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I.

D iese V orträge w ollen  W issen sch a ft m it dem  L ich te  der W e lt
an sch au u n g  beleuch ten . Speziell die A ufgabe d ieses V o r
tragskurses w ird sein, G esch ich te  in s L ich t der W eltan sch au u n g  
zu rücken. G esch ich tsb e trach tu n g  dahin  zu erw eitern , w o sie zur 

W eltan sch au un g  wird. V erhältn ism äß ig  le ich t is t es, fü r ältere 
W eltperioden  das G eschich tliche  b is in  das G ebiet der W e lt
anschauung  zu verfo lgen. Schw ieriger e rsch e in t es fü r die neuere  
Zeit. W ie  le ich t fin de t sich  fü r G riechenland  u n d  seine G eschich te  
eine d ieser P erio d e  en tsp rechen d e  W eltan sch au u n g , w ie vielfältig 
aber u nd  zersp littert, ja  wie ch ao tisch  e rsch e in t in  d ieser H in s ich t 
das n eu n zeh n te  Jah rh u n d ert. T ro tz  d ieser Schw ierigkeiten  so ll in 
der fo lgenden  B e trach tu n g  das letzte D rittel des n eu n zeh n ten  Ja h r
hunderts u n d  der B eginn  des zw anzigsten  u n s  beschäftigen . D enn 
wir w ollen  d en  W eg  suchen , der u n s  die eigene Z eit verständlich  
m acht.

L assen  Sie u n s  anknüpfen  an dasjen ige, w as im  B ew ußtsein  des 
G ebildeten der G egenw art über d iesen  Z eitraum  an W issen  lebt. 
E r e rinnert sich, daß er in  der S chu le  g e lern t hat, daß es viele 
S taaten  gibt. E r w eiß, daß die G eschich te  se ines eigenen S taa tes 
im  V orderg rund  stand, daß er ü ber die anderen  S taaten  m eh r zu-
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sam m enfassend  und  k u rso risch  etw as g ehö rt h a t  So w eiß  d e r 
D eu tsche, daß  1870/71 der D eu tsch -F ran zö sische  K rieg gew esen  ist, 
u nd  er w eiß, daß am  A usgange d ieses K rieges die B egrü n du n g  
des D eu tschen  R e iches steht. E r  e rinnert sich, daß er etw as ge
le rn t h a t darüber, w ie d ieses R e ich  sich  en tfa lte t hat, w ie es h in 
eingestellt w ar in allerlei innere  u n d  äußere K äm pfe. E r  e rinnert 
sich  an die S ch lagw orte  »Kulturkam pf« oder »Sozialreform «. E r 
erinnert sich  an  B ism arck  u nd  seine T aten , an  die G eschich te  
se iner E n tlassu ng , an die veränderte  P o litik  seiner N achfolger. E r 
h a t au ch  etw as g eh ö rt von  einer dann  v erän d ert fortg efüh rten  
B ün dn ispo litik  und  von  einer a llm äh lichen  E n tfa ltu n g  D eu tsch 
lands als K olonialm acht. B lickt er d an n  auf die G eschich te  der 
au ßerd eu tsch en  S taaten , so  erw eist sie sich  als etw as, w as in der 
F o rm  an  ihn  h eran g etre ten  ist, daß  er g ehö rt h a t: D a s  ist in d ieser 
Z eit in  Ö sterreich  vorgegangen , d a s  in  E ng land , d a s  in  F ra n k 
re ich  usw., so  erfährt er in  einer N ebeneinanderste llung , w as in  
den v ersch ieden en  L än d e rn  g esch eh en  ist. E r  e rinnert sich, daß 
n ich t n u r die n äh erlieg en d en  L änder, so n d e rn  au ch  C hina u n d  
Jap a n  in  d iesem  Z eitraum  eine R o lle  sp ielen  in  der G esch ich ts
darstellung. A ber er w ird  aus der A ufzählung  der v e rsch ied en en  
G escheh n ista tsach en  ganz gew iß kein so lch es B ild  erlangen  k ö n 
nen, das geeignet w äre, als G rundlage fü r eine W e lta n sc h a u u n g  
zu dienen.

E r  w ird v ie lle ich t au ch  n och  die V orste llung  in  se inem  B ew u ß t
sein  haben , daß in  d iesem  Z eitraum  die W eltg esch ich te  auf der g an 
zen E rd e  spielt. A ber er w ird  sich  kaum  sagen  können , w as da ü b e r 
die E rd e  h in  w irksam  ist, ist ein e inheitliches G eschehen , ein  Ge
schehen , das in se iner M annigfaltigkeit e inen  einheitlichen  S inn  
hat. H ö ch sten s  w ird  er sich  etw a sagen : D a h ab en  sich  in  der 
neueren  Z eit die S taa ten  herausgeb ildet. E s  g eh ö rt zu den L eb en s
bed ingungen  d ieser S taaten , ein gew isses M ach tstreben  zu en t
fa lten  auf K osten  an derer S taaten . D ieses M ach tstreben  h a t dazu  
geführt, auch  so lch e  G ebiete in die W eltpo litik  e inzubeziehen , die 
sich  b is dahin  v on  der übrigen  W e lt ab gesch lossen  gehalten  
haben . U n d  das is t der G rund, w arum  m an  eben  au ch  etw as g e 
le rn t h a t in  der S ch u le  ü b er den  ferneren  O sten . M an fin de t dann, 
indem  m an  versuch t, e ine  A rt Ü berblick  zu gew innen , w ie zum  
B eisp ie l die T ü rk e i oder C hina die T en d en z  des Z erfalles in  sich  
tragen  u nd  w ie dann  in so lch en  Z erfall die anderen  G roßm äch te
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eingreifen , w ie allerlei n eue  S taatsgeb ilde  en tsteh en  oder sch o n  
v o rh an den e  ih ren  M ach tbere ich  erw eitern  u nd  dabei u n tere in an d er 
w ieder in  S tre it geraten . M an h a t auch  auf der S chu le  den E in 
d ruck  bekom m en, d aß  der V erkehr, der H andel, au ch  die E n t
fa ltung  des Ind u striew esen s in d iesem  Z eitraum  einen  u n g eh eu ren  
A ufschw ung  geno m m en  haben , u n d  m an  h a t dann  alles dieses, 
w as m an  so  w eiß, v ielle ich t durch  Z eitungslek türe ergänzt und  
E inze lhe iten  d ieses B ildes durch  L ek türe  d ieses oder jen es L ite 
ra tu rw erkes au sb au en  können . M an h a t au ch  etw as erfahren  über 
die G eistesgesch ich te  d ieses Z eitraum es. M an kann  allerlei L ite 
ra tu rg röß en  aufzählen , m an  kenn t das eine oder das andere  ih rer 
W erke, aber es fä llt einem  schw er, aus alle d iesem  ein einheit
liches B ild  zu gestalten . U nd  so  läß t e inen  v ielle ich t gerade die 
n euere  G eschich te  unbefriedig ter, als ein älterer G esch ich ts
abschn itt. D araus en tsteh t eine zw ar u nb ew u ß t b leibende, aber 
d och  in der S eele  w irkende S ehnsuch t, die dazu füh ren  kann, ein 
g ew isses In te re sse  fü r die F rage zu en tfalten : Is t es denn  w irk
lich  ein h o ffn un g slo ses B eginnen , das letzte D rittel des n eu n zeh n 
ten  Jah rh u n d e rts  u nd  den A nfang  des zw anzigsten  in  sinnvo ller 
B e trach tu n g  fassen  zu w ollen? W ir w ollen  in  d iesen  V orträgen  
gerade den  V ersu ch  m achen , eine so lch e  sinnvo lle  B e trach tu n g  
zu  geben.

B ilden  w ir u n s  zunächst, um  einen  A usg an g sp un k t zu haben , 
die V orste llung , daß m it dem  B eg inn  des v on  u n s  zu behan- 
h e ln den  Z eitraum es die E rd e  als G anzes, also in ih rer to ta len  
O berflächenerstreckung  in  die W eltg esch ich te  eingetreten  ist. D as 
w ar ja  in  frü h eren  Z eiten  n ic h t so. Die G eschich te  der R öm erheix- 
sch aft is t doch  im  w esen tlich en ,G esch ich te  der M ittelm eerländer. 
U n d  es g ib t e inen  unm itte lb aren  Z u sam m en han g  — sag en  w ir - 
m it den g esch ich tlich en  E re ign issen  in  C hina, fü r das alte R om  
n ich t. So daß m an  eine ganz andere  V orste llungstä tigkeit übt, 
w enn  m an  die ältere  G esch ich te  be trach te t. D enn  da b lick t m an 
h in  über ein L and, das m an  w ie in  e iner E b e n e  v o r sich  liegen 
sieht, auf das m an  w ie aus der V ogelperspek tive  herun terschau t. 
A ber um  neuere  G eschich te  zu verstehen , m u ß  m an  eigentlich 
g leichzeitig  alle P u n k te  der E rdo b erfläch e  ins A uge fassen, und  
da m u ß  m an  als B eo b ach te r se lber erst etw as w erden. M an m uß  
sozusagen  abgehen  davon, die E rd e  so  vorzustellen, w ie wir das 
au s der S ch u le  g ew o h n t sind, als e inen  G lobus, den m an m it dem
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F ing er um  eine kleine M etallstange h eru m d reh en  kann. M an m uß 
e igen tlich  als B eo b ach te r der neueren  G eschich te  e in s  w erden  
m it dem  gestirn ten  H im m el; und  w ie der S ternenh im m el selber 
au s tau sen d  A ugen die E rd e  betrach te t, so m uß  m an  m it einem  
g le ichsam  gö ttlichen  B lick  die M annigfaltigkeit des G eschehens 
über die E rd e  h in  zu um fassen  suchen . D ann  erst g ew inn t m an 
den  S tandpunk t, v on  dem  aus sich  eine so lch e  T a tsach e  b e trach 
ten  läß t, w ie die, daß um  das Ja h r  1870 der W eltv erk eh r u nd  W e lt
h an d e l den Ü bergang  genom m en  h a t in die eigen tliche W eltw irt
schaft. W eltw irtschaft w ird ja  seh r o ft von  dem  D u rch sch n itts
gebildeten  unserer Z eit n ich t vom  W elth an d e l u n tersch ieden . M an 
kann  sich  aber le ich t e ine V orste llung  des U n te rsch ied es bilden. 
W en n  ich anfange, ein w enig  nachzu d enk en  beim  F rü h stü ck , und  
m an chm al ist es ja  ganz g u t zu r E rw eite ru n g  dessen, w as m an 
m it dem  B ew u ß tse in  um spannt, beim  F rü h s tü c k  n achzudenken , 
dann  kann  m an  sich  d a  fragen : W o h e r  kom m t denn  das alles, 
w as du da  iß t?  U nd m an  fin de t seh r bald , daß es fe rn e  L än d e r 
sind, d ie uns den T ee oder den Z ucker oder den K affee geliefert 
haben , u n d  m an  sp ü rt seh r konkret die T a tsach e  des W elthandels . 
M an sag t s ich : A lles d ieses h abe  ich, w eil durch  die m o d ern en  
V erkehrsm itte l der W elth an d e l da ist. U nd  w enn  d ieser W e lt
hand e l g estö rt w ürde, so w ürde ich  d ie ses  o der jen es en tbehren  
m üssen . Ich  k önn te  n ic h t rauch en , w en n  n ic h t -  sagen  wir — aus 
G riechen land  dieser T ab ak  zu m ir h ierhergekom m en  w äre. A ber w ir 
leben  eben heu te  n ic h t m eh r im Z eita lter des b loßen  W elthandels , 
so n d ern  w ir leben  im  Z eita lter der W eltw irtschaft. D as heiß t, 
w en n  der T abak  ausbleib t, m ü ssen  n ic h t n u r so  und  so  viele 
L eu te  zu rau ch en  au fhö ren , so n d e rn  eine gew isse  G ruppe von  
M enschen  m uß  au ch  zu essen  au fh ö ren ; denn  sie leb t davon , daß 
die zu d ieser G ruppe gehörigen  M enschen  den R o h s to ff  des T a 
baks w eiter verarbeiten . S o b ald  ein L a n d  einen  g rö ß eren  Teil 
se iner B evö lkerung  so  beschäftig t, daß derse lbe  darau f angew iesen  
ist, R oh sto ffe  oder H albfabrikate , d ie aus anderen  L än d ern  kom 
m en, in F ertigfabrikate  u m zuw andeln  o der ü b e rh au p t irgendw ie 
w eiterzuverarbeiten , is t d ieses L an d  in  die W eltw irtschaft ein
g etreten . D ies aber h aben  n ach  u n d  n ach  die L än d er alle getan  in  
dem  v on  u n s  b e trach te ten  Zeitalter.

N u n  is t gar kein  Zweifel, daß die fü h ren d e  W elth an d e lsm ach t 
E n g lan d  ist. A ber in te ressan t is t d och  die F rage, ob es au ch
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für die W e l tw i r t s c h a f t  so  etw as g ib t w ie eine füh rende  M acht. 
M achen  w ir u n s  e inm al klar, w elches die po litische  Idee E n g lan d s 
w ar. D ie Ü berlegung, die ich  je tz t charak terisieren  w erde, liegt in  
den sich  vo llz iehenden  T a tsach en  und  w altete durch  lange Zeit 
h in du rch  so  in  den T a ten  des englischen  V olkes, daß d ieses das 
b ritisch e  Im perium  en tfa lte t hat. M an k onn te  sich  also sagen: 
M achen  w ir u ns zum  fü h ren d en  W irtschaftsstaa te , dann  w erden  
w ir getragen  w erden  von  den  Im pu lsen , die in der W irtsch a ft sel
b e r liegen, dann  w erden  w ir fü r unsere  eigene M achten tfaltung  
das zu r V erfügung  haben , w as in der W irtsch a ft aus ganz anderen  
B ed ingungen  h erau s v o rh an den  ist, als w eil es e iner M ach ten tfa l
tung  d ienen  will. D as W irtsch afts leb en  der n eueren  Z eit h a t in 
se inen  eigenen  T riebkräften  die T endenz, ü b er die E rd e  h in  eine 
E in h e it zu w erden. U nd  aus d ieser T en den z  w ird die W irtsch a ft 
zum  W agen , der d a s  V olk  über die ganze E rde  h in  in  se iner 
M ach ten tfa ltung  fü h ren  w ird, das es versteh t, sich  d ieser T en den z  
zu bem äch tigen . N un, das Volk, dem  dieses gelungen  ist, is t eben 
das englische. E s  h a t sich  d iese P o s itio n  n ich t konkurrenzlos er
ringen  können . D enn n ic h t von  E n g lan d  g ingen  die g roßen  E n t
deckungen  und  die die E rd e  u m sp an nen d en  S eefah rten  aus, w el
che die neuere  Z eit e in leite ten  und  A m erika u nd  O stindien  der 
übrigen  W e lt e rsch lossen , so n d ern  von  Span ien  und  Portugal. 
U nd  E n g lan d  w ar n ic h t einm al der unm itte lb are  N ach fo lg er dieser 
V ölker, so n d ern  zw ischen  die H errsch aft d ieser V ölker zur See u nd  

. die E n g lan d s sch ieb t sich  n o ch  die h o lländ isch e  S eeherrschaft.
A ber es w aren  ja  auch  ganz andere  p sy ch o log ische  V oraus

setzungen, w elche die Span ier und P o rtu g iesen  über das M eer 
füh rten , als d iejen igen  sind, die später fü r das englische V olk in 
B e trach t kam en. Die V ölker der p y ren ä isch en  H alb in se l sind  ei
g en tlich  aus e iner gew issen  A ben teurerlust, die n o c h  seh r stark 
durch tränk t w ar von  relig iösen Im pu lsen , ü ber das M eer gefahren. 
C olum bus zum  B eisp iel su ch te  e igen tlich  das L an d  des P rieste r
königs Jo h an n es , den er als B u n d esg en o ssen  su ch te  gegen die 
M auren, die eben zur Z eit der E n td eck u n g  A m erikas ih ren  letzten 
S tü tzpunk t G ranada auf der P y ren ä isch en  H alb in se l verloren. Ja, 
es ist sogar in teressant, daß die G elder, aus d enen  H einrich  der 
S eefah rer seine Schiffe ausrüste te , h e rrü h rten  aus gew issen E rb 
schaften , die ih rerse its  w ieder g eflo ssen  w aren  aus den eingezoge- 
n en  B esitzu n g en  des T em plero rden s. E s  w aren ganz andere
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S ch icksalsm äch te  als später, die dam als die M enschen  über das 
M eer füh rten , die bew irkten, daß sich  E u ro p a  vom  W e ste n  G old 
u nd  v om  O sten  G ew ürze holte. U nd  w ieder w aren  die p sy ch o 
lo g isch en  M otive völlig gew andelte, als die fre iheitsliebenden  
N iederländer ih re  S ch iffahrt u nd  ih ren  H andel en tfalteten , aber 
dann  die V o rherrsch aft zur See eben  ab tre ten  m u ß ten  an E n g 
land, das die fü h ren d e  H an d e lsm ach t e rst w erden  konn te  in  einer 
Zeit, w o die W irtsc h a ft se lbst anfing, der tre ibende F ak to r zu 
w erden.

E s  is t in te ressan t zu beobach ten , w ie das englische W esen  in 
die W elten w eiten  h inausstreb t. W ie  die E n g län d er ein V olk  bil
den, das w ie se lbstverständ lich  d raußen  in  der P erip h erie  K olo
n ien  begründet. N ich ts  ist dem  eng lischen  W e se n  frem der, als das 
Z entralistische. D er E n g län d er w o h n t n ic h t e inm al in L o n d o n , so n 
dern  in  d essen  U m kreis, w enn  er es n u r  irgend  kann, u n d  er b leib t 
auch  n ich t auf se iner Insel, so n d ern  er leb t eben  in  den K olonien. 
E n g lan d  leb t im  Z en tru m  von  der Peripherie , und  die E ng länder 
sind  d ad u rch  ein Peripherievo lk .

So trifft sich  diese p sy ch o log ische  E igen tüm lichkeit m it den in 
der W irtsch a ft se lbst liegenden  T endenzen . U nd  die V olkspsyche 
m ach t es dem  V olksgeist m öglich , sich  in  dem  au sb re iten den  
W irtsch aftsw esen  der W e lt zu inkarnieren . D ies h ä tte  in  e iner ge
w issen  W eise  au ch  o hn e  M ach tstreben  g esch eh en  können . Indem  
es aber v on  M ach tstreben  d u rch se tz t w urde, en tstan d  das b riti
sche  Im perium . S tellen  w ir n eben  d ieses englische W esen  das 
französische. E s  w äre völlig  unm öglich , daß ein E n g län d er gesagt 
hä tte : l’E ta t c ’e s tm o i, das k onn te  n u r  ein fran zö sisch er K önig  sagen, 
oder w enn  er es v ielle ich t n ic h t gesag t hat, es h a t n u r S inn, einen  
so lch en  A ussp ruch  einem  fran zö sisch en  K önig in den  M und  zu 
legen, denn  in  F ran k re ich  b e ru h t alles auf der Z en tra lisa tion . P a ris  
sp ie lt gegenüber F ran k re ich  eine ganz andere  R olle  als L o n d o n  
g egen ü b er E ngland . U nd se lbst d ie fran zö sisch e  M ode, aber auch  
alle m öglichen  E inze lhe iten  der in  F ran k re ich  se lbs tv ers tän d lichen  
R eg ierungsw eise  zeigen, daß d ort die S tröm e vom  Z en trum  in  die 
P e rip h e rie  fließen. A us den S ee leneigenschaften  des fran zö si
schen  V olksgeistes w ar es ebenso  m öglich , sich  in  das p o litisch 
ju ris tisch e  W esen  der W e lt zu inkarn ieren , w ie es dem  eng
lischen  V olksgeist m öglich  war, sich  in die W irtsch a ft zu inkar
n ieren, die sich  übera llh in  ausbreitet. A ber das P o litisch e  schafft
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S taa tengeb ilde  m it G renzen  und  M ilitärbew achung. U nd  w ie alles 
M ilitärische von  einer o bers ten  K om m and an tu r aus gelenkt w er
den m uß, so  w ird  F ran k re ich  im m er M onarch ie  b leiben, auch  
w enn  es R epub lik  ist. E s  g eh ö rt eben zu  den p sy ch o log isch  cha
rak teris ierenden  T a tsach en , daß der P arlam en tarism us, das heißt, 
d ie H errsch aft der P erip h erie  englisch  ist, daß das R egieren  von 
e inem  Z en trum  aus ro m an isch  ist. E s  m uß aber w eltpo litisch  zu 
ganz anderem  führen , w en n  der V olksgeist sich  in der W irtsch aft 
inkarn iert u nd  sich  von  ih r ü ber die ganze E rde  ausbreiten  läßt, 
o d e r  w enn  der V olksgeist sich  in dasjen ige h inein inkarniert, w as 
G renzen bildet, w as T eilgeb iete  schafft.

M an g laubt gew öhnlich , W ilso n  sei der E rfinder des S atzes von 
der B efreiung  der kleinen N ationen . V on  W i l s o n  sei die Idee 
ausgegangen , die W elt w ürde dann  am  glücklichsten , w enn  m an  
sie  in m ö glichst viele als S taaten  figurierende kleine N ation ali
tä ten  spaltet. A ber d ieser G edanke ist gar n ic h t am erikan isch , denn 
er ist ja  gerade  das G egenteil dessen, w as aus englischem  W esen  
fließ t. E r  ist v ie lm ehr französisch . U nd  N ap o leon  III. w ar es, der 
darauf h ingew iesen  hat, daß es ein R ech t der N ationalitä ten  gäbe 
auf selbständ iges s taa tliches Dasein. E in  flüch tiger B lick sch o n  
ü ber die G eschich te  zeigt ja, daß alle staa tenb ildende K raft F o r t
se tzun g  is t des röm isch en , das h e iß t ro m an isch en  W esen s. Die 
ganze Ju risp ru den z , o h n e  die der S taa t ja  n ich t denkbar ist, b e 
ru h t ja  n o ch  h eu te  auf röm isch em  R echt. U n d  m an m uß  eben 
bem erken , daß ro m an isch es W ese n  au ch  andersw o  n o c h  lebt, als 
in  den rom an isch en  L ändern . D ie übrigen  V ölker h ab en  sich  n ich t 
n u r daran  gew öhnt, P a rise r M ode nachzuahm en , so n d ern  die 
L in ien , die w ir heute  S taa tsg renzen  nenn en , sind  eigentlich  m it 
F a rb en  bereitet, die ro m an isch es W esen  fabriziert hat.

A ber b e trach ten  w ir einm al das in te ressan te  V erhältn is von 
F ran k re ich  und  A m erika. E s  ist ja  der W ilson ian ism u s, n ic h t n u r  
R om an ism us, aber der R o m an ism u s ist in  A m erika e in e  K om po
nente , u nd  zw ar auf G rund eines W eltgesetzes, dem  w ir n o c h  öf
ters begegnen  w erden. D ieses W eltg ese tz  lau tet: W en n  ein Volk 
ein anderes V olk  p h y s isch  besieg t, so  sieg t geistig  das besiegte 
V olk  ü ber das Siegervolk. D as ist au ch  in A m erika geschehen . Die 
A m erikaner reden  zw ar englisch , aber sie denken, ohne daß sie es 
w issen , fran zö sisch ; denn  A m erika h a t sich  entw ickelt, indem  eng
lisch  sp rech end e  V ölker fran zö sisch  sp rechende  V ölker ü ber
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flügelt haben . A ber gerade d u rch  diese p h y sisch e  Ü berflügelung 
h a t fran zö sisch es W esen  A m erika durchsetzt, u nd  das is t der 
G rund, w arum  A m erika n ich t füh ren de  H an d elsm ach t, so n d ern  
füh ren de  F inan zm ach t gew o rd en  ist. D as Geld näm lich  is t eine 
— h eu te  zw ar reale, seh r reale, aber eben  doch  eine — A bstrak tion . 
D as H an d eln  m it W aren  is t konkret. D as Geld is t n u r das Z eichen  
d ieses K onkreten . U nd  w enn  Geld selber in neuerer Z eit zur W a re  
g ew orden  ist, so  is t d ieses doch  ein abgeleiteter P rozeß .

F in an zm ach t sein, is t etw as A bstrak teres, a ls H an d e lsm ach t 
sein. D er R om an ism us aber is t abstrakt. D arin  b esteh t ja  se ine  
G röße. W a r n ich t R om  groß  in  se iner w u n derb aren  A bstrak tion  
röm isch er R echtsbegriffe?  U nd  h a t n ich t d ieses röm ische  W e se n  
durch  die F ranken , das heiß t, du rch  das karo ling ische Schw ert, 
sich  herüberverp flanzt auf den B oden , au f dem  h eu te  F ran k re ich  
sich  ausbreite t, u nd  ist F ran k re ich  n ic h t aus den se lbstv e rs tän d 
lichen  B ed ingungen  se ines W esen s im  n eu n zeh n ten  Ja h rh u n d e rt 
der S taat gew orden , der anderen  S taa ten  Geld leih t?  M an m uß 
diese V erw an d tsch aft des fran zö sisch en  u nd  am erikan ischen  W e 
sens du rch sch au en , so n s t v ers teh t m an  n ich ts  v on  der G eschich te . 
W ie  anders hand elt E ngland , w enn  es im  F ried en ssch lu ß  die vor
handene  deu tsche F lo tte  b eansp ru ch t, w ie an ders  F rankreich , 
w enn  es n ich t v orh an den es Geld zu bekom m en w ünsch t. Ü berall 
w ird sich  zeigen, daß der R om an ism us abstrakt, das A ngelsachsen - 
tum  konkret ist. U nd  W ilson ian ism u s ist ganz gew iß n ich t kon 
kret, so n d ern  abstrakt. U nd  etw as ganz anderes b ed eu te t es, fü h 
rende H an d e lsm ach t sein, oder die W elt veran lassen , den D ollar 
als M aßstab  zu nehm en . U nd so  ist der W ilso n sc h e  Satz von  der 
B efreiung  der k leinen  N ationen , das heißt, die Z erstücke lung  der 
W elt in voneinander g e trenn te  Gebilde, doch  n u r die T estam en ts
vollstreckung  von  G edanken, die bei N ap o leon  III. sch o n  auf
tre t en.

