S aturn“, womit aber nicht unser heutiger Saturn gemeint ist, sondern 
ein planetarischer Vorgänger unserer Erde. Da zeigt uns dasselbe 
Erkennen, das ganz unabhängig ist von aller äußeren Physik, u n 
abhängig von jeder Spekulation (das können Sie in dem genannten 
Buche selber sehen), daß ein entsprechender planetarischer Vor
gänger unserer Erde —  eben dieser alte Saturn —  lediglich in einem 
W ärm ezustand bestand, und daß geistige Kräfte in diesen W ärm e
zustand hineingegriffen haben, so daß geistige Kräfte von dem 
W ärmechaos Besitz ergriffen haben. Dadurch wird herbeigeführt 
alle Entwicklung bis zu unserer Erde herein. Und weiter zeigt uns 
die Geisteswissenschaft, daß tatsächlich das Materielle unter unsern 
Füßen in einem Absterbeprozeß ist. In dem Vortrage „W as hat die 
Geologie über W eltentstehung zu sagen?“ haben wir gezeigt, wie die 
Geologie so weit ist, uns recht zu geben, wie die E rdrinde in einem 
Absterbeprozeß ist. Alles, was wir an der Erdrinde kennen, begreifen 
w ir nur gut, wenn wir es als in einem Absterbeprozeß begriffen ver
stehen. Darin aber liegt — das zeigt die Geisteswissenschaft — daß 
das Geistige frei w ird von dem Materiellen. W enn unter uns das 
planetarische Materielle abstirbt, befreit sich der Geist daraus.

Jetzt haben w ir eine andere Möglichkeit: Jetzt können wir auf 
die Weltnebel hinweisen (da haben wir keine Spekulationen nach 
dem Muster der bloßen Physiker, die doch nicht H alt m achen vor 
dem Wärmetod) und können sagen: Gewiß, da haben wir Gebilde, 
in denen vorliegt die Verwandlung aller übrigen Vorgänge in W ärm e; 
aber wie beim Anfang der Erde geistige Mächte den W ärm ezustand
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ergriffen haben, so führen aus den W eltennebeln, in welche durch 
den W ärm etod die Sonnensysteme eingemündet haben, geistige 
Mächte aus dem W ärm etode heraus die W eltennebel zu neuen Son
nensystemen. Und es gibt eigentlich nichts Überraschenderes als die 
Übereinstimmung eines der w underbarsten Gesetze des neunzehnten 
Jahrhunderts in seiner Anwendung auf die Astronomie —  wie die 
Anwendung des zweiten Hauptsatzes der m echanischen W ärm e
theorie — m it den positiven, tatsächlichen Ergebnissen der astro
nomischen Beobachtungswelt. Und wenn Sie nun nicht das nehmen, 
was durch Spekulation über allerlei Strahlungsdruck oder selbst 
durch empirische Ergebnisse über den Strahlungsdruck sich aus
denken läßt, sondern wenn Sie ausgehen von dem, was wirklich im 
Spektroskop oder durch die Photographie der W eltengebilde gewon
nen werden kann, so werden Sie sehen, daß alles bis ins letzte Glied 
hinein übereinstim m t m it dem, was als W erden der W elten und als 
Entwicklung der W elten aus der Geisteswissenschaft gewonnen w er
den kann, indem gezeigt wird, wie das, was m an als astronomisches 
Raumesbild sieht, das Ergebnis — das geistige Ergebnis — ist gei
stiger W esenheiten. Und anders als die astronomischen Physiker der 
heutigen Zeit können w ir sagen: „Der Mensch hat keinen Grund, 
den W ärm etod zu bekäm pfen oder sich darüber zu fürchten, denn er 
weiß, daß daraus neues Leben auf blühen wird, wie auf geblüht ist 
aus dem alten W ärm echaos das Leben, das wir jetzt vor uns haben. 
Und aus dem Grunde, weil nur so eine wirkliche W iederholung und 
Steigerung des Lebens möglich ist, — nicht nur aus dem, was Arrhe
nius meint, daß das Leben wie in einem neu aufgezogenen Uhrwerk 
in dem neu angeordneten W eltennebel sich von neuem abspiele, — 
sondern nur im H inüberarbeiten eines geistigen Elementes von 
einem W ärm ezustand zum ändern ist eine Entw icklung möglich. 
Und wenn unsere W eltensubstanz in dem W ärm egrabe begraben 
sein wird, w ird der Geist um eine Stufe weiter geschritten sein und 
wird höhere Gebilde, höheres Leben aus dem W ärm echaos hervor
zaubern. Daher ist in der „Geheimwissenschaft“ der Endzustand der 
Erdenverkörperungen — der „Vulkanzustand“ — derjenige, welcher 
hindeutet auf das, was als neues Leben herausschaut aus dem Grabe 
des W ärmetodes. Deshalb ist der Name „Vulkan“ gebraucht. Und 
wenn wir das Astronomische in Frage ziehen, können w ir gerade 
daraus sehen, wie tief die äußere W issenschaft übereinstim m t mit 
dem, was die Geisteswissenschaft zu geben hat.
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Gewiß werden die Leute im m er wieder sagen: „Ihr Geisteswissen
schaftler seid Phantasten, denn das richtige Ergebnis der exakten 
W issenschaft w iderspricht durchaus dem, was ihr glaubt, aus der 
Geisteswissenschaft heraus gewinnen zu können.“ Und es könnte 
jem and weiter sagen: „Du hast neulich sogar von Moses ernsthaft 
gesprochen; aber wir wissen doch, daß das alles überholt ist. Denn 
die glorreiche Naturwissenschaft hat uns längst darüber belehrt, wie 
wir über die W eltentwicklung des Moses — das hat die Naturwissen
schaft gezeigt — hinaus sind.“ So sagen die, welche von außen bloß 
dabei sind. Fragen wir aber andere, die nicht von außen, sondern 
m ehr von innen dabei waren! Da weiß ich Ihnen zu sagen, wie ein 
sehr bedeutender Physiker, der an der Entwicklung der Lichtlehre 
einen ganz bedeutenden Anteil hat, Biot, gesagt hat: „Entw eder hatte 
Moses in den W issenschaften eine ebenso tiefe E rfahrung, wie sie 
unser Jahrhundert hat, oder er w ar inspiriert.“

So sagt ein tonangebender Physiker des neunzehnten Jahrhunderts. 
Nun werden vielleicht die, welche populäre Bücher über W elt
anschauungen schreiben, meinen: „Gewiß, so denkt eben ein P hy
siker, der sich nur mit der Außenseite der Erscheinungen befaßt; 
aber die, welche tiefer eingehen in das Wesen des Organischen, zei
gen uns, daß m an im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts, wo m an 
die „natürlichen Ursachen“ suchte, weggetrieben w urde von dem 
„Geist“ . Nun, Liebig, der tief eingedrungen ist in das W esen des O r
ganischen, wie dachte er über die Beziehung der Welt, welcher er 
seine Forscherkraft gewidmet hatte, zu der geistigen W elt? E r sagt:

„Es sind die Meinungen von Dilettanten, welche von ihren Spazier
gängen an der Grenze der Gebiete der Naturforschung die Berech
tigung herleiten, dem unwissenden und leichtgläubigen Publikum  
auseinanderzusetzen, wie die W elt und das Leben eigentlich entstan
den, und wie weit doch der Mensch in der Erforschung der höchsten 
Dinge gekommen sei.“

Nun könnten uns die Leute vordeklamieren: „H abt ih r nie gehört, 
daß ein Lyell eine Geologie begründet hat? Habt ih r nie gehört von 
dem großen Fortschritt, der durch ihn gekommen ist, wie er der 
große Überwinder derjenigen W eltanschauungen ist, die noch mit 
geistigen Kräften rechnen?“ Ich könnte Ihnen Schriften von Lyell 
vorführen, die heute tiefen E indruck machen; aber gerade Lyell hat 
sogar einmal gesagt:

901



„Tn welche Richtung wir immer unsere Nachforschungen anstellen 
mögen, überall entdecken wir die klarsten Beweise einer schöpfe
rischen Intelligenz, ihrer Vorsehung, Macht und W eisheit.“

So sagt der Begründer der neueren Geologie. Nun könnten die Leute 
kommen und sagen: „Aber durch Darwin ist doch überw unden die 
Einw irkung irgendwelcher geistiger Kräfte! Darwin hat uns gezeigt, 
wie durch rein natürliche Vorgänge die Entw icklung der Organismen 
geschieht.“ Darwin selber aber hat den Satz hingeschrieben: „Ich 
halte dafür, daß alle Lebewesen, die je auf der Erde gewesen sind, 
von einer Urform abstam m en, welcher das Leben vom Schöpfer 
eingehaucht w urde.“ (Darwin, Entstehung der Arten.) Also m it D ar
win können uns die Leute auch nicht kommen, die da sagen, wir 
w ären Phantasten, wenn w ir von geistigen W esenheiten und gei
stigen Kräften sprechen. D ann kommen vielleicht noch die Men
schen und sagen uns: „W ißt ih r denn gar nicht, was der Grundnerv 
ist fü r alle naturwissenschaftliche Entwicklung des neunzehnten 
Jahrhunderts, der alle Entwicklung tief beeinflußt hat? W ißt ihr 
denn nichts von dem Grundgesetz der Umwandlung der N atur
kräfte?“

Nun, w ir haben heute eben davon gesprochen, haben gesehen, wie 
die „Umwandlung der N aturkräfte“ durchaus nicht dem w ider
spricht, was die Geisteswissenschaft zu sagen hat. Aber die Leute 
könnten sich berufen wollen auf Julius Robert Mayer, au f den Be
gründer des Satzes von dem „mechanischen W ärme-Äquivalent“ , 
wie auch von der Umwandlung der N aturkräfte selber. Doch Julius 
Robert Mayer hat den m erkw ürdigen Ausspruch getan:

„Aus ganzem vollen Herzen rufe ich aus: eine richtige Philosophie 
kann und darf nichts anderes sein, als eine Propädeutik für die 
christliche Religion.“

Überall sind die Sachen anders, wenn m an auf die Quellen und 
auf diejenigen zurückgeht, die diese Quellen geschaffen haben, die 
die großen Pfadfinder sind auf dem Wege der menschlichen E r
kenntnis, und nicht auf ihre Nachtreter, noch auf diejenigen sieht, 
die ein leichtgeschürztes Ideengebäude ausfindig m achen wollen — 
wie die neueren Astrophysiker — und dam it die ganze W elt um 
spannen wollen. W enn m an nicht zu den letzteren, sondern zu den 
ersteren geht, dann kann m an sagen: Mit denen, die die großen 
Pfadfinder waren, ist die Geisteswissenschaft überall im vollen E in
klänge. D aher weiß die Geisteswissenschaft, daß sie sich hineinstellen
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d arf in den W erdegang der menschlichen Geistesentwicklung, und 
daß sie harm onisch weiterschreitet in  der Entwicklung der Mensch* 
heit m it alledem, was die Entw icklung der Menschheit gefördert hat. 
Und wenn die Astronomie als eine bloße äußere physikalische Astro
nomie ein W erden der W elt aussinnen will, dann möchte m an doch 
die, welche so tun, an einen generellen Ausspruch in den Xenien 
von Goethe und Schiller erinnern:

„In unendliche Höhen erstreckt sich das Sternengewölbe,
Doch der Kleinigkeitsgeist fand auch bis dahin den W eg.“

W ir müssen uns davor schützen, daß der Kleinigkeitsgeist auch bis 
in  die Sternenhöhen seinen Weg findet, indem wir zeigen: Ebenso 
wenig, wie uns die G ehirnbetrachtung führt zu einem geistig-see- 
lischen Leben, sondern wie dieses abgesondert ist von den bloßen 
Bewegungen und diese überschreiten kann, ebensowenig kann  die 
Betrachtung der äußeren Bewegungen und Gesetze in den Geist des 
W eltenalls hineinführen. Daher bleibt es in einer gewissen Weise 
w ahr, was Schiller meint, wenn er den Astronomen sagt:

„Schwatzet m ir nicht so viel von Nebelflecken und Sonnen!
Ist die Natur nur groß, weil sie zu zählen euch gibt?
Euer Gegenstand ist der erhabenste freilich im Raume;
Aber, Freunde, im Raum w ohnt das Erhabene nicht!“

So meint Schiller: Es ist richtig, w enn m an auf das bloß bewegliche 
Äußere im Raume sieht; es ist nicht richtig, wenn m an auf das ein
geht, was aus sich heraus — als Geistiges — die Raumesgesetze her
ausstrahlt. So bleibt das W ort w ahr: Das Hinauf dringen m it dem 
Gemiite zu den Sternen w ird im m er in jedem Gemüte hervorrufen 
die Ahnung von dem Geistig-Göttlichen. W enn wir aber mit unserem 
Erkennen hinaufdringen wollen, so muß unser E rkennen den Weg 
gehen „per aspera ad astra“ — durch Strenge zu den Sternen, —  wie 
wir uns durch die Dornen zu den Rosen hinaufarbeiten. Das ist aber 
der Weg der geistigen Erkenntnis. Und gerade der geisteswissen
schaftliche Weg zu den Sternen w ird zeigen, daß er der Weg ist, der 
den Menschen dahin bringt, sich zu sagen: Wie meine Stoffe und 
die, welche in meinem Umkreise sind, im ganzen W eltall ausgebreitet 
sind — wie mir das Spektroskop das zeigt, — so ist im ganzen W elt
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all ausgebreitet und ihm  angehörig, was als Geistig-Seelisclies in mir 
lebt. Herausgeboren ist mein Körperliches aus dem W eltenall — 
herausgeboren ist mein Geistig-Seelisches aus dem W eltenall. Und 
w ahr bleibt es, was hier noch einmal m it den paar W orten charak
terisiert werden soll, die ich bei anderer Gelegenheit schon einmal 
anführen durfte: W ahr bleibt es, daß der Mensch nur dann zu dem 
vollständigen W eltenbewußtsein kommen kann, wenn er sich klar 
w ird über die Frage, die ihm  die Astronomie auch nicht beantworten 
kann: die Frage über seinen Anteil an der W elt und seine Bestim
m ung in der Welt. Und w ahr ist es, daß die Antwort auf diese Frage 
ihm  geben kann Lebenssicherheit, Lebensmut, Lebenshoffnung, wenn 
er aus der geisteswissenschaftlichen Kenntnis heraus weiß, was ge
meint ist m it den W orten:

„Es drängt sich an den Menschensinn 
Aus W eltentiefen rätselvoll 
Des Stoffes reiche Fülle.
Es strömt in Seelengründe 
Aus W eltenhöhen inhaltvoll 
Des Geistes lehrend W ort.

I Sie treffen sich im M enscheninnern 
Zu weisheitsvoller W irklichkeit!“
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DIE STRUKTUR DER WELTGESCHICHTE
LUDWIG THIEBEN

I.

Das dritte Reich.
W er den Versuch macht, die Weltgeschichte als ein Ganzes zu 

überschauen, ohne den Blick von Einzelheiten fesseln zu lassen, der 
w ird sich bald eines gewissen Bangigkeitsgefühles nicht erwehren 
können. Er sieht Rassen, Völker, Stämme und Kulturen aus dem 
mythologischen Dunkel der Vorzeit auftauchen, sich zur Blüte und 
Reife entfalten und schließlich wieder in den Abgrund der alles ver
schlingenden Zeit versinken, oft n u r spärliche Spuren ihres D a
seins hinterlassend. Landschaften, die der Boden reicher Zivilisa
tionen waren, sind zu W üsteneien geworden, den Namen von ein
stigen W eltstädten tragen heute kleine Barbarendörfer, die jede Be
deutung für das allgemeine Menschheitsgeschehen eingebüßt haben. 
Ist wirklich, um m it Herder zu sprechen, das stolze Menschen
geschlecht nur als Brut der Erde und als Raub der alles zerstörenden 
Verwesung zu betrachten oder sind die Zeiten ebenso sinnvoll geord
net wie die Räume?

Um sich in dem W irrsal der Geschehnisse zurechtzufinden, stehen 
dem Menschengeist zwei Wege offen, die sich im Sinne Herders mit 
den Methoden vergleichen lassen, durch die wir uns im  Raume orien
tieren. W enn der Schiffer sein Fahrzeug auf die offene See hinaus
lenkt, wo die Küste seinem Blick entschwindet, so daß er von nun 
an der irdischen Merk- und W egzeichen entraten muß, dann besitzt 
er zwei Möglichkeiten, um dennoch den rechten Kurs einzuhalten: 
er richtet den Blick zum Himmel empor und liest von den Sternen 
ab, wohin er zu steuern hat, oder aber er läßt sich den Weg von 
einem kleinen Instrum ente zeigen, das er im Innern seines Schiffes 
mit sich führt. E in Ähnliches gilt fü r das Verständnis und die be
wußte Lenkung des Ganges der Menschheit durch die Geschichte. 
Der Mensch findet Ziel und Richtung im Meere der Zeiten, indem er 
entweder den Blick zu den Sternen erhebt oder ihn nach Innen, auf 
sein eigenes Wesen, zurückrichtet; wir müssen eine m akrokosmische 
und eine mikrokosmische Geschichtsbetrachtung unterscheiden. Die 
erstere entspricht jener älteren Denkweise, die in allem irdischen
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W andel und Geschehen das Abbild von Himmelsereignissen sah und 
das W erden der Geschichte nach den großen periodisch wechseln
den Konstellationen der Gestirne beurteilte; die zweite Betrachtungs
weise stellt den Menschen in den M ittelpunkt und sieht in ihm  das 
Maß der Geschichte. Und m it Recht, denn der Mensch w andert im 
Laufe seiner Entwicklung durch sein eigenes W esen hindurch; er 
ist Ziel und Weg zugleich, und deshalb kann die W esensgliederung 
des Menschen zugleich als wirklichkeitsgemäße Gliederung der Ge
schichte angesehen werden. Wie das Kind m it H im m elskräften an 
seinem weichen, bildsam en Körperchen arbeitet, wie der Jüngling 
vor allem sein eigenes Seelenwesen zur Geltung zu bringen strebt, 
wie endlich erst der Mann zur Objektivität und Kraft des Geistes 
heranreift, so verläuft auch die Entwicklung des Menschengeschlech
tes in drei großen Phasen^ die durch den Leib, die Seele und den 
Geist Wesen und Gepräge erhalten.