So haben  w ir heu te  zw ei K räfte kennengelem t. D ie eine Kraft, 
die seit dem  letzten  D rittel des n eu n zeh n ten  Jah rh u n d erts  ein e in 
h e itlich es W irtsch aftsleb en  als W eltw irtsch aft über die E rd e  ge
sta lten  will. E s ist eine Kraft, die aus den Im pu lsen  der G egenw art 
s trö m t u nd  deren  sich  das englische V olk  in einer gew issen  W eise  
b em äch tig t hat. D ie andere K raft such t, w as ü ber d ie E rd e  h in  eine 
E in h eit w erd en  will, in  T eilgebilde zu zerstückeln . D iese K raft 
w irkt aus der V ergangenheit her. Sie w irkt überall da, w o d ie
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V ölker sich  in  S taa ten  von ein an der abgrenzen, w o zentralistische 
G ebilde en tstehen , w o das Politisch-M ilitärische, das A bstrak t-Ju 
ris tisch e  im  G egensatz zum  K onkret-W irtschaftlichen  waltet. In  
der G esch ich te  F ran k re ich s u nd  in  dem  H inübersp ie len  F ran k 
re ich s nach  A m erika o ffen b art sich  sym p to m atisch  d iese zweite 
Kraft. A uch  diese Kraft, d ie eine W eltenkraft ist, a llerd ings eine 
ältere, eine K raft der V ergangenheit, v ersu ch t sich  im perialistisch  
auszuleben.

So e rsch e in t das B üd, das sich  u n s  an fangs chaotisch  darbietet, 
von  Ideen  durch leuch te t. W ir seh en  d ie  E r d e  a ls  G a n z e s  in die 
W eltg esch ich te  e in tre ten  durch  K räfte, die in  die P eripherie  strah 
len. E s leben  diese K räfte in der W eltw irtschaft. U nd  w ir sehen  
die andere  W elten m ach t, d ie aus der V ergangenheit herüberw irkt, 
abgrenzend , staa tenb ildend , zerstückelnd, d ifferenzierend  w irken. 
W ir w erden  diese beiden  K räfte stud ieren  m üssen , dam it w ir ihre 
w ahren  N am en  finden  lernen. A ber w ir w erden  sie finden , w enn  
w ir den S tand p u nk t u n se re r B etrach tung  da suchen , wo er sein 
m uß, w en n  die E rd e  als G anzes überb lick t w erden  soll, w enn  w ir 
ihn  im  S ternenhim m el suchen . V om  H im m el b lickend  m it seinen  
tau sen d  A ugen, w erden  w ir erkennen, w elche K räfte die E rden- 
w eit gestalten.

(F o r ts e t iu n g  fo lg t.)
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WAS GEWINNT MAN FÜR EINE LEBENS
ANSICHT DURCH GESCHICHTE?

E IN E  VORTRAGSREIHE, G EH A LTEN  IN  STUTTGART, IM  RAHM EN 
DER VOM G O ETH EA N U M  A U SG E H E N D E N  H O CH SC H U LK U RSE

(SOM M ER 1924)

W A L T E R  JO H A N N E S ST E IN

II.

H erder war es, der den bedeutsam en Satz aussprach: »Die 
Erde ist ein S tern unter Sternen.« U nd er setzte diesen Satz 

n ich t etwa einem  L ehrbuch  der A stronom ie voran, sondern  einer 
Geschichtsbetrachtung. W eltgeschichte war ihm Geschichte des 
P laneten, und er glaubte ihr n ich t anders gerecht w erden zu kön
nen, als dadurch, daß er seinen B eobachtungsstandpunkt im 
Sternenhim m el wählte. W as so zu H erders Zeit aus dem E n thu 
siasm us des begeisterten Predigers der Geschichte gesprochen 
w erden konnte, das wurde im letzten Drittel des neunzehnten 
Jahrhunderts m it dem H eraufkom m en der W eltw irtschaft Reali
tät. Bei H erder erschien das aus edler Begeisterung G esprochene 
noch  utopisch. Die W irklichkeitsgrundlage fehlte ihm. Das letzte 
Drittel des neunzehnten  Jahrhunderts hatte die Realität, aber es 
hatte keinen begeisterten Prediger dieser Realität mehr. Ihm  fehl
ten  die w eltum spannenden Gedanken.

F ür die W eltw irtschaft hat die M enschheit noch  keine ad
äquaten Gedanken. Auch in den B üchern, die in ihrem  Titel das 
W o rt W eltw irtschaft tragen, findet m an nur volksw irtschaftliches 
Denken. Und die Institutionen, w elche die E rde als Ganzes um 
spannen m öchten, als Völkerbund, als Friedensgesellschaften, 
sind utopische Gebilde, ja, es fehlt uns noch  völlig eine die ganze 
E rde um fassende W irtschaftsw issenschaft.

Betrachten wir als ein sym ptom atisches B eispiel ein interes
santes Buch, das 1922 erschienen ist, und  das den Titel trägt: 
»Politische Geographie, ein w eltpolitisches Handbuch«. Der Ver
fasser überschaut in diesem  B uch die E rde als geographisches 
Ganzes. E r ist ein feiner K enner der gesam ten W eltgeschichte. E r 
schildert die Verteilung der B odenschätze, er zeigt, wie die ein
zelnen L änder dieselben ausw erten, er entw irft ein Bild des W elt
verkehrs. U nd er spricht von den Staatsvölkern, welche über die
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Erde hin w ohnen. E r ist bem üht, die physischen  und m ateriellen 
Bedingungen des L ebens der Völker und  auch ihre seelischen Be
ziehungen zu erkennen. E r gibt — wie er sich ausdrückt — eine 
Physiologie und P sychologie  für diese Gebiete. U nd er versucht 
das, w as er an den einzelnen Staaten beobachtet, in eine allge
m eine E rkenntn is zusam m enzufassen. E r sieht, wie die einzelnen 
Staaten sich um grenzen. E r beobachtet, wie jeder dieser Staaten 
naturgem äß nach  N ahrungs quellen, Rohstoffquellen, Absatz- und 
A nlagem ärkten streben muß. E r zeigt, wie der S taat die T endenz 
hat, Strom gebiete, an denen  er Anteil hat, ganz zu beherrschen. 
E r zeigt den Drang nach dem M eere, nach  m ehrfachem  M eeres
zugang. er schildert an geschichtlichen Beispielen, wie die Staaten 
die M eere um spannen wollen, wie sie das jenseitige M eeresufer 
erstreben, wie sie überhaupt nach  räum licher M achterw eiterung 
und geistiger M achtausbreitung trachten m üssen. Auch zeigt er, 
wie ein S treben da ist, nach ethnographischer Zusam m enfassung 
usw.

E s ist interessant, sich zu fragen: W elches sind die psychologi
schen V oraussetzungen, aus denen eine solche B etrachtung er- 
flossen ist. U nd die B etrachtung ist um fassend und  feinsinnig. 
Derselbe V erfasser hat vor Jahren  ein Sam m elw erk heraus
gegeben, das den Titel trägt: »Der Egoismus«. E ine R eihe von 
Verfassern behandelt in diesem  B uch den Egoism us auf allen 
m öglichen Gebieten. In  der Natur, in  sozialen Gruppen, in der 
Fam ilie, in der Nation, in der Liebe, in der W irtschaft, in der 
Philosophie, in  der Kirnst, in der Politik usw. Dasselbe Problem , 
das den V erfasser — es ist A rthur Dix — veranlaßt hat, 1899 sein 
Sam m elw erk herauszugeben, beschäftigt ihn auch noch  1922. Da 
bringt er zum Ausdruck, das Erlebnis, das ihm  gew orden ist an 
dem Egoism us der Staatsvölker. Aber dieses B uch ist n ich t nur 
eine B e t r a c h tu n g ,  es w ill  etwas, denn das Schlußkapitel heißt: 
»Deutsche Nutzanwendung«. In  diesem  Kapitel stehen die W orte: 
»Deutschland, das deutsche Volk m uß sich auf sich selbst be
sinnen und  m uß sich besinnen auf die natürlichen Triebkräfte 
aller Außenpolitik. W achstum sw ille ist N aturgebot; wer ihm  ent
sagen will, bringt sich  um  die Selbsterhaltung. Die G rundtatsachen 
und G rundström ungen von W eltw irtschaft und  W eltkultur, W elt
verkehr und W eltpolitik  verstehen lernen, die tragenden Zeit
gedanken durchdringen, die R olle des M aterialism us und  Idealis-
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m us, des Individualism us und  Sozialism us in der W eltgeschichte 
begreifen, und die geographischen Bedingtheiten und  Forderun
gen unseres V olkslebens erfassen, heißt reif w erden zu neuer 
Teilnahm e am w eltgeschichtlichen W erden.« »Durch Volks
erziehung zur Volkserhebung«: das ist das Resultat, zu dem der 
Verfasser kommt. F ragt m an sich, w arum  ein B etrachter m it so 
um fassendem  Blick zu keinem  anderen R esultat kommt, so findet 
m an die folgende Ursache. Der V erfasser untersucht, ob es irgend
w elche V ersuche w eltw irtschaftlicher R ationalisierung gibt, die 
n ich t u topischen Charakter haben. E r findet, daß das n ich t der 
Fall ist, ja, er findet sogar, daß alle Institutionen, die einer weit- / 
w irtschaftlichen, die ganze E rde um fassenden R ationalisierung 
dienen wollen, sogar eine negative W irkung haben. W as bleibt 
also übrig, als angesichts dieser Tatsache das Heil des eigenen 
Volkes durch vo lksw irtschaftliches D enken herbeiführen zu wol
len. — W as uns an diesem  B uche interessiert, ist dies, daß in ihm 
ein D okum ent vorliegt für die Tatsache, daß ein wirklich w e l t 
w irtschaftliches D enken heute n ich t existiert.

V olksw irtschaften grenzen an andere V olksw irtschaften. W enn  
sie drohen zugrunde zu gehen, so kann m an ihnen durch R aub
züge in die Gebiete anderer V olksw irtschaften aufhelfen. Das ist 
ein m öglicher Gedanke. Aber wie soll m an heute diesen Gedanken 
in A nw endung bringen, wie soll m an volksw irtschaftliches Den
ken erw eitern zu w eltw irtschaftlichem  Denken? Die W eltw irt
schaft um faßt die g a n z e  Erde, sie grenzt an nichts, sie ist ein in 
sich  geschlossenes Ganzes. Die E rdbew ohner m üßten rein m it 
den M arsbew ohnern einen W irtschaftskrieg beginnen, w enn sie 
sich  analog den heutigen Staatsvölkem  verhalten wollten. Aber 
das ist eine unm ögliche Idee. Sie sollte uns aber lehren, daß m an 
volksw irtschaftliches D enken zum w eltw irtschaftlichen Denken 
nicht erw eitern kann, ohne den Übergang zu ganz neuen Ge
dankenform en zu nehm en. Diese Gedankenform en sind zweifel
los heute n icht da, aber in teressant ist doch die Frage, warum  
sie n ich t da sind. V ielleicht ist es doch so, daß die M enschheit 
die Keime solcher G edankenform en n ich t gepflegt hat, sondern  
verdorren hat lassen. — U nd so ist es auch.

E in  eigentüm licher Prozeß, ein w ahrhaft tragischer Prozeß hat 
sich vollzogen. Die M enschheit hat zwar Gedanken ausgebildet, 
m it denen m an M aschinen konstruieren kann, m it denen m an das
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Tote beherrschen  kann, und die Technik erbilden; aber die 
M enschheit ha t keine Gedanken ausgebildet, die in W ahrheit der 
W irtschaft gem äß sind. Das mag das folgende Beispiel erläutern. 
W ollte m an  ausrechnen, welches der gerechte Preis fü r ein P aar 
Schuhe ist, also ein Preis, der dem Schuster erm öglicht, m it den 
Seinen von  dem Erlös der W are, die er erzeugt, zu leben, so 
w ürde diese Rechnung etw a das folgende Gepräge bekom m en: 
M an müßte einzelne P osten  sum m ieren, und  diese einzelnen 
Posten würden beinhalten, was der Schuster und  die Seinen in 
derjenigen Zeit verbrauchen, die er (die nötige R uhezeit ein- 
geschlossen) notw endig  hat, um  ein P aar Schuhe zu erzeugen. 
Da würde zum  Beispiel ein P osten  figurieren für — sagen wir 
zum Beispiel — Brot, aber in dem Brotpreis w ürde auf geheim nis
volle Art der Schuhpreis drinnen stecken, denn der Bäcker trägt 
auch Schuhe. So w ürde diese R echnung n ich t durchführbar sein, 
weil die einzelnen P osten  der R echnung sich als funktionell ab
hängig vom  E ndresultat der R echnung erw eisen würden. So hypo
thetisch diese R echnung ist, es kann fruchtbar sein, sich eine der 
U rsachen, warum  sie unvollziehbar ist, klarzum achen. W ir haben 
keine Gedankenform en, um  R echnungen auszuführen, bei denen 
der Ansatz eine Funktion des R esultats ist, der Teil eine Funktion 
des Ganzen. W o ist denn das wirklich der Fall? Das ist im m er 
der Fall im Gebiete des Lebendigen. W o etwas lebt, da wirkt ge
heim nisvoll im Teil das Ganze. U nd die W irtschaft leb t. Die 
Technik, die die W eltw irtschaft heraufgebracht hat, sie kann be
herrscht w erden m it totem  Denken. Die W irtschaft aber lebt und  
kann nur m it lebendigen, m it in  sich beweglichen, sich fort
während m etam orphosierenden Gedanken erfaßt werden. U nd die 
Gedankenformen, die uns heute so nötig  sind, waren im Keim 
gegeben in Goethes M etam orphosenlehre.

E s mag gesucht erscheinen, so Fernliegendes zusam m enzustel
len. Und doch — w äre die G oethesche M etam orphosenlehre zu 
einem alles m enschliche D enken um gestaltenden Kulturfaktor ge
worden, so wäre die M enschheit auf w irtschaftlichem  Gebiet n ich t 
so h ilflos’ Goethe erlebte den Teil als B ild des Ganzen in der 
gotischen Baukunst, wo jedes T ürm chen und jede V erzierung die 
K onstruktion des Ganzen m etam orphosiert im kleinen wiedergibt. 
Und er fand dasselbe architektonische Prinzip, aber in voller le
bendiger Beweglichkeit in der Pflanzenwelt. Die W elt aber ha t
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nich t die G oethesche N aturw issenschaft, sondern  die N ew tonsche 
angenom m en. Sie hat die Technik  entwickelt, den W eltverkehr, 
das Proletariat ist entstanden und seit 1870 die W eltw irtschaft. 
Die G edankenform en aber, welche diese W eltw irtschaft braucht, 
sind verküm m ert. U nd doch  lebte in der Goethezeit eine V or
ahnung dessen, w as da kom mt. U nd n ich t um sonst sah H erder 
in der E rde einen Stern unter Sternen.

W ir finden noch  eine andere B etrachtungsw eise bei Goethe 
und denen, die seine Gedanken m it E nthusiasm us weiterbildeten. 
In  seinem  ersten Entw urf einer allgem einen E inleitung in d ie  
vergleichende Anatomie, ausgehend von der Osteologie, 1795, le
ben Gedanken, die geeignet gew esen wären, in rechter Fortbüdung 
W eltw irtschaftsproblem e zu lösen. W iederum  darf m an n ich t eng
herzig sein und sagen: W as hat die K nochenlehre m it der W elt
w irtschaft zu tun? Gewiß gar nichts. Aber die G edankenform en, 
m it denen das eine und  das andere erkannt wird, können die 
gleichen sein. Goethe ist darauf aufm erksam  geworden, daß die 
Insekten dreigliedrige W esen  sind. U nd was bei ihnen augen
fällig sich offenbart, ist auf verborgenere Art beim  ganzen Tier
reich der Fall. Im  H aupt sind Sinnesw erkzeuge und  Gehirn ge
lagert. Im  m ittleren Teil die Organe des inneren L ebensantriebes. 
Im  unteren  Teil die Organe der E rnährung, Fortpflanzung und 
Absonderung. Goethe w ies schon hin auf das, w as dann bei R u 
dolf S teiner genannt w orden ist: Sinnes-N erven-System , rhythm i
sches System , Stoffw echselsystem .

E s bedeutet etwas, sich in G edanken klarzum achen, wie die drei 
Funktionen  Sinnes-N erven-Tätigkeit, rhythm ische Tätigkeit, Stoff
w echseltätigkeit in Gedanken streng geschieden werden m üssen, 
aber in der W irklichkeit einander aufs innigste durchdringen. So 
ist zum Beispiel der H auptsitz des Sinnes-N erven-System s der 
Kopf. Aber es durchsetzt dieses System  den ganzen M enschen. 
Der H auptsitz der rhythm ischen  Tätigkeit ist die B rust (Lunge und 
Herz), aber es durchsetzt auch dieses System  den ganzen M en
schen, analog ist es beim  Stoffw echselsystem , das in dem unteren 
Teil des M enschen sein Zentrum  hat. E s kann eine Übung für das 
m enschliche Denken sein, solche Gedankenform en auszubilden 
und zu erkennen, wie begrifflich streng zu U nterscheidendes sich 
real innigst durchdringt. Gerade diese Gedankenform en braucht 
m an, um  die W eltw irtschaft zu begreifen. In  ihr durchdringen
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sich  geistige Initiativhandlungen der Erfinder, U nternehm er und  
L eiter, politisch-staatliche Gesetze und M aßnahm en und  die rein 
w irtschaftlichen Prozesse. W eltw irtschaft grenzt n ich t an etwas 
ih r ä u ß e re s ,  wie die Volkswirtschaft, sondern  gliedert sich nach 
in n e n . Aber m an denkt w eiter auch der W eltw irtschaft gegenüber 
volksw irtschaftlich, redet von Staatsvölkem  und m erkt nicht, daß 
von der Politik  der Staaten nur so lange die Rede sein kann, als 
es V olksw irtschaften gibt, die nebeneinander bestehen. Im  A ugen
blick aber, wo die W eltw irtschaft sich realisiert hat, ist die Drei
gliederung dieses die E rde als Ganzes um spannenden Organism us 
im  W erden  begriffen.

So hat sich eine ungeheure Tragödie zubereitet. A utom atisch 
natu rhaft sind W eltverhältnisse eingetreten, aber die dazu gehöri
gen Gedanken hat die M enschheit im Keime verm odern lassen. 
U nd die W irtschaftskatastrophe, scheinbar Folge einer politischen, 
erw eist sich  als K atastrophe der m enschlichen Gedankenbildung. 
D och  geht dieses noch  weiter. W er unterscheidet heute in rich
tiger W eise  Volk, Rasse, Staat? W er ist sich vollbew ußt der T at
sache, daß R a s s e n  sich durch Leibliches unterscheiden, und daß 
die seelischen U nterschiede der R assen Folgen der leiblichen 
sind? Daß V ö lk e r  aber im Seelischen ihr U nterscheidendes h a 
ben  und die leiblichen V erschiedenheiten Folgen des Seelischen 
sind. U nd w er sieht, daß S ta a te n  nich ts weiter sind, als h isto
rische Gewordenheiten.

H ält m an n ich t heute allerorts nationale Fragen für politische, 
w ährend in W ahrheit die N ationalität eine geistig-kulturelle An
gelegenheit des einzelnen ist, wie die Religion!

Schon im D reißigjährigen Krieg war die Aufgabe gesetzt, e in  
Glied des dreigliedrigen sozialen Organism us zu realisieren, ein 
freies Geistesleben. Der einzelne sollte religiös frei sein. Der 
Dreißigjährige Krieg hat diese Aufgabe nicht gelöst. E r begann 
als Religionskrieg und endete m it dem politischen Sieg F rank
reichs. E ine geistige Frage m ündete im Politischen. E s w ar noch 
im m er dasselbe Problem , nu r in veränderter Gestalt, als Öster
re ich  vor dem W eltkrieg vor der N ationalitätenfrage stand.

W as ein Italiener ist, oder ein E ngländer oder ein Franzose, 
m u ß  völkerpsychologisch erkannt werden. W as hat das britische 
Im perium  unm ittelbar m it der englischen Volksseele zu schaffen? 
U nm ittelbar nichts, m ittelbar vieles. M achen wir uns an einem
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B eispiel klar, was ein Volk ist. Der Italiener lebt in einem  Seelen
elem ent, das ganz nach außen orientiert ist. E r lebt in den E m p
findungen, welche die A ntw orten darstellen auf die W ahrnehm un
gen der Außenwelt. Die schöne Natur, die ihn  umgibt, paßt zu 
dieser Seeleneinstellung, und  die italienische Landschaftsm alerei 
ist ein Ausdruck für sie. W ährend  die Kaufleute anderer Völker 
ihre W aren  in einem  finsteren Lokal, das vielleicht künstlich be
leuchtet ist, verkaufen, hat der Italiener den Drang, vor dem Ge
schäft im Sonnenlicht eine B ude zu errichten und da seine W aren 
zur Schau zu stellen. Oder er hat den Drang, was ihn in der Seele 
bewegt, in der lebhaften Gebärde auszudrücken, oder sein tem 
peram entvolles Seelenleben kündet sich an im Blitzen des feu
rigen Auges. B etrachten wir den geologischen U ntergrund, den 
sich  eine so geartete Seelenhaftigkeit zur W ohnstätte  erkoren hat, 
so finden wir, daß die feurigen Erdentiefen sich in Italien wie 
unm ittelbar un ter die Oberfläche heraufgearbeitet haben, und  wir 
schauen darin ein Bild des Feurig-Leidenschaftlichen der Seele, 
die in allen ihren Ä ußerungen an der Peripherie sich offenbart. 
M an kann aus einer solchen Betrachtung, besonders w enn m an 
sie verm annigfaltigt, allm ählich ein Bild gewinnen, das ich zum 
Schluß dieser Betrachtung hinstellen m öchte, weil es uns für 
unseren w eiteren Forschungsw eg ein A usgangspunkt sein soll. 
Sehen wir, was sich vollzogen hat seit 1870, seit die E rde als 
Ganzes, als P lanet in die W eltgeschichte eingetreten ist. Da spannt 
sich der flim m ernde S ternenhim m el auf der nördlichen H albkugel 
m it v ie le n  Sternen besät, auf der südlichen m it w e n ig e n . Da 
wo die E rde ihr Antlitz den vielen S ternen zukehrt, ist viel Land. 
Da wo die E rde ihr Antlitz den wenigen S ternen zukehrt, ist 
wenig L and und viel W asser. Die K ontinente erscheinen wie ein 
Siegelabdruck des Sternenhim m els. U nd wie die Sterne in u n 
endlicher M annigfaltigkeit sich in G ruppen zusam m enschließen, 
jetzt in d ie s e n  G ruppen nun  für den w andernden Blick wieder 
in a n d e re n , so lösen sich vom  Sternenhim m el herab in imm er 
neuer M annigfaltigkeit die sich auf den K ontinenten verkörpern
den S e e le n . W ir sehen diese Seelen herabschw eben. W ir sehen 
sie eintauchen in die lebendige M annigfaltigkeit der die E rde be
völkernden R a s s e n ,  deren Leben so m annigfaltig sich darstellt, 
wie das Leben der W andelsterne. U nd wir sehen hingebreitet 
über die E rde die W elt der E lem ente, aus deren W irkung heraus
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sich jene klim atischen B edingungen ergeben, die dem V o lk  seine 
Seele geben. U nd wir sehen eingeprägt diesem  Abbild des ganzen 
K osm os die Kräfte der W irtschaft. W ir haben  sie kennengelem t 
als Kräfte, die nach den W eiten  streben, die nach  A usbreitung 
streben, die den W agen darstellen können für alles, w as die E rde 
um spannen will. Suchen wir ein Bild, das ja  nu r e in  Bild sein 
wird, aber eben ein solches, in  dem  die W eltw irklichkeit lebt, fü r 
diese Tendenz der unendlichen Ausbreitung, so finden w ir das 
Bild der S o n n e . Sie strahlt von da, wo sie dem Auge erscheint, 
in die W eiten. Sonnenkräfte wirken in der W irtschaft. Sonnen
kräfte wirken im m er so, daß sie ausbreiten und  die B lütenstem e, 
m it ihren farbigen Strahlen, was sind sie anderes als B lum en
sonnen. Evolutionskräfte, Sonnenkräfte wirken in der W irtschaft. 
Darum  will die W irtschaft über die E rde h in  eine E inheit werden. 
W ie das Sonnenlich t die B lütenknospen entfaltet, wie es die ge
schlossene K nospe evolviert, so involvieren die B lum en im M ond
licht sich zum  Sam en, der sich  in harter K ruste vor der U m w elt 
abschließt. Da wirken M o n d en k rä fte . U nd M ondenkräfte wirken 
auch da, wo innerhalb der W eltw irtschaft S taaten  sich m it Gren
zen um gürten. W ie das Sonnenlich t heute scheint und das gegen
wärtige L ich t uns spendet, so sendet der M ond uns das L icht der 
untergegangenen Sonne, vergangenes L icht. U nd Staatsgebilde, 
in denen M ondenkräfte walten, sie sind die historischen Ge- 
w ordenheiten, die R epräsentanten des ewig Gestrigen, ebenso wie 
die W irtschaft der R epräsentant ist des im m er Gegenwärtigen. 
So erschein t uns seit dem  letzten Drittel des neunzehnten  Jah r
hunderts das Zusam m enspiel der h istorischen  M ächte wie ein 
Abbild des räum lichen Kosmos. Aber noch  m ehr, n icht nur, daß 
die Raum eskräfte ineinander wirken, eine in der ändern lebt, n ich t 
nur, daß Sonne und  M ond m iteinander käm pfen im Erdenrund, 
auch  z e i t l i c h  nim m t sich dieses E nde des neunzehnten Jah r
hunderts aus wie eine A lldurchdringung. B etrachten wir die M an
nigfaltigkeit der zutage tretenden historischen Ström ungen, so 
scheint es, als ob die Seelen der w ichtigsten W eltenzeiten  sich 
versam m elt hätten, und wir sehen auch überall wie selbstverständ
lich den Gedanken w iederholter E rdenleben bei denen entstehen, 
welche dieses Zeitalter vorbereiten. So tritt dieser Gedanke bei 
dem ganz gewiß n ich t schw ärm erischen Lessing auf, der Aufklärer 
sein konnte und zu gleicher Zeit seine Erziehung des M enschen
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geschlechtes schrieb. U nd wir sehen  denselben Gedanken auf
tauchen bei dem  ganz gewiß lebenspraktischen Benjam in Franklin. 
Freilich  drückt er diesen Gedanken auf seine W eise aus. E r hat 
sich zur Grabschrift die folgenden W orte  gesetzt: »Hier ruh t der 
Leib Benjam in Franklins, eines Buchdruckers, als Speise für die 
W ürm er, gleich dem  Deckel eines alten B uches, aus dem  der In 
halt herausgenom m en und  der seiner Inschrift und  V ergoldung be
raubt ist. D och wird das W erk selbst n ich t verloren sein, sondern  
derm aleinst w ieder erscheinen in einer neuen, schöneren Ausgabe, 
durchgesehen und  verbessert von dem Verfasser.«

U nd w enn wir h insehen  auf Spenglers »Untergang des A bend
landes«, so finden wir bei ihm  die Tendenz, in den späteren Ge
schichtsepochen alte sich w iederholen zu sehen. Das ist das K enn
zeichen der neueren Zeit, daß sie ein Organ dafür entwickelt, wie 
räum lich und  zeitlich G etrenntes, W ohlunterschiedenes sich durch
dringt. E s  durchdringen sich die Sphären des K osm os im Leben 
der Erdoberfläche, im äußeren Leben, das sich konfiguriert durch 
das Zusam m enw irken der Völker, der Staaten, der W irtschaft und  
der tätigen Individualitäten. U nd es durchdringen sich die E pochen  
der Zeit, indem  eine Art A llgegenwart derjenigen E pochen  sich 
realisiert, die die w ichtigsten der Geschichte waren. U nd so erleben 
wir in unserer Zeit eine große V ersam m lung der Seelen weit aus
einanderliegender Zeiten. W arum  haben  sich diese Seelen versam 
melt? W arum  leuchtet etwas, w enn auch erst ahnungsvoll in diesen 
Seelen auf, so daß sie sprechen  von der T a t s a c h e  dieser V er
sam m lung? W eil seit dem letzten Drittel des neunzehnten  Jah r
hunderts die E rde als G a n z e s  eingetreten ist in die Geschichte, 
weil die E rde wieder gew orden ist ein S te rn  u n te r  S te rn e n ,  weil 
der K o s m o s  w ieder einstrahlt und weil die S o n n e , der führende 
M ittelpunkt des System s, w ieder f ü h r e n d  w erden will.

(Fortsetzung· folgt.)
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WAS GEWINNT MAN FÜR EINE LEBENS
ANSICHT DURCH GESCHICHTE?

E IN E  VORTRAGSREIHE, G EH A LTEN  IN  STUTTGART, IM  RA H M EN  
D ER VOM G O ETH EA N U M  A U SG E H E N D E N  H O C H SC H U LK U R SE

(SOM M ER 1924)

W A L T E R  JO H A N N E S ST E IN

III.

Im m er w ieder haben wir darauf hingew iesen, daß seit dem letz
ten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts die E rde als ein Gan

zes zum Schauplatz der Geschichte gew orden ist, und  w ir haben 
uns klargem acht, daß im m er m ehr und  m ehr die S taatengeschichte 
abgelöst w erden wird von der G eschichte der M enschheit. So wie 
d ie V olksw irtschaft abgelöst w ird von der W eltw irtschaft. Daher 
geh t die B etrachtung des historisch G ew ordenen über in ein An
schauen  lebendiger, einander wechselseitig durchdringender und 
zu  einem  harm onischen Ganzen sich gestaltender W erdekräfte, 
je  m ehr wir den w ahren Charakter der neueren Zeit erfassen.

Die Idee des lebendigen W erdens ist es, die überhaup t unser 
Zeitalter beherrscht. U nd gerade über d iesen Entwickelungsgedam- 
ken lassen Sie m ich heute zu Ihnen  sprechen.

Das siebzehnte und achtzehnte Jahrhundert konnte diesen E n t
w ickelungsgedanken noch  n ich t ausbilden. Lange Zeit h indurch  
herrsch te  die sogenannte E inschachtelungstheorie, die einen klas
sischen  A usdruck fand in der A nsicht A lbrecht von Hallers, der 
m einte, in  der U rm utter E va sei im kleinen verborgen schon das 
ganze M enschengeschlecht vorhanden gewesen, und diese M en
schenkeim e seien n u r im  Laufe der W eltgeschichte ausgew ickelt 
worden. 1759 erschien nun  W olffs »Theoria generationis«. E r 
zeigte, daß in dem E i n ichts von dem späteren O rganism us prä- 
form iert sei. So schuf er die V orbedingung für die V orstellung 
eines w irklichen W erdens. R udolf Steiner hat darauf hingewiesen, 
wie groß die M acht der E inschachtelungslehre und  wie groß ihre 
V erbreitung war. In  seinem  B uch »Die R ätsel der Philosophie« 
zeigte er, daß bei Haeckel die E inschachtelungsidee sich wirksam 
erw eist, indem  dieser die W eltentw ickelung als eine A usw ickelung 
des Gedankens betrachtet. U nd in seinem  B uch über G oethes
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W eltanschauung  vergleicht S teiner N ew tons Gedanken über die 
Zerlegung des weißen L ichtes in farbige L ichter m it der E in 
schachtelungstheorie  und  bem erkt, G oethe hätte  gerade im Gegen
satz zu N ew ton von einer N eubildung der Farbe, da wo L icht 
und  F instern is Zusammenwirken, gesprochen. ·

Darwin w ar es dann, der den Entw ickelungsgedanken populär 
m achte, w ährend L in n i noch erklärt hat: »W ir zählen so viele 
Spezies in Tier- und Pflanzenreich, als verschiedene Form en im 
Prinzip  geschaffen sind.« Darwin erkannte auf einer R eise 1831 
nach  Südam erika und Australien, daß die verschieden gestalteten 
T iere M odifikationen von ein und derselben Tiergestalt darstellen. 
N ur geschieht unabsichtlich, zum Beispiel durch den Kampf um s 
D asein in der Natur, was der Züchter absichtlich hervorbringt. 
Also n ich t von  Zw ecken und Absichten, sondern  vielm ehr von 
U rsache und W irkung m üsse m an sprechen. So kam m an bald 
dazu, indem  m an von V ererbung sprach, in dem Späteren das 
F rühere  zu erblicken. Im  Gegensatz dazu sah die E inschachte
lungslehre im F rüheren  (in Eva) das Spätere (das M enschen
geschlecht). S teiner spricht in seinem  B uch »Die R ätsel der Philo
sophie« von einer U m kehrung des E rklärungsbedürfnisses, das 
sich vollzogen habe, indem  m an nicht m ehr auf Zwecke, sondern  
auf die U rsachen sah.

N ehm en wir diese B em erkung zum Anlaß, das K ulturphänom en 
zu ergründen, das sich darinnen sym ptom atisch ausspricht. — Das 
ganze M ittelalter w ar auf die Frage hin orientiert: »W ohin geht 
der W eg des M enschen?« M an führte sein Dasein im Hinblick 
auf die E rlangung der ewigen Seligkeit. Auf das N achtodliche 
w ar die M enschheit eingestellt. Dam it ist ein gew isser Egoism us 
verbunden, denn m an hat ein egoistisches In teresse an dem eige
nen  Schicksal nach  dem Tode. Die ganze m oderne W elt ha t ihre 
F ragestellung um gekehrt. Sie fragt n ich t m ehr, w ohin  geht die 
M enschheit, sondern  sie fragt nach  der A bstam m ung des M en
schen. Zunächst allerdings nu r nach  der physischen. U nd doch 
liegt dieser um gekehrten F ragestellung die Tendenz zugrunde, 
ebenso alles auf das V orgeburtliche zu orientieren — jetzt aber in 
einer unegoistischen W eise, denn an dem Dasein vor der Geburt 
ha t der M ensch kein egoistisches In teresse —, wie das M ittelalter 
alles auf das N achtodliche orientierte. Diese U m orientierung vom  
egoistischen zum unegoistischen P o l vollzog sich gleichzeitig
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m it dem Übergang der egoistischen V olksw irtschaften in die un
egoistische W eltw irtschaft.

Ehe die M enschheit aber die E instellung des ganzen m ensch
lichen L ebens auf das vorgeburtliche geistige Dasein vollziehen 
konnte, ru tsch te  sie beim  H inübergehen von der U nsterblichkeit 
zur U ngeborenheit in den M aterialism us, der zw ischen beiden 
stehend, nu r das eine E rdenleben betrachtet. W ie ein Pendel, das 
zw ischen zwei A usschlägen durch einen R uhe- oder N ullpunkt 
durchgeht, so geht die M enschheit im neunzehnten  Jahrhundert 
durch die E instellung durch, die zw ischen N achtodlichem  und 
V orgeburtlichen dazw ischensteht. Der erste, m ittelalterliche Stand
punkt m it seiner Jenseitsorientierung, m it seiner E instellung auf 
den Tod, wirkt nach in allem Absterben. Das egoistische S taats
leben, das gipfeln kann in einem  Sacro egoism o, ist ein schw är
m erisches Ideal fortdauernder, m ittelalterlicher Einstellung. H in
gegen die B etrachtung der E rde als Ganzes, geform t aus plasti
schen Kräften eines göttlich-geistigen Kosm os, wie der Em bryo 
geform t ist aus dem Kosm os, ist das lebenskräftige Ideal der Z u
kunft, das anfängt, F uß  zu fassen in der M enschheitsgeschichte, 
in dem Übergang der V olksw irtschaften zur W eltw irtschaft.

Die Tragik des ausklingenden neunzehnten Jah rhunderts liegt . 
aber darin, daß für alle Problem e der erste S tandpunkt verlassen 
wird, der zweite n ich t voll erreicht w erden kann. M achen wir uns 
das an einem  Beispiele klar. Die Evangelien waren einer älteren 
M enschheit F ührer zur Seligkeit. Man fragte nicht, w oher sie 
selber stam m ten, sondern  w ohin sie einen führten. Die m oderne 
W elt fragt, w oher die Evangelien stam m en. E ine wirkliche Ant
wort gibt auf diese Frage der Inhalt von R udolf Steiners B uch 
»Das Christentum  als m ystische Tatsache«. Da ist gezeigt, daß 
die Evangelien E inw eihungsschriften  sind, daß Kosm isch-Geistiges 
sich in ihnen ausspricht. D azw ischen steht die L eben-Jesu-For- 
schung R enans oder der V ersuch von David F riedrich Strauß, 
den Christus in dem zu finden, was in der allgem einen M ensch
heit lebt. N och eine N uance m oderner ist Drews. E r kann sich 
der T atsache n ich t m ehr entziehen, daß im Leben des Christus- 
Jesus kosm isches Leben, Sternenleben, sich abprägt. Aber anstatt 
einzusehen, daß dieses bei unzähligen W eltgebilden stattfindet, 
daß kosm ische Kräfte das Irdische prägen, daß zum B eispiel ein 
Em bryo gerade durch kosm ische Kräfte seine Form ung bekom m t,
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schließt er um gekehrt, das Jesusleben sei ein Astralm ythos. Die 
m aterialistischen V erirrungen beruhen  alle darauf, daß die M ensch
heit sich den vorgeburtlichen P o l n ich t erobern kann, daß m an 
n ich t einsehen lernt, daß K osm isches im Irdischen kraftvoll w irk
sam  ist. D eshalb weiß m an auch heute noch  nicht, was der Ge
danke ist, und kann ihn darum  auch nicht schöpferisch m achen. 
D as Gehirn des M enschen, das Instrum ent, das ihm  seine Gedan
ken bew ußt m acht, schw im m t in einer w ässrigen Flüssigkeit. 
D iese Flüssigkeit stellt sich als ein Überbleibsel dar von dem 
W asser, in dem der Em bryo schwimm t. Das Gehirn ist dasjenige 
im M enschen, was auch, w enn der M ensch erw achsen ist, im vor
geburtlichen Zustand bleibt. U nd das D enken ist Bild vorgeburt
licher W irklichkeit. Darum  erfassen wir denkend das W eltall, aus 
dem wir in die Geburt heruntergestiegen sind. Das H inblicken 
auf das vorgeburtliche L eben  hat die M enschheit verlernt seit 
A ristoteles. E r leugnet im Gegensatz zu seinem  L ehrer P lato die 
Präexistenz, und dieses Denken, das vom  V orgeburtlichen absah, 
das A ristotelische Denken, blieb durch die ganze Zeit der Scho
lastik, w ar gerade das m ittelalterliche Denken.

Als m it dem fünfzehnten Jahrhundert eine neue Zeit heraufkam, 
b lieb die M enschheit völlig unproduktiv  auf dem Gedankenpol 
ih res W esens; produktiv  w ar sie allein in ihrem  W ollen. Daß die 
E rde eine Kugel ist, w ußte m an längst. Der Gedanke also w ar alt. 
Die E rde zu um segeln, w ar neu. Aber dieses N eue stam m te aus 
dem  H andeln, aus dem W ollen. Die R eform ation wollte n icht 
e ine neue R eligion schaffen, sondern  gerade die alte w iederher
stellen. Die Gedankeninhalte waren alt, die W illensrichtung war 
neu. M an wollte aus eigener Kraft urteilen und sich keiner A utori
tä t beugen. Die R enaissance belebte alte Inhalte m it neuem  W ol
len. So blieb es bis zum Auftreten des Entw ickelungsgedankens. 
E r  ist der erste schöpferische Gedanke, der heraufgekom m en ist. 
D ie Technik gehört noch  der Entfaltung des W illensm äßigen an. 
D ie B eherrschung der W eltw irtschaft fordert produktive Gedan
ken. Das ist die große W eltenaufgabe, die dem M enschen seit 
dem  letzten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts gestellt ist, zu 
erkennen, daß der Gedanke schöpferisch w erden m uß, daß der 
Geistm ensch, der sich im reinen Gedanken erlebt, Zukunft hat, 
der leibliche aber abstirbt. E inen  großartigen Ausdruck fand diese 
T atsache  in  einer bedeutsam en Persönlichkeit, die wie ein R e
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präsentan t ihrer Zeit dasteht. Ich m eine A rthur Graf Gobineau. E r  
charakterisiert die V erschiedenheit der M enschenrassen. E r zeigt, 
wie sie ihm  in verschiedenem  Grade w ertvoll erscheinen. E r führt 
den N achw eis, daß das W ertvolle gerade in dieser V erschieden
heit begründet ist. Aber die Differenzierung der R assen  hö rt all
m ählich auf fortzubestehen, die R assen m ischen sich und die 
g leichgem achte M enschheit degeneriert. U nd gerade das Christen
tum  bew irkt ein solches G leichm achen der M enschen. Graf Go
bineau schreibt: »Ich gab allm ählich, wie ich gestehe, die Be
obachtung der gegenw ärtigen Zeit zugunsten derjenigen der voran
gehenden Perioden, dann der gesam ten V ergangenheit auf. . ..« 
Ich  erkannte, »daß die Rassenfrage alle ändern Problem e der Ge
schichte beherrsch t . . . ,  daß die U ngleichheit der R assen, deren 
Zusam m entreffen eine N ation bildet, die ganze Kette der Völker
geschicke erklären kann.« »Ich fange m it den ersten V ölkern an, 
die vor Zeiten gewesen, um  am E nde selbst die aufzusuchen, die 
noch nicht sind.« — E r nenn t dieses »historische Chemie«. U nd 
wozu kom m t er am E nde seiner U ntersuchung, die er durch vier 
B ände hindurchführt? H ören  wir ihn: »W ir können uns n ich t an
m aßen, genau die Zahl der Jahrhunderte  zu berechnen, die uns 
von dem sicheren E nde noch  trennen. Indessen ist es doch n ich t 
unm öglich, ein U ngefähres zu ahnen. Die arische, und  vollends 
die übrige weiße Fam ilie hatte zur Zeit, da Christus geboren 
wurde, aufgehört, ganz rein zu sein. . . .  In  den verflossenen 
achtzehn Jahrhunderten  ist die V erschm elzungsarbeit unauf
hörlich fortgeführt . . ., doch n ich t so unm ittelbar wirksam  ge
wesen. Aber abgesehen davon, daß sie sich W irkungsm ittel fü r 
die Zukunft geschaffen, hat sie den R assenw irrw arr im Innern  
aller Gesellschaften stark verm ehrt und  folglich die letzte Stunde, 
die V ollendung der Verquickung, um  ebensoviel beschleunigt. So 
wäre m an denn versucht, der H errschaft des M enschen über die 
E rde eine Gesam tdauer von zwölf- bis vierzehntausend Jahren  zu
zuweisen, die m an in zwei Perioden zu teilen hätte: Die eine, nun
m ehr verflossene, hätte  alsdann die Jugend, die Vollkraft, die 
G eistesgröße der Gattung geschaut und  besessen; die andere, be
reits begonnene, w ird sie w ankenden Schrittes der G ebrechlich
keit des A lters sich zubewegen se h e n .. . .  Aber die R eligion selbst 
hat uns Ew igkeit n icht verheißen; aber die W issenschaft schien 
uns durch den Nachw eis, daß w ir angefangen, im m er auch zu
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gleich zu versichern, daß wir enden m üßten. W ir haben also kei
nen  Grund, zu erstaunen, noch  uns aufzuregen, w enn wir eine 
weitere Bestätigung für eine T atsache entdecken, die n ich t für 
zweifelhaft gelten konnte. Die betrübende V oraussicht ist n ich t 
der Tod, es ist die Gewißheit, daß wir ihn nur entw ürdigt er
reichen w erden; und vielleicht könnte selbst diese unseren  N ach
fahren vorbehaltene Schm ach uns gleichgültig lassen, w enn w ir 
n ich t m it einem  geheim en Schauder em pfänden, daß die räube
rische H and des G eschickes schon auf uns gelegt ist.«

H at Gobineau recht? Ja, fü r den leiblichen M enschen, der von  
den V ererbungskräften abhängig ist, hat er recht. Aber das Gei
stig-Seelische des M enschen, das aus dem K osm os in die Geburt 
heruntersteigt und  am Leibe arbeitet, erfaßt Gobineau nicht. R u
dolf S teiner ha t in  einem  V ortrag »Darwin und  die übersinnliche 
Forschung« schon  auf diesen P unkt hingew iesen, näm lich, daß 
es charakteristisch ist für Gobineau, wie er sich selbst anschaut. 
Gobineau hat noch  ein anderes W erk geschrieben, in dem er eine 
G eschichte seiner V orfahren gibt. E r verfolgt die Geschichte sei
ner A bstam m ung bis zu dem W ickinger O ttar Jarl, und dieser 
w ieder hat seine A bstam m ung zurückverfolgt bis zu dem Gott 
Odin. Gleichviel, ob nun  dieser Stam m baum  zu R echt besteh t 
oder nicht, jedenfalls Graf· G obineau suchte den Zusam m enhang 
m it dem Göttlichen fü r sich persönlich durch die V orfahrenreihe 
hindurch, n icht aber etw a durch den Gedanken w iederholter 
E rdenleben. U nd er m ußte erkennen, der sich also in der Gene
rationenreihe erfassende M ensch, die in R assen  sich differen
zierende M enschheit, befinden sich  in einer absteigenden E n t
wickelungslinie. T od und Sinnlosigkeit steht am E nde der in der 
V ererbungsström ung dahinflutenden leiblichen Entw ickelung. Das 
ist die furchtbare Erkenntnis des neunzehnten  Jahrhunderts, das. 
da gefunden hat, daß die physische M enschheit, insofern  die V er
erb ungskräfte allein in ihr wirken, degeneriert, und  daß die Welt,, 
w enn in ihr nu r physikalische Kräfte wirken, dem W ärm etod  
verfallen muß. U nd was die soziale Entw ickelung betrifft: daß 
der Kam pf der Staaten w erden m uß zum Kam pf aller gegen alle. 
So scheint der geistig-seelische M ensch von sich nichts in dem 
allerdings großartigen W eltbild dieses neunzehnten Jahrhunderts 
bew ahren zu können. Der aus den kosm ischen W eiten  in  die 
V erkörperung herabsteigende geistig-seelische W esenskern  des-
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M enschen hat in diesem  W eltbild  ebensow enig Platz wie der 
kosm ische Christusgeist in dem schlichten M ann aus Nazareth. 
Zu all dem, was die äußere Forschung  uns heute hinstellt, m üs
sen  wir aber schließlich doch sagen, »das bin ich nicht«. U nd un 
se r »wahres Selbst«, das im K osm os lebt und aus dem Kosm os 
her sich den Leib form t, es m uß sich gestehen, was erkannt wird 
v o n  der heutigen M enschheit, ist n icht dieses w ahre Selbst, 
sondern  nu r seine Schale. M ondenkräfte form en diese Schale. W ie 
die M ondenkräfte in E bbe und F lu t walten, so walten sie auch im 
rhythm ischen  W erden  der im w ässrigen E lem ent sich vollziehen
den  em bryonalen Entw ickelung, so w alten sie in der vom  physi
schen Gehirn abhängigen Intellektualität. D iese Intellektualität ist 
allerdings ungeheuer stolz gew orden im neunzehnten Jahrhundert. 
H ö ren  wir, w ie sie in Haeckel sich ausspricht. In  der Schluß
betrachtung seines B uches über die W elträtsel sagt er: »Die Zahl 
der W elträtsel hat sich durch die angeführten Fortschritte  der 
w ahren  N aturerkenntnis im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts 
stetig verm indert, sie ist schließlich auf ein einziges, allum fas
sendes U niversalrätsel zurückgeführt, auf das Substanzproblem .« — 

Alle W elträtsel löst der m aterialistische Intellektualism us, nur das 
Substanzrätsel nicht. Das heißt, der M aterialism us begreift die Ma
terie  nicht. Der Intellekt erfaßt nu r die Schale, n ich t den Kern. Die 
leibliche oder ökonom ische Hülle n ich t den M enschen. Den 
schlichten M ann von Nazareth, n ich t den Christus. D e r  m a te 
r i a l i s t i s c h e  I n te l le k tu a l i s m u s  i s t  e in e  M o n d re l ig io n . E r ist 
w iedergeborener Arabism us. N icht um sonst hat sich der Arabis- 
m us, der n u r das T ote erfaßt, der n ich ts L ebendes darstellen darf, 
die to te Arabeske gebildet, n ich t um sonst das Sym bolum  der 
M ondenschale erwählt. H ingedrängt in die Sphäre des V orgeburt
lichen, wo der M ond seine W irksam keit entfaltet, h ingedrängt in  
die Sphäre des Intellektuellen verm ag sich unser Zeitalter n ich t zu 
erheben von  der M ondschale zu dem, was diese Schale füllt, zum 
Sonnenlicht, von der Form  zur Substanz. U nsere Kultur brauch t 
die L ichttaube, welche die Sonnenhostie  herabträgt auf die 
M ondenschale. U nd diese Sonnenkraft w irft schon ihren Schein 
in der die E rde zur E inheit form enden W eltw irtschaft. Die W elt
w irtschaft ist der irdische Schim m er des sich aus den H öhen  of
fenbarenden  Christuslichtes. Der Christus löst das Substanz
problem , denn von  ihm  heißt es: »Auferstanden im Leibe.« U nd
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zur E rinnerung an sein Opfer vollzieht der Priester die T ranssub- 
stantiation. So wirken nebeneinander zwei Ström e, der eine ein 
absterbender Strom , ausgebrannt wie die M ondenschlacke, der an 
dere sonnenhaft, das werdende Leben im pulsierend. M oralisch 
aber bedeutet dieses H inüberfinden vom  kalten L ich t ins warm e 
L icht, von dem M ond zur Sonne, daß die W elt des Egoism us im 
Sterben ist. Persönlicher Egoism us, Fam ilienegoism us, R assen
egoism us erstirbt im kalten L icht des Vorgeburtlichen. Die 
W elt der Schale bereitet dem heißen unechten  Feuer den Kälte
tod. Im  allgem einen Sterben unserer Zeit erstirbt der Egoism us 
mit. U nd wir sehen deutlich um  uns ausgebreitet dieses Sterben. 
O hne das Sonnenfeuer des Christus m üßte die W elt den intellek
tuellen Kältetod erleiden. Daß dies n ich t geschieht, dazu m uß sich 
die M ondenschale unserer Intellektualität füllen m it dem Feuer, 
das kalte Gedanken um w andelt in seelenw arm e Gedanken, das 
abstrakte G edanken um w andelt in Bilder. Das wird das Pfingsten 
der m odernen  M enschheit sein m üssen, daß sie sich den Geist er
obert am vorgeburtlichen P o l in der kalten M ondensphäre, w o die 
Selbstsucht n ich t wirkt, daß sie aber durchstoßen  m uß zum 
Sonnenfeuer, das als Pfingstfeuer die Intellektualität verw andelt 
in  die Geisterkenntnis. Dann wird der heilende Geist die kranke 
Zeit genesen lassen.