Aus der Geistesforschung Rudolf Steiners wissen wir, daß alle 
Völker ursprünglich ein instinktives, däm m erhaftes Hellsehen 
besaßen. Die Quelle jener großen Imaginationen, die in den 
Volkserzählungen und M ärchen ihren Niederschlag gefunden haben, 
w ar nicht das individuelle Eigenwesen des Menschen, sondern 
seine weiche, noch plastisch bildsame Leiblichkeit. Jede Gebärde 
seiner Hände, jeder Schritt seiner Füße, die Aufnahme der 
Nahrung, sein Atem und der Schlag seines Herzens w aren ihm ein 
von den Göttern gelenktes Geschehen, und durch das Medium 
seiner Physis em pfand er die W irksam keit jener W esen, in deren 
Schoß er sich fühlte. Diese somatische Gebundenheit des See
lenlebens ist zwar einerseits die Grundlage jener Fülle und KraftT 
jener selbstverständlichen Naivität, die wir an allen alten Kultur
schöpfungen mit sehnsuchtsvoller T rauer bewundern, hatte aber 
andererseits die Folge, daß auch das seelisch-geistige Leben der 
Menschheit den leiblichen Vererbungsgesetzen unterw orfen war. Die 
geistigen Qualitäten w aren an das Blut gebunden, das durch die 
Generationen hinunterrollt. Die Königskrone, die Adelswürde und 
das Priesteram t w aren dam als m it vollem Rechte besonderen Ge
schlechtern Vorbehalten, weil man wußte, daß nur ein besonderer 
.,Schlag“ von Menschen die notwendigen Führereigenschaften be
sitzen kann. „W em Gott das Blut gibt, dem gibt er auch den Geist.“

In der zweiten Epoche tritt an die Stelle der somatischen Über
tragung spiritueller Fähigkeiten vom Vater auf den Sohn, Enkel und
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Urenkel eine Art seelischer Vererbung geistiger Qualitäten. Den 
Menschen leitete nicht m ehr unm ittelbar die göttlich durchgeistigte 
Natur, sondern von nun an ging die moralische und soziale Führung 
von gewissen hierarchisch geordneten Kultverbänden aus, den My
sterien, die im geistigen M ittelpunkt aller alten K ulturen standen. 
In diesen Ordensgemeinschaften wurde einerseits das alte Hellsehen 
geübt, so daß m an noch im m er eine originäre Verbindung mit den 
übersinnlichen W elten besaß, andererseits hegte und pflegte m an die 
Erinnerung an jene Urweisheit, von der m an durch die großen Über
lieferungen Kunde hatte. Die Tradition im tiefsten Sinne dieses W or
tes w ar die Grundlage des antiken Mysterienwesens, n u r daß man 
unter dem W orte Tradition hier n icht bloß die m ündliche oder 
schriftliche Überlieferung eines W issensgehaltes zu verstehen hat. 
Nicht bloß Lehren w urden überliefert, sondern geistige Kräfte und 
Fähigkeiten, so daß jedes Mitglied einer solchen Gemeinschaft durch 
eine nie unterbrochene Kette von W eihen mit dem Stifter des My
sterium s verbunden war. Und als Stifter wurde nicht ein Mensch 
angesehen, sondern eine der Gottheiten, die dem ersten menschlichen 
Hierophanten die Einweihung erteilt hatte. Das größte und uns zu
nächst liegende Beispiel fü r eine solche Ordnung der Dinge bietet 
die katholische Kirche dar, nur daß sie ihren Ursprung nicht auf 
eine der ethnischen Spezialgottheiten zurückführt, sondern auf den 
im Fleische erschienenen Welten-Logos. Von Jesus Christus, als dem 
Stifter dieses Mysteriums, ging — im m er im Sinne des Katholizismus 
gesprochen — die magische Kraft der W eihe auf die Apostel über, 
von diesen auf die Bischöfe der ersten christlichen Gemeinden und 
von da in nie unterbrochener Kontinuität, bis auf den letzten und 
geringsten Priester der Kirche. Dieser Mysterienbegriff der cognatio 
spiritualis, der geistigen Verwandtschaft, muß verstanden werden, 
wenn m an die E inrichtungen der katholischen Kirche und die Art 
ih rer W irksam keit durchschauen will. Der Taufpate steht mit dem 
Täufling, der firm ende Bischof m it dem Firmling, der die W eihen 
Spendende mit dem die W eihen Em pfangenden in einer Beziehung, 
die als seelisches Analogon der physischen Zeugung und Paternität 
gilt. Nicht kraft seiner persönlichen, moralischen oder intellektuellen 
Eigenschaften nim m t der Einzelne an dem spirituellen Leben teil, son
dern lediglich als Glied der Kirchengemeinschaft. Demgemäß ist auch 
die W irksam keit der von einem geweihten Priester gespendeten Sakra
mente von seinen persönlichen Qualitäten ganz und gar unabhängig;
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einem unwürdigen Priester kann wohl die Befugnis der Sakram ents
spendung entzogen werden, nie aber die W eihe selbst als facultas 
spiritualis: die W eihe ist ein character indelebilis. „W em Gott ein 
Amt gibt, dem gibt er audh den Verstand.“ Es wird gewöhnlich über
sehen, daß diese Ordnung der Dinge dem modernen Staate zum 
Vorbild gedient hat. W er an einer bestim m ten Stelle der Beamten
hierarchie (man achte auf den dem Kirchenrecht entlehnten Aus
druck!) steht, wird gleichsam von seinem Platze inspiriert, so daß 
er ex officio K raft und Befugnis hat, staatliche Handlungen mit 
Rechtswirksam keit zu vollziehen. Der moderne Staat ist eine säku
larisierte Mysterienordnung.

F ü r das erste Zeitalter gilt der Satz: „W em Gott das Blut gibt, 
dem gibt er auch den Geist“ ; für die zweite Epoche: „W em Gott eiti 
Amt gibt, dem gibt er auch den Verstand“ ; und für das dritte Welt- 
alter, dessen Morgenröte wir heute erleben, hat Rudolf Steiner die 
entscheidenden W orte in seiner „Philosophie der F reiheit“ ausge
sprochen: „Die Natur m acht aus dem Menschen bloß ein N atur
wesen; die Gesellschaft ein gesetzmäßig handelndes; ein freies Wesen 
kann  er nur selbst aus sich machen. Die Natur läßt den Menschen 
in einem gewissen Stadium seiner Entwicklung aus ihren Fesseln 
los; die Gesellschaft fü h rt diese Entwicklung bis zu einem weiteren 
Punkte; den letzten Schliff kann nur der Mensch sich selbst geben.“
—  „W er sich selbst den letzten Schliff gibt, dem gibt Gott auch die 
E rkenntnis des Geistes.“

II.

Der chronologische M ittelpunkt der Weltgeschichte.
Die allgemeine Charakterisierung der drei H auptepochen der 

M enschheitsentwicklung reicht bei weitem nicht hin, um alle chro
nologischen Rätsel zu lösen. Vor allem gewinnen wir durch eine 
solche Trichotomie nicht jenen einen und einzigen Fixpunkt, bis zu 
welchem und von welchem die Jahre  der W eltgeschichte gezählt 
werden können. E in kleines Büchlein aus dem siebzehnten Ja h r
hundert, das die Epochen und Zeitären behandelt, spricht in  den 
einfachsten W orten von dieser Notwendigkeit eines geschichtlichen 
Zentrum s: „Da es keine Reihe von Jah ren  geben kann, wo nicht die 
früheren oder späteren Zeiten auf einen vorher fixierten Zeitpunkt 
bezogen werden, ist es offenkundig, daß bei Verfassung einer Chro
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nologie irgendein bestim m ter und berühm ter Anfang festgesetzt 
werden muß (das wird in der griechischen Sprache epoche, taric in 
der arabischen und aera in der lateinischen genannt), von welchem 
die übrigen Jahre gezählt werden, sei es in die folgenden Jahre, sei 
es in die vorhergehenden oder auch nach beiden Richtungen.“ (Liber 
de epochis seu aeris tem porum  et im periorum  autore Paulo Crusio.) 
Welches Geschehnis eignet sich zu einem solch ruhenden Pol in der 
F lucht der Jahre? Die Antwort kann uns eine kurze Betrachtung 
über jene Zeitrechnungen geben, die vor der heute üblichen in Ge
brauch waren. W as uns vor allem in Erstaunen setzen kann, ist die 
überaus große Zahl derartiger Aeren, deren das erw ähnte Büchlein 
nicht weniger als vierzig aufzählt und erläutert. Doch läßt sich bald 
ein Weg durch die scheinbare W irrnis finden, wenn wir alle vor
christlichen Aeren in zwei Gruppen teilen: die einen setzen als ter
minus präfixus irgendein nationalgeschichtliches Ereignis, eine sieg
reiche Schlacht, die Thronbesteigung eines Königs, den Tod eines 
bedeutenden Herrschers.* Alle diese Ereignisse sind in ihrer Bedeu
tung auf einen bestim m ten Kreis von Völkerschaften beschränkt, 
wenn auch bei m anchen von ihnen der universalgeschichtliche Sinn 
durch das nationale Gewand durchschim m ert. W ahre Universalität 
haben die Aeren der zweiten Gruppe, die man die m ythischen nennen 
könnte. Die bekannteste ist diejenige von der Erschaffung der W elt 
an, welche noch heute bei den Juden in Gebrauch ist, und der man 
gewiß den „welthistorischen“ C harakter nicht absprechen kann. 
Ebenso ist die epocha turris babylonici seu divisionis linguanim , 
die Zeitrechnung von der Teilung der Sprachen, oder die epocha 
dihwii, die Sintflutaera, von jeder nationalen Beschränktheit frei. 
Allein den zuletzt aufgezählten „epochemachenden“ Ereignissen 
fehlt zu einem weltgeschichtlichen M ittelpunkt ein W esentliches. 
W enn den nationalen Epochen die universelle Bedeutung mangelt, so 
entbehren die m ythischen Aeren des festen Standortes auf der Erde. 
Nicht als ob diesen Geschehnissen überhaupt jede Realität und W irk
lichkeit abzusprechen wäre, aber die W irklichkeit, von der uns die 
Mythen erzählen, ist zunächst eine solche geistig-übersinnlicher Art; 
die Mythen haben ihren Urständ in jener Entwicklungsepoche der 
Menschheit, da diese selbst, wenigstens ihrem Bewußtsein nach, noch 
nicht auf den Erdenplan heruntergestiegen war. Geschichte im

* Beispiele: Aera der Seleukiden, beginnend mit dem Siege Seleukos Nikanor bei Gaza (312 v. Chr.); Philippische Aera, Beginn: Tod Alexander des Großen (323 v. Chr.); Olympiadenaera, Beginn das Jah r 776 v. Chr.; epocha ab urbe condita (Gründung Rome, 747 v. Chr.) usw.

Die Drei, VlU. Jahrgang, 1929, Heft XII, 59. 909



eigentlichen Sinn aber setzt gerade dort ein, wo das seelisch-geistige 
W esen des Menschen den Erdenschauplatz betritt; die Betrachtung 
der vorchristlichen Zeitrechnungen fü h rt uns so zu einer eigentüm
lichen chronologischen Antinomie: alle irdischen Ereignisse haben 
sich an einem bestim m ten Orte, in einer bestim m ten Rasse, unter 
einem bestimmten Volke abgespielt und entbehren daher jener Uni
versalität, die wir von einem M ittelpunkt der Menschheitsgeschichte 
verlangen müssen. Die m ythischen Geschehnisse aber spielen sich in 
W elten ab, in denen es „Geschichte“ im  irdischen Sinn nicht gibt: 
sie sind ungeschichtlich, m etahistorisch und haben sich „nie und 
nirgends“ , eben darum  im m er und überall begeben. M ittelpunkt der 
Geschichte könnte nur ein Ereignis sein, das zwar einerseits ge
nügende Erdenfestigkeit und Realität besitzt, um  der Geschichte 
anzugehören, andererseits zugleich den m ythischen C harakter der 
Ewigkeit an seiner Stirne trägt. Zwei scheinbar unvereinbare Gegen
sätze m üßten sich in einem solchen Ereignis zu einer höchsten Syn
these verbinden: die volle historische W irklichkeit und die Ewigkeit 
m ythischen Geschehens. Diese Forderung wurde nur jenes einzige 
Mal erfüllt, als der Logos im Fleisch unter den Menschen erschien, 
als der Christus, nachdem  er durch drei Jahre  in dem Menschen 
Jesus auf Erden gelebt hatte, durch das Mysterium von Golgatha 
ging. Rudolf Steiner h a t im m er wieder darauf hingewiesen, daß die 
Ereignisse von Palästina eine Götterangelegenheit waren, die sich in 
voller historischer W irklichkeit auf der Erde abspielte. Die Bio
graphie des Christus Jesus ist ein historisch gewordener Mythus.

Es dauerte lange, bis m an die Chronologie der neuen W eltsituation 
anpaßte. E rst der römische Abt Dionysius zählte in seinen Oster
tafeln (525 n. Chr.) ab incarnatione domini, und in der Folge 
schwankte m an zwischen drei chronologischen Anfängen: der Über- 
schattung Marias durch den heiligen Geist, der Geburt Jesu und 
dem Mysterium von Golgatha. Die spirituellste Art, die Jah re  der Ge
schichte zu zählen, ist die zuletzt genannte epocha passionis Christi, 
die aber allmählich von der epocha nativitatis Christi, der gemein- 
christlichen Aera, verdrängt wurde. Seither teilt sich fü r das Be
wußtsein der abendländischen Menschheit die ganze Erdentwicklung 
in zwei deutlich geschiedene W eltalter: in die Epoche bis zu Christi 
Geburt und in die Epoche der Verwirklichung des neuen Impulses 
auf allen Gebieten des Lebens, auf daß der neuen Seele durch die 
Arbeit der Menschen auch ein neuer Leib geschaffen werde.
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III.

Joachim von Floris und seine geistigen Nachfolger.
Joach im  w urde im Jah re  1145 in einem kleinen kalabrischen  

Dorfe geboren. Schon vor seiner Geburt verkündeten  au ß e r
ordentliche E rscheinungen die hohe Bedeutung des Kindes fü r die 
C hristenheit. Jacobus Graecus erzählt darüber das folgende: „Als 
seine M utter den Joachim  em pfangen hatte, erschien  ih r im  
Schlafe ein schöner, m it w eißen Leinenkleidern angetaner Jü ng 
ling und  sprach: Du hast einen Knaben em pfangen; w enn du ihn  
nach seiner G eburt am  Leben erhalten  willst, so lasse ihn  n icht 
vor sieben Jah ren  taufen. N achdem  das Kind zur W elt gekom m en 
w ar, erschien  seinem Vater über dem Altar des Erzengels 
Michael die Gestalt eines K naben, dessen Scheitel das Dach der 
Kirche berührte , und dabei stand ein Chor von W eißgekleideten 
und sang m it lau te r Stimm e: Ein Knabe ist uns geboren, A llelujah, 
ein Sohn ist uns geschenkt, Allelujah. Als nach sieben Jah ren  der 
Vater den Tag der T aufe schon festgesetzt hatte , w urde die M ut
ter schw er k ran k  und verschied. Der Knabe aber w urde erst nach  
w eiteren drei Jah ren  in seinem  zehnten L ebensjah r n icht ohne 
W under (non sine m ysterio) getauft.“ N achdem  er die übliche 
Bildung genossen, kam  er an  den sizilischen Hof Rogers II, wo er 
sich aber bald von dem  höfischen Leben abgestoßen fühlte; e r 
tra t eine Pilgerreise nach P a lästina  an, und diese F a h r t w urde das 
entscheidene Ereignis seines Lebens. Auf dem  Berge der V erklä
rung hatte  er eine gewaltige L ichterscheinung, und  von nun  an  
w ar ihm  der innere Sinn der ganzen heiligen Schrift aufgetan 
(totius divinae Scrip turae intelhgentia illi patu it). Nach seiner 
R ückkehr tra t er als Cistercienser-M önch in das K loster Corace, 
dessen Abt er schließlich w urde. Im  Jah re  1189 legte er seine 
Stelle als Abt nieder und  begab sich m it seinem  F reunde in die 
Gegend von Syläe in der Nähe von Cosenza, wo er zuerst ein 
B ethaus erbau te  und bald  das Kloster F loris m it strenger Regel 
gründete. E r starb  als Abt von Floris im Jah re  1202. H aup t
werke: De concordia u triusque testam enti (Uber die Ü bereinstim 
m ung der beiden T estam en te); Psalterium  decem cho rdarum  (der 
zehnsaitige P sa lte r) ; A pocalypsis expositio (K om m entar zur Apo
kalypse des Johannes).

Die Antithese zwischen der alten und der neuen Zeit, zwischen 
dem W eltalter des alten und des neuen Bundes, fügte sich organisch 
dem m ittelalterlichen W eltbild ein, das überall den Dualismus pola
rer Gegensätze liebte: Gott und Welt, Leib und Seele, Papst und 
Kaiser. Neben dieser dualistischen Exoterik fließt halb im geheimen 
eine Strömung fort, die an der alten gnostischen Trichotomie der
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Geschichte festhält. Mit überraschender Intensität leuchtet diese 
W ahrheit in einer Persönlichkeit auf, die nach ihrer ausdrücklichen 
Angabe ihre Erkenntnisse keineswegs aus der bloßen Tradition, 
kondern aus einem w irklichen Schauen der geistigen W elt schöpfte. 
Joachim von Floris verbindet mit seiner Lehre von den drei W elt
faltern eine tiefsinnige Anschauung über die Art, in der die göttliche 
Vorsehung die Schicksale der Menschheit leitet. — Jeder geistige 
Im puls bereitet sich, ehe er volle geschichtliche W irklichkeit wird, 
zuerst die Bedingungen vor, die ihm später das H ervortreten auf den 
physischen Plan ermöglichen. Erst w ird von der geistigen Welt aus 
gleichsam der geschichtliche Leib einer bestim m ten Epoche ausge
staltet, ehe sich die Seele dieser Epoche in der von ihr selbst inaugu
rierten Erdenw irklichkeit inkarniert. Das Vorbereitungsstadium 
einer Epoche fällt zeitlich noch in das Endstadium  der vorangehen
den Epoche,* so daß jedes W eltalter (aetas) in drei ,,W eltalterchen“ 
(aetatulae) zerfällt: die erste Unterepoche, in  der sich der neue Im 
puls vorbereitet (initiatio), die zweite Unterepoche, in der die Eigen
tüm lichkeiten des betreffenden Zeitalters am deutlichsten in Erschei
nung treten (hiefiir gebraucht Joachim  den Ausdruck „fructificatio“ , 
weil die Vereinigung des geistigen Impulses einer Epoche m it seinem 
geschichtlichen Leibe einen seelischen Befruchtungsvorgang dar
stellt) und die dritte Unterepoche, die schon das keimende Leben 
des neuen, folgenden W eltalters in ihrem  Schöße trägt. Die Mensch
heitsgeschichte ist im Sinne Joachims eine fortdauernde Theophanie, 
eine sich ständig entwickelnde Offenbarung der dreieinigen Gottheit. 
Das W eltalter des Vatergottes hat seine Vorbereitungszeit von Adam 
bis zu den Patriarchen Abraham, Isaak und Jakob, deren Dreiheit 
ein irdisches Abbild der himmlischen T rin ität genannt w ird; die 
fructificatio, das fruchtbare Stadium des ersten W eltalters w ährt 
von den drei Patriarchen bis zu Zacharias, dem Vater des Johannes 
des Täufers, seinem Sohn Johannes und dem Menschen Jesus (Za
charias, Johannes und Jesus repräsentieren wieder im irdischen Ab
bild die himmlische Dreifaltigkeit). Inzwischen aber hat schon das 
zweite W eltalter, das W eltalter des Sohnes, begonnen, und zwar 
mit den Tagen des Königs Osias, unter dem Elisa durch Elias zum 
Prophetenam t berufen wurde. Mit Christus beginnt das zweite Zeit
alter Früchte zu tragen und dauert bis zum Jahre  1260 n. Chr. Das

• „Donec nascantur nova, vetera comedetis“. W ährend das Neue geboren wird, zehrt ihr vom Alten.
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dritte Zeitalter, dasjenige des heiligen Geistes beginnt schon vorher, 
und zwar mit dem heiligen Benedikt, wird fruchtbar im Jahre  1260 
und w ährt von da ab bis an der W elt Ende. (Das Jah r 1260 ist durch 
eine interessante G enerationenrechnung gewonnen, auf die hier nicht 
näher eingegangen werden kann.)