(F o rtse tz u n g  folgt.)
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www.diedrei.org



WAS GEWINNT MAN FÜR EINE LEBENS
ANSICHT DURCH GESCHICHTE?

E IN E  VORTRAGSREIHE, G EH A LTEN  IN  STUTTGART, IM  RA H M EN  
DER VOM G O ETH EA N U M  A U SG E H E N D E N  H O C H SC H U LK U R SE

(SOMMER 1924)

W A L T E R  JO H A N N E S ST E IN

IV.

In den vorangegangenen V orträgen sollte versucht werden, zu 
zeigen, was alles in dem letzten Drittel des neunzehnten Jah r

hunderts und  im Beginn des zw anzigsten veranlagt war. W ir w ol
len ja  durch eine solche B etrachtung im m er besser erkennen, was 
gew orden ist und  wie sich das Gew ordene abhebt von  dem, was 
hätte w erden können. W ir haben  zuletzt eine ganz bestim m te, für 
das D enken und E m pfinden im  neunzehnten Jah rhundert cha
rakteristische W eltanschauungsström ung kennengelernt an  dem 
Beispiel des Grafen Gobineau. E r zeichnet die Entw ickelung in 
w ahrhaft großartiger W eise, und  er zeichnet sie so, daß sie h inab
führt in  die Degeneration, und  er steh t m it w ahrhaft großartigem  
Seelenm ut dem  Furchtbaren, das er zeichnet, gegenüber. Aber 
n ich t alle Seelen des neunzehnten  Jah rhunderts  können so em p
finden. — Daß m an  auch anders em pfinden kann, das w ollen wir 
uns heute vergegenw ärtigen an der Em pfindungsw eise H erm an 
Grimms, des bekannten G oethe-Forschers, der es n icht über sich 
bringen konnte, die in den U ntergang hineinfühtende A nschauungs
weise innerlich seelisch zu akzeptieren. E r  schreibt in seinen 
G oethevorlesungen, B and II, Seite 171/172, indem  er von Goethe 
spricht, die folgenden W orte : »Längst hatte, in seinen Jugend
zeiten schon, die große Laplace-K antsche Phan tasie  von der E n t
stehung und  dem einstigen U ntergange der E rdkugel P latz gegrif
fen. Aus dem in sich ro tierenden W eltnebel — die K inder bringen 
es bereits aus der Schule m it — form t sich der zentrale Gas
tropfen, aus dem hernach die E rde wird, und  m acht, als er
starrende Kugel, in unfaßbaren Zeiträum en alle Phasen, die E p i
sode der B ew ohnung durch das M enschengeschlecht m it einbe
griffen, durch, um  endlich als ausgebrannte Schlacke in  die Sonne 
zurückzustürzen: ein langer, aber dem heutigen Publikum  völlig
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begreiflicher Prozeß, für dessen Zustandekom m en es nun  weiter 
keines äußeren Eingreifens m ehr bedürfe, als die B em ühung 
irgendeiner außenstehenden Kraft, die Sonne in gleicher Heiz
tem peratur zu erhalten. — E s kann keine fruchtlosere Perspektive 
fü r die Zukunft gedacht werden, als die, welche uns in dieser E r
w artung als w issenschaftlich notw endig  heute  aufgedrängt wer
den soll. E in  Aasknochen, um  den ein hungriger H und  einen Um
weg m acht, wäre ein erfrischendes appetitliches Stück im V er
gleiche zu diesem letzten Schöpfungsexkrem ent, als w elches un
sere  E rde schließlich der Sonne w ieder anheim fiele, und es ist 
die W ißbegier, m it der unsere G eneration dergleichen aufnim m t, 
und  zu glauben verm eint, ein Zeichen kranker Phantasie, die als 
ein historisches Zeitphänom en zu erklären die Gelehrten zukünf
tiger E pochen  einm al viel Scharfsinn aufw enden werden. — N ie
m als ha t Goethe solchen Trostlosigkeiten E inlaß gewährt.«

Da sehen wir, wie ein D enker des neunzehnten Jahrhunderts 
flieh t vor der in sich selbst natürlich durchaus m öglichen natur
w issenschaftlichen V orstellungsart. U nd es kann u n s interes
sieren, w enn wir die verschiedenen Denk- und Em pfindungs- 
w eisen der Seelen des neunzehnten Jah rhunderts kennenlernen 
wollen, w ie eine solche Seele wie H erm an Grimm die W elt be
trach te t hat. E r  hatte  vor seinem  Geiste stehen etwas, was ich 
nennen  m öchte ein außerordentlich um fassendes E rinnerungs
tableau. E in  E rinnerungstableau, das ganz gewiß n ich t bloß das 
um faßte, w as m an gew öhnlich E rinnerungen nennt, sondern m an 
hat bei ihm  den Eindruck, als wäre sein persönliches Gedächtnis 
n ich t so scharf konturiert, wie das sonst bei M enschen der Fall 
ist. In  seine E rinnerungen m ischt sich ein Stück M e n s c h h e i ts -  
erinnerung. U nd m an hat daher den Eindruck, daß H erm an 
Grimm Kunstwerke, T atsachen der Geschichte oder h istorische 
Persönlichkeiten  durch seine B ücherstudien oder seine Reisen 
n ich t neu  kennenlem t, sondern  an ihnen Gelegenheit findet, Ver
gessenes in seiner E rinnerung neu zu beleben. Denn er schildert 
alles so persönlich m it einer so eigenen N ote inniger persön
licher Beziehung, daß m an kaum  glauben kann, sie habe sich 
aus b loßer Lektüre angesponnen. In  diesem  Zusam m enhang ist 
es lehrreich, zu lesen, wie H erm an Grimm ein Jah r vor seinem  
T o d e  in der V orrede zu den Fragm enten, die 1900 erschienen 
sind, sein eigenes Schaffen charakterisiert:
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»Ich hatte stets im Gefühl, das W erk sei von Anfang an bis 
E nde schon  da, denn das Gedruckte stand m ir n ich t näher als 
das bloß N iedergeschriebene, und beides erschien m ir n ich t kon
sistenter als das nu r erst Gedachte. Ich zog, als liege das B uch 
fertig vor mir, gleichsam  einzelne Seiten gelegentlich heraus.«

M an sieht aus diesen W orten, daß H erm an Grimm etw as vor 
Augen stand, wie ein riesiges Tableau, aus dem er schöpfte. W ill 
m an nun  dahinterkom m en, was alles dieses Tableau um faßte, so 
kann m an w enigstens ahnend den U m fang dieses Tableaus er
kennen, w enn m an die 16. V orlesung in H erm an Grimms Goethe
buch zur H and nim m t. Da findet m an ein Bild entrollt, das 
drei Jahrtausende der W eltgeschichte um spannt. H erm an Grimm 
kom m t in dieser V orlesung dazu, zu erzählen, daß Goethe nach 
R om  gekom m en ist. Das ist ihm V eranlassung, in dem Fortgang 
seiner V orlesung über Goethe haltzum achen und nun ziemlich 
breit zu entwickeln, was er selber alles erlebt, w enn er nachschaut, 
was sich ihm in seinem  großartigen Innentableau darbietet in An
knüpfung an Rom . Da erzählt er: »Die älteste historisch begrün
dete E poche der europäischen G eschichte ist die griechische. Sie 
aber rollt nur scheinbar auf europäischem  B oden ab. Die Blicke 
der Griechen waren zurück auf Asien gerichtet. Sie haben das 
Gefühl gehabt, als äußerster W esten  des alten M utterlandes ein 
T eil desselben geblieben zu sein.« V on dieser ältesten E poche 
spricht H erm an Grimm so, daß m an erlebt, indem  m an seine 
W orte  liest, er hat zu dieser Epoche innerlich gem ütsm äßig nicht 
die gleiche Beziehung wie zu den nächstfolgenden.

L esen w ir doch gleich darauf die W orte: »Mit R om  beginnt 
die eigentliche europäische G eschichte; und  auch m it R om  endigt 
sie — erst von dem E intreten  der röm ischen Politik fangen M en
schen und Dinge an, uns verständlich zu w erden . .  . alles Grie
chische bis in die festesten historischen  Zeiten hinein, behält für 
unsere Blicke etw as M ärchenhaftes. . . .  Alkibiades ist der reine 
M ärchenfürst, m it Cäsar verglichen . . .  die Griechen aber sind 
auch im praktischen Geschäftsleben phantastisch  und  scheinen 
von Einfällen regiert zu werden. M enschliches und  Göttliches 
läßt sich n ich t bis auf den letzten R est sc h e id e n .. . .  D ieses 
F rem de im griechischen W esen  überw inden wir niem als . . .  den 
R öm ern aber feh lt das M ärchenhafte völlig . .  . von diesen R ö
m ern ist dreitausend Jahre  lang das Dram a der europäischen Ge
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schichte gespielt worden, dessen letzter Akt eben in den letzten 
V ersen stand, als Goethe in  R om  e in tra f .. . .  Die Geschichte R om s 
ist unsere W eltgeschichte.«

M an fühlt, H erm an Grimm ha t eine viel intensivere G em üts
beziehung zu dieser röm ischen Geschichte als zur griechischen. 
Sie findet er verständlich, er fühlt sich in  ihr darinnen stehend. E r 
fühlt sich selber noch als einen röm ischen M enschen. D en Grie
chen em pfindet er als frem d. N un beschreibt er, drei Jahrtausende 
röm ischer Entwickelung. Das erste Jahrtausend  ist ihm  noch  das 
G riechenjahrtausend. E r schildert, wie R om  damals, wo Griechen
land es durchsetzte, etwas Asiatisches hatte: »Nur was den öf
fentlichen D ienst angeht, sind röm ische Sprache und R eligion 
notwendig, sonst darf jeder R öm er denken und  reden wie er will 
und beten zu wem  er will. In  R om  finden alle Kulte: etruskische, 
griechische, ägyptische, jüdische, freiwillige Aufnahme. Das ist die 
Geschichte des ersten Jahrtausends der röm ischen und  euro
päischen Geschichte.« E s sind nur wenige W orte, die H erm an 
Grimm für dieses Jahrtausend  übrig hat, es ist noch  nicht das 
röm ische Jahrtausend, m it dem er sich verbunden fühlt. N un geht 
er über zur Schilderung des zweiten Jahrtausends. Da m üßte er 
den Christus erw ähnen, das tu t er nicht. M an könnte ja zum Bei
spiel erwarten, daß er ihn erw ähnte, und  m it einer gewissen 
W ärm e von ihm  spräche, aber das tu t er nicht. E r ha t zu dem 
Christus nicht die Beziehung, die etw a einer hat, der als Zeit
genosse das M ysterium  von G olgatha so erlebt, daß er erschüt
tert wird, von der Größe des sich vollziehenden Ereignisses. An 
den Stellen, wo H erm an Grimm sonst von dem Christus spricht, 
sieht m an, seine G em ütsbeziehung zu dem Christus ist die: Nun 
ja, verschiedene Zeitalter haben sich zu dem Christus verschieden 
gestellt. M an m uß vorsichtig sein, w enn m an ihn charakterisiert. 
Denn es ist nicht leicht. U nd wenn m an es doch unternim m t, so 
charakterisiert m an sich selber m ehr, als den Christus. Den 
Christus charakterisieren, heißt sich selber in den Spiegel schauen. 
D enn an der Art, wie m an es tut, offenbart m an das eigene W e
sen. E ine solche E instellung zeigt H erm an Grimm zum Beispiel 
in seiner Zeitschrift über K ünstler und Kunstwerke, wo er auf 
Seite 25 im ersten Jahrgang von 1865 auf den Christus zu sprechen 
kommt. Da heißt es: »Das R enansche B uch §etzt gegenwärtig die 
W elt in Bewegung. Das V erfahren des französischen A utors er
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schein t vielen als ein Angriff auf unsere heiligsten A nschauungen. 
D em jenigen aber, der die Entw ickelung der m odernen M alerei 
verfolgt, kann das B uch nichts anderes sein, als die von der L ite
ra tu r aufgenom m ene Fortführung der Bestrebungen, w elche die 
bildende K unst seit Jahrhunderten  als ihre eigene D om äne be
trachtete, und  die ihr, eben weil das Recht, hier frei zu walten, 
als ein hergebrachtes erschien, niem and streitig machte.« Also 
H erm an Grimm m eint, R enan  tu t eigentlich n ich ts anderes, als 
w as die M aler im m er schon getan haben, näm lich den Christus 
aus der Kraft der Phantasie  zu schildern. U nd das, m eint er eben, 
tu t jedes Zeitalter seinem  W esen  gem äß in anderer W eise. W as 
uns hier interessiert, ist die G em ütsbeziehung H erm an Grimms, 
zu dem Christus. U nd diese charakterisiert sich als ein h istori
sches B etrachten, das scheu und  vorsichtig  sich verhält. Sehen 
wir nun, wie H erm an Grimm w eiter spricht: »Das R om  des ersten 
und  zw eiten Jah rtausends hat keine eigene K unst und D ichtung 
hervorgebracht. G riechische K ünstler und  L iteraten erfüllen R om  
m it ihren Arbeiten. Kein spezifisch röm isches K unstw erk . . .  
selbst kein röm isches Buch, T acitus’ G eschichte, das Corpus juris 
und die W erke der K irchenväter ausgenom m en. Die röm ischen 
Schriftsteller und D ichter von P lau tus bis auf P lin ius haben  nur 
die griechische Sprache in latein ischen W endungen w iederholt«  
D ann aber schildert er den Übergang des zweiten in das dritte 
Jah rtausend  und  sagt, es »vollzog sich auf italienischem , spani
schem  und französischem  B oden eine V erm ählung der Völker« 
und es »bildeten sich die rom anischen N ationen, die m it eigener 
Sprache eigene geistige Produktionskraft zu offenbaren began
nen«. U nd nun  kom m t er auf diese rom anische Zivilisation zu 
sprechen. Da heiß t es: »Dante ist als der erste Genius dieser 
rom anischen W elt zu betrachten. D ante ist ihr, was H om er für 
die griechische W elt war. V on D ante ab gew innt das italienische 
geistige Leben w achsende Kraft, und  es entfaltet sich in und  um 
R om . Aber R om  stets als erste Stelle gedacht, eine B lüte der 
K ünste und W issenschaften , die alles übertrifft, was im vergan
genen  kaiserlichen R om  geleistet w orden war.« Da wird H erm an 
Grimm w ieder warm, wie er das schildert. U nd dann kom m t die 
Schilderung des m odernen Rom s, der m odernen W elt überhaupt: 
»In Amerika, Asien und Afrika ist die ungeheure Schaubühne ge
schaffen, auf der die weiteren Schicksale der M enschheit nun  fort
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spielen. Die R om anen m it R om  bleiben sich selbst überlassen, 
ihre M acht ist noch  n ich t zerstört, aber andere M ächte balancieren 
sie. R om  als Stadt existiert heute nur noch, weil es zufällig vor
handen ist. . . .  Volle H otels und leere Paläste beherrschen die 
alte Stätte. W as niem als im Laufe der m enschlichen G eschichte 
erlebt w orden ist, trifft heute ein: Der sichtbare Schluß einer 
E po ch e  von dreitausend Jah ren  und  der Übergang ihrer einst 
prachtvollen lebendigen Ornam entik in bloßen historischen 
Zierat.«

D a spürt m an, wie das m it W ehm ut gesagt ist. W ie w ehm ütig 
klingt es, w enn er von R om  nun  sprechen m uß als von einer 
»kolossalen Sehenswürdigkeit«. Das ist eben schm erzlich für den, 
der n ich t nu r schreibt, sondern  im tiefsten  Innern  em pfindet: »Mit 
R om  beginnt die eigentliche europäische G eschichte und  auch 
m it R om  endet sie.«

W arum  erzähle ich Ihnen  alles dieses? W eil ich Ihnen  zeigen 
m öchte, w ie in dem ungeheuren Tableau, das vor H erm an 
Grimms Seelenauge steht, und  das dreitausend Jah re  um faßt, ganz 
verschiedene schw ächere und  stärkere G em ütsbeziehungen ihn 
m it dem einen oder anderen Bilde dieses T ableaus verbinden. E r 
spricht wie ein R öm er, der wenig Beziehung hat zu dem griechi
schen  Rom , der viel Beziehung hat zu dem röm ischen Rom , der 
den Christusim puls in seine Seele n ich t als Zeitgenosse, sondern  
in der historischen R ückschau aufgenom m en hat. E s  bedeutet 
etwas, neben eine solche Em pfindungsw eise nun  wieder eine an
dere Em pfindungsw eise zu stellen, zum Beispiel die Goethes. 
Goethe kom m t nach  Rom . Aber was Goethe in R om  bedeutungs
voll· wird, ist das Griechische. Iphigenie beschäftigt ihn innerlich, 
und ganz aus griechischem  Denken, das da wußte, von der in 
allem lebendig w irkenden E ntelechie ist seine M etam orphose der 
Pflanzen gedacht. U nd schildert n ich t G oethe sein eigenes Seelen
rätsel, w enn er die faustische Seele H elena beschw ören läßt? 
Sehen wir, wie m erkwürdig Schiller uns darauf aufm erksam  
m acht, wie ungeheuer w esentlich das Griechische in der Goethe
seele ist. Schiller schreibt am 23. A ugust 1794 an G oethe: »W ären 
Sie als ein Grieche, ja  n u r als ein Italiener geboren worden, und  
hätte  schon von der W iege an eine auserlesene N atur und  eine 
idealisierende K unst Sie um geben, so w äre Ih r W eg unendlich 
verkürzt, v ielleicht ganz überflüssig gem acht worden. Schon in
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die erste A nschauung der Dinge hätten  Sie dann die Form  des 
N otw endigen aufgenom m en, und  m it Ih ren  ersten E rfahrungen  
hätte  sich  der große Stil in Ihnen  entwickelt. N un, da Sie als ein 
D eutscher geboren sind, da Ih r griechischer Geist in  diese no r
dische Schöpfung gew orfen wurde, so blieb Ihnen  keine andere 
W ahl, als entw eder selbst zum nord ischen  K ünstler zu werden, 
oder Ih rer Im agination das, was ihr die W irklichkeit vorenthielt, 
durch N achhilfe der Denkkraft zu ersetzen, und so gleichsam  von 
in n e n  heraus und auf einem  rationalen W ege ein G riechenland 
zu gebären.«

Goethe antw ortet am 27. A ugust 1794, Schiller habe in seinem 
Brief m it freundschaftlicher H and die Sum m e seiner (Goethes) 
Existenz gezogen. Goethe fühlte sich also erkannt. N iem and kann 
G oethe verstehen, w enn er ihn n ich t als Griechen versteht, und 
niem and kann H erm an Grimm verstehen, w enn er ihn nicht als 
R öm er versteht. Da w erden die w iederholten E rdenleben zur u n 
m ittelbar evidenten Tatsache. M an spürt es, wie die M enschen 
m ehr in  sich tragen, als ihr eines Erdenleben. W ie sie m it ihrem 
Gem üt den einen E pochen  verbunden sind, die anderen nu r aus 
der historischen Überlieferung kennen. U nd H erm an Grimm ist 
eine Seele, der das Griechische m ärchenhaft, rätselhaft erscheint, 
der dae griechische Jahrtausend  der röm ischen Entw ickelung 
frem d ist. U nd trotz seiner innigen V ertiefung, zum B eispiel in  
H om ers Ilias, kann niem and verkennen, daß er ein w irkliches 
V erhältnis zu der Art, wie dort Götter- und  M enschenhandlungen 
ineinanderspielen, n icht finden kann. W ie sieht nun  solch ein 
M ensch, der sich m itten im neunzehnten Jahrhundert als röm i
scher M ensch fühlt, wie sieht er die W elt? W ohin  soll für ihn 
die Entw ickelung gehen angesichts der Tatsache, daß die natur
w issenschaftliche V orstellungsart ihm  eine untergehende W elt 
m alt und seine eigene W elt, die röm ische W elt, auch untergeht? 
E rst w enn m an dieses begriffen hat, daß H erm an Grimm vor 
dieser Seelenfrage stand, versteht m an, w arum  er neben  seinen 
historischen Arbeiten auch Novellen- und  R om anschreiber war. 
In  einem  Vortrag, der diesen m einen A usführungen zugrunde 
liegt, hat Dr. R udolf S teiner darauf hingew iesen, daß H erm an 
Grimm sow ohl in seiner Novelle »Die Sängerin«, als auch in 
seinem  R om an »Unüberwindliche Mächte« als Okkultist spricht. 
E s ist dies der V ortrag »Die W eltanschauung eines Kultur
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forschers der Gegenwart (Herm an Grimm) und die Geistes
forschung«, Berlin, Architektenhaus, 16. Januar 1913. H ier zeigt 
R udolf Steiner, daß H erm an Grimm in seiner Novelle »Die Sän: 
gerin« eine durchaus realistische Schilderung gibt von  dem V er
kehr eines Lebendigen m it einem  Toten. E benso gibt er eine 
ganz sachgem äße Schilderung des ätherischen Leibes in der-Be
schreibung des T odes seiner R om anfigur »Emma«. M an kann dies 
in B and II, Seite 399ff., seiner »Unüberw indlichen Mächte« nach- 
lesen. H erm an Grimm w ar also au f dem W ege, die R ealität des 
Ew igen und  Ü bersinnlichen w esenhaft zu erfassen. A ber er konnte 
es interessanterw eise nu r in der F orm  des R om ans und  der N o
velle, n ich t aber in der Form  der h istorischen  Problem e, vor 
denen  er in seinem  Iliasbuch ratlos steht. D och behandelt er diese 
Fragen  m it M eisterschaft in der rein poetischen Darstellung. W ie 
ist das m öglich? W ir haben  uns klargem acht, daß dasjenige, was 
im  w eltgeschichtlichen W erden  sich  vollzieht, ein Abbild ist ge
w isser kosm ischer W irkungskräfte. Ich  habe das im vorangehen
den  V ortrag dargestellt. In  H erm an Grimm wirkt außer seinem  
Röm ertum  auch noch  eine kosm ische Kraft, und zwar die des 
M ondes. Auch in G obineau w irkt der M ond. W as schildert Go
bineau? E r schildert n ich t das ewige W esen  des M enschen, das 
v o n  E rdenleben zu E rdenleben geht, sondern  die leibliche Hülle, 
die Schale des M enschen. Diese Schale des M enschen aber ge
staltet sich im M utterleibe in  einem  R hythm us, der sich deutlich 
als M ondrhythm us offenbart. In  einem  nach  M ondm onaten zu 
berechnenden  Zeitraum  vollzieht sich die em bryonale Entw icke
lung. M an kann das verstehen, weil ja auch sonst der M ond
rhy thm us das w ässrige E lem ent auf E rden  beherrsch t in Ebbe 
und  Flut. So beherrsch t dieser R hythm us auch die im W ässrigen 
sich  vollziehende em bryonale Entwickelung. -  G obineau also be
trachtet in allerdings großartiger W eise, aber ganz einseitig, nur 
das, was der M ond form t. Aber der M ond hat n ich t nu r 
seine p h y s is c h e  W irkung, seine physisch-rhythm ische W irkung. 
Diese geht nach geistesw issenschaftlicher A nschauung n ich t ein
m al vom  M ond selber aus, sondern  findet in dessen R hythm en 
nur ihren A usdruck. Der M ond hat auch eine s e e l i s c h e  W ir
kung. U nd diese seelische W irkung, die nun  aber nicht verbunden 
is t m it den M ondrhythm en seiner Um laufszeiten, sondern  m it 
dem  Phasenw echsel seines Lichtes, die wirkt in H erm an Grimm.
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M an weiß ja, daß das silberne M ondlicht die Phantasie  des M en
schen anregt, und  das W eltentableau H erm an Grimms, in dem  er 
das W eltenw erden anschaut, ist ganz gew oben aus den traum 
artigen M ondlichtkräften der m enschlichen Phantasie. M it diesen 
Kräften erfaßt er Geschichte. Aber der M ond ist ja  n ich t n u r V oll
m ond, sondern  auch N eum ond. U nd als N eum ond regt er n ich t 
T raum  und  Phantasie, sondern  dasjenige im  M enschen an, was 
tiefer liegt als das bloße T räum en, was hineinschauen läßt in die 
okkulten Phänom ene. U nd aus diesem  N eum ondselem ent heraus 
schafft der Novellen- und  R om anschriftsteller H erm an Grimm. 
Aber er schafft so, daß er eigentlich n ich t heran  kann an das 
Griechische, und auch n ich t heran  kann, w enigstens in dem E rden
leben als H erm an Grimm, an naturw issenschaftliches Denken. 
E m pfindungsgem äß kann er daran n ich t heran. Intellektuell könnte 
er es schon. Sehen w ir doch nur an, w as er zum  Beispiel zu sagen  
hat in seinem  G oethebuch über Goethes Farbenlehre. Da heißt es 
B and II, Seite 168, der G oethevorlesungen: »Es bliebe noch  übrig, 
von G oethes bedeutendstem  w issenschaftlichen W erke, der 
,Farbenlehre4, zu sprechen . . . :  als ,B uch‘ betrachtet, als Produkt 
aus W orten  und  G edanken ist Goethes ,Farbenlehre* ein ent
zückendes W erk. Das allein, w as es an historischem  M aterial nach  
unendlichen R ichtungen h in  m itteilt, w ürde ihm  diese B ezeich
nung  sichern.« Das ist alles, was H erm an Grimm über G oethes 
Farbenlehre  zu sagen hat. E r setzt nur noch  hinzu, als N icht
fachm ann m üsse er sich auf diese die Sache kaum  berührende 
B em erkung beschränken. Aber ich frage Sie: W ar G o e th e  F ach 
m ann? N icht das N ichtfachm annsein ist der Grund, sondern  tief, 
tief in den Seelenuntergründen der H erm an-G rim m -Inkarnation 
liegt verankert, was ihn w egtreibt von der N aturw issenschaft. Die 
Seelen können, w enn sie durch die w iederholten E rdenleben 
gehen, n ich t in einer Inkarnation alles um fassen. U nd es ist schon 
so, wie L essing gem eint hat, daß die w iederholten E rdenleben 
eine Schule sind, und  daß m an in der einen E rdeninkam ation, in  
der einen Schulklasse das eine, und  in der anderen Erdeninkarna
tion, in der anderen Schulklasse, das andere lernt. U nd die H er- 
m an-Grimm -Seele hatte sich vorgenom m en, im  neunzehnten  Jah r
hundert n ich t nu r von  der K ant-Laplaceschen, sondern  auch von  
der G oetheschen N aturw issenschaft fem zubleiben.