Joachim  w ird nicht müde, den W esensunterschied der drei W elt
alter zu charakterisieren. In  dem ersten Status herrschte der Buch
stabe des Alten Testamentes, der primus, intellectus, im zweiten 
Status der Buchstabe des Neuen Testamentes, der zweite intellectus. 
im dritten Status das, was aus beiden, dem Alten und dem Neuen 
Testament, hervorgeht, der intellectus tertius oder die intelligentia 
spiritualis, ein geschichtliches Gleichnis des Hervorgehens des hei
ligen Geistes aus dem Vater und dem Sohne. Dem ersten Status ge
hört der Stand der Verheirateten, dem zweiten derjenige der Kleri
ker, dem dritten endlich derjenige der Mönche an, eine Gruppierung 
der Menschheit, die der platonischen und gnostischen U nterschei
dung von Hylikern, Psychikern und Pneum atikern entspricht. Im  
ersten Zeitalter lebten die Menschen im Stande der „knechtischen 
Knechtschaft“ (in servitute servili), im zweiten im Stande der Kin
desabhängigkeit (in servitute filiali), im dritten werden die Men
schen frei. „Der Vater legte den Menschen das Joch des Gesetzes 
auf, weil er die F urcht ist; der Sohn das Joch der Zucht (laborem 
disciplinae), weil er die W eisheit ist; der heilige Geist aber w ird uns 
die Freiheit bringen, weil er die Liebe ist.“ Der erste Status ist der
jenige der Greise, der zweite der Jünglinge, der dritte der Kinder; 
der erste bringt Nesseln hervor, der zweite Rosen, der dritte Lilien.* 
Den drei W eltaltern entspricht die Gliederung des Menschen in 
Fleisch, Blut und Seele — beinahe eine Andeutung der verpönten 
Trichotomie Leib, Seele und Geist! Die erste Zeit wird von Petrus, 
die zweite von Paulus, die dritte von Johannes dargestellt, weil 
Petrus die Person des Vaters repräsentiert, Paulus diejenige des Soh
nes, Johannes den heiligen Geist.

Joachim  fühlte sich als treuer Sohn seiner Kirche und kam  per
sönlich nie mit dem Papst in Konflikt; erst nach seinem Tode w urden 
seine Anschauungen über das W esen der Trinität auf dem vierten 
Lateran-Konzil (1215 n. Chr.) ausdrücklich verdam m t und fü r ketze
risch erklärt. Viel bedenklicher für die Kirche aber w aren die Fol

* Ober das Rosen- and Liliensymbol spricht Rudolf Steiner in dem V ortrag: .Die Europäischen Mysterien und ihre Eingeweihten*, veröffentlicht in der Monatsschrift „Die Drei*, VIII. Jahrg., H. 9.
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gerungen, die m an in häretisch gesinnten Kreisen im dreizehnten 
Jah rhundert aus Joachim s Lehre von den drei W eltaltern zog. Die 
tiefe und wahre Grundanschauung Joachims, daß die Offenbarungen 
der geistigen W elt m it dem Alten und  Neuen Testamente nicht ab 
geschlossen seien, daß der Menschheit im m er neue und höhere E r
kenntnisse aus dem ewig sprudelnden Quell der W ahrheit zufließen, 
kurz, die Lehre von einem ,,evangelium aeternum “ führte nämlich 
zu der Prophetie einer Zeit, in  der die Institutionen der Kirche, ihre 
Sakram ente und Heilsmittel von einem dritten Reich abgelöst 
werden würden, genau so, wie einst die Kirche selbst an die Stelle 
der Synagoge und des Mosaischen Gesetzes getreten sei. Eine solche 
Lehre, welche die katholische Kirche in ihrem  Fundam ent angriff, 
konnte natürlich nicht geduldet werden: m an mobilisierte die Inqui
sition. Sogar einigen hervorragenden Gliedern des Minoritenordens 
w urde im  dreizehnten Jah rhundert wegen ihrer Hinneigung zu 
Joachim itischen Anschauungen der Prozeß gemacht, der dam it 
endete, daß zwei von ihnen, näm lich Johannes von Parm a und Ger
hard  zu lebenslänglichem Gefängnis verurteilt wurden, aus welchem 
G erhard erst nach achtzehn Jahren von Bonaventura befreit wurde.

Bücher lassen sich vernichten, Personen verbrennen oder h in ter 
K erkerm auern verschließen; Ideen aber, die in der geistigen W elt 
urständen, sind unbesiegbar. Die lange unterdrückte W ahrheit von 
einer fortdauernden Offenbarung lebt in jener Persönlichkeit wieder 
auf, die das Goetheanistische Zeitalter des deutschen Geistes ein- 
Jeitet. Lauschen wir der Stimme des großen Lessing: „Vielleicht, daß 
selbst gewisse Schwärm er des dreizehnten und vierzehnten Ja h r
hunderts einen Strahl dieses neuen ewigen Evangeliums aufgefangen 
hatten  und nur darin irrten, daß sie den Ausbruch desselben so nahe 
verkündigten.

Vielleicht w ar ihr dreifaches Alter der W elt keine so leere Grille, 
und gewiß hatten sie keine schlimmen Absichten, wenn sie lehrten, 
daß der neue Bund ebensowohl antiquiert werden müsse, als es der 
alte geworden. Es blieb auch bei ihnen näm liche Ökonomie des n äm 
lichen Gottes. Im m er — sie meine Sprache sprechen zu lassen — 
der nämliche Plan der allgemeinen Erziehung des Menschen
geschlechtes.“

Nach Lessing w ar es Schelling, der die Bahn Joachims ging, und 
zwar m erkw ürdiger Weise, ohne von seinem Vorgänger aus dem 
zwölften Jahrhundert zu wissen. Erst nachdem  er es in seinen Vor
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lesungen über die , »Philosophie der Offenbarung“ ausgesprochen 
hatte, daß sich die christliche Zeit in drei Epochen gliedern lasse —  
in die Zeit des Katholizismus oder des Petrinischen Christentums, 
die Zeit des Protestantism us oder des Paulinischen Christentums und 
in die dritte noch kommende Zeit der Johannes-Kirche, drei Eopclien, 
welche das zeitliche Bild der ewigen Dreieinigkeit sind — wurde er 
von Freunden auf die Übereinstimmung dieser Lehre mit Joachims 
Anschauungen aufm erksam  gemacht.

Und endlich führt uns die Reihe großer Geister zu Ibsen, dessen 
Gesamtwerk nach dem Ausspruch von Rolf Engert unter dem 
„Scheinwurf“ des Gedankens vom dritten Reich verständlich und 
durchsichtig wird.* Und wie bedeutsam  muß es denjenigen, die m it 
bestimmten esoterischen Mitteilungen Rudolf Steiners vertraut sind, 
erscheinen, daß Ibsen gerade die Gestalt des Kaisers Julian in eine 
tiefe Schicksalsverbindung mit dem Gedanken des .dritten Reiches“ 
bringt! Julian, dem soeben der Geist des Reiches erschienen ist, stellt 
seinem Hierophanten Maximos die folgenden entscheidenden Fragen: 
Julian: Was ist das Reich?
Maximos: Es gibt drei Reiche.
Ju lian : Drei?
Maximos: Zuerst jenes Reich, das auf den Baum der Erkenntnis 

gegründet ward; dann jenes, das auf den Baum des Kreu
zes gegründet ward.

Ju lian : Und das dritte?
Maximos: Das dritte ist das Reich des großen Geheimnisses, das auf 

den Baum der Erkenntnis und des Kreuzes zusammen 
gegründet werden soll, weil es sie beide zugleich haßt und 
liebt, und weil es seine lebendigen Quellen in Adams 
Garten und unter Golgatha hat.

Vom äußersten Süden über die Mitte bis zum hohen Norden Europas 
erklingt der Ruf nach dem dritten Reich, in dem sid i so ergreifend 
die Sehnsuchtshoffnung der abendländischen Menschheit ausspricht, 
auf den Höhen des vollbewußten Menschentums das entschwundene 
Kindheitsparadies, das verlorene Baldurbewußtsein, wiederzufinden. 
Das Dahinschwinden der alten Hellsichtigkeit hatte in Europa einen 
anderen Charakter als im Orient. Ganz langsam und allmählich er-

* „Henrik Ibsen als Verkünder des dritten Reiches“ von Rolf Engert. R. Voigtländer's Verlag 
in'Leipzig, 1921.
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lösch im Osten die alte Spiritualität, w ährend der Schwerpunkt der 
W eltgeschichte schon längst nach dem W esten gewandert war. In 
Mitteleuropa aber stoßen alte und neue Impulse hart aneinander. 
Länger als irgend andere Völker hatten sich die Germanen und 
Kelten die Fähigkeit bewahrt, das W irken der untersten Götterhier
archien hellsichtig wahrzunehm en, aber m an wußte auch, daß diese 
Götter dem Untergang geweiht sind, weil m an schon das mächtig 
sich regende Persönlichkeitsbewußtsein in der Seele fühlte. „Aus 
solchen Einflüssen heraus entstand ein Seelenzwiespalt in den Men
schen der fünften Kulturepoche, der gegenwärtig noch fortdauert 
und sich in den mannigfaltigsten Erscheinungen des Lebens zeigt. 
Die Seele behielt von den alten Zeiten her den Zug zum Geistigen 
nicht so stark, daß sie den Zusammenhang zwischen der geistigen 
und der sinnlichen Welt hätte festlialten können. Sie behielt ihn nur 
als Gefühls- und Empfindungszucht, nicht aber als unm ittelbares 
Schauen der übersinnlichen Welt. Dagegen wurde der Blick des Men
schen auf die sinnliche W elt und ihre Beherrschung im m er m ehr 
h ingelenk t. . . .  Die Anlagen zu dieser Seelenspaltung w aren schon 
vorhanden, als die Christuslehre in die Gebiete Europas einfloß. Man 
nahm  diese Botschaft vom Geiste in die Herzen auf, durchdrang 
Em pfindung und Gefühl damit, konnte aber nicht die Brücke schla
gen zu dem, was der auf die Sinne gerichtete Verstand im physisch
sinnlichen Dasein erkundete . . .

Doch kündigt sich gegenwärtig bereits die Morgenröte der sechsten 
nachatlantischen Kulturperiode an. Denn was in der Menschheits
entwicklung zu einer gewissen Zeit entstehen soll, das reift langsam 
in der vorhergehenden Zeit. Was gegenwärtig sich schon in den 
Anfängen entwickeln kann, das ist das Auffinden des Fadens, wel
cher die zwei Seiten in der Menschenbrust verbindet, die materielle 
Kultur und das Leben in der geistigen W elt.“ (Rudolf Steiner, „Die 
Geheimwissenschaft im Umriß.“)

Das dritte Reich ist im Sinne Ibsens die Vereinigung von Myste
rienerkenntnis und Christentum; es hat seine lebendigen Quellen 
im Garten Adams — das heißt in jener W eltensphäre, in der der 
Mensch noch als unschuldiges Wesen, eben darum  aber auch als un
bewußtes, träum endes oder schlafendes Wesen im Schöße der Gott
heit lebte; — und unter dem Kreuz von Golgatha, weil durch deu 
Tod des Erlösers die durch den Fall Adams zwar geweckten, aber 
zugleich der Erde verhafteten Persönlichkeitskräfte wieder mit dem
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göttlichen Vatergrunde verbunden wurden. Kain und Abel reichen 
einander die Bruderhände zu einem neuen Bunde.

Ibsen verkündete die unbedingte Freiheit der im Geist und in der 
W ahrheit erwachten Individualität. Allein er vermochte seiner Bot
schaft vom dritten Reich keinen positiven Inhalt zu geben. E r selbst 
suh seine Aufgabe m ehr darin  ,,zu fragen als Bescheid zu geben“ . 
Aber die Zeit schreitet fort, und der große Frager des Nordens kann  
unseren Seelenbedürfnissen nicht m ehr Genüge tun. W ir brauchen 
den großen Antworter, wie er uns in Rudolf Steiner, dem Schöpfer 
der anthroposophischen Geisteswissenschaft, erstanden ist.

IV.

Die Siebengliederung der Geschichte.

Obwohl die Idee des dritten Reiches esoterisch blieb, so ist sie 
doch in einer allerdings recht undurchsichtigen Form  sehr populär, 
ja sogar die Grundlage unserer schulmäßigen Geschichtswissenschaft 
geworden. Im Hintergründe der uns nur allzu geläufigen Einteilung 
der Geschichte in Altertum, Mittelalter und Neuzeit steht, halb ver
hüllt, die uralt heilige Dreigliederung des menschlichen und gött
lichen Wesens. Aber die Form, in der diese Trichotomie heute ge- 
handhabt wird, erweist sich der geschichtlichen W irklichkeit gegen
über immer m ehr als völlig unzureichend, und zwar in zweifacher 
Hinsicht: einerseits wird eine Geschichtswissenschaft, die sich ganz 
im Sinne dieser Einteilung hält, der vorgriechischen Vergangenheit 
nicht gerecht, andererseits versperrt man sich durch sie den Blick 
in die Zukunft. W er nämlich von „Altertum“ spricht, m eint dam it 
vornehmlich das „klassische“ Altertum, die W elt der Griechen und  
Römer und alles, was sich in Ägypten, Babylonien, Chaldäa, in P er
sien und Indien abgespielt hatte, sinkt zur Bedeutung eines bloßen 
Präludium s herab. Wie rasch überflog man w ährend der Schulzeit 
in wenigen Stunden die altorientalische Geschichte, gleichsam u n 
geduldig, zur Hauptsache, zur eigentlichen Geschichte zu kommen, 
die mit Griechenland beginnt. W ie symptomatisch ist es doch, daß 
Schlossers achtzehnbändige W eltgeschichte der vorgriechischen Zeit 
einen knappen Halbband widmet! Diese Art der Geschichtsauffas
sung entspricht einem seit der ersten Hälfte des neunzehnten J a h r 
hunderts überholten Bewußtseinsstatus. Rudolf Steiner wies d a rau f
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hin, daß sich zur Zeit der deutschen Romantik eine seelische W and
lung vollzog, die m an das Erwachen eines inneren Orientes nennen 
könne. Man denke an Goethes west-östlicher Divan, an Schopen
hauer, der in seiner Einleitung zur „W elt als Wille und Vorstellung“ 
die Vermutung aussprach, der Einfluß der damals gerade bekannt- 
werdenden Sanskrit-Literatur werde nicht weniger tief in  das all
gemeine Geistesleben Europas eingreifen, als im fünfzehnten Ja h r
hundert die W iederbelebung der griechischen. W ährend m an bisher 
zur vorklassischen Epoche des Altertums —  von den im Alten Testa
ment geschilderten Ereignissen abgesehen, deren Erzählung aber 
m ehr religiös, als geschichtswissenschaftlich aufgenommen wurde — 
nur sehr geringe innere Beziehungen entwickelte, begann m an jetzt 
eine tiefe Verwandtschaft des eigenen Seelenlebens mit dem alten 
Orient zu entdecken. Und heute stehen ägyptische oder babylonische 
Kunstwerke unserem Verständnis fast näher als die strenge Klassik 
griechischer Statuen und Bauwerke. Hand in Hand mit dieser see
lischen Aufnahmebereitschaft für altorientalisches Wesen ging die 
wissenschaftliche Erschließung jener alten Epochen. Angesichts die
ser Tatsachen ist es nicht m ehr statthaft, die von der griechischen 
Kultur und der römischen Zivilisation so grundverschiedenen Welten 
des alten Orients als bloßes Vorspiel anzusehen und flüchtig über sie 
hinzuhuschen. Die der gewöhnlichen Gliederung von Altertum, Mit
telalter und Neuzeit inhärierende Schranke zur Vergangenheit hin 
muß überschritten werden.

Die zweite Unzulänglichkeit der gewöhnlichen Periodisierung liegt, 
wie schon erwähnt, darin, daß sie keine Fortsetzung in die Zukunft 
gestattet. Neue Zeit, neueste Zeit, allerneueste Zeit, aller-allerneueste 
Zeit — m an sieht, wir gelangen auf diesem Wege statt zu einem 
wirklichen Strukturverständnis der Geschichte — zu Lächerlich
keiten. Paradox ausgedrückt könnte m an sagen, daß die Einteilung 
der Geschichte in Altertum, Mittelalter und Neuzeit nur bis ins erste 
Drittel des neunzehnten Jahrhunderts berechtigt war. Gegen die Gül
tigkeit des Schemas Altertum, Mittelalter und Neuzeit polemisiert 
m it gewohnter Verve Oswald Spengler, jedoch keineswegs um an 
seine Stelle eine tiefere, umfassendere Gliederung zu setzen, sondern 
lediglich um die Idee einer Menschheitsgeschichte überhaupt als 
Phantom  zu verhöhnen. „Die Menschheit ha t kein Ziel, keine Idee, 
keinen Plan, so wenig die Gattung der Schmetterlinge oder der Orchi
deen ein Ziel hat. „Die Menschheit“ ist nu r ein leeres W o r t . . . Ich
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sehe in der W eltgeschichte das Bild einer ewigen Gestaltung und  
Umgestaltung, eines wunderbaren W erdens und Vergehens orga
nischer Formen. Der zünftige Historiker aber sieht sie in der Gestalt 
eines Bandwurmes, der unerm üdlich Epochen „ansetzt“. (Der Unter
gang des Abendlandes Kap. 7). Spengler hat nur darum  das Em p
finden für die Realität dessen, was wir unter dem allerdings sehr 
abstrakten Namen „Menschheit“ meinen, verloren, weil er auch das 
Wesen des einzelnen Menschen völlig mißkennt und sich überhaupt 
nur bis zur Idee des „Organischen“ erheben kann. Spenglers Ge
schichtsphilosophie ist ich-blind. Nicht darum  kann es sich handeln, 
in der Geschichte die Gestalt eines „Bandwurmes“ zu sehen, der un
differenzierte, gleichwertige Glieder in infinitum  „ansetzt“, sondern 
wir müssen uns darum  bemühen, die Steigerung innerhalb des perio
dischen Geschehens, den Fortschritt in der W iederholung zu erken
nen. Das Prinzip des Fortschrittes aber ist die sich in jeder Epoche 
wiederverkörpernde menschliche Individualität, ihre Bahn das 
menschliche W esen selbst; so ergibt sich die den meisten Lesern 
dieser Zeitschrift bekannte Geschichtsgliederung in sieben Kultur
perioden.*

Physischer Leib Atlantis IV. große Erdentwick- 
lungsepoche

Ätherleib

Empfindungsleib
Empfindungsseele
Verstandesseele
Bewußtseinsseele
Geistselbst
Lebensgeist

1. Nachatlantische Kul
turepoche

2. Kulturepoche
3. Kulturepoche
4. Kulturepoche
5. Kulturepoche
6. Kulturepoche
7. Kulturepoche

1 Nachklang der

> atlantischen Zeit 
•j Mittlere 1.

1
1 Vorklang der VI.
J Erdentwicklungsepoche

Geistesmensch VI. große Erdentwick
lungsepoche

Nur ein Schema! Gewiß, aber wer die geisteswissenschaftlichen 
Mitteilungen über das menschliche Wesen und die geschichtliche 
Entwicklung empfindenden Herzens entgegennimmt, dem verwan
delt sich dieses „Schema“ in ein wunderbares, in sich geschlossenes 
Bild sowohl des einzelnen Menschen als auch der „Menschheit“ , die

* Nach der von Rudolf Steiner im X. Vortrage des Zyklus „Das Johannesevangelium“ gege
benen Tabelle S. 211.
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über die einzelnen Kulturen als Stufen eines großen Weges empor
schreitet. Gleich einer gewaltigen Brücke spannt sich des Menschen 
W esen aus der vorgeschichtlichen Zeit der alten Atlantis über das 
Dram a der Völkerschicksale hinüber in eine Zukunft übergeschicht
lichen Charakters. Und wie die Pfeiler einer Brücke außerhalb der 
Fluten stehen, um den mächtig sich wölbenden Bogen tragen zu kön
nen, so ist die gesamte geschichtliche Entwicklung durch das nie
derste und höchste Wesensglied in außer- und übergeschichtlichen 
Bereichen verankert. W ir haben daher neun Wesensglieder, aber 
sieben einander ablösende Kulturperioden zu unterscheiden. Inner
halb dieser Heptade kann m an wieder drei Abschnitte erkennen, 
zwei vorbereitende und zwei abflutende, w ährend sich die mittlere 
Unterepoche in drei deutlich differenzierte Perioden gliedert.