Im  »Magazin fü r Literatur«, Jahrgang 1898, im Beiblatt, auf
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Seite 68/69, sagt R udolf S teiner: »Herman Grimm ist eine Persön
lichkeit, in deren Physiognom ie die rein  ästhetische W eltanschau
ung zur E rscheinung kam. Die W elt ist ihm n ich t »von ewigen 
ehernen Gesetzen« (Sie m erken, das ist ein G o e th e s c h e s  Zitat), 
»von N aturgesetzen beherrscht. Sie ist ihm  ein Kunstwerk, das ein 
göttlicher K ünstler geschaffen hat und  das ihm  unendliche Schön
heiten  enthüllt.« Zu dem jenigen, was in der G oetheseele lebte, 
in dem Griechischen und zu dem N aturw issenschaftlichen, konnte 
H erm an Grimm n ich t kom m en, in n e r l ic h  n i c h t  k o m m e n . E r 
wollte es einm al von a u ß e n  anschauen. D arum  ist er Goethe- 
forscher gew orden. Der Gegenwartsästhetiker, in  dem röm isches 
Em pfinden lebt, wollte den N aturw issenschafter, in dem griechi
sches Em pfinden lebt, von a u ß e n  betrachten. So sehen Sie, w ie 
die Seelen des neunzehnten  Jahrhunderts, obw ohl sie Zeitgenos
sen sind, aus gar verschiedenen W eltenkreisen her verstanden 
sein  wollen.

E s  ist n ich t bloß so, daß vom  letzten Drittel des neunzehnten 
Jahrhunderts angefangen, m it dem H eraufkom m en der W eltw irt
schaft die M enschheit vor die A ufgabe gestellt war, die R aum es
kräfte im geschichtlichen W erden  zu sehen, die harm onisch all 
das All durchdringend an der E rde als Ganzem form end wirken, 
sondern  auch die Zeitenkräfte erscheinen einander durchdringend 
wie in einer großen V ersam m lung der Seelen. Da lebt in der einen 
Seele Rom , in der anderen Griechenland, und durchw allt und 
durchw irkt sind diese in den M enschen sich offenbarenden Zeiten
kräfte von kosm ischen Kräften.

Aber m ußte  die ästhetische W eltanschauungsström ung, die 
doch so unendlich  sym pathisch sich neben  die naturw issenschaft
liche hinstellt, m ußte sie dabei stehenbleiben un ter A usschluß des 
H ellenism us und  in scheuer E ntfernung vom  Christentum  wirkend 
sich darzustellen? Das. m ußte sie nicht. Denn 1898 konnte m an 
in  der V orrede zu  einem  B uche lesen: »Eine neue Synthese des 
Christentum s und  des H ellenism us ist nötig  — das ist die W ahr
heit, die das sterbende neunzehnte Jah rhundert dem zwanzigsten 
verm achen m u ß te .. . .  Dies große W erk ist das Geheim nis der 
künftigen Generationen. M eine Aufgabe w ar es, es vorauszuahnen, 
und herbeizurufen, n icht es zu vollbringen. W enn  ich von nun  an 
entsch lossen  bin, zu m einen jüngeren B rüdern nur durch das 
W ort der K unst und  unter dem durchsichtigen Schleier der
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P oesie  zu reden, so bringe ich durch dieses B uch eine direkte 
höchste  H uldigung dem L ichte dar, das m ir erlaubt hat, n ich t zu 
verzweifeln in  einer Zeit der Verzw eiflung und  das w ahre Leben 
zu leben, das ganze Leben, in einer Zeit der Zersetzung und des 
Todes.« So schrieb E duard  Schur£ im V orw ort seines B uches 
»Die H eiligtüm er des Orients«, ein Buch, in welchem  das M y
sterium  von E leusis sich vor die M enschen w ieder hinstellte, 
nachdem  es Jahrhunderte  hindurch verloren gew esen war. D ieses 
neunzehnte Jah rhundert m uß sich schon bew ußt w erden der T at
sache, daß es zusam m engesetzt ist wie ein w underbares M osaik
bild aus früheren  Jahrhunderten . Die scheinen herein in unsere 
Zeit durch M enschenseelen. Das röm ische m it aufdringlichem  
Lichte, das griechische W esen  w eniger beachtet. Das röm ische 
W esen  wirksam  in vielem, was W eltgeschichte gew orden ist, das 
griechische W esen  form end und gestaltend in der um  Goethe 
sich gruppierenden Bew egung, aber auch überall da, wo das Gei
stige an U rw eltw eisheit b e w u ß t  anknüpfen will.

Ich  habe in einem  vorangehenden V ortrag Ihnen  zeigen dürfen, 
w ie W eltw irtschaft neue Gedankenform en braucht, die im Keime 
sich in Goethes N aturw issenschaft finden. D iese Gedanken
form en, die das Lebendige erfassen, ha t Goethe nu r haben kön
n en , weil er ein Griechenland in sich geboren hat. Ob es dem 
zw anzigsten Jahrhundert gelingen wird, den H ellenism us, den 
G oetheanism us zu erneuern, davon wird doch abhängen, ob Graf 
G obineau die W elt richtig geschildert hat, oder ob er sie falsch 
geschildert hat. D enn wir leben in der Zeit, wo W eltanschauun
gen n ich t richtig  und  n ich t falsch sind, sondern  wo der W ille 
sinnlose oder sinnvolle Entw ickelung schaffen kann. Sinn aber 
kom m t in die G eschichte n u r durch den Geist, durch den kon
kreten Geist, der S tem enw eiten und Zeitenfem en im H ier und  
Je tz t  w alten sehen kann.

(F o rtse tzu n g  folgt.)
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WAS GEWINNT MAN FÜR EINE LEBENS
ANSICHT DURCH GESCHICHTE?

EINE VORTRAGSREIHE, GEHALTEN IN STUTTGART, IM RAHMEN 
DER VOM GOETHEANUM AUSGEHENDEN HOCHSCHULKURSE

(SOMMER 1924)

W A LTER JOHANNES STEIN 

V.

D eutlich offenbart es sich uns in den vorangegangenen Be
trachtungen, daß im letzten Drittel des neunzehnten Jahr

hunderts die Individualitäten, die Seelen, die Träger des Kultur
fortschrittes werden. Durch die Versammlung der Seelen haben 
sich ja die verschiedensten W eltalter und Zeitepochen zu wich
tigem Tun vereinigt. So sehen wir, wie zum Beispiel in H e rm an  
G rim m  römisches W esen, in Goe t he  oder S c h ü r f  griechisches 
sich ausspricht. W ir konnten auch darauf hinweisen, wie in der 
intellektuellen naturwissenschaftlichen Strömung der Arabismus 
früherer Epochen neu auflebt.

In dem Zusammenspiel all dieser Strömungen, für die das An
geführte nur Beispiel sein kann, ringt sich die neue Zeit empor, 
getragen von den Individualitäten. W as als Blut- und Rassen
zusammenhänge noch vorhanden ist, gleicht sich aus und wird 
immer mehr dekadent, wie uns Gobineau gezeigt hat. So richtet 
sich unser Blick weg von der leiblichen Verkörperung, hin auf 
die verkörperten Individualitäten. Diese fühlen sich in eigentüm
lich zwiespältiger W eise. Auf der einen Seite ist jede Individuali-
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ta t wie durch Abgründe von der anderen getrennt, denn Im pulse 
der verschiedensten Zeiten wirken in ihnen. Auf der anderen Seite 
fühlt m an sich als G esam tm enschheit, die den E rdenplaneten be
w ohnt, der in die Geschichte eingetreten ist. L esen  w ir doch bei 

• H erm an Grimm die folgenden W orte:
»Die Solidarität der sittlichen Überzeugungen aller M enschen 

ist heute die uns alle verbindende Kirche. W ir suchen leidenschaft
licher als jem als nach  einem  sichtbaren A usdrucke dieser Ge
m einschaft. Alle wirklich ernsten B estrebungen der M assen ken
nen nu r dies eine Ziel. Die T rennung der N ationen existiert hier 
bereits n ich t m ehr. W ir fühlen, daß der ethischen W eltanschau
ung gegenüber kein nationaler U nterschied walte. W ir alle w ür
den uns für unser V aterland opfern; den Augenblick aber herbei
zusehnen oder herbeizuführen, wo dies durch Krieg geschehen 
könne, sind wir weit entfernt. Die V ersicherung, daß Friede zu 
halten  unser aller heiligster W unsch  sei, ist keine Lüge. ,Friede 
auf E rden  und den M enschen ein W ohlgefallen ' durchdringt uns. 
Die B ew ohner unseres P laneten, allesam t als E inheit gefaßt, er
füllt ein allverständliches Feingefühl. . . .  Die M enschen als T o ta
lität anerkennen sich als einem  wie in den W olken thronenden  
unsichtbaren G erichtshöfe unterw orfen, vor dem n i c h t  bestehen 
zu dürfen, sie als ein Unglück erachten, und dessen gerichtlichem  
Verfahren sie ihre inneren Zw istigkeiten anzupassen suchen. Mit 
ängstlichem  B estreben suchen sie hier ih r Recht. W ie sind die 
heutigen F ranzosen  bem üht, den Krieg gegen D eutschland, den 
sie Vorhaben, als eine sittliche Forderung hinzustellen, deren A n
erkennung sie von den anderen Völkern, ja  von den D eutschen 
selber fordern.«*

Man sieht aus diesen W orten , daß selbst da, wo die Völker 
zu Kriegen geführt werden, im H intergrund em pfunden wird, wie 
es in den Im pulsen der Zeit liegt, die M enschheit über den E rd 
planeten hin m oralisch zusam m enzuführen. Sehen wir diesen an 
im Zusam m enhang m it den von uns schon angeführten übrigen 
Sym ptom en: Die V olksw irtschaften w ollen zur W eltw irtschaft 
sich um gestalten, aber es fehlt noch  an w eltw irtschaftlichem  Den
ken, und  so kann es sich nicht richtig  vollziehen. Die R assen w ol

•  R udolf S te in e r z itie rt diese W o rte  a ls  A usd ruck  eines G rundzuges in d e r  Auffassung· des 
L ebensw illens d e r  n eu eren  M enschheit im  S inne H e rm an  G rim m s in d e r  S ch rif t »G edanken w ä h 
ren d  d e rZ e it  des K rieges fü r D eutsche und  d ie jenigen , die n ich t g lauben  sie hassen  zu  m üssen .«
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len verschm elzen, aber es fehlt an der Einsicht, die diesen P ro 
zeß bew ußt lenken würde. Der N ationalitätenhaß ist noch  stärker 
wie das einheitlich M oralische, aber dieses ist seinerseits stark 
genug, um  sich durch die nationalen  Differenzen n ich t völlig aus
löschen zu lassen. Sehen wir nun  im L ichte dieser Prozesse auf 
den D eutsch-Französischen Krieg von  1870/71. E r ist ein Sym ptom  
dafür, daß der Drang, die M enschheit über die E rde hin zu m o
ralischer E inheit zu führen, n ich t stark genug war. Andere Im 
pulse sind es, die in N apoleon III. wirken. Dieser N apoleon III. 
steh t vor uns n ich t als Individualität. E r wirkt in der G eschichte 
m ehr als Name, denn als M ensch. E r ist ein nom inalistisches Ge
bilde. Der Klang des N am ens »Napoleon« schreibt ihm  sein 
Schicksal vor. Das ist eine Hülle, eine Schablone, in die" er h inein
kriecht, die er m it individuellen Im pulsen nu r aufplustert. W as 
wollte dieser N apoleon? E r wollte dasselbe, w as N apoleon I. ge
wollt hat: Die rom anische W eltherrschaft an die Stelle der angel
sächsischen setzen. N apoleons I. Zug nach  Ägypten sollte Indien 
erobern helfen. D ort wollte N apoleon E nglands H errschaft bre
chen. E s gelang nicht. U nd als die Schlacht von Trafalgar Na
poleons F lo tte  vernichtet hatte, w urde die überseeische Politik 
N apoleons zur kontinentalen. Der A usdruck davon ist die K on
tinentalsperre, und  die letzte Folge die K atastrophe von M oskau. 
(Mit dem K ontinent beschäftigen sich die Franzosen, w enn ihre 
überseeischen P läne gescheitert sind.)

N apoleon III. nahm  diese P läne  w ieder auf. V on diesem Ge
sichtspunkt aus ist seine U nternehm ung in  Mexiko zu beurteilen. 
E s  ist ein V ersuch, die rom anische W eltherrschaft gegenüber der 
angelsächsischen zur Geltung zu bringen. Da es , n ich t gelang, 
w endete er sich gegen P reußen. Die Preußen  sind — paradox, 
aber deshalb n ich t weniger richtig gesprochen — die »Engländer« 
Deutschlands, das heißt, das W irtschaftsvolk  unter den D eut
schen. M an sehe sich doch n u r die preußische Zollgesetzgebung 
an, wie sie von 1818 bis 1833 führend  ist. Oder m an sehe h in  auf 
die w irtschaftliche E instellung des G roßen Kurfürsten, oder m an 
beobachte die E inw anderungspolitik  P reußens gegenüber den 
H ugenotten, durch deren A ufnahm e es sich  tüchtige W irtschafts
kräfte zuführte. Am interessantesten ist vielleicht ein Beispiel, das 
R udolf S teiner einm al gegeben hat,, indem  er darauf aufm erksam  
m achte, w as sich ergibt, wenn m an beobachtet, wie verschieden
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sich nach  der Teilung P o lens die poln ische B evölkerung ent
wickelte, je nachdem  sie an R ußland, Österreich oder Preußen 
gekom m en war.

Die russisch-polnische B evölkerung nahm  eine m ehr religiöse 
Entw ickelung, die österreichisch-polnische eine politische, die 
preußisch-polnische eine w irtschaftliche. P reußen  hat eben in sich 
die Tendenz, das W irtschaftliche in den V ordergrund zu stellen. 
N apoleons Kam pf m it P reußen  war weiter nichts, als die konti
nentale Fortsetzung dessen, was überseeisch n ich t gelungen war. 
U nd bediente er sich überseeisch eines österreichischen H err
schers, der ihm  Mexiko regieren sollte, so bediente er sich konti
nental der Österreicher im Jah re  1866, deren Krieg gegen Preußen  
für seine W ünsche n u r allzufrüh endigte. W ie  nun  transozeanisch 
das A ngelsachsentum  äußerlich den R om anism us besiegte, gei
stig-wirtschaftlich aber von ihm besiegt wurde, w as ja, wie ich 
bereits erw ähnte, darin zum  A usdruck kam, daß Am erika die füh 
rende F inanzm acht wurde, n icht aber führende H andelsm acht, so 
siegte äußerlich das preußische Germ anentum  auf dem K ontinent 
über die französischen R om anen, w urde aber seinerseits geistig
politisch, wie wir nachher gleich zeigen werden, von den F ran 
zosen überwältigt. So w ar dieser Kampf, w enn m an ihn recht 
sieht, eine A useinandersetzung angelsächsisch-germ anischer K ultur
im pulse m it rom anischen.

Das fünfte Zeitalter käm pfte gegen das vierte*, das n ich t ein- 
sehen wollte, daß seine Zeit abgelaufen ist. H erm an Grimm, der 
sich als V ertreter der vierten K ulturepoche in die fünfte hinein
gestellt sieht, weiß, daß die vierte zu E nde ist, aber obw ohl ihn 
dies m it Schm erz erfüllt, weiß er doch, daß etwas N eues gesucht 
werden m uß.

N achdem  N apoleon III. in Amerika kein L and gew innen konnte, 
versuchte er Luxem burg vom  holländischen König zu kaufen. 
P reußen  verhinderte es. Aus diesem  Kampf, den zwei Zeitgeister 
m iteinander führten, zwei K ulturepochen, ging die deutsche 
R eichsgründung hervor. N ietzsche war es, der die bedeutungs
volle Frage aufwarf, ob der physische Sieg der Germ anen auch 
ein Sieg der germ anischen Kultur war. E r verneinte diese Frage.

•  Im  S inne  vo n  R udolf S te in e rs  »G eheim w issenschaft« is t  die g riech isch -la te in ische  E p o ch e  
d ie v ie rte , d a s  na tu rw issen sch aftlich e  Z e ita lte r die fünfte  E poche  d e r  nacheisse itlichen  E n t
w ickelung.
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D arin besteht in einer gew issen W eise die' Tragik Deutschlands, 
daß seine politischen Schicksale in Versailles gem acht werden. 
H ervorgegangen aus dem heiligen R öm ischen Reich, neu begrün
det wiederum  auf französischem  B oden 1870, vernichtet in einem 
Versailler Friedensschluß, droht D eutschland seinem  Schicksal 
n ich t zu entgehen, n ich ts anderes w erden zu können, als ein rö 
m isches R eich deutscher N ation*. N ietzsche bem erkte es. E r be
m erkte es, weil er paradox genug dazu war. U nd so schrieb er 
denn in seinen unzeitgem äßen B etrachtungen (Klassikerausgabe, 
B and II, Seite 27ff.): »Die öffentliche M einung in D eutschland 
scheint es fast zu verbieten, von den schlim m en und gefährlichen 
Folgen des Krieges, zum al eines siegreich beendeten Krieges zu 
reden: Um  so williger w erden aber diejenigen Schriftsteller an
gehört, welche keine w ichtigere M einung als jene öffentliche ken
nen, und deshalb w etteifernd beflissen sind, den Krieg zu preisen 
und den m ächtigen Phänom enen seiner E inw irkung auf Sittlich
keit, Kultur und  K unst jubilierend nachzugehen. Trotzdem  sei es 
gesagt: E in  großer Sieg ist eine große Gefahr. Die m enschliche 
N atur erträgt ihn schw erer als eine N iederlage; ja  es scheint selbst 
leichter zu sein, einen so lchen  Sieg zu erringen, als ihn so zu 
ertragen, daß daraus keine schw erere Niederlage entsteht. V on 
allen schlim m en Folgen  aber, die der letzte m it F rankreich ge
führte Krieg h inter sich dreinzieht, ist vielleicht die schlim m ste 
ein w eitverbreiteter, ja  allgem einer Irrtum : Der Irrtum  der öffent
lichen M einung und aller öffentlich M einenden, daß auch die 
deutsche Kultur in jenem  Kampfe gesiegt h a b e . . . .  D ieser W ahn  
ist höchst verderblich: N icht etwa, weil er ein W ahn  ist — denn 
es gibt die heilsam sten und segensreichsten Irrtüm er —, sondern  
weil er im stande ist, unsem  Sieg in eine völlige N iederlage zu 
verw andeln: in  d ie  N i e d e r l a g e ,  j a  E x s t i r p a t i o n  d e s  d e u t 
s c h e n  G e i s t e s  z u g u n s t e n  d e s  ,d e u t s c h e n  R e ic h e s 1.«

Nietzsche m acht w eiterhin darauf aufm erksam , daß von einem 
Siege der deutschen Kultur keine R ede sein kann, weil die fran
zösische Kultur fortbesteh t wie vorher »und wir von ihr abhän- 
gen wie vorher«. »Nicht einm al an dem W affenerfolge ha t sie

♦ Vgl. das G espräch  L eos X III. m it d rm  deu tschen  K aiser. In  K aiser W ilhe lm s II. »E reign isse  
und  G esta lten  au s  den Jah ren  1878—1918« h e iß t es Se ite  177: » In te re ssan t w a r  m ir, daß  d e r P a p s t 
m ir bei d ie se r G elegenheit s ag te , D eu tsch land  m ü sse  das S c h w e rt d e r katholischen K irche w e rd en  
Ich  w en d ete  ein, daß  das a lte  röm ische  Reich d e u tsch e r N ation  doch n ich t m eh r b esteh e , daß 
die V orausse tzungen  an d ere  g ew orden  w ä re n , ab e r  e r  b lieb  dabei.«
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m itgeholfen. Strenge Kriegszucht, natürliche Tapferkeit und Aus
dauer, Überlegenheit der Führer, E inheit und Gehorsam  unter 
den Geführten, kurz Elem ente, die n ichts m it der Kultur zu tun 
haben, verhalfen uns zum Sieg über Gegner, denen die wichtig
sten dieser E lem ente fehlten: nu r darüber kann m an sich w un
dern, daß das, was sich jetzt in D eutschland »Kultur« nennt, so 
wenig hem m end zwischen diese m ilitärischen Erfordernisse zu 
einem  großen Erfolge getreten ist, vielleicht nur, weil dieses Kul
tur sich nennende E tw as es für sich vorteilhafter erachtete, sich 
diesmal dienstfertig zu erweisen. L äß t m an es heranw achsen und 
fortw uchern, verw öhnt m an es durch beschm eichelnden W ahn, 
daß es siegreich gew esen sei, so hat es die Kraft, den deutschen 
Geist, wie ich sagte, zu exstirpieren — und wer weiß, ob dann 
noch  etwas m it dem übrigbleibenden deutschen Körper anzufan
gen ist!« Auf Seite 32 sagt N ietzsche weiter: ». . . beachten wir, 
daß w ir von Paris nach  wie vor in allen A ngelegenheiten der 
Form  abhängen — und abhängen m üssen: denn bis jetzt gibt es 
keine deutsche originale Kultur.«

Gewiß, diese Sätze klangen dazum al paradox. H eute w issen wir, 
daß die Form en des D eutschen Reiches, das Geistig-Politische 
von Versailles abhängig ist, w enigstens der Form  nach. Aber 
damals war es paradox, und doch bem erkten es auch andere 
Leute.

W as N. I. Danilew sky schreibt in seinem  B uch »Rußland und  
Europa«, ist ja  der Ausdruck von Em pfindungen, die n ich t von 
gestern sind, sondern  die eine lange G eschichte haben. In teres
sant ist schon der T ite l seines B uches »Rußland und Europa, 
eine U ntersuchung über die kulturellen und  politischen B eziehun
gen der slaw ischen — zur g e r m a n i s c h - r o m a n i s c h e n  Welt«. In  
diesem B uch redet der V erfasser fortw ährend von der germa- 
nisch-rom anischen W elt, als ob dies eine E inheit wäre. E r kennt 
kein nichtrom anisches G erm anentum . Ähnliche Sätze wie die 
folgenden finden sich m assenhaft bei ihm  (S. 109): »Indem sich 
das Christentum  in der reinen Form  der Rechtgläubigkeit den 
Eigenschaften des rom anisch-germ anischen V olkscharakters an
paßte, verw andelte es sich in Katholizism us. Der K atholizism us 
entstand eigentlich schon von den Zeiten Karls des Großen an, 
als er durch seinen Schutz die M acht des röm ischen B ischofs in 
seinem  ganzen Reiche begründete, dessen Grenzen fast m it dem
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zusam m enfielen, was m an eigentlich E uropa nennen müßte.« Für 
ihn, Danilewsky, sind die rom anisch-germ anischen Völker T rä
ger einer ungeheuren U nduldsam keit. E r spricht von der Gewalt
sam keit als von einem  Grundzug des europäischen Charakters, 
und  er kontrastiert dam it die slaw ische Bevölkerung: »Die slawi
schen Völker sind schon durch ihre N atur von  jener Gewaltsam
keit des Charakters ausgenom m en, w elche bei den germ anisch- 
rom anischen Völkern, trotz Jahrhunderte  w ährender Zivilisations
arbeit, nur ihr Betätigungsgebiet wechselt.«

M an sieht, Danilewsky em pfindet n ich t so genau wie N ietzsche, 
der erkennt, daß deutsches W e s e n  in rom anische F o r m  gezw ängt 
ist. F ü r den Ostanblick wird das zum germ anisch-rom anischen 
W esen. W ir w ollen darauf noch  zurückkom m en. Zuriächst aber 
lassen Sie uns darauf hinsehen, wie 1870 der W eltkrieg von 1914 
im Keime schon da war.