Hochinteressant ist es nun, die anthroposophische Geschichts- 
periodisierung mit der gebräuchlichen in Altertum, Mittelalter und 
Neuzeit zu vergleichen. Den nur an das schulmäßige Schema Ge
wöhnten befremdet vor allem der Umstand, daß Rudolf Steiner das 
klassische Altertum und das Mittelalter in eine einzige Kulturepoche, 
die griechisch-lateinische Zeit, zusammenfaßt, die im Jahre J747 
v. Chr. mit der Begründung Roms beginnt und im Jahre J.413 n. Chr. 
endet. Bei einiger Überlegung wird m an aber bald die Brücke zwi
schen der usuellen Einteilung und der anthroposophischen Ge- 
schichtsperiodisierung finden. Jede Kulturperiode kann wieder in 
drei Unterabteilungen zweiten Grades geteilt werden, von welchen 
die erste den Nachklang der früheren Epoche, die letzte eine Art 
„Vorklang“ der künftigen Kulturperiode darstellt. So verläuft inner
halb der griechisch-lateinischen Epoche das erste Drittel bis zu dem 
großen kosmisch-irdischen Ereignis des Christustodes zur Zeit, als 
Kaiser Augustus über das Römerreich herrschte. Das zweite Drittel 
um faßt die römische Kaiserzeit, den Verfall der antiken Kultur und 
die allmähliche Verlegung des weltgeschichtlichen Schwerpunktes 
nach dem Norden. Das eigentliche „M ittelalter“ beginnt aber erst 
im neunten und zehnten Jahrhundert, als sich die drei großen 
Reiche, welche zu Trägern der mittelalterlichen Geschichte aus
ersehen waren, aus dem einheitlichen Karolingerreich gebildet h a t
ten, Frankreich, Deutschland und Italien. Nun erst setzt auch mit 
Macht die Entwicklung des Lehenswesens ein, das von nun  alle pri
vaten und öffentlichen Beziehungen durchdringt und beherrscht; 
nun beginnt die Blütezeit des Rittertums, des deutschen Rechtes,
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des Minnegesanges, der Hochscholastik und Mystik. Im vierzehnten 
und fünfzehnten Jahrhundert bereitet sich dann das neue Zeitalter, 
die Neuzeit, vor.

Durch die gewohnte Geschichtsperiodisierung begeht m an zwei 
Fehler. Einerseits schaltet m an die erwähnte Übergangsepoche zwi
schen dem ersten und dritten Drittel der griechisch-lateinischen Zeit 
dadurch aus, daß man die Grenze mitten in diese Zeit setzt, so daß 
die eine Hälfte des zweiten Drittels zum ersten, die andere zum letz
ten Drittel der griechisch-lateinischen Zeit geschlagen wird, woraus 
sich allerdings unendliche Streitigkeiten über die „richtige“ Ab
grenzung des Mittelalters vom Altertum ergaben. Die von einzelnen 
Forschern vorgeschlagenen Grenzen differierten um Jahrhunderte, 
bis m an sich endlich recht willkürlich auf den sogenannten „Unter
gang des weströmischen Reiches“ einigte, welcher darin bestehen 
soll, daß sich Odoakter zum König von Italien proklam ierte (476 
n. Chr.), ein angesichts des längst vollzogenen Umschwungs ganz un
bedeutendes Ereignis. Andererseits involviert die gewöhnliche Perio- 
disierung den Fehler, die Grenze zwischen zwei Unterperioden eines 
großen Zeitalters — die Grenze zwischen dem sogenannten Altertum 
und Mittelalter — mit dem viel tieferen Einschnitt zwischen zwei 
Kulturepochen — Grenze zwischen Mittelalter und Neuzeit — auf 
eine Linie zu stellen. Verzeihlich ist dieser Fehler, weil sich ja bisher 
der Charakter des fünften nachatlantischen Zeitraumes noch nicht 
mit voller Deutlichkeit herausgearbeitet hat; wir lebten bisher, um 
mit Joachim von Floris zu sprechen, noch in der „initiatio“ der Be- 
wußtseinsseelenepoche, sind aber seit dem Jahre 1879 in die „fructi
ficatio“ derselben eingetreten, so daß von nun an immer m ehr die 
durchgreifende W irksam keit jenes geistig-seelischen Umschwungs 
zu empfinden sein wird, der sich im fünfzehnten Jahrhundert voll
zogen hat, ein Umschwung, der sich an Bedeutung und Tiefe nur 
m it dem Übergang vom dritten zum vierten nachatlantischen Zeit
raum  vergleichen läßt.

Die von Rudolf Steiner aus seinen geistigen Forschungen ge
schöpfte Siebengliederung der Geschichte läßt uns nicht allein den 
inneren Sinn, die immanente Logik der M enschheitsentwicklung 
erkennen, sondern gibt uns auch die Möglichkeit, den m ikrokos
mischen und makrokosmischen Geschichtsaspekt wieder zu einem 
großen Bilde zu vereinen. Die Erdenisolation der M enschheits
geschichte wird überwunden, und wir ahnen mit ehrfurchtsvollem
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Schauer das magische Band zwischen den großen Himmelstatsachen 
und dem Erdengeschehen. Wie das W achstum  der Pflanzen nach 
dem Rhythmus der Jahreszeiten geordnet ist, so steht die Mensch
heitsgeschichte mit dem großen Rhythm us des platonischen Jahres 
in Korrespondenz, wobei jedoch der prinzipielle Unterschied zwi
schen der ständig fortschreitenden M enschheitsentwicklung und den 
in gleichförmiger Art sich wiederholenden Perioden der Natur nie 
außer acht zu lassen ist. Doch darf die scharfe Ablehnung jedes 
„historischen Naturalism us“ nicht so weit gehen, die Korrespondenz 
zwischen menschlicher Seelen- und Kulturentwicklung einerseits und 
den Him melstatsachen andererseits dort zu leugnen, wo sie eben 
wirklich vorhanden ist. Unter dem „platonischen Ja h r“ versteht man 
jenen Zeitraum, in welchem der Frühlingspunkt einmal den ganzen 
Tierkreis durchläuft. Diese große Periode um faßt 25 920 Sonnen- 
jahre, und wie diese in zwölf kleine Monate zerfallen, so können wir 
auch von platonischen Monaten sprechen: in jedem dieser großen 
Monate steht der Frühlingspunkt in einem anderen Zeichen des Zo
diakus. Durch den Zeitraum eines platonischen Monats (2160 Son
nenjahre) ist zugleich die Dauer einer Kulturperiode bestimmt, doch 
besteht zwischen dem astronomischen E in tritt des Frühlingspunktes 
in ein neues Zeichen und dem historischen Beginn einer neuen Ge
schichtsepoche ein Phasenunterschied, der sich etwa m it der T at
sache vergleichen läßt, daß die heißesten Tage des Jahres, die w ärm 
sten Stunden des Tages nicht mit den Jahres- bzw. Tageskulminatio
nen der Sonne zusammenfallen, sondern sich diesen gegenüber ver
späten: der heißeste Monat ist nicht der Juni, sondern der Juli oder 
August; das Tem peraturm axim um  des Tages fällt nicht in die Mit
tagsstunde, sondern in die Zeit zwischen 3 und 4 Uhr nachmittags. 
In ähnlicher Art setzen die Kulturperioden erst ein, nachdem  der 
Frühlingspunkt schon lange zuvor in jenes Sternbild eingetreten ist, 
das der betreffenden Epoche Wesen und  Gepräge gibt. Eine ausge
zeichnete Schilderung dieser Verhältnisse findet m an in den von der 
mathematisch-astronom ischen Sektion am Goetheanum heraus
gegebenen, von Frl. Dr. E. Vreede verfaßten Rundschreiben. Die 
Sonne ist etwa im Jahre 4300 v. Chr. in das Sternbild des Stieres 
eingetreten, w ährend das „Stierzeitalter“ , die ägyptisch-babylonische 
Epoche, von 2907 bis 747 dauert. Vom Jahre  1800 v. Chr. bis zum 
Mysterium von Golgatha ging die Frühlingssonne im Sternbild des 
W idders auf, aber die vierte nachatlantische Kulturperiode dauerte
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vom Jahre 747 v. Chr. bis zum Jahre 1413 n. Chr. (I. Jahrgang, 
12. Heft der erw ähnten Rundschreiben).

Und doch wäre das W esen der Kulturperioden keineswegs er
schöpft, wollte m an sie die großen Jahreszeiten der Geschichte nen
nen. Denn auch dieser N aturkreislauf wird vom Menschen als gei
stiges Wesen durchlebt: in jeder Inkarnation — und der Mensch 
verkörpert sich im Durchschnitt zweimal in jeder Kulturepoche 
abwechselnd als Mann und als Weib — hat der Mensch diejenigen 
spezifischen Erlebnisse, die ihm  gerade diese Stufe der Menschheits
entwicklung vermitteln kann, und trägt das Ergebnis dieser E rfah
rungen als Fähigkeiten und Seelenanlagen in die nächste Epoche 
hinüber. Der Mensch w andert auf der durch die Sterne bestimmten 
Bahn durch sein eigenes Wesen hindurch, das Ziel dieser W ande
rung liegt über den Sternen, die Kraft des Schreitens muß der Mensch 
aus den Tiefen seines eigenen Wesens schöpfen. Durch jede neue 
Verkörperung einer menschlichen Individualität wird das Band zwi
schen Ewigkeit und Geschichte neu geknüpft. Die vom Himmel 
herabsteigenden Menschenseelen tragen Ewigkeitsziele in den rhyth
misch gegliederten Lauf der Zeiten.
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QUÄSIMODOGENITI
EDUARD LIEB

Berge tragen ihre Bürde nicht.
Aufgehoben von dem Zug der grünen Kräfte 
Schwimmen sie dahin im Silberklang der Säfte,
Über ihnen Birkenwimpel und das Lärchenlicht.

Pflanzenfinger greifen tief durch Schein und Schaum 
In die Ätherströme, die die Form  bereiten,
Ihre Sterne, ihre Himmelseltern gleiten
Als ein goldner Funkenregen durch den Raum.

Hellen Ohres hörest du den Schall,
W ie die Höhlentiefen tauchen aus den Schweren 
Und aus Glut und Himmelsglanz gebären 
Erz- und Silberadern und den Bergkristall.

Wie von einem wunderbaren W ehn
W irst du fortgetragen durch die grünen Grenzen,
Und die Augen werden weit und glänzen,
Die den Auferstandenen gesehn.
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POLNISCHE ROMANTIK
WALTER KÜHNE

III.

Krasinskis „Ungöttliche Komödie“ und Mickiewicz.

Krasinski war etwa 21 Jahre  alt, als er 1833 in W ien sein W erk 
„Die ungöttliche Komödie“ schrieb. Er hatte als frühreifer Mensch 
bereits eine ganze Reihe von Romanen geschrieben, bevor er dieses 
W erk verfaßte, in dem seine individuelle Begabung deutlich durch
brach. Erstaunlich an  der „Ungöttlichen Komödie“ ist nicht nur 
die sichere Hand, mit der er solche Gestalten, wie den Grafen H ein
rich, seine Frau und seinen Sohn Orcio darzustellen versteht, die 
alle in eigentümlicher W eise an das geistige Leben herankom men, 
sondern auch die Sicherheit, m it der er den Untergang der über
alterten Kultur durch die von einem Pankraz geführte Masse ge- 
slaltete. In diesem W erke waren Zukunftskräfte. Seine volle Bedeu
tung hat sich erst in unseren Tagen enthüllt. So oft m an nach jahre 
langer Unterbrechung das W erk wieder liest, ist m an von neuem 
überrascht über das W under, daß ein einundzwanzig Jahre alter 
polnischer M agnatensohn die geistige und soziale Lage der Zivilisa
tion derart durchschauen und in prägnanten Bildern darzustellen 
vermochte. Verständlich wird das W erk aber, wenn man sich sagt, 
daß nur ein Mensch m it geistigen Erlebnissen die Berührung der 
Gestalten seines W erkes mit der geistigen W elt so sicher hinstel'en 
konnte. Man kann finden, daß Krasinski im Grafen Heinrich wie 
auch im Orcio vergegenständlicht hat, was in ihm  selbst lebte. Auch 
er war frühreif wie Orcio, hatte an einer Augenkrankheit zu leiden 
und war nahe daran, zu erblinden. E r war Dichter wie Graf Hein
rich. Die gem ütskranke Mutter starb, als er noch ein Kind war. 
Leidenschaftlich war der junge Krasinski entflammt für Polens Be
freiung — der Vater stand in russischen Diensten. Liebe zum Vater 
und Liebe zum Vaterlande kämpften in seiner Brust. Aus tiefem 
Leiden kam sein Blick für Menschen und die W eltgeschichte. Ano
nym ließ er seine W erke erscheinen; nur sehr wenige wußten, daß 
er der Verfasser sei.

W ie Mickiewicz ist auch er vom deutschen Idealismus befruchtet 
worden: sein erster Lehrer, der Schriftsteller Joseph Korzeniowski
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war lebenslang ein begeisterter Liebhaber des deutschen Idealis
mus und vor allem Schillers. Bereits in den vierziger Jahren des 
neunzehnten Jahrhunderts hat Adalbert Cybulski in seinen Berliner 
Vorlesungen den Einfluß Schellings auf Krasinski b e to n t. . .

* **

Sieht m an auf die polnische Romantik als Ganzes, so muß man 
die „Totenfeier“ von Adam Mickiewicz und die „Ungöttliche Komö
die“ von Zygmunt Krasinski zusammen halten. Bei aller Verschie
denheit des Inhaltes besteht nämlich eine m erkwürdige Überein
stimmung in der inneren Form:

Bei Mickiewicz die Gegenüberstellung von Konrad und seinen 
Mitgefangenen — und dem Senator Nowosilzow und seiner Um
gebung: Konrad hat den einen Teufel im Leib, Nowosilzow ist ein 
Vertreter des anderen Teufels; es stehen der leidenschaftliche, m aß
lose, überstolze, exaltierte Konrad und der kalte, brutale, nach oben 
hin kriechende, nach unten hin tretende Nowosilzow gegeneinan
der; menschliche Mitte hält allein der Bruder Petrus ein, der dem 
besessenen Dichter Konrad den Teufel austreibt und von dem teuf
lischen Nowosilzow in Freiheit gelassen wird.

Bei Krasinski die Gegenüberstellung von Graf Heinrich und sei
nem Kreise — und. dem Em pörer Pankraz und der ihn  umgebenden 
Masse: Graf Heinrich überläßt sich im m er wieder den ihn ver
suchenden Geistern, Pankraz ist der Vertreter des zerstörerischen 
W eltbösen; der leidenschaftliche Dichter, der nach maßloser Inspi
ration jagt, der auf seine Ahnenreihe stolze Aristokrat, d-er von dem 
Adler des Ruhmes besessene Führer der Aristokraten hat gegen sich 
den kalten, brutalen, die von ihm beherrschte Masse verachtenden 
Emporkömmling, der allein vor der dichterischen Begabung des 
Grafen Heinrich Respekt empfindet; eine menschliche Mitte stellt 
beiden gegenüber Orcio dar, der an dem vom Adler des Ruhmes 
besessenen Vater im tiefen Verließ das geistige Gericht vollzieht und 
den sogar der teuflische Pankraz verschonen will.

So wie die K reaturen Nowosilzows durch das Gericht getroffen 
werden, so Pankraz durch seine Vision.

Aber Mickiewicz behandelt ein abgelaufenes Geschehen, Krasinski 
ein zukünftiges. Demgemäß ist der Vertreter der m ittleren Haltung 
in der „Totenfeier“ , der Bruder Petrus, ein erwachsener Mensch, in
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der „Ungöttlichen Komödie“, Orcio, eine geistige FrühgebuTt. Der 
eine steht in  der festgegründeten Kirche, der andere ist in geistiges 
Leben gegründet.

* *
*

Etwa 10 Jahre nach der Niederschrift der „Ungöttlichen Komö
die“ durch Krasinski hat ih r Mickiewicz in  seinen Pariser „Vor
lesungen über slawische L iteratur und Zustände“ , in den Vorlesun
gen vom 24. und 31. Januar und vom 7. und 21. Februar 1843 eine 
ausführliche Analyse gewidmet. E r erklärt, daß er kein W erk 
kenne, das m ehr wesentlich und wirklich sei, das die Aufgaben der 
Gegenwart kräftiger berühre als die „Ungöttliche Komödie“. Den 
sozialpsychologischen Gesichtspunkt, den Mickiewicz in seiner Ana
lyse einnahm, hat er auch vortrefflich durchgeführt. Diese Analyse 
gehört zu den besten Teilen seiner Pariser Vorlesungen und hat 
manchem Deutschen, dem die erste Übersetzung der „Ungöttlichen 
Komödie“ von K. Batornicki bei J. J. W eber 1840 nicht zugänglich 
geworden, als Ersatz dienen können. Die Pariser Vorlesungen sind 
in einer ausgezeichneten Übertragung ins Deutsche von Gustav Sieg
fried bei Brockhaus und Avenarius erschienen.

Mickiewicz m acht darauf aufmerksam, daß der Verfasser den 
Menschen seiner Dichtung kein Landesmerkm al aufgeprägt, sie 
nicht mit dem sogenannten Ortskolorit überzogen habe. Man habe 
vor sich „eine Sammlung Menschen, an denen wir nu r erkennen, 
daß sie Europäer sind“. (24. Jan.) Und er sagt: „Polen ist in der 
höllischen Komödie, dies muß m an wissen, nicht imser geschicht
liches, geographisches Polen; sondern, würde m an sich z. B. vor
stellen, daß plötzlich durch ein Zusammenwirken verschiedener E r
eignisse, in Folge irgend eines Kongresses oder anderer äußerer Ver
hältnisse wegen dasselbe ganz und unabhängig dastände, ohne je 
doch eigene Lebenskraft im Innern zu besitzen, beseelt einzig und 
allein vom fremden, europäischen Leben und sich nur Kraft der 
in Europa entfalteten Gefühle und Vorstellungen bewegend: so 
würde ein solches Polen gänzlich demjenigen des Verfassers ent
sprechen. Leicht begreiflich ist, wie in einem solchen Polen gerade 
die wackersten Männer, die Männer, deren Geist sich am höchsten 
emporgeschwungen, auf keine Weise ihre Vergangenheit mit der 
Zukunft zu vereinen vermögend, sich gänzlich aus der Bahn ge
schleudert sehen würden . . . Der Held der höllischen Komödie be
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wegt sich leider in einem solchen Polen“ (Par. Vorles. III. Teil 
S. 98/99).

Nun, m an könnte im Hinblick auf die durch den W eltkrieg und 
seine Folgen entstandene Republik Polen diese W orte durch zahl
reiche Erklärungen der jüngeren Schriftstellergeneration des jetzigen 
Polen bestätigt finden. Der neue Staat ist da, aber es fehlt ihm im 
Innern die geistige Lebenskraft, die große Idee, die ihm Lebens
berechtigung gäbe, denn das polnische Geistesleben ist auf einer 
Art toten Punktes angelangt. Die durch ein Jahrhundert gehende 
Verkrampfung auf die Neuschaffung des polnischen Staates als die 
nationale Idee möchten viele Polen abgelöst sehen durch eine euro
päische Orientierung.

Graf Heinrichs Frau endet im Irrenhaus, nachdem sie durch ein 
exaltiertes Bemühen, Dichterin zu werden und ihrem Kinde Orcio 
dichterische Gaben zu verschaffen, den Zusammenhang ihrer W e
sensglieder zerrüttet.

Dazu meint Mickiewicz: „Dieses (Irren-)Haus nimmt in der Zu
sammenstellung des Dramas einen bedeutenden Platz ein. Die alte, 
langweilige, erkaltete, dem Scheine nach glückliche Gesellschaft soll 
sich schon auflösen; den Gedanken der neuen Gesellschaft hat der 
Dichter im Aufwallen und Trüben, ähnlich den Quellen der Feuer
berge, die sich plötzlich verdunkeln, wenn ein Ausbruch bevorsteht, 
in dieser Szene gezeigt, wo die Ausrufungen und1 die W orte der 
Eingesperrten sich Luft machen, wie der Rauch aus den Felsen
riffen vor dem Erscheinen der Flamme. W as nun irgend die zu
künftige Gesellschaft Gewaltsames, Schreckliches, Satanisches in 
sich haben könnte, dies alles stellt hier als schon im Keimen be
griffen das Irrenhaus vor.