E s ist das V erdienst R udolf Steiners, dies in einer Schrift ge
zeigt zu haben, deren Inhalt geeignet gewesen wäre, damals, als 
sie erschien, eine edelste V olksbew egung zü erzeugen. Das ist 
n icht geschehen. So ist diese Schrift ein literarisches P rodukt ge
blieben, das wie ein im m er w ährender V orw urf eines ungeheuren 
V ersäum nisses sich der G eschichte eingefügt hat. Dieses Buch, 
erschienen w ährend des Krieges, trug den T itel »Gedanken w äh
rend der Zeit des Krieges für D eutsche und diejenigen, die n icht 
glauben, sie hassen zu müssen«. Als ich das B uch las, lag ich in 
einem  Schützengraben südlich der Festung  Dubno.

Ich erhielt das B uch schon in 2. Auflage im August 1915. Es 
w ar m ir ein ungeheures Erlebnis, was m ir da entgegenleuchtete 
aus diesem  B uche an rein m enschlicher E instellung und an völ
liger E rhabenheit über jegliche Parteilichkeit. Mir war, als sprä
chen die T atsachen  der G eschichte selber, und eine grandiose 
V ölkerpsychologie offenbarte sich m ir darin. W ie kennt ein Autor 
die Völker, der zur Charakterisierung D eutschlands G edanken eines 
D eutschen anführt, zur Charakterisierung Frankreichs, w as ein 
F ranzose als Absicht ausspricht, und zur Charakterisierung E ng
lands, was es als H andlung vollbringt, in der sich sein politisches 
Ideal ausspricht.

Auf diese so objektive Geschichtsdarstellung, die doch getragen 
ist von unendlicher subjektiver W ärm e, lassen Sie m ich jetzt zu- 
TÜckgreifen. Da wird angeführt, zur Charakterisierung dessen, was
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1870 schon erkannt w erden konnte, ein Brief E rnst R enans an  
David Friedrich  Strauß:

»Ich w ar im Sem inar zu St. Sulpice, um s Jah r 1843, als ich an
fing, D eutschland kennenzulem en durch die Schriften von G oethe 
und  H erder. Ich  glaubte in einen Tem pel zu treten, und von dem 
A ugenblick an m achte m ir alles, was ich bis dahin für eine der 
Gottheit würdige P rach t gehalten  hatte, nu r noch den E indruck  
welker vergilbter Papierblumen.« W eiter schreibt der F ranzose in  
dem selben Brief: »In D eutschland« hat sich »seit einem  Jah rh u n 
dert eine der schönsten  geistigen Entw ickelungen vollzogen, wel
che die Geschichte kennt, eine Entw ickelung, die, w enn ich den 
A usdruck w agen darf, dem m enschlichen Geist an Tiefe und  A us
dehnung eine Stufe aufgesetzt hat, so daß, w er von  dieser neuen  
Entw ickelung unberührt geblieben, zu dem, der sie durchgem acht 
hat, sich verhält, wie einer, der nu r die E lem entarm athem atik 
kennt, zu dem, der im Differentialkalkül bew andert ist.« U nd die
ser führende F ranzose bringt in dem selben Briefe zum Ausdrucke, 
w as dieses D eutschland -  dessen Geistesleben gegenüber ihm  
»alles, was er b is dahin für eine der Gottheit würdige P rach t ge
halten  hatte, n u r noch  den Eindruck welker und  vergilbter Papier
blumen« m achte — von den F ranzosen  zu gewärtigen habe, w enn 
es n icht den dam aligen Krieg m it einem  R enans Landesgenossen 
genehm en Frieden abschließe. E r schreibt: »Die Stunde ist feier
lich. E s  gibt in F rankreich zwei Ström ungen der M einung. Die 
einen urteilen so: M achen wir diesem  verhaßten H andel so rasch  
wie m öglich ein E nde; tre ten  w ir alles ab, E lsaß, L othringen; 
unterzeichnen wir den Frieden; dann aber H aß auf den Tod, V or
bereitungen ohne Rast, Allianz m it wem  es sich trifft, unbegrenzte 
Nachgiebigkeit gegen alle russischen A nm aßungen; ein einziges 
Ziel, eine einzige T riebfeder für das Leben: Vertilgungskam pf ge
gen die germ anische Rasse. Andere sagen: R etten w ir Frankreichs 
Integrität, entw ickeln w ir die konstitutionellen E inrichtungen, m a
chen wir unsere Fehler gut, n ich t indem  wir R ache träum en fü r 
einen Krieg, in dem w ir die ungerechten Angreifer waren, son
dern indem  wir m it D eutschland und  England ein B ündnis schlie-, 
ßen, dessen W irkung sein wird, die W elt auf dem W ege der 
freien Gesittung weiter zu führen.«

Man hat in diesem  Brief ein D okum ent dafür, daß 1870 zw ar 
gewußt w orden ist, was deutsche K ultur ist und was sie auch fü r
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den N ichtdeutschen bedeuten kann. Daß aber das M oralische, das 
die M enschheit zu einer E inheit verbinden will, noch sehr schw ach 
ist, zeigt sich daran, daß zur W irklichkeit gew orden ist »Haß auf 
den Tod, V orbereitung ohne Rast, Allianz m it wem es sich trifft, 
unbegrenzte Nachgiebigkeit gegen alle russischen  Anmaßungen«. 
Steiner zitiert noch  einen Brief, der w ährend des Krieges von 
1870 geschrieben ist, einen Brief Carl Vogts. In  diesem  Brief 
spricht V ogt aus, daß er voraussieht, daß der B undesgenosse 
Frankreichs in einem  künftigen Kriege R u ß l a n d  sein w erde: 
»W as m ich nun  betrifft, so b in ich keinen Augenblick im Zweifel, 
daß ein Konflikt zw ischen der germ anischen und slaw ischen W elt 
bevorsteht . . .  und daß R ußland in dem selben die F ührerschaft 
auf der einen Seite übernehm en wird.«

N un bitte, blicken Sie h in auf jenes m erkw ürdige Phänom en. 
Schon 1870 konnte m an w ahrnehm en, wie R ußland  und F rank
reich sich verbünden, das slaw ische und rom anische. E lem ent sich 
verbünden, um  M itteleuropa zu vernichten. Aber diesen Slaw en 
selbst erscheint Germ anien n ich t als Germanien, sondern  Ger
m anien ist ihnen ein T eil von  Europa, und  E uropa ist ihnen die 
germ anisch-rom anische W elt. W ahrhaftig , ein seltsam er W ider
spruch. Die Frage, w o die U rsache dieses W iderspruchs liegt, ge
hört zu den w ichtigsten G eschichtsfragen der neueren G eschichte. 
Rudolf S teiner w eist in seinem  B uche h in  auf einen Gegensatz 
der Auffassung, der besteh t zw ischen dem russischen  P h iloso 
phen W ladim ir Solovjeff und Danilewsky. Danilew sky hat in sich 
aufgenom m en das Lehrgebäude Chomiakows. Chom iakow stellt 
das slaw ische L eben  gegenüber dem w esteuropäischen Geistes
leben, in welches das röm ische W esen eingeflossen ist. Aus diesem  
Zusam m enfluß ergibt sich eine V eräußerlichung des Lebens. Die 
M ission des russischen Volkes ist seiner M einung nach, der W elt 
die V erinnerlichung zu bringen. Bei Danilewsky tritt diese Idee 
von der V erinnerlichung als charakteristisches M om ent der russi
schen Kultur so auf, daß er m it äußerlichen Gewaltmitteln, durch 
Krieg, das heißt, also aus w estlicher Gesinnung, der W elt diese 
V erinnerlichung bringen will. Solovjeff polem isiert dagegen. E r 
m eint, daß w enn R ußland sich auf sich selbst besinnt, es nie zum 
Krieg geführt w erden könne, sondern allein zu der Frage, warum  
R ußland krank zu w erden beginnt und  warum  diese K rankheit ein 
sittliches Leiden darstellt. »Die w esentliche, ja  die einzig wesent-

689www.diedrei.org



liehe Frage für den w ahren Patriotism us ist n ich t die Frage über 
die Kraft und über die Berufung, sondern  über die Sünden R u ß 
lands.« W as liegt da vor? R om anisches W esen  hat D eutschland 
seine Form  aufgeprägt, aber auch der panslaw ischen Bew egung 
den Kriegswillen gegeben. V on W est und O st wirken rom anische 
Im pulse. R ußland  schläft heute noch. G egenwärtig schläft es un
ter der Schneedecke des Bolschew ism us. Seine »Sünden« be
stehen darinnen, daß es seine eigenen Volkskräfte noch  n ich t ent
wickelt hat. Aber ist das wirklich eine »Sünde«? E her m uß m an 
glauben, daß die Zeit zu dieser Entw ickeluhg noch  n ich t gekom 
m en ist. — Überblicken w ir die W eltsituation : Da käm pft vom  
W esten  her die V ergangenheit: röm ischer, karolingischer, rom a
nisch-m ilitärischer Eroberungsw ille. E r käm pft als V ertreter der 
vierten Kultur, die nach  dem Zeugnis H erm an Grimms, des m o
dernen Röm ers, nun  vorbei ist. Da käm pft vom  Osten wiederum  
R om anism us, w iederum  jenes Gewaltmäßige, befeuert von reli
giösem  E nthusiasm us heute noch  schlum m ernder Eigenkräfte sla
w ischen W esens. Da entsteht auf dieser Grundlage das B ündnis 
zw ischen F rankreich und  R ußland. W as m üßte R ußland tun  aus 
seinen eigenen Im pulsen? E s m üßte warten. Niem als aber Krieg 
führen. U nd so erkennen w ir den Keim künftiger russischer Kul
tur, überdeckt und überlagert von rom anischen  Im pulsen. — L esen 
wir das sogenannte T estam ent Peters des Großen, wobei es gleich 
ist, ob dieses nun  eine Fälschung ist oder nicht. Fälschung oder 
nicht, nach  den Sätzen, die dort stehen, ist die russische Politik 
geführt w orden. M an kann den ganzen W ortlau t und  seinen K om 
m entar nachlesen  in dem B uch von Ludw ig Polzer-H oditz »Der 
Kam pf gegen den Geist und das T estam ent Peters des Großen« 
(Der K om m ende Tag A.-G. Verlag, S tuttgart 1922). Da heißt es: 
»Resümee des P lans zur V ergrößerung R ußlands und  der U nter
w erfung Europas.« Studiert m an den Geist dieses D okum ents und  
fragt m an sich, welche der beiden Charakteristiken D anilew skys 
darauf zutrifft, diejenige, die er- für die slawische, oder die er für 
die germ anisch-rom anische W elt gibt, so kann kein Zweifel sein, 
daß es n icht die für die Slawen zutreffende ist. Sagt er doch: »Alle 
großen M om ente im Leben des russischen  Volkes haben gleich
sam keine V erkündigung, oder es entspricht w enigstens die B e
deutung und  W ichtigkeit dieser V erkündiger bei weitem  nicht der 
Bedeutung und  W ichtigkeit des Verkündigten. Der U m sturz sel
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ber vollzieht sich gleichw ohl natürlich n ich t wie ein Deus ex ma- 
china. N ur ist der ihm  vorausgehende Prozeß ein rein innerer, der 
in  der Tiefe der Volksseele verläuft, unsichtbar und  unhörbar.« 
D iese W orte stim m en auf die A nschauung Solovjeffs, der sagt, 
R ußland  m üsse seine Sünden erforschen. Sie stim m en aber nicht 
auf die tatsächliche zaristische Politik  und  stim m en nicht auf 
Danilewskys eigene Kriegspläne. W arum  also ist R ußland F rank
reichs B undesgenosse gew orden? W eil es n ich t östliche, weil es 
w estliche Politik m achte.

N ietzsche hat bedeutungsvoll darauf hingew iesen, daß die po 
litischen Form en auch da rom anisch sind, wo m an es n ich t ver
m uten  würde. U nd bedeutungsvoll ist, was er spricht vom  deut
schen Geist und  von deutscher Kultur. H ören w ir ihn (S. 36):

»Denn er s u c h t ,  dieser deutsche Geist! U nd ihr haß t ihn des
halb, weil er sucht, und  weil er euch n ich t glauben will, daß ihr 
schon gefunden habt, w onach er sucht. W ie ist es nur m öglich, 
daß ein solcher Typus, wie der des B ildungsphilisters, entstehen 
und, falls er entstand, zu der M acht eines obersten R ichters über 
alle deutschen K ulturproblem e heranw achsen konnte; wie ist dies 
m öglich, nachdem  an uns eine R eihe von großen hero ischen  Ge
stalten vorübergegangen ist, die in allen ihren Bew egungen, ihrem  
ganzen G esichtsausdrucke, ihrer fragenden Stimme, ihrem  flam 
m enden Auge nur eins verrieten: d a ß  s ie  S u c h e n d e  w a r e n ,  und 
daß sie eben das inbrünstig  und m it ernster Beharrlichkeit such
ten, was der B ildungsphilister zu besitzen wähnt, die echte u r
sprüngliche deutsche Kultur. Gibt es einen Boden, schienen sie 
zu fragen, der so rein, so unberührt, von so jungfräulicher Heilig
keit ist, daß auf ihm und auf keinem  anderen der deutsche Geist 
sein H aus baue? So fragend zogen sie durch die W ildnis und  .das 
Gestrüppe elender Zeiten und enger Zustände, und  als Suchende 
entschw anden sie unseren Blicken: so daß einer von ihnen, für 
alle, im hohen  Alter sagen konnte: ich habe es m ir ein halbes 
Jah rhundert lang sauer genug w erden lassen und  m ir keine E r
holung gegönnt, sondern  im m er gestrebt und geforscht und ge
tan, so gu t und so viel ich konnte. — W as urteilt aber unsere P h i
listerausbildung über diese Suchenden? Sie nim m t sie einfach als 
F indende und  scheint zu vergessen, daß jene selbst sich nur als 
Suchende fühlten. W ir haben ja  unsere Kultur, heißt es dann, 
denn wir haben ja unsere ,Klassiker“, das Fundam ent ist n ich t nur
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da, nein, auch der B au steh t schon  auf ihm  gegründet — wir selbst 
sind dieser Bau. Dabei greift der Philister an die eigene Stirn. — 
Um aber unsere Klassiker so falsch beurteilen und  so beschim p
fend ehren zu können, m uß m an sie gar n ich t m ehr kennen: und  
dies ist die allgem eine Tatsache. D enn sonst m üßte m an wissen, 
daß es nu r eine Art gibt, sie zu ehren, näm lich dadurch, daß m an 
fortfährt, in ihrem  Geiste und m it ihrem  Mute zu suchen, und  
dabei n icht m üde wird. Dagegen ihnen das so nachdenkliche 
W ort ,Klassiker* anzuhängen und  sich von Zeit zu Zeit einm al an 
ihren W erken zu ,erbauen“, das heißt, sich jenen m atten und 
egoistischen R egungen überlassen, die unsere K onzertsäle und  
Theaterräum e jedem  B ezahlenden versprechen; auch w ohl B ild
säulen stiften und  m it ihrem  N am en F este  und  V ereine bezeich
nen — das alles sind nur klingende Abzahlungen, durch die der 
Bildungsphilister sich m it ihnen  auseinandersetzt, um  im  übri
gen sie n icht m ehr zu kennen, und  um  vor allem n ich t nachfolgen 
und  w eiter suchen zu m üssen . D enn: es darf n ich t m ehr gesucht 
w erden: das ist die Philisterlosung.«

W as suchte nun  aber dieser deutsche Geist? E r suchte neue 
Bahnen, die an die Stelle der alten treten werden, hervorgehend 
aus neuem  Denken. Sehen wir die W eltlage. Im  W esten  hat die 
Politik die W irtschaft ergriffen, m it m ilitärischer Gewalt sucht 
m an wirtschaftliche Vorteile. Im  O sten verbindet sich die Politik 
m it der Religion, denn im m er erstrebte R ußland  das P rotektorat 
über die griechischen Katholiken. U nd religiöser E nthusiasm us 
ist es, den Danilew sky entfesselt. In  der Mitte E uropas aber sehen 
wir eine unpolitische Einstellung. V om  W esten  arbeitet die Ver
gangenheit, die Völker der vierten K ulturepoche stoßen m it den 
Trägern  der fünften  zusam m en. V om  O sten arbeitet sich die 
sechste Kultur herauf, aber noch  ist sie n ich t da, noch  ist R ußland 
krank. U nd an die Stelle russischer Im pulse tritt der Rom anism us, 
tritt w estliches W esen. W as sollte die Mitte dem Osten geben? 
Der Osten sagt es, n ich t Gewalt, sondern  Toleranz, das heißt F re i
heit des Geistes. W as also will die Gegenwart von  uns? W ir 
können die Frage nu r m ehr historisch beantw orten, sie wollte 
von uns in der Zeit, da wir noch  handeln  konnten innerhalb der 
Geschichte, daß w ir die neue Form  finden, die angepaßt sein 
kann den Im pulsen der W eltw irtschaft, die vom  W esten  kom 
m en, den Im pulsen der Geistesfreiheit, die der O sten fordert. Aber
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w as gaben wir dem Osten? L esen wir, was auf Seite 407 L uden
dorff in seinen K riegserinnerungen schreibt: »Durch die E n tsen 
dung L enins nach  R ußland hatte unsere Regierung auch eine be
sondere V erantw ortung auf sich genom m en. M ilitärisch war die 
R eise gerechtfertigt, R ußland  m ußte fallen. U nsere Regierung 
aber hatte darauf zu achten, daß n ich t auch w ir fielen.«

R ußland w ar im m er offen, w ahren m itteleuropäischen Geist zu 
em pfangen, aber w as sendete ihm  M itteleuropa? E s  sendete ihm 
Lenin . Das ist auch ein Stück Tragik der G eschichte.

H eute besteht die Aufgabe m itteleuropäischer K ultur darin, 
w enigstens einen Blick zu schaffen für die w ahren Kräfte der Ge
schichte, die zeigen, daß E uropa seit 1870 deutlich genug der 
Schauplatz des Kam pfes dreier Zeitgeister war. Vergangenheit, 
G egenw art und  Zukunft lagen im Kampfe. T räger der Gegen
w artskultur käm pften um  ihre Existenz und  m ußten  physisch 
unterliegen. Aus diesem  p h y s i s c h e n  U nterliegen erw ächst ihnen, 
w ie stets in der G eschichte, eine g e i s t i g e  Mission.

(F o rtse tz u n g  folgt.)
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WÄS GEWINNT MÄN FÜR EINE LEBENSÄNSICHT 
DURCH GESCHICHTE

EINE VORTRAGSREIHE, GEHALTEN IN STUTTGART, IM RAHMEN 
DER VOM GOETHEANUM AUSGEHENDEN HOCHSCHULKURSE

(SOMMER 1924)

WALTER JOHANNES STEIN 

VI.

I
m Anschluß an unsere letzte Betrachtung, die Ost und West 

einander gegenübergestellt hat, soll heute darüber gesprochen 
werden, wie der Katholizismus als eine wichtige W eltenströmung 
sich in das letzte Drittel des neunzehnten Jahrhunderts und in den 
Beginn des zwanzigsten hereinstellt.

Lassen Sie uns zu diesem Zweck zunächst betrachten, wie dieser 
Katholizismus für den Blick des östlichen Menschen, des russischen 
Menschen sich darstellt. In seiner Abhandlung über die nationale 
Frage in Bußland Seite 63 Band IV der deutschen Übersetzung seiner 
gesammelten W erke sagt Solovjeff „Die Slavophilen haben m it Becht 
im Katholizismus die innere Kraft oder die Seele des Westens 
gesehen . . . W enn die romanisch-germanischen Völker sich zer
setzen und zu Grunde gehen, weil das christliche Prinzip in ihnen 
immer schwächer und schwächer wird, so muß das Slaventum das 
positive christliche Prinzip, das sich in der katholischen Kirche des 
Westens noch erhalten hat, stärken“ . Solovjeff führt aus, daß die 
griechisch-katholische und die römisch-katholische Glaubenslehre 
einander nicht widersprechen, nur ihre Mißbräuche widersprechen 
einander. „Diese beiden Prinzipien schließen sich gegenseitig nur 
durch ihre Mißbräuche aus, der erste und grundlegende Mißbrauch 
ist aber gerade der Zwiespalt, der feindliche Gegensatz, indem sich 
diese beiden Prinzipien zueinander befinden.“ W oher kom mt dieser 
Zwiespalt? E r geht historisch zurück auf Ereignisse, die sich abge
spielt haben zwischen Papst Leo III. und Karl dem Großen. Karl der 
Große hatte die Schutzherrschaft über Bom. Von einer Gegenpartei 
vertrieben, war der Papst nach Paderborn geflohen, und Karl der 
Große hatte ihn m it fränkischen W affen nach Bom zurückgeführt. 
Nun nützte er diesen Umstand und beanspruchte bestimmenden 
Einfluß auf Papst-W ahl und Papst-Begierung (vgl. zu diesem und 
dem unm ittelbar Folgenden Lamprechts Darstellung in seiner deut
schen Geschichte). Am W eihnachtsfest 800 wohnte Karl der Große
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dem Hochamt in St. Peter in Rom bei. Da setzte ihm unvermutet der 
Papst die kaiserliche Krone aufs Haupt. Das war ein kühner Schach
zug von Seiten des Papstes. Karl sollte als von ihm  gekrönter Kaiser 
nun vom Papste abhängig sein und nicht wie bisher der Papst von 
Karl. Karls Biograph E inhart sagt, Karl sei höchlich überrascht 
gewesen, hätte sich aber schnell gefaßt. W as bedeutete nun diese 
Krönung? Nach dem W illen des Papstes eine Erneuerung des 476 
durch Odoaker zerstörten weströmischen abendländischen Kaiser
tums. Münzen, Inschriften und Siegel verkündeten diese vom Papst 
einzig und allein gewollte Auffassung. Karl aber wollte der Sache 
eine andere W endung geben. E r wollte diese Kaiserkrone zu einer 
Übertragung der bisher von den griechischen Kaisern im Abend
land geübten und beanspruchten Gewalt machen. Also die griechische 
Gewalt sollte auf den Frankenkönig übergehen, (vgl. Otto Fries. 
Chron. V. 31. Beilarm. „de translatione imper. a Graecis ad. Francos“) 
(zitiert bei Hergenröter Kirchengeschichte). Der Papst wollte das 
selbstverständlich nicht, er wollte gerade die andere Deutung, um 
jeden Konflikt mit den Griechen zu vermeiden. Aber es sollte nicht 
gelingen. Ein Streit, der 809 zwischen fränkischen und griechischen 
Mönchen in Jerusalem ausbrach, brachte die Dinge in Fluß. Die 
griechischen Mönche hörten die fränkischen das Symbolum, das 
Glaubensbekenntnis in anderer Weise singen, als sie gewohnt waren. 
In dem Glaubensbekenntnis der Griechen lautete die Stelle, die da 
handelt von dem Ausgehen des heiligen Geistes so, als ginge der 
heilige Geist nur vom Vater aus. Die Franken aber hatten einen Text, 
der da besagte, daß der heilige Geist sowohl vom Vater als auch vom 
Sohn ausgehe, und so fügten sie in ihren Text das „filioque“ ein. 
Der Streit wurde schließlich vor den Papst gebracht. Der war zwar 
der Meinung, daß der Zusatz des „filioque“ zu Becht bestehe, ent
schied aber, um Streit zu vermeiden, so, daß er sagte, nicht alle W ahr
heiten seien explicite zu glauben, nicht alle in das Bekenntnis einzu
schalten. Damit hatte der Papst natürlich recht. Denn zweifellos ist 
der pythagoräische Lehrsatz richtig, also eine W ahrheit, ohne daß 
deshalb irgend eine Nötigung wäre, ihn in den Text des Glaubens
bekenntnisses zu setzen. Der Papst verfügte nun, die fränkischen 
Mönche sollten sich an Karl den Großen wenden. Das geschah denn 
auch, und dieser berief eine Kirchenversammlung nach Aachen, wo 
die gelehrtesten Köpfe sich versammelten um ein sachverständiges 
Gutachten über die Angelegenheit abzugeben. Die entschieden nun,
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das „filioque“ bestünde zu Recht. Diese Entscheidung war richtig, 
denn kein Zweifel, daß in der Johannestaufe, wo die Taube erscheint 
über dem Haupt des Jesus von Nazareth und die Stimme des Vaters 
ertönt, „dies ist mein lieber Sohn“ usw., daß da der heilige Geist 
ausgeht vom Vater, hingegen im Pfingstereignis Christus, den von 
ihm verheißenen Tröster, den Paraklet, den heiligen Geist zu den 
Menschen sendet. Da geht also der heilige Geist vom Sohn aus. 
Richtig also ist das „filioque“, aber der Papst wollte dieses Richtige 
nicht explicite gesagt wissen und wollte es darum  dem Text des 
Glaubensbekenntnisses nicht einfügen. E r war der Meinung, was 
den Vätern als billig erschienen war, könne auch jetzt noch als billig 
erscheinen. Karl der Große war anderer Ansicht. E r ließ bei seiner 
Tafel als Tafelmusik das Symbolum m it dem Zusatz „filioque“ 
singen. Der Papst ließ es ohne das „filioque“ auf eine silberne Tafel 
gravieren und stellte sie in der Peterskirche auf. Gesiegt aber hat Karl 
der Große, seine Sangweise bürgerte sich ein, und 1054 trennten sich 
darüber die Ost- und die W estkirche. Nicht der Papst, sondern das 
karolingische Schwert und seine Ansprüche haben Ost und W est 
gespalten. Rudolf Steiner hat in einem seiner Vortragszyklen, den 
er in München vom 24.—31. August 1913 hielt auf die Bedeutung 
dieser Tatsache hingewiesen. (Die Geheimnisse der Schwelle Zykl. 29. 
Vortrag I. S. 3).