„Die Stimmen, welche sich während dieser Szene von oben und 
unten, von der rechten und linken Seite hören lassen, stellen die 
politischen und religiösen Parteien der heutigen Gesellschaft dar.“ 
(Seite 107.)

Mickiewicz zeigt, daß die Vertreter der Gesellschaft, die den Gra
fen Heinrich umgibt, eigentlich schon tot sind, bevor die Gesell
schaft äußerlich auseinanderfällt, und nam entlich findet er, daß der 
Geistliche bei der Taufe Orcios nur die oberflächlichen Formen 
des Zeremoniells kalt erfülle, dam it aber sich selbst vernichtet 
habe.
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Von Graf Heinrich sagt Mickiewicz: „Der Graf, die Hauptperson 
des Dramas, ein höherer Regungen fähiger Mensch, m it der höheren 
W elt in Berührung, ist hier als der letzte Vergegenwärtiger der Ver
gangenheit dargestellt. Schon reicht er in die Zukunft hinüber, kann 
sich aber nicht von der W elt trennen, die ihm unter den Füßen 
vergeht, weil, wie er selbst von sich gesagt, ihm die Gnade auf die 
Vernunft, nicht aufs Herz gefallen ist; sein Herz glühte einst, 
aber die Vernunft bekam  das Übergewicht über dasselbe und machte 
es erlöschen . . . Hier sind seine eigenen Worte:

„Abgemiiht habe ich mich viele Jahre, um die allerletzte Ursache 
alles Wissens, der W onne und des Gedankens zu entdecken. Was 
habe ich gefunden? Eine Grabesleere in meinem Herzen. Auswen
dig weiß ich alle Gefühle herzuzählen, sie zu besprochen, selbst 
aber habe ich kein einziges Begehren, keinen Glauben, keine Liebe 
in mir . .  .“ (Seite 115/116.)

Ist er nicht eigentlich schon tot, bevor er in den Abgrund springt, 
könnte man m it Mickiewicz sagen. Und verfolgt man, daß Mickie
wicz den Pankraz im Sinne Krasinskis als einen Mann des bloßen 
Verstandes, des großen Verstandes, nicht des Herzens behandelt, 
so könnte man sagen: was Graf Heinrich aus der Reflexion heraus 
geworden ist: liebeleer, lebensleer, das ist Pankraz auf robuste 
Weise. Daher verfällt Graf Heinrich dem robusten Ansturm des 
Pankraz.

Ja, wenn m an Mickiewicz weiter denkt, könnte man sie auch 
noch in folgender Hinsicht verw andt finden:

So wie Graf Heinrich seinen Monolog festsetzt: „Nur einige Vor
gefühle schweifen in dieser W üste umher: von meinem Sohne, daß 
er erblinden; von der Gesellschaft, in der ich auf gewachsen, daß sie 
auseinanderfallen wird; und ich leide in dem Maße, wie Gott glück
lich ist, in mir selbst, für mich selbst“ , also den Keim des Unter
ganges in sich trägt, so auch enthüllt Pankraz in seinem Monolog 
vor dem Zusammentreffen mit Graf Heinrich den beißenden W urm, 
der ihm sein trauriges Ende vorzufühlen gab: „W arum  steht mir, 
dem Führer von Tausenden, dieser eine Mensch im Wege? Seine 
Kräfte sind gering im Vergleich mit den meinigen. Es ist dies die 
letzte Schranke für mich auf diesen Ebenen; sie muß niedergewor
fen werden. Aber was dann? O, du mein Gedanke, wirst du denn 
nicht imstande sein, dich selbst zu narren, wie du andere narrst? 
Schäme dich, du kennst ja dein Ziel. Du hast die W elt nach deinem
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Vorbilde, eine neue W elt hast du um dich herum  geschaffen, und 
du selbst irrst um her und weißt nicht, was du bist. Nicht doch, 
nicht doch, du bist groß.“ (Seite 125 bei Mickiewicz.)

Diese geheime Verwandtschaft des Grafen als des Führers der 
Aristokratie und des Pankraz als des Führers der Masse zieht sie 
augenscheinlich an: deshalb begibt sich der Graf in das Lager sei
nes Gegners, ohne allerdings Pankraz zu Gesicht zu bekommen, und 
deshalb begibt sich Pankraz in das Schloß des Grafen.

Die Gestalt des Grafen Heinrich gleitet, so könnte m an die Ge
danken des Mickiewicz weiterführen, aus der Sphäre des Lebens 
in die des Todes hinein. Zunächst lernen wir ihn kennen als einen 
dem inneren Leben zugewandten Dichter, ja, als Visionär, der mit der 
Trivialität des Alltags nichts zu tun haben will. E r  ist dem inneren 
Versucher hingegeben. Dann kommen die Erlebnisse mit seiner Frau. 
E r fängt an zu grübeln. Das Wissen, mit dem er sich tränkt, führt 
zur Grabesleere in seinem Herzen. Das soziale Leben wird erschüt
tert. An ihn tritt die neue Versuchung heran, und er erliegt dem 
Adler des Ruhmes, der Metamorphose des Mephistopheles. Das 
Machtstreben ergreift ihn und führt ihn auch mit Pankraz zusam 
men. Wie ein Autokrat tritt er im Kreise seiner Standesgenossen 
auf, bis er von Pankraz überwunden wird.

Diese M etamorphose von innen nach außen, aus dem Bereich 
des inneren Versuchers in denjenigen des W eltbösen, dessen Ver
treter doch Pankraz ist, ist überaus bedeutsam  und kann  viel zu 
denken geben. Der innere Versucher und das Weltböse reichen sich 
die Hand, um das mittlere Menschentum zu verhindern und zu 
zerstören, ohne doch trium phieren zu können, weil der Mittler ihre 
Bemühungen zuschanden m acht: Galilaee vicisti!

Eines sei noch erwähnt: Mickiewicz stieß w ährend seiner Vor
lesungen über Krasinskis „Ungöttliche Komödie“ auf eine Schrift 
Emersons. Und er findet darin  „Abschnitte, welche absichtlich zur 
E rklärung der polnischen Philosophen und Dichter bestimmt zu 
sein scheinen. Nach Em erson ist ebenfalls der Geist (Duch) die Ur
quelle, der Herd eines jeglichen Tuns. Dieser Duch wirkt entweder 
durch die Vernunft oder durch das Gefühl, er erzeugt die Philoso
phie oder die Dichtung; aber in den niederen Sphären seines W ir
kens offenbart er sich zuerst durch den Verstand, durch die fast 
tierische Verständigkeit, Klugheit, dann durch die Spekulation, oder 
die Vernunft erhebt sich in der Folge zur Dichtung und erscheint
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endlich als W eisheit. Auf der Stufenleiter der M enschheit stehen 
daher am niedrigsten die verständigen oder klugen Leute, höher 
die vernünftigen, noch höher die Dichter, am höchsten die w ahren 
W eisen.“ (Seite 127.)

Von den Gesichtspunkten Emersons und Mickiewicz’ aus hat 
Graf Heinrich den Fall vom Dichter in die W elt des Verstandes oder, 
sagen wir, der M acht getan. Und so hält er denn in der Unterredung 
mit Pankraz äußerlich wohl stand, aber geistig ist er schon unter
legen, wie Mickiewicz mit Recht sagt.

Alles in allem konnte die „Ungöttliche Komödie“ für Mickiewicz 
ein besonders bedeutsames Glied zur Bestätigung seiner Überzeu
gung werden, die er in den Pariser Vorlesungen ausgesprochen hat, 
daß „das hauptsächlichste Dogma, auf welchem die polnische Na
tionalität im besonderen und die slawische Volkstümlichkeit im 
allgemeinen beruhe, der Glaube an die stetige E inw irkung der un
sichtbaren W elt auf die sichtbare“ sei. (Seite 156.)

IV.

Innere Zusammenhänge in Mickiewiczs Leben.

1. Adam Mickiewicz hat sich während seiner Studienjahre in 
W ilno eingearbeitet in die klassische Philologie und moderne Lite
ratur. In diese gelehrte Arbeit läßt uns seine Vorrede zu der Samm
lung seiner Gedichte von 1822 blicken. Seine dichterischen W erke, 
durch die er den französischen Klassizismus besiegte und der Ro
m antik in Polen freie Bahn schuf, zeigen die andere Seite seines da
maligen Lebens. W issen und Schaffen gingen damals bei ihm Hand 
in Hand.

W as alles in ihm  rumorte, zeigen die damals veröffentlichten 
Teile seiner „Totenfeier“ . Die Dichtung befreite ihn nicht von dem 
ihn bewegenden Sturm  und Drang. Das Chaos, das in ihm arbeitete, 
verraten uns die erst 1833 veröffentlichten Schilderungen seiner Ge
fängniszeit in W ilno. Eine exaltierte Lebenshaltung ist an  Konrad, 
dem Repräsentanten des Dichters, unverkennbar.

W ährend seiner Verbannung in Rußland hat sich vieles von dem 
Aufruhr in seiner Seele gleichsam gesetzt und umgesetzt in eine reli
giöse Haltung, die zu einer Glaubensphilosophie führte. Als er 1829
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durch Berlin kam, hatte er schon für die Philosophie Hegels, für 
die in der polnischen Jugend große Begeisterung bestand, nicht viel 
übrig.

Adalbert Cybulski, der spätere Literaturhistoriker, hat Mickiewicz 
damals persönlich kennengelernt und sich davon überzeugt, daß 
Mickiewicz „nicht nur den ganzen Reichtum der klassischen Philo
logie, wie sie besonders in Deutschland Schlegel, Wolf, Hermann , 
Böckh, Creuzer behandelten, sich angeeignet hatte, sondern auch 
ganze Stücke aus Homer und Pindar auswendig wußte. Diese Stu
dien hatte er besonders dem damaligen berühm ten Professor der 
klassischen Literatur in W ilna, Gottfried Grodeck, zu verdanken. Die 
Bahn zur Kenntnis der m odernen europäischen L iteratur eröffnete 
ihm ein anderer berühm ter Professor der Universität, Leon Bo- 
rowski.“ („Geschichte der polnischen Dichtkunst.“ I. Bd., Seite 130.)

Aus der Vorrede zu der Ausgabe seiner Gedichte von 1829 spricht 
das Wissen eines Kenners der europäischen Literaturkritik, der 
scharf gegen die ahnungslosen polnischen Gelehrten und Kritiker 
vorgehen konnte.

Bei allen Veränderungen in seinem Innern bezeugte Mickiewicz 
aber noch 1829 durch seinen Besuch bei Tieck, Goethe und August 
W ilhelm Schlegel seinen Zusammenhang m it dem deutschen Geistes
leben.

* *
*

In der Familie Mickiewicz bestand in Adams jungen Jahren eine 
große Verehrung für Napoleon I. Einen außerordentlichen, unaus
löschlichen Eindruck auf Mickiewicz hat der Durchzug von Resten 
der großen Armee Napoleons durch Litauen gemacht, wie Jules 
Michelet nach Angabe von Ladislas Mickiewicz von Adam Mickie
wicz selbst gehört hat.

Adam beobachtete mit gespannter Aufmerksamkeit diese F ran
zosen, die m ehr Phantom en glichen als Menschen, die mit einer 
geradezu übermenschlichen Kraft m arschiert waren, sich auch 
nachts nichts hinlegten, sondern um das Feuer herum saßen und 
träum ten von den großen Ereignissen der Geschichte der letzten 
zwanzig Jahre, die sie mitgemacht hatten.

Nachdem der kleine Adam lange Zeit m it einem über sein Alter 
hinausgehenden E rnst die alten Krieger beobachtet hatte, erkühnte 
er sich zu der Frage an sie: Ihr seid doch eigentlich schon hoch in
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den Jahren. W ie kommt es, daß Ihr jetzt wieder euer Land verlassen 
habt und so weit in die Ferne gezogen seid? Da sagten diese alten 
Grenadiere: „W ir konnten ihn doch nicht verlassen, wir konnten 
ihn doch nicht allein lassenl“ Ihn — Napoleon. (Vgl. Ladislas 
Mickiewicz „Adam Mickiewicz, sa vie et son oeuvre“. Paris 1888, 
p. 3 -5 .)

Adam m ußte abends im Hause vorlesen; oft ersetzte die Zeitung 
das Buch: jeder Sieg der Franzosen rief Ausbrüche der Freude 
hervor, jede ihrer Niederlagen entriß den Zuhörern Seufzer, (p. 9.)

In Wilno verkehrte Adam in Verbänden, die sich um Thomas 
Zan bewegten und die nach Art der deutschen Burschenschaften 
organisiert waren. Es scheint, daß in dieser Jugend eine Art Na
poleonskultus lebte, der sich z. B. in dem Projekte auslebte, Napo
leon von St. Helena zu befreien, wovon Ladislas Mickiewicz auf 
p. 15 der Biographie seines Vaters berichtet.

Im Jahre 1829 hatte Mickiewicz auf einer Reise, auf welcher ihn 
sein Freund Odyniec begleitete, ein Napoleon-Erlebnis, von dem 
Odyniec in einem Briefe aus Venedig vom 17. Oktober 1829 berich
tete und den Ladislas Mickiewicz unter der Überschrift „Une vision 
de Mickiewicz“ veröffentlichte:

„W ir befanden uns, so beginnt der Brief, auf einem Hügel, der die 
Ebene beherrschte und auf dem Byron häufig meditierte. Adam w ar 
ganz in Gedanken versunken gegen einen Baum gelehnt. Plötzlich 
fragte er mich: „W eißt du, wer bei uns ist?“ Und er sprach mir 
von Byron und Napoleon, „den beiden Namen des Jahrhunderts“ , 
um mich seiner Ausdrücke zu bedienen. „Alle beide hatten“, so 
fuhr er fort, „eine große Mission in der durch das achtzehnte Ja h r
hundert besudelten Gesellschaft zu erfüllen — und sie fühlten sie; 
alle beide verabscheuten das Böse, das sie umgab, und hatten die 
unm ittelbare Erkenntnis des Guten, zu dem sie die anderen hin
führen sollten; alle beide hatten die notwendige Kraft; aber weder 
der eine noch der andere hat seine Mission erfüllt, weil sie beim 
Vergleich des Gefühls der ihnen gegebenen Kräfte mit den Men
schen sonst dem Hochmut verfielen; der Hochmut aber die Liebe 
tötete, die einzige Kraft, die fähig ist, das Böse zu töten.“

„Byron, ein empfänglicher und leidenschaftlicher Mensch, dehnte 
seinen Haß des Bösen, das er bei den Menschen ahnte, über die 
Menschheit überhaupt aus und vergaß dabei, daß die Tugend unter 
Menschen sich findet und nicht irgendwo anders. Sein Haß ließ
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ihn an  dieser Möglichkeit zweifeln and über den einfachen W unsch 
nach Besserung spotten: daher endete er dam it der m oralischen 
Meinung der Gesellschaft zu trotzen, indem  er der Lüge zu trotzen 
gedachte. Seine F ah rt nach Missolonghi kam  zu spät, seine groß
mütige Seele konnte nur noch in Gefühlen, die ihrer würdiger 
waren, diese W elt und das Leben verlassen.

„Napoleon, ein verständiger und kalter Mensch, traute dem Ver
stände der anderen nicht genug, um sie dann heranzuziehen, sich 
mit der Schöpfung und Vollendung seiner Pläne zu verbinden. E r 
suchte in ihnen nur W erkzeuge und wollte alles anstelle aller und 
ohne Zweifel für das größte Wohl aller tun. E r fühlte das erst zu 
spät in St. Helena, und erst an der Schwelle des Grabes wurde sein 
Geist seinem Genie, dessen Inspirationen er verkannt hatte, ange
messen.“

„Byron konnte das Böse nur reizen, Napoleon konnte es nur ver
ächtlich behandeln in der Zeit, als der eine wie der andere die 
Pflicht gehabt hätten, es aus der M enschheit auszurotten. Aber frü 
her oder später werden andere Gesandte kommen, die ausgerüstet 
sein werden mit den gleichen Einsichten und den gleichen Kräften, 
aber in einem anderen Geiste, in dem Geiste der Liebe und Demut, 
ih r W erk weiter treiben werden.“

„Adam fügte sogleich hinzu, daß Byron in seinen Dichtungen, 
ohne es zu wissen, die gleiche Taktik verfolgt habe wie Napoleon 
in seinen Schlachten, d. h. immer einen H auptpunkt im Auge hatte, 
auf den er m it einem Schlage seine vereinigten Kräfte richtete und 
dessen Einnahm e ihm den Sieg sicherte. E r sagte, daß Byron und 
Napoleon beide religiös und im Grunde ihrer Seele tief gläubig 
waren, denn sie fühlten unaufhörlich die Zusammenhänge dieser 
W elt mit der unsichtbaren Welt. Es fehlte ihnen bloß die Zeit, in
mitten ununterbrochener Arbeit und dem W irbel ihrer eigenen Ge
danken und Gefühle sich in sich selbst zu konzentrieren und das 
Geheimnis ihrer Existenz zu begreifen. Dazu fehlte ihnen der Glaube 
an die Autorität des W ortes anderer Menschen, und vielleicht konn
ten sie auch nicht daran  glauben. Der Löwe und der Adler sind 
jeder in seinem Königreiche wie die Genien inm itten der Mensch
heit; jeder von ihnen muß allein für sich und aus seinen eigenen 
Kräften alles erobern: das Beispiel und die Gesetze der Herde gel
ten nicht für sie; allein der Vogel und das Tier haben diesen Vor- 
spru'ng vor dem Menschen, daß sie den Gesetzen der N atur gehor
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chen und nicht den Versuchungen ausgesetzt sind, denn die Ver
suchung besteht nicht in der Natur, sondern beruht allein auf dem 
Bösen, gegen den m an im m er kämpfen muß, dam it er schließlich 
ein guter Geist werde.“ („Melanges posthumes d’Adam Mickiewicz 
publies avec introduction prefaces et notes par Ladislas Mickiewicz“ 
Premiere s6rie Paris 1872, p. 214— 216.)

Dieses Erlebnis scheint mir für Mickiewicz von großer Bedeutung 
gewesen zu sein: es steht gerade in Mitte der Zeit zwischen seinem 
Eintritt in die Universität W ilno und dem durch seinen Napoleon
kultus verschuldeten Verlust seiner Professur in Paris, mit der er 
den Gipfel, zugleich aber auch das Ende seiner akadem ischen Lauf
bahn erreichte. Zunächst allerdings war die W irkung des Erlebnisses 
m ehr stimmungsmäßig und lebte sich erst im Laufe der vierziger 
Jahre  in Paris als Grundlage einer Apotheose Napoleons aus. (Dazu 
mögen andere Lebenseindrücke mit beigetragen haben.) Es ist auch 
für Mickiewicz selber sicher eine Bekräftigung seines Glaubens ge
wesen, daß das Hauptdogma der Slawen und im besonderen der 
Polen der Glaube an das ständige Hineinwirken der unsichtbaren 
Welt in die sichtbare sei. Nach dem ganzen Eindruck, den man von 
Mickiewicz haben kann, und auch nach Andeutungen bei seinem 
Sohne hat Mickiewicz m ancherlei Visionen in seinem Leben gehabt. 
Durch die Art, wie diese an ihn  herantraten, scheint er nicht gerade 
glücklich geworden zu sein.

(Fortsetzung folgt).
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OPFERSCHÄLEN
HARRY KÖHLER

Kapitel V.

Deodat Bendas Atelier lag dort, wo die letzten Bäume des Stadt
parkes einen kleinen Bach beschatteten, der sich zwischen Erlen und 
W eiden hindurch in eiligem Gemurmel Bahn brach, als müsse er 
sich einer Vorgesetzten Pflicht entledigen und den sonderbaren 
Stadtleuten von den Dingen der wirklichen, der realen W elt da drau
ßen, die sie vergessen zu haben schienen, allerhand Botschaft 
bringen.