Solovjeff stellt die östlichen und westlichen Verhältnisse wie 
Polaritäten hin. Im Osten hat man es zu tun m it einem Cäsaro- 
Papismus. Da ist der Zar das Oberhaupt der Kirche. Im 
W esten hingegen mit einem päpstlichen Cäsarismus. Da hat 
m an den Papst m it seinem Anspruch auf weltliche Gewalt. 
Solovjeff urteilt: „W eder ist die katholische Kirche also 
schuld am päpstlichen Cäsarismus, noch die griechisch-katholische 
am Cäsaro-Papismus“ . W as ist denn nun der wirkliche Unterschied 
zwischen Ost und W est und worin besteht er? In seinen Vorträgen 
über die Mission einzelner Volksseelen, die Budolf Steiner vom 
7.— 17. Juni 1910 gehalten hat, wies er darauf hin, wie der Osten eine 
besondere Beziehung zum Vatergeist hat. Da spannt sich über die 
Erde hin der weite Himmel wie ein väterliches Element, die Erden- 
m utter befruchtend, welche als Segenskind die Frucht wachsen läßt. 
Ich empfand aufs Intensivste, wie zutreffend diese Schilderung des 
Ostens ist, als ich im Kriege zu Pferde durch die weiten Felder Buß
lands ritt. Da findet man die wogenden Ährenfelder, nicht in kleinere
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Besitztümer abgeteilt durch Feldwege, die Privatbesitz von Privat
besitz trennen, sondern ein unendlich wogendes Meer reifender Ge
treideähren breitet sich, so weit der Blick reicht, unter dem gewölbten 
Himmel, und das Pferd muß seinen Weg mitten durch das Feld 
nehmen. Da erlebt man die russische Erde, die das Licht der Sonne 
und den Glanz des Mondes zurückspiegelt im Gelb der Ähren und in 
den Hüllen der Keime. So auch erlebt man die unendlichen russischen 
Wälder! Überall Unendlichkeit. Die Erdenmutter unter dem Him- 
melsvater. Da bildet sich auch eine Mythologie, die nicht kennt solch 
individualisierte Göttergestalten, wie wir sie in Mitteleuropa und im 
Norden finden. Wie die Inkarnation des Himmels in den Erden
kräften wogt die Saat. Das ist das Erlebnis der Johannestaufe am 
Jordan. Das Erlebnis der himmlischen Inkarnation, das Erlebnis des 
Himmlisch-Irdischen, das Erlebnis des Gottmenschentums.

Ganz anders gestaltet sich das Erleben im mitteleuropäischen 
Westen (Westen im Gegensatz zu dem östlichen Bußland). Hier in 
Mitteleuropa bietet auch die Landkarte eine zersplitterte Buntheit. 
Da ist alles auf Individualität, auf Differenzierung angelegt. Kennt 
doch auch der Osten jenes Zwischenelement der Fürsten und Für
stentümer nicht, welches die deutsche Karte so bunt macht. Er 
kennt nicht die Kleinstaaterei. Der Westen, der ganz aufgebaut ist auf 
Differenzierung, auf Zersplitterung, auf Individualisierung, er erlebt 
nicht den Vatergott und die Erdenmutter, er erlebt individualisierte 
Göttergestalten, er erlebt den heiligen Geist, nicht nur vom Vater — 
das tritt für ihn wie in den Hintergrund — er erlebt ihn vom Sohne 
kommend, wie im Pfingstereignis. Da reden sie ja alle, die anwesend 
sind, in den vielen Zungen, in den differenzierten Sprachen und reden 
doch alle aus einem heiligen Geist. Dieses Ringen um die Einheit in 
der Vielheit, das ist die Geschichte der westlich-mitteleuropäischen 
Völker.

So ist der wahre Unterschied zwischen Ost und West völkerpsycho
logisch, und kein Wunder, daß der Osten zaristisch-patriarchalisch, 
der Westen liberal und konstitutionell sich gestaltet. Da ημτ konnte 
der Protestantismus gedeihen, wo die Individualitäten sich auf ihr 
eigenes Urteil stützen wollten, wo die Fürsten zur Stütze dieses 
Protestantismus werden konnten.

Dreifach erscheint Solovjeff das Wesen des Christus, dreifach muß 
auch die Kirche sein. Christus erscheint als der König in einem 
christlichen Staat, aber unendlich verschieden ist der christliche
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Staat Solovjeffs von dem Gottesstaat z. B. eines Augustinus. Der 
Staat Solovjeffs ist persönlich gedacht wie eine moralisch empfin
dende, moralisch handelnde Persönlichkeit. In diesem Staat herrscht 
der Auferstandene als König, unmittelbar geistig, mystisch real an
wesend. Der zweite Aspekt, unter dem Christus erscheint, ist der des 
Hohepriesters, der dritte der des inspirierten Lehrers. Die Kirche 
fordert nach Solovjeffs Ansicht als Vertreter Christi eine dreifache 
Ausgestaltung. „Die volle Übereinstimmung dieser drei Ämter galt 
sowohl im Osten als auch im Westen als notwendig und erstrebens
wert.“ „Das Christentum des Ostens wählte den Kaiser zum Träger 
der dreifachen Machtvollkomenheit, zum Bepräsentanten der Ein
heit, zum höchsten Leiter und Führer des Lebens; das Christentum 
des Westens scharte sich um den Hohepriester . . Der Protestan
tismus, meint Solovjeff, hielt sich lediglich an die Lehre. So groß 
die scheinbare Übereinstimmung zwischen Osten und Westen in die
ser Hinsicht auch ist, die Idee des christlichen Staates als eine Orga
nisation des Mitleids ist bei Solovjeff etwas ganz anderes, etwas ganz 
aus der Zukunft her Gedachtes, als der westliche Gottesstaat, der 
eine Weiterausbildung des römischen Staatsgedankens, des Staats
gedankens der Antike darstellt. Der Osten möchte beten, den Auf
erstandenen wandeln sehen mitten unter der Gemeinde, mitten im 
realen Leben als übersinnliche, aber real anwesend empfundene 
Gestalt. Der Westen aber will eine irdische Kirche mit irdischer 
Machtvollkommenheit das Leben gestalten lassen und nicht im 
Leben, sondern im Sakramentalismus dieser Kirche soll der Auf
erstandene real anwesend sein. Das ist der große Unterschied zwi
schen Ost und West; er beruht darauf, daß wie die Fürsten im 
Westen sich zwischen Volk und Herrscher schieben, so schiebt sich 
auch im Westen die Kirche zwischen die gläubige Menge und Gott. 
Da haben wir von einem gewissen Gesichtspunkt aus den west
lichen Katholizismus betrachtet; wenden wir nun einen anderen 
Gesichtspunkt an.

Gewöhnlich empfindet man als zwei unüberbrückbare Gegensätze 
den Katholizismus und die moderne Naturwissenschaft. Sie sind es 
auch gewiß für die Empfindung, wenn diese Empfindung sich z. B. 
stützt auf so scharfe Angriffe, wie sie etwa ausgesprochen sind in 
Haeckels Welträtseln gegenüber manchen Dogmen. Und doch ist 
dieser Gegensatz nur ein Schein. Die moderne Naturwissenschaft ist 
in ihrer Erkenntnisstruktur durchaus eine Fortsetzung der mittel
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alterlich-scholastischen Einstellung. Diese strebte darnach, die 
menschliche Vernunft zu begrenzen, jenseits der Grenzen innerhalb 
deren menschliche Vernunft frei forschen kann, innerhalb deren der 
Heide Aristoteles eine Autorität sein kann. Jenseits dieser Grenze liegt 
das Gebiet der geoffenbarten Wahrheit. Diese Grenze anerkennt auch 
die moderne Naturwissenschaft, wenn für sie auch jenseits der Grenze 
nicht das Gebiet des Glaubens, sondern der Agnostizismus liegt. 
Die Erkenntnisstruktur aber ist dieselbe. Trennt die Kirche Wissen 
und Glauben, so trennt auch die Naturwissenschaft Wissen und 
Glauben, setzt aber den Inhalt des Glaubens gleich Null, und be
trachtet einseitig das Sinnliche. Eine andere Erkenntnisstruktur ist 
gegeben, wenn das Übersinnliche nicht nur geglaubt, sondern gewußt 
werden kann, wenn das Wißbare nicht nur sinnlich, sondern auch 
übersinnlich sein kann. So ist also die Wissenschaft des Du-Bois 
Reymond eine Fortsetzung der Erkenntnisstruktur der Scholastik. 
Mir ist es immer ein Erlebnis gewesen, zu beobachten, wie z. B. 
Jesuitismus und materialistische Wissenschaft gut zu einander 
passen. Man höre nur einen jesuitischen Bedner über Probleme der 
Biologie sprechen. Da steht er ganz auf dem Boden materialistischer 
Wissenschaft, verfolgt die Probleme bis zu den Erkenntnisgrenzen 
und hat nun freien Spielraum für den Glauben seiner Kirche. Das 
muß doch zu denken geben. Auch beobachte man doch einmal, ob 
denn wirklich ein Unterschied ist in Bezug auf das Dogmatischsein 
zwischen Haeckel und der Kirche. Bei Haeckel hat man es zu tun 
mit einem Dogma der Erfahrung, bei der Kirche hat man es zu 
tun mit einem Dogma der Offenbarung. Gewiß die Gebiete des Dog
matischseins sind verschieden, aber das Dogmatischsein selber ist das 
gleiche. In der Vorrede zum II. Band seiner Einleitung zu Goethes 
Naturwissenschaftlichen Schriften auf Seite 13 sagt Budolf Steiner, 
nachdem er angegeben hat, was er unter dogmatisch versteht, „eine 
solche dogmatische Wissenschaft ist sowohl die theologisierende 
Philosophie, die sich auf den Offenbarungsglauben stützt, als auch 
die moderne Erfahrungswissenschaft, denn es gibt nicht nur ein 
Dogma der Offenbarung, es gibt auch ein Dogma der Erfahrung. 
Das Dogma der Offenbarung überliefert dem Menschen Wahrheiten 
über Dinge, die seinem Gesichtskreise völlig entzogen sind. Er kennt 
die Welt nicht, über die ihm die fertigen Behauptungen zu glauben 
vorgeschrieben wird. Er kann an die Gründe der letztem nicht heran
kommen. Er kann daher nie eine Einsicht gewinnen, warum sie
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wahr sind. Er kann kein Wissen, nur einen Glauben gewinnen. 
Dagegen sind aber auch die Behauptungen jener Erfahrungswissen
schaft bloße Dogmen, die da glaubt, daß man bei der bloßen, reinen 
Erfahrung stehen bleiben soll und nur deren Veränderungen beobach
ten, beschreiben und systematisch zusammenstellen soll, ohne sich 
zu den in der bloßen unmittelbaren Erfahrung noch nicht gegebenen 
Bedingungen zu erheben. Wir gewinnen ja die Wahrheit auch in 
diesem Falle nicht durch die Einsicht in die Sache, sondern sie wird 
uns von außen aufgedrängt. Ich sehe, was vorgeht und da ist, und 
registriere es: warum das nun so ist, das liegt im Objekte. Ich sehe 
nur die Folge, nicht den Grund. Das Dogma der Offenbarung 
beherrschte ehedem die Wissenschaft, heute tut es das Dogma der 
Erfahrung. Ehedem galt es als Vermessenheit, über die Gründe der 
geoffenbarten Wahrheiten nachzudenken; heute gilt es als Unmög
lichkeit, anderes zu wissen, als was die Tatsachen aussprechen. Das 
„W arum sie so und nicht anders sprechen“ gilt als unerfahrbar 
und deshalb unerreichbar.“

Haeckel spottet über das Dogma von der unbefleckten Empfängnis. 
Aber was will dieser Spott besagen?! Versuchen wir das Vorgehen 
der katholischen Kirche wirklich zu verstehen:

Am 8. Dezember 1854 verkündete der Papst Pius IX. das Dogma von 
der unbefleckten Empfängnis Mariä. Ein materialistisches Zeitalter 
kann selbstverständlich den Inhalt eines solchen Dogmas nicht ver
stehen. Unbefleckt ist diejenige Empfängnis, die im leib- und sinn
entrückten Zustand, im Zustand der Hingabe an den heiligen Geist 
und nicht im Zustande der Hingabe an die Sinnenlust vor sich geht. 
Aber auf diesen Inhalt kam es bei der Verkündigung dieses Dogmas 
nicht allein an. Es wurde nicht blos seines Inhaltes wegen verkündet, 
sondern die Absichten der Führung der katholischen Kirche zielten 
auf eine bestimmte Form der Verkündigung. Diese Form ist das, 
worauf der historische Blick sich richten muß, nicht blos der Dog
meninhalt. 1847 wurde eine Beratungskommission ernannt und an
fangs 1849 wurden Gutachten von allen Bischöfen eingefordert, 
„indessen war aber durch die fortbestehende Kommission in Bom 
die Sache schon beschlossen, ehe jene Vota eintrafen — ganz wie 
später beim vatikanischen Konzil. Auch die auf den 20.—24. Novem
ber 1854 endlich nach Bom berufene Bischofsversammlung konnte 
nichts mehr an der Sache ändern. Und indem dann Pius, ohne eine 
feierliche Abstimmung vornehmen zu lassen, einfach am 8. Dezember
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ein Hochamt in der Sixtina hielt, wobei er dem Bild der Maria ein 
diamantenes Diadem aufsetzte, darauf die berühmte Bulle Ineffabilis 
Deus erließ und erst Tags darauf nachträglich und sehr charakte
ristisch erklärte, daß dies alles „in Anwesenheit und unter dem 
Beifall der Bischöfe (Stantibus et Plaudentibus (episcopis) pronuntia- 
vimus etc. Allokution vom 9. Dezember; Acta Pii IX.) geschehen sei: 
so war das eine neue Zurücksetzung und Vergewaltigung der 
Bischöfe, so war mit diesem Akte die päpstliche Unfehlbarkeit de 
facto bereits fertig. Wie denn im Festprogramm schon der Kardinal 
Pratrizi selbst die Sache beim rechten Namen, nur noch etwas ver
blümt, nennt, wenn er sagt: „Der Glaube der Kirche war stets ein 
und derselbe. Wenn das Oberhaupt derselben über irgend einen 
Punkt einen Beschluß faßt, so erklärt er bloß den rechten Sinn des
selben“ . . . und so ist unser Zeitalter glücklich zu preisen, „daß von 
der unfehlbaren Autorität erklärt wird, Maria sei unbefleckt emp
fangen.“ (Seite 62/63 Pius IX. Ein zeitgeschichtliches Lebensbild von 
Dr. Budolf Pfleiderer Heilbronn, Verlag von Gebr. Henninger 1878.) 
Was also war geschehen? Der Papst erließ ein Dogma von sich aus, 
ohne feierliche Abstimmung irgend einer Versammlung, irgend eines 
Konzils, d. h. er übte in der Verfügung dieses Dogmas de facto, was 
de jure durch den Inhalt des nächsten Dogmas, nämlich durch das 
Dogma von der Unfehlbarkeit festgelegt wurde. Man übte also einen 
Brauch, der neu war, ohne großes Aufsehen zu machen, und man 
berief sich später auf diesen Brauch als auf eine Art Gewohnheits
recht, das nun noch seine Bechtskraft bekommen sollte. So war 
also dieses Dogma von der unbefleckten Empfängnis nicht blos um 
seiner selbst willen da, sondern nur um das nächste Dogma aus sich 
zu gebären.

Eine Wiener katholische Stimme nämlich F. H. Schuhmacher in 
„der Past und die modernen Ideen“ Heft 3 Pius IX. als Papst und 
König“ Wien 1865, wird von Pfleiderer Seite 64 zitiert, da heißt es: 
»„Es ist dies, heißt es, eine dem Pontificat PiusIX. ganz eigentümliche 
Handlung; wie sie kein früheres aufzuweisen hat (allerdings!); denn 
der Papst hat dieses Dogma selbständig und aus eigener Machtvoll
kommenheit ohne Mitwirkung eines Konzils definiert. Und dies . . .  
schließt gleichzeitig, zwar nicht förmlich aber tatsächlich eine andere 
Entscheidung in sich, nämlich, ob der Papst auch für seine Person 
in Glaubenssachen unfehlbar sei oder ob er diese Unfehlbarkeit nur 
in Einstimmung eines Konzils anzusprechen habe. Pius IX. hat die
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Unfehlbarkeit durch den Akt vom 8. Dezember 1854 zwar nicht theo
retisch definiert, aber „praktisch in Anspruch genommen“«. Man sieht, 
für die Entwickelung der päpstlichen Dogmen ist die Einschachte
lungstheorie zutreffend. So war das Dogma der Unfehlbarkeit gut vor
bereitet. In der vierten Session des vatikanischen Konzils am 
18. Juli 1870 sprach der Papst in Kapitel IV das Infallibilitäts-Dogma 
wie folgt aus: „Im treuen Anschlüsse an die von dem Ursprünge des 
christlichen Glaubens ererbte Tradition, zur Ehre Gottes unseres 
Heilandes, zur Erhöhung der katholischen Religion und zum Heile 
der christlichen Völker, unter Zustimmung des heiligen Konzils..“ 
(„Jetzt heißt es unter Zustimmung des heiligen Konzils“, während 
bei der Eröffnung des Dogmas der unbefleckten Empfängnis von 
einer solchen Zustimmung abgesehen worden war. Aber jetzt schadet 
das ja nichts mehr, jetzt wird ja der Inhalt des Dogmas die Infal- 
libilität des Papstes aussprechen, d. h. daß der Papst aus sich und 
nicht infolge der Kirche entscheidet, jetzt braucht man also die 
Form nicht, die man früher gebraucht hat)“ lehren und erklären wir 
als ein von Gott geoffenbartes Dogma: Daß der römische Papst, 
wenn er ex cathedra spricht, d. h. wenn er in Ausübung seines 
Amtes als Hirte und Lehrer aller Christen, kraft seiner höchsten 
apostolischen Autorität eine den Glauben oder die Sitten betreffende 
Lehre als von der gesamten Kirche festzuhalten entscheidet, ver
möge des Göttlichen ihm im heiligen Petrus versprochenen Beistandes 
(in diesen Worten steckt der Keim für ein nächstes Dogma!) mit 
jener Unfehlbarkeit ausgerüstet ist, womit der göttliche Erlöser seine 
Kirche in Entscheidung einer auf Glauben oder die Sitten sich be
ziehenden Lehre ausgestattet wissen wollte, und daß daher eine 
derartige Entscheidung des Papstes aus sich, nicht aber infolge der 
Kirche“ (da wird also jetzt formuliert, was de facto gehandhabt 
wurde beim Dogma der unbefleckten Empfängnis) „unabänderlich 
sind. Wenn aber jemand, was Gott verhüte, sich vermessen sollte, die
ser unserer Definition zu widersprechen, so sei er im Banne.“ Dieses 
Dokument weist auf die Vergangenheit und auf die Zukunft. Auf 
die Vergangenheit, indem nun die vorher gehandhabte Unfehlbarkeit 
jetzt zur definierten Infallibilität de jure wurde und damit die letzte 
Zuspitzung des katholischen Hierarchiebegriffes erreicht war.

Auf die Zukunft aber weist dieses Dokument, indem es in sich in 
nuce die nächste dogmatische Erklärung enthält. Diese Erklärung 
wird zum Inhalt haben müssen, worin der von Gott versprochene
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Beistand besteht, der dem Papste im heiligen Petrus versprochen 
wurde, und wodurch er, wenn er ex cathedra spricht, mit der Unfehl
barkeit ausgerüstet ist. Es ist klar, daß nichts anderes mit diesem 
versprochenen Beistand gemeint sein kann, als die Inspiration durch 
den heiligen Geist. So wird also das nächste Dogma de jure fest
legen, was de facto Voraussetzung des Unfehlbarkeitsdogmas ist. 
Und damit wird dann erreicht sein, was der dritte Punkt Solovjeffs 
ist, nämlich „der inspirierte Lehrer“. Solovjeffs erster Punkt ist der 
König, bei ihm  ein mystischer mit Persönlichkeitscharakter aus
gestatteter christlicher Staat, für die Kirche die oberste weltliche Ge
walt. Der zweite Punkt ist das Hohepriesteramt, die Zusammen
fassung der geistlichen Herrschaft in der Person des Papstes, und das 
dritte ist der inspirierte Lehrer, nach katholischer Auffassung die 
Tatsache, daß der heilige Geist den Papst und vielleicht noch seine 
Helfer sonst aber ganz gewiß niemand inspiriert.

Es ist außerordentlich interessant zu studieren, wie sich gerade das 
Unfehlbarkeitsdogma als historische Welterscheinung selbst durch 
Tatsachen charakterisiert, die im folgenden angeführt werden sollen. 
Als das Unfehlbarkeitsdogma noch nicht verkündigt war, da fragte 
man von Bom aus an, wie die Bischöfe sich zu einem solchen Dogma, 
wenn es definiert würde, stellen würden. Diese Anfrage kam auch an 
den deutschen Bischof Wilhelm Emanuel Freiherr von Ketteier. 
(Eine dreibändige sehr ausführliche geschichtliche Darstellung des 
Lebens und Wirkens dieses Bischoffs ist von Otto Pfülf S. I. ver
faßt.) Im dritten Bande handelt er in den ersten Kapiteln von den 
Vorbereitungen zur allgemeinen Kirchenversammlung vom vatikani
schen Konzil und vom Unfehlbarkeitsdogma. Hier wird auf Seite 24 
erzählt, daß der Bischof Ketteler durch die Vermittelung des Dom
dekans Dr. Heinrich Franz Brentano, damals Lehrer der Philosophie 
an der Würzburger Hochschule, auffordern ließ, ein Gutachten über 
dieses Dogma zu verfassen. Franz Brentano ist also der Verfasser 
jenes Gutachtens, das damals auch vollinhaltlich vorgelesen wurde, 
als die Bischöfe sich zu Fulda versammelten und auf dessen Grund
lage die meisten sich darin einig waren, daß das Dogma abzulehnen 
sei. Bischof Ketteler selbst hielt es für inopportun. Brentano hielt es 
für nicht katholisch. Nie hätte sich Brentano gestattet, über ein bereits 
definiertes Dogma Zweifel zu hegen. Hier aber lag ein noch nicht 
definiertes Dogma vor und die Aufforderung des Papstes selbst 
an die Bischöfe und ein Auftrag des Bischofs an Brentano, es zu
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begutachten. Trotzdem Brentano ein ausgezeichneter Katholik war, 
konnte er sich also entschließen, den Inhalt dieses Dogmas, das noch 
keines war, kritisch zu prüfen. Wie seine Argumente beschaffen 
gewesen sind, mag an einem Beispiele gezeigt werden. Brentano 
erzählt, daß Inozenz III. und Bonifaz VIII. (gewiß streng gläubige 
Katholiken) erklärt haben, daß wenn ein Papst in Häresie verfällt, 
die Kirche ihn absetzen kann. Daraus kann man schließen, daß der 
Papst also in Häresie verfallen kann. Nein, sagen die Gegner, denn 
wenn ein Papst in Häresie verfällt, so ist er dadurch, ipso facto nicht 
mehr der Papst. Er irrt also dann als Privatperson. Aber sagt Bren
tano, das kann nicht sein, dieses Argument gilt nicht, denn um dieses 
Argumentes willen ist Huß verbrannt worden. So sieht Brentano sich 
vor eine Fülle ähnlicher Argumentationen gestellt, und er kommt zu 
dem Schlüsse, das Dogma sei unkatholisch. \

Als das Dogma nun doch erklärt wurde, da konnten die Bischöfe, 
die es für inopportun erklärt hatten, ihren Standpunkt wechseln, 
oder wenn man will, klein beigeben, und das Inopportune nun für 
notwendig halten. Für inopportun hielt es ja auch der Papst, aber 
er hielt es eben trotzdem für notwendig. (Vgl. S. 70 Pfleiderer, der 
zu dieser Stelle zitiert „Hase, Polemik. 3. Auflage S. 180. Vgl. auch 
Lord Acton zur Geschichte des vatican. Concils, München 1871“) 
aber Brentano war in einer ganz anderen Lage. Von Bischof Ketteler 
erzählt man, er habe mit 5 anderen hochkatholischen Bischöfen am 
15. Juli abends den Papst beschworen, von dem Dogma abzustehen, 
und sich vor Pius aufs Knie geworfen. Als das Dogma nun doch 
erschien, konnte man wie gesagt das Inopportune nun aber doch für 
notwendig halten. Aber was sollte Brentano tun, der es für 
unkatholisch erklärt hatte? Ihm blieb nichts übrig, als drei Jahre 
dies im Herzen zu wälzen und dann aus der Kirche auszutreten. 
Durch seine Gesinnung, aus freiem Entschluß wäre er niemals aus 
der Kirche ausgetreten. Der Gang der Tatsachen aber nötigte ihn 
dazu. (Über Brentano und seine Stellung zur Kirche sprach Budolf 
Steiner im Juli 1922 am Goetheanum in diesem Sinne.) — Es ist 
schon sehr charakteristisch, die Zwangsläufigkeit zu sehen, die in die
sem Falle herrscht, und ich möchte diese Zwangsläufigkeit noch an 
einem anderen Beispiele illustrieren. Man könnte fragen: Was war 
dieser Papst Pius der IX. für ein Mensch? Er war Offizier, mußte 
infolge eines epileptischen Anfalls, den er auf der Straße hatte, den 
Militärdienst quittieren und widmete sich dann der geistlichen Lauf-
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bahn. Er wird als gutmütig, liebevoll und als geradezu außerordent
lich mildtätig geschildert. Diese bei diesem Papst zweifellos vor
handenen Eigenschaften hinderten ihn nicht, am Ausgang des neun
zehnten Jahrhunderts die Inquisition wieder einzuführen. Pfleiderer 
schreibt Seite 53: „Unbekümmert um die Stimmung des Volks 
begann der „ rote Papst“ die Restauration und zwar die radikalste, 
nach dem System des siebenten Gregor. Die früheren Reformen 
wurden aufgehoben, der oberste geistliche Revisionsgerichtshof mit 
erweiterten Befugnissen wieder eingesetzt, den Städten die Rechte 
munizipaler Selbstverwaltung wieder entzogen, jede freie Bewegung 
durch die Erneuerung und grausamste Handhabung der Inquisition, 
ja der Folter durch den Block (cavaletto) niedergedrückt, zahlreiche 
Proskriptionen und Hinrichtungen vorgenommen, zahllose Emigra
tionen dadurch hervorgerufen. (Schmidt- Weißenfels a. a. O. S. 46 
spricht von 1600 Hinrichtungen, 9000 politischen Gefangenen. Volpi 
a. a. O. von 2000 und mehr Emigranten. Letzterer gibt zum Teil aus 
eigener Erfahrung schreiende Details.)“ Dieser Papst regierte von 
1846 bis 1848 ganz liberal, später wurde er extrem reaktionär. 
Pfleiderer meint, nachweisen zu können, daß dies nicht auf einem 
Gesinnungswechsel beruhe, sondern nur auf einer Änderung der 
Taktik. Er meint, der Papst sah später ein, daß er dieselben Ziele, 
die er schon vorher hatte, auf anderem Wege erreichen müsse. Auch 
in seiner liberalsten Zeit habe er die Jesuiten begünstigt. — Man 
kann also aus dem Charakter dieses Papstes keine Bückschlüsse 
ziehen auf die Handlungen, die er ex cathedra vollzieht. Sein persön
licher Charakter kommt dabei ebensowenig in Betracht, wie ein 
innerer Entschluß Brentanos für seinen Kirchenaustritt. Die katho
lische Kirche ist eine objektive Weltmacht. Mit eiserner Notwendig
keit und Konsequenz entwickelt sie aus jedem Schritt gesetzmäßig 
wie der Sternenlauf selbst den nächsten, das individuell Persönliche 
des Menschen überrennend. So muß sie die drei Ziele erreichen oder 
untergehen. Sie muß nach weltlicher Herrschaft streben, sie muß nach 
dem Hohepriesteramt streben und nach der alleinigen Inspiration vom 
heiligen Geist, nach dem Lehramt in der alleinseligmachenden Kirche. 
Denn diese Kirche muß ein vollständiges Abbild der dreifachen Gestalt 
Christi werden, wie es Solovjeff angibt. Aber während bei Solovjeff 
der Auferstandene unmittelbar unter den Menschen wandelt, die sich 
individuell behaupten, will sich die Kirche des Göttlichen bemäch
tigen, um ihrerseits die Welt, die Individualitäten brechend, wenn
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sie ihr nicht dienen, zu regieren. Vielleicht erscheint jemandem der 
Ausdruck „bemächtigen“ als zu hart, aber er ist so objektiv wie . 
nur möglich. Das kann man ersehen aus einem Hirtenbrief des 
Fürst Erzbischofs Johannes Katschthaler von Salzburg Kardinal
priester Primas von Deutschland, Legatus natus des apostolischen 
Stuhles vom 2. Februar 1905, vollständig abgedruckt Seite 400 in 
Quellen zur Geschichte des Papsttums und des römischen Katholizis
mus von D. Karl Mirbt, Professor der Kirchengeschichte an der 
Universität Marburg. Tübingen J. C. D. Mohr 1911. Da heißt es: 
„Ehret eure Priesterl“ Ehret den Priester wegen der beiden unbegreif
lich hohen Gewalten, mit denen er durch die Güte Gottes aus
gestattet ist.