Das Atelier war groß und geräumig, und der W ohnraum , dessen 
Fenster gegen W esten einen weiten Ausblick in eine Feld- und W ie
senlandschaft boten, war wohnlich eingerichtet mit schönen Tep
pichen und einzelnen, aus edlen Hölzern in eigenartigen Formen ge
fertigten Möbeln. Das Bild, an dem Deodat gerade malte, stellte ein 
Problem dar, das den Maler schon durch Jahre  hindurch beschäftigt 
hatte, und das er eigentlich als das Problem des eigenen Lebens be
trachtete. Das Bild stellte Maria-Sophia, die jungfräuliche Mutter des 
Erlösers dar. Sie steht in einer hoheitsvollen und doch von ver
stehender Güte erfüllten Gebärde vor Kundry, als wolle sie eine Bot
schaft entgegennehmen, die diese ihr bringt. Der blaue Mantel, der 
die himmlische F rau  umwallt, ist wie ein aus Luft und Licht gewo
benes Wolkengebilde, aus dem sie in Liebe und Frohm ut strahlend 
hervortritt. Kundrys Mantel ist von den Schultern geglitten; er liegt 
am Boden zu ihren Füßen und ist in der grauen, lehmartigen F ä r
bung wenig von der Erde, auf der er liegt, zu unterscheiden. Es ist 
als hätte sein feuchter, erdschwerer Saum ihn hinabgezogen. Kundry 
steht in ihrem  rötlich-braunen Untergewande mit zur Seite gebogenem 
Haupte da. Im Blick und Gebärde kämpfen Trotz und das Bewußt
sein einer Kraft, die sie besitzt und die sie vielleicht auch in den 
Dienst der heiligen F rau  stellen wird, wenn sie — mag.

Der Maler ist ganz in seine Arbeit vertieft. E r hat das ö ffnen  und 
Schließen der Türe nicht gehört, er sieht auch nicht die schlanke 
Gestalt im Türrahm en. Ein leises Klirren läßt ihn aufblicken. Ursula 
von Uschstruth steht vor ihm.

„Ich mußte heute kommen, auch auf die Gefahr hin, fortgeschickt 
zu werden. Es litt mich nicht daheim.“
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Deodat hat die Staffelei mit dem Bilde schnell und geschickt 
in eine dunkle Ecke geschoben, Pinsel und Palette beiseite gelegt, 
seinen Arbeitskittel von sich getan und steht nun fröhlich lächelnd 
vor seinem Gaste, küßt die schlanken Hände, versorgt Hut und 
Schirm auf einem Seitentischchen und führt die Dame in das W ohn
zimmer hinüber in die wohlvertraute Sofaecke.

„Setze Dich, Sül! Es ist schön, daß Du gekommen bist; ich hätte 
nicht mehr lange fortgearbeitet, auch wenn Du nicht gekommen 
wärest. Und nun erzähle, — was gibt es Neues draußen in der 
W elt?“

„Sag mir lieber, warum  Du Deine Arbeit so schnell beiseite gescho
ben hast, als ich kam! Soll ich sie nicht sehen? Alles, was ich von 
Dir nicht weiß, betrachte ich als etwas mir Feindliches, als etwas, 
das gegen mich ist. Ich wußte nicht, daß Du eine Schwester hast, 
bevor ich sie bei der Gräfin Remberg sah. Ich spüre sie wie einen 
Antagonismus zu mir, zu uns beiden. Und was ist es nun mit dem 
Bilde?“

Deodat hat den Teekessel mit W asser zugesetzt, hat diese und 
jene Hantierung vorgenommen und dabei von Zeit zu Zeit einen 
Blick auf die feine Gestalt geworfen, einen Künstlerblick, der sagt: 
,Du bist schön! Du bist apart! Du gefällst m ir!4 Bei ihrer Rede stutzte 
er aber und um faßte den schönen Kopf, die gazellenhaften Bewe
gungen des Halses, den gleitenden Strahl des schillernden Augen
paares mit Staunen. Als böte sie ihm  einen neuen, bisher nicht w ahr
genommenen Aspekt, als regten sie einen noch nicht ins Bewußtsein 
hinaufgehobenen Gedanken an.

„Meine Schwester und ich waren uns immer fremd. Als ich vor 
einigen Jahren die Stadt verließ, und sie eine mir wenig sympathische 
Ehe einging, da hörten auch die bis dahin vorhandenen, oberfläch
lichen Beziehungen zwischen uns auf. Anastasia ist durch eine harte 
Schule gegangen. Ich habe sie eigentlich jetzt erst in der Ausstellung 
vor meinen Bildern kennen gelernt. Ich nehme an, daß unsere Bezie
hungen sich nun völlig umgestalten und vertiefen werden. Das Bild, 
an dem ich arbeite, ist ein ganz neuer Entwurf. Die Konzeption ist 
entstanden aus einer Reihe seltsamer innerer Erlebnisse. Deine 
W orte brachten mich darauf, daß die eine Seite des Problems auch 
noch anders vorgestellt werden kann. Über Unfertiges liebe ich nicht 
zu reden, aber Du hast mir eine Idee gegeben, vielleicht, weil Du 
selbst gewissermaßen diese Idee verwirklichst. W enn Du mit dieser
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Auffassung, wie sie jetzt in m ir auftaucht, nicht einverstanden sein 
solltest, dann mag es schon sein, daß Du sie als Dir feindlich emp
finden wirst.“

Dame Ursula war auf gestanden und mit den ihr eigentümlichen glei
tenden Bewegungen, mit denen sie die unnorm ale Bildung des H üft
gelenkes zu verdecken wußte, schritt sie im Zimmer auf und ab.

„Der Impuls, der mich heute zu Dir trieb, kommt m ir jetzt in 
seiner w ahren Gestalt imm er klarer und deutlicher zum Bewußtsein. 
Die Luft wird m ir zu eng in diesem Lande hier, das ich sonderbarer
weise meine Heimat nennen muß. Ich habe oft das Gefühl zu er
sticken. Komm, packe Deine sieben Sachen und gehen wir dorthin, 
wo wirkliche Geistigkeit noch lebt! Ich habe drüben Verbindungen, 
die wertvoll sind; wir können ein Ziel, eine Lebensaufgabe zugewie
sen bekommen und an ihrer Verwirklichung arbeiten, uns gegen
seitig helfend und fördernd. Die geistigen Impulse, die Untergründe 
des Daseins zu erforschen ist mir Lebenselement. Das, was hier so 
genannt wird, was der alte Herr im Rembergschen Gartenhäuschen 
predigt, das ist doch nu r Zuckerwasser für kleine Kinder, und kein 
Feuertrank für E rw achsene. . . .  Es gibt Wissende, denen starke 
Kräfte eigen sind, aber im Westen können sie die notwendigen Le
bensbedingungen für sich nicht finden. W er sie und ihr Wirken 
kennen lernen will, der muß sich schon bequemen, sie dort aufzu
suchen, wo sie leben.

Und für Dich als Künstler, wie viel Anregungen erwarten Dich in 
dieser herrlichen Natur, unter diesen eigenartigen, kindlichen Men
schen!“

„Du sprichst verlockend, schöne Frau, aber verlockend nur für 
den Künstler. Deine geheimnisvollen W issenden reizen mich wenig.“ 

„Verborgenes Wissen, das Macht verleiht, es könnte Dich nicht 
reizen? Du widersprichst Dir ja selbst mit dem, was Du sagst!“ 

„Das mag auf den ersten Blick so scheinen! Der W iderspruch löst 
sich in dem einen kurzen W orte: Ich bin ein Christ.“

W enn Blitz und Donner aus dem blauen Himmel herabgeprasselt 
wären, sie hätten Dame Ursula nicht in so sprachloses Erstaunen 
versetzen können wir dieses Wort.

„Du bist ein Christ! W as in aller W elt ha t Christentum mit den 
Erkenntnismöglichkeiten zu tun, die wir beide, Du sowohl als ich, 
suchen?“
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„Alles, Frau Ursula, hat es dam it zu tun! Der Ausgangspunkt 
meines Suchens nach dem ersehnten Erkenntnisland ist das Johan
nesevangelium, vielleicht weil der Fels Petri begonnen hat, die S tarr
heit des Todes anzunehmen. Deine Wege haben Dich die Schritte 
rückw ärts in die Vergangenheit lenken lassen, die keine Daseins
berechtigung m ehr hat. W ir stehen am Kreuzwege, der Wegweiser 
weist nach zwei entgegengesetzten Richtungen; wie wird die Ent
scheidung ausfallen, o Sül·?!“

„So sprachst Du nicht, als wir uns nach Deiner Rückkehr in die 
Heimat zusammenfanden. Es ist auch nicht der Alte vom Berg, der 
Deinen Sinn jetzt umstellt, es ist die , Auf erstandene4, Deine Schwe
ster, die den Zauber über Dich gebracht hat.4'

„Es ist weder der Alte vom Berg, wie Du ihn nennst, noch die 
.Auferstandene4, die eine Schuld trifft, wenn von einer Schuld vor
erst gesprochen werden darf. Sondern Du bist es, Sül, meiner Seele, 
die das Schicksal m ir in den Weg gestellt hat mit all den Verlockun
gen, die in das glitzernde Gewand Deines Frauentum es gewoben 
sind! Und da stehe ich nun, ich arm er Sünder, und kann zusehen, 
wie ich mich zurechtfinde! Aber das soll uns heute abend nicht be
kümmern! Komm, tritt an meine Seite und sieh, in welchen Farben 
der Sonnenball dort am Horizonte versinkt, und der scheidende Tag 
sich zum festlichen Abschiede rüstet.44-------

Als Deodat einige Stunden später die Straße betrat, w ar der Him 
m el mit grauen, tief herabhängenden Wolken überzogen und ein 
feiner, kalter Regen sprühte ihm  entgegen. Im Schloßbräu w ar heute 
a b en d  eine A rbeiter V ersam m lung angesag t, ein b e k a n n te r  Führer d e r  
Berliner Gewerkschaften sollte sprechen. Vincenz Groebl hatte Deo
dat verständigt und von ihm  verlangt, sich ,die Sache4 doch wenig
stens einmal anzuhören.

Nun saß Deodat in dem riesengroßen, fast zweitausend Menschen 
fassenden Saale und nahm  sich ehrlich vor, m it wachen Sinnen dies 
Stück einer neuen Zeit zu erleben. Es war anscheinend zu früh  ge
kommen. Die Reihen waren noch fast leer, und eine spärliche Be
leuchtung gab dem Raume etwas Trübseliges, Graues. Plötzlich fin 
gen die Türen fast ununterbrochen zu gehen an, die Lampen flam m 
ten in einem hellen, kalten Lichte auf, und Schritte von vielen Hun 
derten und aber H underten von Füßen dröhnten in einem einför
migen Rhythmus durch den Saal. Dieser Rhythm us legte sich 
schmerzhaft und beängstigend auf die Seele. Furcht lag in dem, w as

939



als W irkung von ihm ausging. Deodat hatte sich einen Platz in den 
ersten Reihen gewählt. Als er sich bei den sonderbaren, schallenden 
Lauten umwandte, sah er Menschenkolonnen, grau in grau, in schier 
endlosen Reihen marschieren. Wie die daherwallenden Scharen der 
Unerlösten aus dem Reiche der Schatten erschienen ihm  diese Ge
stalten. Dann betrat der Redner das Podium. Ein schlanker, mittel
großer Mann mit dunklem Haupthaar, braunen blitzenden Augen 
und einem schwarzen Schnurrbärtchen, unter dem beim Sprechen 
zwei Reihen weißer, wohlgeformter Zähne zwischen den Lippen 
hervorschimmerten. Er sprach mit langsam ansteigender Wärme. 
E r sagte alles, was die Schattenbilder der „Unerlösten“ zu hören 
gekommen waren. Er versprach ihnen Brot und Spiele und bedrohte 
diejenigen, die ihnen bisher das Brot und die Spiele, Sonne und 
Licht und Lebensfreude vorenthalten hatten. Es war zu sehen, daß 
er seine Aufgabe gut kannte, und daß diejenigen, die ihn mit dieser 
Aufgabe betraut hatten, mit ihm wohl zufrieden sein durften. Die 
W ärme, mit der er sprach, wurde zur Hitze und dann zur brodelnden 
Weißglut. E r heizte tüchtig und mit Vorbedacht. Aber nach einer 
Weile, als Deodat, ganz hingegeben dem Eindrücke der Stunde, mit 
allen Sinnen das aufgenommen hatte, was um ihn geschah, da 
wollte es ihm scheinen, als sei es gar nicht der Mann da vor ihm 
am Rednerpult, der das Feuer schüre, sondern daß hinter diesem 
ein anderer stehe, der solches durch ihn tat, und hinter diesem wie
der einer, der es noch besser wußte — eine höllische Kette, die sich 
die Flamme des Hasses und der Empörung zureichte, um sie dann 
in die Seelen der vor ihr sitzenden Menschenreihen zu versenken.

„Kann aus Haß neues Leben geboren w erden?“ dachte Deodat, 
der seine Glieder vor Qual und Sorge so gelähmt fühlte, als wären sie 
mit Blei ausgegossen. „Haß kann nur das Alte zerstören, das Straf
gericht über die Lauen und Lieblosen bringen! Auf bauen kann nur 
die Liebe. Aber wer das heute ausspricht, der erntet nur Spott. Wo 
ist der Ausweg zu finden?“

Da sah Deodat, daß Vinzenz am Rednerpult stand und zu spre
chen begann. E r sprach in seiner Weise aus, kleidete in eigene W orte 
das, was Deodat eben gedacht hatte. Er bewies, daß ihm die ganze 
Marxistische Terminologie vertraut war, er sprach vom absoluten 
Mehrwert, von Grundrente und Profit, konstantem  und variablem 
Kapital und meinte damit sich die Berechtigung erworben zu haben, 
nun seinerseits die Grundfehler der Theorien aufzuzeigen, die hier

940



vor den Arbeitern vorgetragen wurden. Die Ideen, die er vorbrachte, 
waren Deodat wohlbekannt, aber hier waren sie neu und erregten 
gesteigerte Aufmerksamkeit. Die Pflege geistigen Lebens sei eine 
wichtige Menschheitsangelegenheit, führte Vinzenz weiter aus; um 
das W irtschaftsleben solle sich nur kümmern, wer etwas davon ver
stünde, jedenfalls nicht der Staat; denn hier hätten die nationalen 
Grenzen ihre Berechtigung verloren. Und zur Pflege des Rechtslebens 
m üßten die Menschen frei gewählte Organisationen auf moralisch- 
rechtlicher Grundlage bilden. Durch die grauen Reihen ging eine 
Welle der Bewegung. Da und dort straffte sich die Haltung, ein 
Auge blitzte in verstehendem Staunen auf. Da waren aber auch die 
Führenden schon zur Stelle. Der erste Redner, der sm arte Herr mit 
den Enthusiasmus erzeugenden Schlagworten tra t vor und fegte in 
einem W irbelwind häßlicher W orte, heimlicher, nicht fest zu fas
sender Verdächtigungen, die wie Giftpfeile keimendes Zutrauen, 
Glauben an Ehrlichkeit und Reinheit der Absichten töteten, und mit 
dazwischen gestreuten W itzworten alles fortschafften, was als An
fang zu einer objektiven und freien Meinung sich hatte entfalten 
wollen.

Deodat wand sich auf seinem Sitze; es war ihm, als würde er 
öffentlich einer erniedrigenden Züchtigung unterworfen. Die erloge
nen Widerlegungen, die heimtückisch verdächtigten und anschuldig
ten, trafen ihn wie Peitschenhiebe. Em pörung brannte in seiner 
Seele, und er hatte das Bedürfnis, sein Antlitz zu bedecken, um die 
Scham über das, was nicht allein dem Freunde, sondern auch ihm 
hier angetan wurde, zu verbergen vor den Augen der Welt.

Endlich verstummte die Rede, und er fühlte sich von einer Men
schenwoge dem Ausgange zugetrieben. Die Gesichter der Jungen 
waren rot und erhitzt; verhaltener Tatendrang flam mte aus den 
Augen. Die Älteren verhielten sich stum m  und nachdenklich. Manche 
blickten erstaunt um sich, wie fragend, ob das nun der richtige Weg 
sei, wie sie zu ihrem  Rechte kommen könnten? Einen anderen gäbe 
es also nicht?

Im Freien angelangt, fühlte sich Deodat wie von einem Schwindel 
erfaßt und w ar froh, als Vincenz ihn am Arme nahm  und mit ihm 
in eine stille Seitengasse einbog. In einem W irtshause, das nach 
solchen Versammlungen hungrige und durstige und noch debattier
lustige Gäste aufnahm , fanden sie an einem kleinen Tische Platz. 
Bald war der ganze Raum gefüllt mit lärmenden, gestikulierenden
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Menschen. Dichter Tabaksqualm  legte sich wie ein graublauer 
Schleier über alle und alles.

An langen Tischen saßen sie da, alt und jung, M änner und Frauen. 
Junge Burschen lehnten mit aufgestemmten Ellenbogen über den 
schmalen Holztischen oder drückten mit den Händen in  den Hosen
taschen Kopf und Rücken gegen die W and. Mädchen rückten mit 
heißen W angen näher an ihre jeweiligen Begleiter heran. Die einen 
flüsterten leise und erregt, andere riefen mit schriller Stimme irgend
ein eben gehörtes Schlagwort in den Tabaksqualm  hinein. Unbe
wußte, in der Seele getragene Sorge um das, was künftig durch sie 
leben und atmen sollte oder Lust an der einfachen Tatsache auch 
einmal mitmachen, ein Faktor sein zu dürfen, mit dem gerechnet 
werden mußte, wollte sich zum Ausdrucke bringen.

„Verdammte Gesellschaft! Schicken ihre Spitzel und lassen uns 
Sonntagnachmittagspredigten im Stile von Anno Toback halten! 
W as der Bourgeois da gesagt hat, ist doch lauter reaktionäres Zeug!“ 
„Aber am Ende ist doch irgend etwas dran!“ „Soo? H ast Du nicht 
gehört, wie der Unsrige ihn eingetunkt h a t?“ rief es durcheinander. 
Hier wandte sich ein nachdenklich blitzendes Augenpaar nach dem 
Orte, von wo die Rufe ertönten, dort sank ein ergrauendes Haupt 
wie in Ratlosigkeit auf die Brust, um in dumpfem Schweigen vor 
sich hinzubrüten.

Deodat saß stum m  und starrte vor sich hin. Vincenz legte die 
Hand auf des Freundes Arm: „So etwas müssen wir ertragen können, 
Deodat!“

„W ar das notwendig? Diese Führer sind ja  fanatische Bestien, nur 
darauf aus, eine urteillose Menge zu gängeln! Es kom m t mir jetzt 
wie Schändung vor, daß die wahrsten und heiligsten Ideen vor sol
chen Menschen preisgegeben wurden. Jedenfalls, eines ist sicher: 
das ist kein Weg zur Verwirklichung dessen, was Caspar Amram 
wie einen heiligen, von lebendigen Ideen erfüllten Tempelbau vor 
uns hingestellt, und den ein Größerer als er aufgebaut ha t.“

„Und wie denkst Du Dir den anderen W eg?“
„Ich weiß keinen zu nennen, Vincenz. Mein Hirn ist wie ausge

brannt. Vielleicht eine Diktatur, aber nicht, wie das Schlagwort lau
tet, eine Diktatur des Proletariats, sondern eine D iktatur der Starken 
und W eisen!“

„Und wo sind diese Starken und Weisen zu finden?“
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„Der Weise war ja da, aber die Starken müssen ihm  gefehlt haben, 
und nun scheint es zu spät zu sein! Der Zeitpunkt ist verpaßt. Die 
Menschen müssen w arten.“ „Und sich unterdessen weiter zerflei
schen?“ fragte Vinzenz voll Erregung. „Ich kann nicht dje Hände 
in den Schoß legen und zusehen, ich muß handeln!“

„Mit Deinem Handeln, wie es heute geschah, wühlst Du nur Haß 
und W ut auf. Auch Du wirst Dich bescheiden müssen! Mittlerweile 
gibt es überreichlich zu tun; an uns selbst müssen wir schaffen. Die 
W erkzeuge müssen geschliffen werden, sie sind noch nicht blank 
genug. Ich sehe es. Ob ich nach Indien gehe oder mich in mein 
Atelier mit Pinsel und Leinwand einschließe, ich weiß es noch nicht; 
aber seitwärts in die Büsche muß ich mich schlagen, für eine Weile 
wenigstens noch. Das ist m ir heute klar geworden.“

„Es mag sein, Deodat, daß wir auf W artezeit gesetzt sind vorläu
fig. Aber an den Menschen brauchst Du nicht zu verzweifeln, auch 
an diesen nicht. Sieh sie Dir doch an: sie sind so hilflos, die Jungen, 
bei all ihrer Eingebildetheit oder, besser gesagt, eingeredeten Selbst
sicherheit. Und die Älteren! Spricht nicht aus manchem Gesicht ein 
starkes, durch Leid und harte Arbeit errungenes Wissen von dem, 
was uns kein Buch und kein Mensch lehren kann? Geduldige, mut- 
volle Ertragsam keit möchte ich es nennen, was in diesen Gestalten 
zum Ausdrucke kommt, und es ist auch wie ein aus Schmerzen ge
borenes Versprechen an die Zukunft. Nein, ich verzage nicht! Es 
muß wohl so sein, daß der eine oder andere Opfer sein muß. Ohne 
Opfer wird eben nichts in der W elt geschaffen!“

„Das weiß ich so gut wie Du, Vincenz; es frägt sich nur, ob der 
Zeitpunkt für das Opfer richtig gewählt ist oder nicht. D arauf 
kommt alles an; denn es gibt auch nutzlos dargebrachte Opfer. Es 
sind das sogar die weitaus meisten. Aber nun komm, laß uns gehen, 
und wenn ich Dir einen Rat geben darf: bezähme Deinen Taten
drang! sonst geht es Dir wie der Flasche Brauselimonade: als sie 
entkorkt wurde, strömte gleich so viel aus ihr heraus, daß nichts 
m ehr übrig blieb, um den Durst des Durstigen zu stillen.“

„W enn Du es wagst, jetzt auch nur ein einziges derartiges W ort 
noch zu sagen, Deodat, dann will ich meinerseits die kühne Be
hauptung aufstellen, daß Du es liebst, Dich hinter den Kulissen des 
äußeren Daseins aufzuhaltcn, weil Du feige bist!“ Ein frischer Luft
strom wehte die Freunde an, als sie auf die Straße traten; m it einem

943



befreiten Lachen reichte Deodat dem Freunde die Hand: „So sei es“, 
sagte er, und mit starken Schritten ausgreifend, eilte er davon.

Zuhause angelangt, war das erste, was Deodat tat, daß er seine 
Staffelei aus der Ecke hervorholte und sich in dem von der Decken
lampe herabström enden Lichte davor hinsetzte. Hatte er Minuten 
oder Stunden davorgesessen? E r wußte es nicht. Eines aber war ihm 
zur unwiderleglichen Gewißheit geworden: Niemals würde diese 
Kundry aus eigener Kraft dasjenige tun, was ihr die W eltenm utter 
auf seinem Bilde zu tun gebot. Dieses Bild hatte Leben bekommen, 
es w ar zu einer Realität geworden, und Schicksalhaftes sprach jetzt 
aus ihm. Es stellte eine Forderung an ihn selbst, und er hatte Antwort 
zu geben. E r fühlte, daß er wieder vor eine Entscheidung gestellt war. 
Eine unaussprechliche Müdigkeit kroch in seine Glieder, nahm  von 
seinem ganzen Wesen Besitz. Ihm  war, als hätte er, ein todmüder W el
tenpilger, Jahrtausende durchw andert, und als müsse er jetzt einen 
Augenblick rasten, ehe er den Fuß zum W eiterschreiten ansetzte. 
Dieser Augenblick konnte kurz oder lang sein — er wußte es nicht. 
Aber er wußte, daß er allein sein m ußte vorerst. Kurz entschlossen 
nahm  er eine Karte, schrieb mit großen Buchstaben darauf: „Auf 
unbestimmte Zeit verreist“ , dann befestigte er sie mit einem Reiß
nagel an die Außenseite seiner Ateliertüre, drehte den Schlüssel mit 
einem energischen Ruck um, löschte das Licht und w arf sich auf 
sein Ruhelager.

(Fortsetzung folgt).
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RINGEN UM ESOTERISCHES DENKEN
RICHARD DÜRICH

„Durch das Denken entstehen Begriffe und Ideen.“ In diesem 
Satze der Philosophie der Freiheit liegt ein Mysterium verborgen. 
Vielleicht wird man einwendend behaupten, daß dieser Satz nichts 
anderes sei als die Feststellung einer von niemandem bezweifelten, 
objektiven Tatsache, die durch sich hinreichend verständlich sei und 
keiner E rklärung bedürfe. Man könne gewissermaßen hier vom 
einem Axiom aller Erkenntnis überhaupt sprechen.

Da drängen sich doch die Fragen auf: 5iIst das Entstehen von Be
griffen und Ideen durch das Denken ein Akt schöpferischer Zeu
gung?“ „W ird durch die denkerische Menschentat der Kosmos um 
etwas bereichert, was vorher ihm nicht in irgend einer Art ureigen- 
tümlich w ar?“ Sollte man sich entschließen können, diese Fragen 
zu bejahen, so wachsen die Schwierigkeiten für unser Begreifen m it 
einem Schlage ins Unermeßliche. W oher kommt es dann, daß es 
objektive, allgemein gültige Begriffe gibt, z. B. den des Kreises? Ist 
der Hinweis auf da.s a priori gewisser Begriffe und Kategorien im 
Sinne Kants eine Erklärung? Mir will es nicht so erscheinen. Kant 
ist der Linn6 der Philosophie. W ie dieser die Pflanzenarten in der 
Natur einfach hinnimmt, in ih rer Artverschiedenheit von Gott so 
erschaffen, so stellt jener den erkennenden Menschen hin als von 
Anfang an mit diesen und jenen ganz bestimmten Denk- und Be- 
griffsformen begabt. Das W erdende, Flüssige, Fließende fehlt in den 
Systemen beider. Daher können sie über das W oher? und W ohin? 
und somit über wahres Wesen nichts aussagen. Die allgemeine Gül
tigkeit wird durch ein solch Konstatieren eines a priori nicht ver
ständlicher. Denn immer und im m er wird sich der denkende Mensch 
in einem bestimmten Stadium seiner Entwicklung sagen: „Ich, ich 
als Individuum bin doch das Subjekt, durch welches das Denken ge
boren wird!“ Also ist das Denken subjektiv. Da wird der Hinweis, 
daß durch unser Denken unser Ich erst als Subjekt gesetzt wird, 
zunächst garnichts nützen. Denn das elementare Lebensgefühl 
spricht in diesem Falle stärker im Menschen als die rein denkerische 
Erwägung.

Eine zweite Schwierigkeit bestände darin, begreifend erleben zu 
können, wie der Mensch in seinem Denken urplötzlich, wie aus 
dem Nichts heraus, etwas Neues schaffen könnte. W ir würden somit
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eine Tat vollbringen, durch unser Denken, die demselben Denken 
unbegreiflich erscheint. Dann erscheint der Gedanke unabweisbar, 
daß wir innerhalb des Denkvorganges von einer schöpferischen 
Macht gleichsam wie ein Medium ergriffen werden, und wir somit 
die schmählich Getäuschten sind.

Andrerseits haiben wir beim Bilden von Begriffen und Ideen das 
Erlebnis, daß diese nur durch eine M ühewaltung, eine Anstrengung 
unsererseits zustande kommen können, wir somit die Tätigen sind. 
Ja, haben wir aber dieses Empfinden nicht bei jedem W illensakt? 
Könnte es nicht so sein, daß dieser Anstrengungsindex beim Denken 
darauf hinweist, daß ihm der W ille in irgend einer Art verbunden 
ist? Das Spezifisch-Tätige käme dann dem W illen zu, was aber 
dem Denken?

Zwei Denkprozesse seien dargestellt. Der erste ist ein landesüb
licher, der zu einem toten, durch Abstraktion gewonnenem Begriffe 
führt. Der Begriff „Löffel“ soll gesucht und in einer Definition fest
gehalten werden. Zunächst sind die Gegenstände „Löffel“ vorhan
den. Das W esentliche wird herausgestellt. Erstens, ein vom Menschen 
hergestelltes Gerät mit typischer Form; zweitens, dient zum in den 
M undführen flüssiger Speisen. Damit hätte m an auch bereits die 
Definition gewonnen.

Ich frage: „W o liegt h ier das Schöpferische in der Begriffsbil- 
duing?“

Die Gegenstände als solche sind selbstverständlich vor diesem 
Denkprozeß da. Das sogenannte W esentliche ist ja auch bereits vor
handen, wird n u r abstrahiert. Schöpfung? Das Zusammenstellen des 
bereits Vorhandenen . . .  Schöpfung?

Aber ich frage weiter: „W oher weiß man, daß die zwei gekenn
zeichneten Merkmale auch die W esensm erkmale sind?“ Nun, das 
sieht man doch!! Mit dem  leiblichen Auge? O -nein, höchstens durch 
(hindurch) das Sehen des leiblichen Auges kann man es einsehen. 
Dieser Prozeß, von R. Steiner Intuition genannt, ist innere Schau, 
geistige W ahrnehm ung. Von etwas Vorhandenem? Da doch real 
nur die Dinge, also hier Löffel, Mensch usw. w ahrzunehm en sindl?

Eine zweite Gedankenreihe: Ich und Umwelt. Zwischen beiden er
lebt der heutige Mensch eine trennende Kluft. Das Ich findet nicht 
zur Umwelt. Die Umwelt erklärt nicht den Menschen. Das ist ja die 
Tragik des Modernen. Die Beobachtung lehrt, daß sowohl in der 
Umwelt wie im Menschen Veränderungen stattfinden. Der Denker
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verbindet mit den Veränderungen die Kategorie Ursache und W ir
kung. W as ist diese Kategorie, und woher ist sie? Selbstverständlich 
können wir das W esens-Urphänomen dieser Kategorie nur im Men
schen suchen.

Von Ursache sprechen wir dann, wenn durch sie zwingend irgend 
ein momentan Neues in Erscheinung tritt. Die Sonne bescheint einen 
Stein. Ursache. Die Erwärm ung des Steines. W irkung. Wo erlebt 
der Mensch in sich zwingend die Ursache als ein Andres-, Neues- 
Setzendes? Das Denken im gewöhnlichen Sinne ist nicht verur
sachend. Auch das Gefühl als solches ist nicht verursachend, wohl 
aber verursacht. W ie  ein Gefühl entsteht, welches die verursachende 
Macht ist, die wie aus einem Nichts heraus das Gefühl in unserm 
Seelenraum entstehen läßt, alles dies ist zunächst Geheimnis. E in 
ebenso großes Mysterium ist, wie durch ein Gefühl eine Gedanken
reihe, wiederum wie aus dem Nichts heraus, ausgelöst wird. Gleiches 
gilt für die W illensphänomene.

Einer der allerschärfsten m odernen Denker, Dr. Dietrich Heinrich 
Kerler, hat die Tiefe und Abgründigkeit dieses Problems klar er
kannt. E r schreibt in seinem W erk „Die auf erstandene M etaphysik“ 
über sein metaphysisches Erklärungsprinzip, das diese Fragen auf
hellen soll, folgendes: ,,Ich bezeichne dasselbe als „occasionali- 
stisch“, so wenig es mit der Lehre von Geulinex und Malebranche 
zu tun hat. Der Gedanke ist der, daß bestimmt geartete Verhältnisse 
bestimm t gearteter Verhältinisglieder mit Notwendigkeit bestimmt 
geartete Effekte nach .sich ziehen (aus dem Nichts auftreten lassen: 
operari sequitur esse). Ohne daß eine den Effekt bewirkende Po
tenz etwa im Lotzeschen Sinn, oder nach der Art des Ed. v. Hart- 
m annschen Unbewußten im Spiel wäre.“ „Keine „Kraft“ , keine m y
stische „Zentralm onas“ ist dabei am W erk. Stein und Erde stehen in 
bestimmt geartetem Verhältnis. Ohne jeglichen Eingriff von dritter 
Seite springt rein  als Effekt des Verhältnisses aus dem Nichts der 
Fall. Materie braucht nur eine bestimm te Konstitution zu haben 
und aus dem Nichts sprüht Leben auf.“

Kerler ist unbedingt ehrlich. Die allerschärfste heute als normal 
geltende Beobachtung und Denkbetätigung kann den geheimen spiri- 
tus rector, den Verursachenden nirgends aufweisen. W as aber ist 
dam it geschehen? Ein Wichtiges, das sich nach zwei Seiten hin 
offenbart. Einm al wird die Gültigkeit der Kategorie Ursache und
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W irkung völlig aufgelöst, zum ändern der letzte Rest des alten Got
teserlebens zum verstummen gebracht!

Das Verursachende konnte in der Seelenschicht, in welcher sich 
im Menschen Denken, Fühlen und W ollen offenbaren, nicht ge
funden werden. W ie aber war es denn möglich, daß die Kategorie 
Ursache und W irkung bisher — und von den meisten Menschen 
auch jetzt noch — in der eingangs charakterisierten Art erlebt wer
den konnte? Dr. R. Steiners Anthroposophie gibt als W issenschaft 
und Methode die Möglichkeit der Beantwortung. Sie sei an  dieser 
Stelle nach verschiedenen Richtungen versucht.

Der Sprachgenius, der in uns weise dachte, ehe wir denken konn
ten, gibt uns einen Fingerzeig. Was bei den Menschen heute noch als 
Ursache ganz dum pf, irgendwo und irgendwie erlebt wird, ist der 
Rest des Erlebens der Ur-Sache überhaupt. Die Kategorie Ursache 
ist der Rest des Göttererlebnisses, der großen, waltenden und zeu
genden Ur-Sache, deren ein, nun losgelöstes Glied der Mensch ist. 
Es ist die Ur-Sache, welcher auch die Götter unterworfen waren, ge
nannt W eltenschicksal, Karma, mythologisch bei den Germanen 
durch die Nornen repräsentiert. Im jüdischen Sinne ist es Jehovah, 
der Gott des Gesetzes, des ausgleichenden, gerechten Schicksals. 
(Daß dieser im  W eltwerden abgelöst wird, worden ist, empfindet 
Kerler, nicht aber den Ablösenden, den Erlösenden!) Diese Wel- 
ten-Ur-Sache gibt und kennt keine Möglichkeit der Freiheit. 
Geheimnisvoll ist ihr Ursprung. Unbeugsam und zwangsläufig 
ihre W esenskraft. Menschen habe sie in der Maschine zum Dämon, 
im philosophischen Determinismus zum moralischen Sumpfe ge
macht. Freuen wir uns, daß ein Mensch wie Kerler sie nicht m ehr 
gelten lassen kann, wenn er auch zunächst vor dem Nichts steht. 
Es ist das Nichts, in dem wir das All zu finden hoffen!

W ie aber darf m an solche Behauptungen wagen! W elche Erleb
nisse geben ein Recht dazu? Denken, Fühlen und Wollen sollen doch, 
wie ausgeführt worden ist, nicht in der Lage sein, darüber etwas 
ausm achen zu können! Durch unser Denken können wir uns selbst 
bestimmen, setzen uns — halt! — setzt uns das Denken als Subjekt, 
erfaßt im Icherlebnis. W as wird vom Denken als Subjekt, Ich ge
nannt, gesetzt?

Es braucht an diesem Orte nur kurz darauf hingewiesen werden, 
daß unser alltägliches Ich eine Vorstellung unter anderen ist. Sie
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verschwindet beim Einschlafen mit der gesamten Vorstellungswelt, 
am  beim Erw achen wiederum zu erscheinen. F ü r das gewöhnliche 
Bewußtsein hat n icht n u r der Mensch in dieser Zwischenzeit kein 
Ich, sondern ist er auch kein Ich. Nun ist die Ich-Vorstellung im 
Sinne der Philosophie der Freiheit ein individualisierter Begriff. Die
ser wird als Begriff in der Intuition vom Denken nicht geschaffen, 
nur erschaut. Die ideelle W esenshälfte des Ichs ist vor der Denk
funktion vorhanden. Durch deren Tätigkeit leuchtet sie im physi
schen Bewußtsein auf und wird auch durch sie mit einem bestimm
ten W ahrnehm ungskom plex verbunden. Vornehmlich mit dem phy
sischen Leibe und der Gefühlswelt. Nur insoweit ist unser gewöhn
liches Ich ein Geschenk von Denkens Gnaden. Mit Hilfe des Denkens 
setze, d. Ti. bestimme ich mich als Subjekt, als Ich. Aber nicht durch 
das Denken bin, bzw. werde ich ein Ich. Meine Ichvorstellung ist 
wohl ein W erk des Denkens, nimm er m ehr mein eigentliches Ich. 
Also nicht: „Ich denke, also bin ich“, sondern: „Ich bin, also auch 
denke ich!“ W enn das Tier wird: „Ich bin“ sagen können, wird es 
auch wie heut der Mensch denken können.

Das gewöhnliche Ich des Tagesbewußtseins in seiner leiblichen 
Offenbarung ist im m er ein einmaliges, sich nie so wiederholendes. E s 
ist ein seiender Punkt, vielleicht Brennpunkt, oder, eine Stätte der 
Abgrenzung. Dieses gewöhnliche Ich als Vorstellung weist nun, wie 
bereits angedeutet, auf seine ideelle W esenshälfte, in welcher auch 
die Ursache des sich-abgrenzens liegt. (Ein W urm  fühlt ja auch, 
ohne durch das Gefühl zum Ich zu werden.)

Da zeigt sich nun ein höchst eigentümliches. Da offenbart sich 
das große Mysterium. Bei. allen ändern Vorstellungen finden wir die 
passende Begriffshälfte vor als fertig gegeben, z. B. Löwe, Pflanze, 
Stein usw. Das kann von allen gleich intuitiert werden. Nimmermehr 
aber wird von allen der Begriff Mensch in seiner höchsten Form, er
scheinend eben dem einzelnen als das ideelle Ich, gleich erfaßt 
werden. Denn dieses Ich ist kein fertiges, wie die ändern Begriffe, 
die gleichsam in  der geistigen W elt als Schöpfung stehen geblieben 
sind, sondern in diesem Ich walten, für uns zunächst als einzige 
Stätte erkennbar, alle schöpferischen Kräfte. W ir erleben diesen Be
griff nun nicht m ehr als bloße W esenshälfte, sondern stehen in ihm  
als in dem quellenden W erden. W ir erleben unsere Ur-Sache. W ir er
leben das schaffende Sein, das aus dem All-Sein sich zeugende Ein-
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zelsein. W ir erleben im Lichte des reinen (d. h. heiligen) Denkgeistes, 
wie der Vater den Sohn gebiert. W ir erfahren uns als: Ex deo nasci- 
m nr. Soweit der einzelne in diesem Sinne „Ich“ wird, erkennt er es; 
niemals umgekehrt. Die Umkehrung kann stim men für die niedere 
Ichwahrnehm ung, für das der reinen W illkür unm ittelbar unter
stehende Leibesgebiet. Dann aber liegt das Zwingende auch nicht in 
der bloßen physischen W ahrnehm ungshälfte, sondern in einem 
gleichsam als Bazillus wirkenden Triebe, der aus ändern R ichtun
gen in uns hineingeschlagen ist.

Das Erlebnis des eigentlichen Ichs als zeugendes Sein ist so heilig 
und erhebend, daß der Mensch nur noch schweigen möchte. E r sieht 
sein Ziel, erlebt die wirkende Kraft und schaudert vor seiner 
Schwäche. Denn er soll es ja  sein, der nun  alle Schöpfung weiter
führen kann. E r soll sich verwandeln, durch sich real die Ideenwelt 
und dam it die ihr entsprechende W ahrnehm ungshälfte, d. h. Stein, 
Pflanze, Tier. E r kann W eltenursache werden, aber in einem ändern 
als dem alttestamentlicTien Sinne. Denn der Mensch in seinem Ich- 
geboren-werden erlebt, wie dieses höhere Ich nicht durch einen Akt 
der Notwendigkeit aus dem zeugenden W eltenall steigt, sondern ohne 
jede Nötigung, in vollster Freiheit entlassen wird, weil es so von 
der Schöpfermacht geliebt wird'. Die vollste Freiheit wird hier als die 
zweite, neue Ur-Sache erfahren, und als dritte Ur-Sache, daß in 
diesem Ich die Kraft wohnt, welche dieses Ich geboren hat. Die Liebe 
als Inhalt des höheren Ichs ist die dritte  Ur-Sache. Freiheit und

1 Liebe als neue Ursachen lösen von n un  an imm er m ehr die alte 
Kausalität ah. Der Mensch, bisher eine W irkung der ersten Ur-Sache, 
wird nur Ur-Sache neuer W irkungen.

Das bisherige Ich-Erlebnis des Alltags konnte gekennzeichnet 
werden als ein Em pfinden einer abgegrenzten Stätte, einer leeren 
Form. Diese Form  wurde als gegeben, als geschenkt erlebt. Das 
Formsetzende wies im m er die Richtung unseres höheren Ichs. Die
ses wurde aber als solches nie angesprochen in inserm charakterisier
ten Sinne. Sondern es wurde als bewirkende, verursachende Gott
heit erlebt in Verbindung mit den Blutskräften. Die Juden erlebten 
das höhere Ich dum pf im Erfassen der sie alle einigenden Abraham 
seele, die für sie in Jehovah, dem formgebenden W esen verankert 
war.

Das höhere Ich liegt für die unmittelbare E rfahrung nicht nur
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über der gewöhnlichen Ichvorstellung, sondern auch über der Zone, 
in der sich dem Alltagsbewußtsein denken, fühlen und wollen offen
baren. Es geht ohne werteres über die Fähigkeit der Vernunft hinaus. 
Da es für mich der Urquell von W erdendem ist, so liegt in ihm der 
spiritus rector verborgen, der eine für mich erkennbare, d. h. durch
schaubare Schöpfung einleitet und an die Stelle der alten stellen 
kann.

Dadurch, daß ich bewußt Motive auf meine Seele wirken lasse, 
schreite ich zu Handlungen. Wie kommen Motive in meine Seele, 
in mich? Wie können sie in m ir Handlungen auslösen? So wie ein 
Begriff durch die reine, erkenntnishafte Intuition erschaut und ge
geben wird, so ein Motiv in seinem W ertcharakter von der m ora
lischen Intuition. Diese unterscheidet sich von der ersteren ganz 
wesenhaft. Verschiedene Menschen können durch reine Intuition zu 
gleicher Erkenntnis eines Tatbestandes kommen. Und doch kann 
Sich ihrer m oralischen Intuition aus diesem gleichen Tatbestände ein 
jeweils völlig anderes Motiv für ih r Handeln ergeben. E he eine:Er- 
klärung dafür versucht werden soll, sei auf die beiden vorher an
geschlagenen Fragen eingegangen.

Wie kommt ein Motiv in meine Seele? Nun, wie komme ich über
haupt zur Erkenntnis eines Begriffes? E r wird erschaut, d. h. sein 
W esen offenbart sich dem inneren Sehen in dem Akt der W esens
schau. Diese E rklärung ist noch nicht ausreichend. Denn sie ergibt 
eine Kluft zwischen dem Schauenden und Geschauten. Hier setzt ja 
auch das moderne gnoseologische Problem  ein. W ie kann ich etwas, 
das außer mir ist, erfassen? d. h. wie erfolgt die Verschmelzung, Ver
mählung des Getrennten. Es ergibt sich weiterhin, daß durch das 
geistige, geschaute W esensbild der Sinn wie hindurchtönt und von 
dem Erkennenden wie gehört wird. Letzten Endes aber zeigt sich 
das Erkenntnism ysterium  darin, daß innerstes W esen des E rken
nenden und des E rkannten eines werden, ohne ihre Eigenheit aufzu
geben. Damit wird real die Durchdringung der W esen im Geistigen 
erlebt. Denn jeder Begriff enthüllt sich dann als W esen. Das Gesetz 
der physischen W elt „W o ein Körper ist, kann kein andrer sein“ 
e rfährt hier seine völlige Umkehrung.

Nun handelt es sich zunächst um das Ergreifen eines Motives 
durch die eigne Seele. Ist das Motiv in der Seele, so ist es ein Teil von 
ihr. Motiv als Geistwesen hat sich mit dem Ich als Geistwesen ver
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mählt. Es erscheint so, als ob Denken und Fühlen sich als Aufnahme
organe des Ichs betätigt hätten, während der W ille sich nachher als 
zentrifugales Betätigungsorgan erwiese. Im Denken bin ich im Mo
tiv, im Handeln ist es in mir. Doch damit ist das W esentlichste der 
moralischen Intuition noch nicht berührt worden. Das entscheidende 
geht vom höheren Ich aus. Dieses ist werdende Liebe, liebendes W er
den, ist Bejahung des ändern Wesens im Sinne des selbstlosen Die
nens, eine Bejahung im Sinne der fördernden Entwicklung. Es gibt 
auch ein polares Ich, das immer, wo das erste: „Ja!“ sagt, ein hartes 
„Nein“, also Vernichtung gegenüberstellen will.

Das wesentliche der moralischen Intuition, das sich im W erterleb
nis offenbart, zeigt sich also, christlich gesprochen, in der Näch
stenliebe, im weitesten Sinne. So liegt in der m oralischen Intuition 
dieser Art immer etwas Schöpferisches, und zwar durch den Men
schen zum Objekt ström ende Liebe. Daß die daraus entströmende 
Tat und zwar in Freiheit eine andre sein wird als durch jedes andere 
Welterlebnis, das nicht durch das höhere Ich, sondern vielleicht 
durch triebhaftes Fühlen bestimmt wird, liegt auf der Hand.

In welchem Verhältnis steht nun das durch begriffliche Intuition 
Gewonnene zu dem durch moralische Intuition Geschenkten? Durch 
die erstere werden m ir Gedankenwesen offenbar. Sie warten gleich
sam auf Stellungnahme durch den Menschen. E r kann  sie durch
sonnen oder verfinstern. Im Durchsonnen ström t in sie wahrhaftige 
Liebe, d. h. der erlösende Christus. Damit werden die gleichsam 
in der Schöpfung stehen gebliebenen Begriffswesen in der äthe
rischen W elt allmählich durch den Menschen erlöst, d. h. verwan
delt. Sie erhalten eine neue Substanz, die des ewigen W erdens aus 
Liebe in Freiheit. Das ist die große, reale W eihehandlung des Kos
mos, wo durch den Menschen der Christus die Transsubstantion 
vollzieht. Und die durchchristeten Begriffe und Motive, die durch 
einen Menschen kommen, können vom ändern durch Intuition wie
der erkannt werden, und in ändern Menschen-Ichen wirken. Die 
erlösende Priestertat des Menschen vollzieht sich innerhalb der mit 
der moralischen Intuition beginnenden Ich-Tat.

Nun erst können wir zu unserer eingangs begonnenen zweiten Ge
dankenreihe zurückkehren. Ich und Umwelt. Veränderungen. Der 
Denker verbindet mit den Veränderungen in der Umwelt und im 
Menschen die Kategorie Ursache und W irkung. Das w ar unsere letzte

952



Festlegung. In dem Nachspüren der Veränderungen wird der Denker 
glauben, das geheime Band zwischen Ich und Umwelt zu finden. Er 
wird sich sagen, daß es in beiden das sein muß, was uns als das 
zunächst-ursprünglich-Tätige entgegentritt. Dieses „Es“ , das wird zu
nächst wohl des Denkers Meinung sein, bewirkt als Ursache etwas 
in m ir, wenn „Es“ zugleich in der Außenwelt etwas bewirkt oder be
wirken kann. E r wird das Schöpferische als das Göttliche anspre
chen. Nun versuchten wir bereits das Schöpferische als die Ursache 
zu erfahren. Sie zeigte sich einmal als der letzte Rest der Schöpfung 
im Sinne des Sechs-Tagewerkes, abgeblaßt zur Denkkategorie. Ihr ist 
alles das unterworfen, was als Natur, auch Natur im Menschen, an
zusprechen ist. Diese Natur ist dem Sterben der zwangsläufigen Kau
salität unterworfen. Selbst das normale, alltägliche Denken zeigt 
nichts Schöpferisches im eigentlichen Sinne. Diese Natur kann den 
Menschen nicht begreifen, ihn höchstens zum höchsten Tiere er
niedrigen. In ihr findet der Mensch nicht sein W esen und seine 
W ürde.

Nun zeigt sich aber in des Menschen Denkertat eine merkwürdige 
Grenzstelle, ein Ort, wo die neuen Ursachen in die alten und mit 
ihnen wirken. Durch unser Denken sehen wir die lebendigen Be- 
griffs-Geist-Wesen. Sie sind bereits vorhanden. Doch leben sie für das 
gewöhnliche Bewußtsein im Dunkel der Nacht. Des Menschen Tat 
besteht darin, daß er ein inneres Licht erzeugen, einen Geistesstrahl 
entzünden kann, um sie sichtbar zu machen. („Osiris selbst aber ent
stieg der Unterwelt, besiegte den Typhon; und es beschien ein Strahl 
von ihm die Isis, welche dadurch den Sohn, Harpokrates oder Ho- 
rus, gebar.“ Das Christentum als mystische Tatsache. Von R. 
Steiner.)

Und woher ist dieses leuchtende Pfingstfeuer? Dieser reine Schein, 
der die Geistwelt liebend sucht? Es sind die umgewandelten Liebes- 
kräfte, welche von der ersten Ur-Sache an  die Zeugungskräfte ge
bunden worden waren. Dem niederen Ich aber wollen sie sterben, um 
für die große Seinsbejahung leben zu können. In den Christus gehen 
sie. In Christo morimur! (1. K orinther 13. Vers 8).

Und damit beginnt das W elten-Pfingsten! Der Mensch erwacht für 
und in die geistige W elt der Gedanken-Lebe-Wesen. Per spiritum 
sanctum reviviscimus!
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DIE GEOMETRISCHEN VORSTELLUNGEN IN DER 
ASTRONOMIE VON DR. W. KAISER

H. VON BAR/WALLE

Dem Titel des Buches sind die W orte beigefügt „Versuch einer Charak
teristik des W ahrheitsgehaltes astronomisch-mathematischer Aussagen“ und 
diese weisen unm ittelbar auf den Impuls hin, dem das Buch seine Ent
stehung verdankt. Es ist ein moralischer Impuls. Aus dem Buche spricht ein 
Schmerz gegenüber dem, was in Menschenseelen einziehen muß, wenn heu
tige astronomische Vorstellungen durch U nterricht und L iteratur zu ihr 
sprechen. Das W ort W ahrheit ist hier im Gegensatz zu bloß „logisch ein
wandfrei“ in seiner vollsten Bedeutung zu nehmen. W ahr ist nicht nur, was 
in Bezug auf Gedanken als gerechtfertigt dasteht, sondern auch in Bezug auf 
Gefühl und Willen. Denken läßt sich in Materialismus, aber in ihm  leben 
mit Gefühl und Willen nicht. Ein W erk, das den W ahrheitsgehalt eines 
Gebietes zum Inhalt hat und seine Aufgabe voll ernst nimmt, wie das vor
liegende, wird daher in natürlicher Weise zu Gedankengängen kommen, 
die zur W issenschaft vom wahren Wesen des Menschen, zur Anthroposo
phie Dr. Steiners führen. Deutlich kommt dies in den folgenden Sätzen des 
Buches zum Ausdruck:

„. . . Nun benützen Newton, Kant und ihre Mitläufer das Kopernikanisch- 
Keplersche Bild, um Verstand, Gefühl und W illen des Menschen für die 
Idee eines Welt-Mechanismus zu gewinnen, damit der Mensch im Sinne 
dieser Idee die W elt anschaue, seine Stellung darin beurteile und danach 
handle; das liegt im Sinne ihrer wissenschaftlichen Darlegungen, mögen sie 
daneben zwar immer noch an privaten ethischen und religiösen Anschau
ungen festhalten. — Die Art aber, wie sie das Kopernikanische Bild erkennt
nismäßig ausdeuten, ist nicht bindend, nicht verpflichtend: Denn Newton 
denkt sich zu den geometrischen Konfigurationen Kräfte hinzu, die er als 
ganzer Mensch in der Art, wie sie sein Denken postuliert, im  Kosmos 
draußen nicht erlebt: oder hat denn er, oder irgend ein Sterblicher die „An
ziehung“, den „Zug“ gespürt, welche die materiell gedachte Sonne gegen
über den materiell vorgestellten Planeten ausüben soll? Kant geht noch 
weiter: Er denkt zur geometrischen Konfiguration eine ganze Entwick
lungsgeschichte hinzu, in dem er die geometrischen Punkte als Abbilder 
stofflicher Kugeln postuliert und sich einen mechanischen Vorgang aus
sinnt, wie man durch das Zusammenspiel vieler kleiner Stoffteilchen Ver
dichtungen zu kugeligen Körpern erhalten hatte, die sich dann noch in be
stimmter Weise bew egen.. . .  Es ist aber ein richtiger materialistischer Ro
man, gedichtet mit Hilfe jener geometrischen Kreise, die das Maschinen
hafte, Tote kennzeichnen. Diese Kreise oder Ellipsen mögen gut sein zu ge
wissen Rechnungen; aber ist deshalb der Kosmos eine Maschine, wenn es 
m ir gelingt, gewisse kosmische Raumverhältnisse durch maschinenhafte 
Modelle oder solchen entsprechende geometrischen Konfigurationen zur 
Darstellung zu bringen? Ist etwa dadurch der Beweis erbracht, daß der 
Mensch eine bloße Maschine ist, wenn ich seinen Gang, die Bewegungen
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seiner Arme und Hände, seine Gesten, seine Mienen durch bewegliche P up
pen mit beweglichen Masken notdürftig nachahmen kann, wenn ich den 
Homunkulus fabriziere? Genug dieser Unmenschlichkeiten haben wirl W ir 
müssen den Kosmos nicht wie eine Maschine, sondern wie einen leben
digen, sich entwickelten, beseelten Organismus anschauen lernen und uns 
selber als ganze Menschen als lebendige Abbilder dieses großen W eltorganis
mus. Das Bewußtsein seines Zusammenhanges mit dem Kosmos muß sich 
der Mensch erringen, damit er sich selbst und seine w ahre Stellung in der 
W elt erkenne. Aber mit einer Maschine kann der Mensch keine Verwandt
schaft fühlen: einer W eltmaschine kann er sein Dasein nicht verdanken. 
Nur eine wahre W issenschaft vom Lebendigen, Seelischem und Geistigen 
wie sie in der Anthroposophie Rudolf Steiners verkörpert ist, stellt uns den 
Kosmos in seiner eigentlichen organischen und seelisch-geistigen Verfassung 
dar. . .

Indem man den W ahrheitsgehalt der Vorstellungen prüft, wird man auf
merksam, wie viel sich zerstörend zwischen den heute üblichen, sogenann
ten objektiven Darstellungen einschleicht und die innere Verbindung des 
Menschen zur Welt beinträchtigt. Hiezu seien wieder unm ittelbar die W orte 
des Verfassers angeführt: „. . .  Diesen und ähnlichen Gedanken“ (m ateria
listisch-astronomische Gedanken) „gegenüber — denn es sind ja nur Ge
danken, Hypothesen, aber sie wirken auf die menschliche Seele — m öch
ten wir betonen: Sie sind eine gewaltige Versuchung für den neueren Men
schen, die Erde, worauf er wohnt, lebt, leidet, indem er sie unter dem 
Aspekt ^Stäubchen unter Millionen anderen im W eltenall“ betrachtet, ge
ring zu schätzen und sich in gedachten öden Raumeswüsten des Kosmos 
einem sinnlosen Weltenprozesse ausgeliefert zu glauben.“

Die Darstellungen des Buches schließen sich an dreißig sorgfältig aus
geführte Figurentafeln an; besonders hervorzuheben ist die Tafel 28, die 
neue Gedanken im Anschluß an Dr. Steiners astronomischen Kurs enthält. 
Mag auch mancher den W unsch haben, dies und jenes noch anders d a r
zustellen, zu dem Grundzug des Buches wird wohl jeder eine tiefe Ver
wandtschaft empfinden können, der die Notwendigkeit einer neuen m ora
lischen Einstellung zu wissenschaftlichen Fragen im Hinblick auf Rudolf 
Steiners W erk fühlt und die folgenden W orte Dr. W. Kaisers aus dem Ge
leitwort des Buches möchte man jedem Lehrer zurufen: „ . . .  Es ist ja  vor 
der reinen, unbefleckten Kindesseele nicht zu verantworten, wie sie da oft 
autoritativ übermittelt bekommt ein W eltanschauungsbild, zusammengesetzt 
aus spärlichen Hinweisen auf die Phänom ene und sehr unverdaulichen Theo
rien, die des Kindes ganze Einstellung zur W irklichkeit trüben. Da wird 
dem Kinde vorgeredet vom kopernikanischen System, von den Entfernun
gen der Sterne, die wie materielle Körper beschrieben werden; hätte aber 
der Lehrende sich vorerst erkenntnismäig informiert, wie jene Zahlen und 
Daten, die er dem Zögling auf Autorität hin übermittelt, im m athem atischen 
Gestaltungsprozeß zu Stande kommen, dann würde er selbst zu anderer An
schauung kommen und dem heranwachsenden Geschlechte gegebenüber nur 
einen absolut gesunden, von keinen undurchsichtigen Theorien getrübten 
Phänomenalismus vertreten.—“
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NOTIZ BETR. JÄHRESNACHTRÄGE ZUR 
BIBLIOGRAPHIE DER WERKE RUDOLF STEINERS

Leider war es durch die außergewöhnliche Inanspruchnahm e des 
Bearbeiters nicht möglich, den im VII. Jahrgang, Heft 8 (am Ende 
des Jahresnachtrags 1926), für F rüh jah r 1928 angekündigten 
„Jahresnachtrag 1927“ zu diesem Zeitpunkt erscheinen zu lassen. 
Es wird aber dieser Nachtrag in einem der nächsten Hefte zum 
Abdruck gelangen und dann alsbald auch der in diesem F rüh jahr 
fällige „Jahresnachtrag 1928“ folgen.

Die Schriftleitung.

W ir werden von untenstehender Firma um Aufnahm e folgender 
Notiz gebeten:

Am 6. Februar wird John Henry Mackay, der W iederentdecker 
und Biograph Max Stirners, 65 Jahre alt. Freunde seiner Lebens
arbeit planen zu diesem Tage die Eröffnung der Subskription auf 
eine umfassende Stirner-Gesamtausgabe, die in einem D ünndruck
band von etwa 1000 Seiten Stirners Hauptwerk: „Der Einzige und 
sein Eigentum “, seine von Mackay herausgegebenen „Kleineren 
Schriften“ und dessen Biographie Stirners enthalten soll. Die Sub
skriptions-Einladungen versendet auf W unsch Kurt Zube, Berlin- 
Charlottenburg IV, W aitzstraße 4.
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