I. Ihr wißt, Geliebteste, der katholische Priester hat die Gewalt, 
die Sünden zu vergeben. „Empfanget den heiligen Geist! Welchen ihr 
die Sünden nachlassen werdet, denen sind sie nachgelassen“ ; sprach 
Christus zu seinen Aposteln. Und diese Worte gelten, wie ihr alle 
wisset, nicht den Aposteln allein, sondern auch den rechtmäßigen 
Nachfolgern derselben, den Bischöfen und Priestern der katholischen 
Kirche . . . .

II. Ehret die Priester, denn sie haben die Gewalt zu konsekrieren. 
Kraft der Weihe hat der katholische Priester und wieder nur er,

und nicht die protestantischen Pastoren, diese wunderbare Gewalt. — 
Die Gewalt zu konsekrieren, den Leib des Herrn mit dem kostbaren 
Blute, mit Seiner ganzen heiligen Menschheit und Seiner Gottheit 
unter den Gestalten des Brotes und Weines gegenwärtig zu machen: 
Brot und Wein verwandeln in den wahren Leib und das kostbare Blut 
unseres Herrn, welch’ hohe, erhabene, ganz wunderbare Gewalt! Wo 
im Himmel ist eine solche Gewalt, wie die des katholischen Priesters? 
Bei den Engeln? Bei der Mutter Gottes? Maria hat Christum, den 
Sohn Gottes, in ihrem Schöße empfangen und im Stalle zu Betlehem 
geboren. Ja, aber erwäget, was bei der heiligen Messe vorgeht! 
Geschieht nicht unter den segnenden Händen des Priesters bei der 
heiligen Wandlung gewissermaßen dasselbe? Unter den Gestalten des 
Brotes und Weines wird Christus wahrhaft, wirklich und wesentlich 
gegenwärtig und gleichsam wiedergeboren. Dort zu Betlehem gebar 
Maria ihr göttliches Kind und wickelte es in Windeln, der Priester 
tut gleichsam dasselbe und legt die Hostie auf das Korporale. Ein
mal hat Maria das Göttliche Kind zur Welt gebracht. Und sehet, der 
Priester tut dies nicht einmal sondern hundert und tausendmal, sooft
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er zelebriert. Dort im Stalle war das göttliche Kind, das durch Maria 
der Welt gegeben ward, klein, leidensfähig und sterblich. Hier auf 
dem Altäre, unter den Händen des Priesters ist es Christus in seiner 
Herrlichkeit, leidensunfähig und unsterblich, wie er im Himmel sitzt, 
zur Rechten des Vaters glorreich triumphierend, vollkommen in 
jeder Beziehung. Machen sie den Leib, das Blut des Herrn bloß gegen
wärtig? Nein sondern sie opfern, sie bringen dem himmlischen Vater 
das Opfer dar. Es ist dasselbe, was Christus blutiger Weise auf 
Kalvaria und unblutiger Weise beim letzten Abendmahl getan hat. 
Dort hat der ewige Hohepriester Jesus Christus Sein Fleisch, Sein 
Blut und Leben selbst dem himmlischen Vater zum Opfer gebracht, 
hier in der heiligen Messe tut er dasselbe durch seine Stellvertreter, 
die katholischen Priester. Die Priester hat er an Seine Stelle gesetzt, 
damit sie dasselbe Opfer, das Er dargebracht, fortsetzen. Ihnen hat 
er das Becht über Seine heilige Menschheit übertragen, ihnen gleich
sam Gewalt über Seinen Leib gegeben. Der katholische Priester 
kann ihn nicht bloß auf dem Altäre gegenwärtig machen, Ihn im 
Tabernakel verschließen, Ihn wieder nehmen und den Gläubigen 
zum Genüsse reichen, er kann sogar Ihn, den Mensch gewordenen 
Gottessohn, für Lebendige und Tote als unblutiges Opfer darbringen. 
Christus, der eingeborene Sohn Gottes des Vaters, durch den Him
mel und Erde geschaffen sind, der das ganze Weltall trägt, ist dem 
katholischen Priester hierin zu Willen.“

Das ist der Unterschied zwischen östlicher und westlicher Ein
stellung. Daß Solovjeff den Auferstandenen betend erwarten möchte, 
der Westen aber sich des Göttlichen bemächtigen will. Ist doch die 
katholische Kirche, insofern sie Jesuitismus ist, militarisierte Beli- 
gion. Man lese dazu die zweite Woche der Exerzitien des Ign. von 
Lojola erste Betrachtung von dem Beiche Christi. „Stelle dir einen 
mächtigen König vor, welcher seine Untertanen zum Kriege gegen 
die Feinde des Beiches freundlich einladet . . .“ ganz militärisch ist 
der Stil dieses Christentums. Achten wir darauf und achten wir, in 
welchem Bahmen die Maßnahmen Pius IX. lagen, so begreifen wir 
die Weltkonstellation der Zeit von 1870. Drei Dinge waren es, die 
damals zusammentrafen. Die Auseinandersetzung Preußens mit den 
Sozialisten d. h., wenn man auf ihre letzte Konsequenz hinsieht, 
der straff organisierten, der militarisierten Wirtschaft. Die Auseinan
dersetzung Preußens mit Frankreich, das heißt mit der militari
sierten Politik, und der Kulturkampf, das heißt die Auseinander
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setzung mit der militarisierten Religion. 1870 steht als welt
historischer Augenblick unter dem Zeichen des Mars. Und wie endete 
dieser Kulturkampf? Man machte Gesetze de jure, aber de facto 
handhabte man sie nicht und schloß dadurch Frieden mit Rom. 
Die deutsche Politik war umgekehrter Katholizismus. Nietzsche hatte 
also recht, wenn er darauf hinwies, wie romanisch die Formen des 
deutschen Reiches gewesen sind. Das ist das Bedeutsame der Kon
stellation von 1870, daß sie ganz und gar unter dem Zeichen des 
Mars stand.
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WÄS GEWINNT ΜΛΝ FÜR EINE LEBENSÄNSICHT 
DURCH GESCHICHTE

EINE VORTRAGSREIHE, GEHALTEN IN STUTTGART, IM RAHMEN 
DER VOM GOETHEANUM AUSGEHENDEN HOCHSCHULKURSE

(SOMMER 1924)

WALTER JOHANNES STEIN

VII. \

Wir haben über den Katholizismus so gesprochen, daß wir ihn 
hingestellt haben als eine bedeutsame Weltenströmung. Und wir 
konnten charakterisieren. in welcher Weise innerhalb dieser Wel
tenströmung der Wille wirkt. Dieser Wille strebt darnach (wir 
konnten das in einem besonders extremen Falle an dem Hirtenbrief 
des Erzbischofs Katschtaler bemerken), sich des Göttlichen zu be
mächtigen. Aber wir konnten auch sehen, an dem Beispiel des 
eigentümlichen Schicksals Franz Brentanos, wie die andere wichtige 
Seelenkraft, wie das Denken innerhalb des Katholizismus lebt. Wir 
konnten bemerken, daß der Mensch, der der Strömung des Katholi
zismus angehört, wenn er sich auf sein intelligentes Wesen stützt, 
an einen Punkt getrieben wird, wo er aufhören muß, Katholik zu 
sein. Was hier eigentlich vorliegt, das kann man am reinsten er 
leben da, wo es sich eben ganz unverfälscht dem historisch betrach
tenden Blick präsentiert. Sehen wir einmal von diesem Gesichts 
punkt aus das folgende Schreiben an, das Ignatius von Lojola im 
April 1553 aus Bom an die Jesuiten in Lusitanien gerichtet hat: 
„Wer sich aber bis in das Innerste Gott opfern will, muß die dritte 
und höchste Stufe des Gehorsams ersteigen, das heißt, außer dem 
Willen auch die Urteilskraft darbringen, sodaß er nicht nur das 
Gleiche will, sondern auch gleich urteilt, wie der Vorgesetzte, und 
dem Urteil desselben sein eigenes unterwirft bis zu dem Maße, daß 
der hingegebene Wille imstande ist, die Urteilskraft zu beugen ..  . 
es kann nicht geleugnet werden, daß der Gehorsam nicht nur die 
Ausführung umfaßt — daß man das Befohlene tut — und nicht 
nur den Willen, daß man es mit Lust tut—; sondern auch das 
Urteil, sodaß alles, was der Vorgesetzte befiehlt und urteilt, dem 
Untergebenen sowohl richtig als wahr erscheint, so weit, daß, wie 
gesagt, mit seiner Kraft der Wille die Urteilskraft zu beugen im
stande ist.*· Völlig anders, ja als das gerade Gegenteil repräsentiert
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sich uns der Protestantismus. Er führt den Menschen dazu, sich' 
ganz auf sein intelligentes Wesen zu stützen (Vgl. Rudolf Steiner. 
Die soziale Grundforderung unserer Zeit, die Metamorphose der 
Intelligenz, Dornacher Vorträge Winter 1918 S. 185 Zykl. Nr. 52) 
David Friedrich Strauß sagt in seinem 1840—41 erschienenen Buch: 
„Die christliche Glaubenslehre in ihrer geschichtlichen Entwicke
lung und im Kampfe mit der modernen Wissenschaft“, die folgen
den Worte: „Daß in einem Buche steht, es sei von Gott, ist noch 
kein Beweis, daß es von Gott sei; aber daß unsere Vernunft von Gott 
sei, ist gewiß, man mag nun das Wort nehmen wie man will.“ Man 
könnte sich nicht vorstellen, daß diese Worte ein Katholik spräche, 
denn da stützt sich der Autor ganz auf seine Vernunft. Da erleben 
wir die für den Protestantismus charakteristische Einstellung.

Als eine besondere Nuance dieses sich Stützens auf den Intel
lekt, also als eine besondere Nuance des Protestantismus im weite
sten Sinn des Wortes muß man den Marxismus auffassen. (Vgl. 
a. a. O. Zykl. 52 S. 186.) Das wird besonders deutlich, wenn man 
einen Blick wirft auf Friedrich Engels Lebensgeschichte. Jenes 
Engels, der Ihnen ja bekannt ist, als der Freund und Mitarbeiter 
von Karl Marx. Friedrich Engels wuchs auf im Wuppertal, inmit
ten eines Pietismus calvinistischer Färbung (vgl. Gustav Mayer, S. 2 
Friedrich Engels, Eine Biographie). Der Knabe nahm zuerst aus 
voller Seele diesen Pietismus in sich auf. Als Friedrich Engels aber 
heranwuchs, entfernte er sich von demselben und urteilte ziemlich 
hart über den „verdammten, schwindsüchtigen, ofenhöckrigen 
Pietismus“ (a. a. O. S. 27). Das „Leben Jesu“ von David Friedrich 
Strauß, machte einen ungeheuren Eindruck auf Engels (a. a. O. 
S. 27): „Wenn man 18 Jahre alt wird, Strauß, die Bationalisten und 
die Kirchenzeitung kennen lernt, so muß man entweder alles ohne 
Gedanken lesen, oder anfangen, an seinem Wuppertaler Glauben zu 
zweifeln. Ich begreife nicht, wie die orthodoxen Priester so orthodox 
sein können, da sich doch offenbare Widersprüche in der Bibel fin
den . . .  Christi ipsissima verba, worauf die Orthodoxen pochen, 
lauten in jedem Evangelium anders, vom alten Testament gar nicht 
zu reden. Aber in dem lieben Barmen wird einem das nicht gesagt, 
da wird man nach ganz anderen Grundsätzen unterrichtet. Und wor
auf gründet sich die alte Orthodoxie? Auf nichts, als auf — den 
Schlendrian. Wo fordert die Bibel wörtlichen Glauben an ihre Lehre, 
an ihre Berichte? Wo sagt ein Apostel, daß alles, was er erzählt un-
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mittelbare Inspiration ist? Das ist kein Gefangennehmen der Ver
nunft unter den Gehorsam Christi, was die Orthodoxen sagen, nein, 
das ist ein Töten des Göttlichen im Menschen, um es durch den 
Buchstaben zu ersetzen.“

1839 schreibt Engels (vgl. a. a. O. S. 33): „Ich bin jetzt durch 
Strauß auf den fetrikten Weg zum Hegeltum gekommen. . .  ich muß 
schon bedeutende Dinge aus diesem kolossalen System in mich 
iuifnehmen.“

Wir sehen, wie Engels vom Pietismus über David Friedrich 
Strauß zu Hegel kommt. Was aber konnte Hegel einer suchenden 
Seele über ihr eigenes Wesen sagen? Dr. Steiner sagt darüber in dem
2. Band seiner Bätsel der Philosophie Seite 7 das folgende: „Hegel 
habe eine Welt der Gedanken. Soll diese Welt der alles erschöpfende 
Kosmos sein, so sieht sich ihr gegenüber die Seele genötigt, sich in 
ihrem innersten Wesen als Gedanke anzusehen. Macht man mit 
diesem Gedankenkosmos ernst, so verschwimmt ihm gegenüber das 
individuelle Seelenleben des Menschen. Man muß davon absehen, 
dieses zu erklären und zu verstehen; man muß sagen: Bedeutungs
voll in der Seele ist nicht ihr individuelles Erleben, sondern ihr 
Enthaltensein in der allgemeinen Gedankenwelt.“

Wir finden bei David Friedrich Strauß das gleiche Phänomen 
wie bei Hegel, wir finden auch bei ihm das Verlorengehen des indi
viduellen Seins gegenüber einem allgemeineren Sein, einem gat
tungsmäßigen Sein.

Er kommt ja dazu, den Christus sich nicht vorstellen zu kön
nen in seiner individuellen Inkarnation als Gott-Mensch, sondern 
er kann sich als Träger des göttlichen Urbildes nur die menschliche 
Gattung denken. „In einem Individuum, einem Gott-Menschen, ge
dacht widersprechen sich die Eigenschaften und Funktionen, welche 
die Kirchenlehre Christo zuschreibt; in der Idee der menschlichen  
Gattung stimmen sie zusammen.“

Wir sehen, wie hier in bedeutsamen Kulturerscheinungen sym
ptomatisch die Tatsache zu Tage tritt, daß das individuelle Men
schenwesen und der individuelle Gott-Mensch nicht mehr erfaßt 
werden können, daß sie aus einem realen Dasein abgedrängt wer
den in ein bloß gedachtes Sein. Innerhalb der Zeitströmungen, in 
die Engels hineingestellt war, kämpft die selbstbewußte Seele und 
was mit ihr verbunden ist: das Erlebnis des Gottes-Sohns, den 
Kampf um die Existenz und verliert ihn. Dadurch aber ist gerade
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die Welt geschaffen, innerhalb welcher das individuelle, die Ge
schichte gestaltende Ich überwältigt wird. Das eigene Selbst wird 
nun empfunden als das Resultat äußerer Verhältnisse, das aber ist 
nichts anderes als die marxistische Denkweise. So sieht man an die
sen Ausführungen die ja noch vermehrt werden könnten, daß es 
berechtigt ist, im Marxismus einen Spezialfall protestantischer Denk
weise zu erblicken.

Franz Mehring, erzählt auf Seite 7 seiner Karl Marx-Biographie, 
Karl Marx habe bei seinem Abiturium einen Aufsatz zu schreiben 
gehabt, dessen Thema lautete „Betrachtung eines Jünglings vor 
der Wahl eines Berufes“ . In diesem Aufsatz steht folgender Satz: 
„Wir können nicht immer den Stand ergreifen, zu dem wir uns 
berufen glauben; unsere Verhältnisse in der Gesellschaft haben eini
germaßen schon begonnen, ehe wir sie zu bestimmen imstande 
sind.“ Mit Becht weist Franz Mehring darauf hin, daß sich hier 
bereits der Keim der materialistischen Geschichtsauffassung in dem 
Knaben ankündigt. Diese materialistische Geschichtsauffassung 
sieht ja in dem Außermenschlichen, man könnte auch sagen in dem 
Untermenschlichen, insbesondere in dem ökonomischen den Gestal
ter alles Geistig-Individuellen. Und dieses Geistig-Individuelle wird 
gerade für diese Aufassung zur Ideologie. Ist diese Auffassung rich
tig oder falsch? Sie ist falsch, aber sie wird immer wahrer, denn 
dieser Irrtum ist es gerade, der seit dem 16. Jahrhundert sich in 
die Menschheit einlebt, und so zu einem Real-Irtum, zu einer W irk
lichkeit wird (vgl. Zykl. 52 S. 163). Der Irrtum Karl Marx besteht 
darin, daß er „dasjenige, was nur für einen bestimmten Zeitraum, 
und gerade für den neuesten Zeitraum gilt, verallgemeinert“ hat.

In alten Zeiten war es eben nicht so, daß der Mensch ein Pro
dukt der Umwelt war, im Gegenteil selbst die ökonomischen Ver
hältnisse waren eine Folge theokratischer Einrichtungen. Gerade 
der Uebergang der römischen Kultur, wie sie sich fortsetzt im Katho
lizismus in die folgende Kultur, welche auf der einen Seite die 
Naturwissenschaft und auf der ändern Seite den Protestantismus 
heraufbrachte, hat die Verhältnisse herbeigeführt, die Karl Marx 
charakterisiert. Es ist das eben die Zeit .des heraufkommenden 
Protestantismus. Und kein Zufall ist es wiederum, daß der Prote
stantismus seine Hauptstütze bei ausgesprochenen Wirtschaftsvöl
kern fand, im Gegenatz zu dem Katholizismus der aus dem Rechts
volk der Römer erwuchs. Dieselben Kräfte welche auf die Außen
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weit sich richten, die vom Intellektualismus durchsetzte Naturwis
senschaft erzeugen, führen auch den Protestantismus herauf. Selbst
verständlich ist es daher, daß z. B. England und Preußen protestan 
tisch sind. Man muß sich schon gewöhnen, einen weiteren Begriff 
vom Protestantismus sich zu bilden, als einen solchen, der nur auf 
das Bekenntnis hinsieht. Man muß z. B. im Parlamentarismus, 
wo jeder seine Meinung abgeben kann, dieselbe Kraft wirkend sehen 
können, wie in der Tatsache, daß der Protestantismus mit Hilfe der 
Buchdruckerkunst jedem Einzelnen die Bibel in die Hand drückt. 
Bemerkt man so etwas, dann versteht man den Satz „Der Parlamen
tarismus ist protestantisch“.

Betrachten wir den Protestantismus noch an einem anderen 
Beispiel. Nehmen wir z. B. Adolf von Harnacks „Das Wesen des 
Christentums“ zur Hand und lesen wir darinnen nach, was er uns 
zu sagen hat über den Gott-Sohn. Ja, da finden wir eine merk
würdige Auffassung vom Gott-Sohn. Eine Auffassung, die eben gar 
keine Auffassung vom Gott-Sohn mehr ist. Er sagt auf Seite 81, 
daß die Erkenntnis des Vaters der Inhalt des Sohnes-Namens ist. 
„Die Gottes-Erkenntnis ist die Sphäre der Gottes-Sohnschaft. Eben 
in dieser Gotteserkenntnis hat er das heilige Wesen, welches Him
mel und Erde regiert, als Vater, als seinen Vater kennen gelernt.“ 
Und er schließt sein Buch mit den Worten: „ . . .  wir werden Gottes 
gewiß werden, des Gottes, den Jesus-Christus seinen Vater genannt 
hat, und der auch unser Vater ist.“ Harnack kennt nur Gott den 
Vater. Der Sohn ist für ihn kein Gott, sondern nur ein Erkenner 
Gottes. Ja, wir lesen bei ihm auf Seite 8: „Jesus Christus und seine 
ersten Jünger haben ebenso in ihrer Zeit gestanden, wie wir in der 
unsrigen stehen, d. h. sie haben gefühlt, erkannt, geurteilt und ge
kämpft in dem Horizont und Bahmen ihres Volkes und seines dama
ligen Zustandes. Sie wären nicht Menschen von Fleisch und Blut, 
sondern gespenstische Wesen gewesen, wenn es anders wäre.“ Das sagt 
Harnack, nicht etwa bloß von den Jüngern, sondernauch von Christus. 
Dieser ist ihm kein Gott, sondern ein Mensch, ein Gottes-Erkenner, 
abhängig von seiner Zeit, abhängig von äußeren Verhältnissen. Da 
haben Sie den reinsten Marxismus angewendet auf Christus. Und 
wiederum erhellt der Satz, daß Marxismus und Protestantismus, in 
dem Sinne wie wir es angegeben haben, zusammenfallen.

Der Marxismus kennt die Freiheit nicht, er kennt die Indivi
dualität nicht, er schafft Einrichtungen, durch die beides ausge
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löscht wird. Das ist ja der tiefere Sinn aller Organisation der Arbei
terschaft, der man dann Parteimeinungen einbläut, daß man Men
schen heranzieht unter völliger Auslöschung der Individualität. Daß 
das so ist, springt einem entgegen, aus den Erlebnissen, die Rudolf 
Steiner hatte, als er an der Arbeiter-Bildungsschule in Berlin, die 
Wilhelm Liebknecht gegründet hatte, Geschichte vortrug. Kaum 
hatte man bemerkt, daß das, was er vortrug, nicht Marxismus war, 
so setzte man ihm von Seiten der Führer, sehr gegen den * Willen 
seiner Hörer, den Stuhl vor die Tür mit dem Bemerken, hier 
herrsche nicht Freiheit der Lehre, sondern ein vernünftiger Zwang. 
Die zu diesem vernünftigen Zwang hinzugehörige Religion ist eine 
solche, welche nur Gott, den Vater, nicht aber Gott, den Sohn kennt. 
Und so hat denn die ganze protestantische Bibelkritik von Gott dem 
Sohn nichts weiter übrig gelassen, als seine Lehre, und das in der 
ganzen menschlichen Gattung vorhandene Idealbild.

Vielleicht ist es mir gestattet, da es sich sachlich rechtfertigt, 
hier auch von einem persönlichen Erlebnis zu sprechen. Im An
schluß an einen Vortrag, den Gogarten in Stuttgart hielt, trat ich 
an ihn heran, und es entwickelte sich ein äußerst schönes Ge
spräch zwischen uns über seine Einstellung gegenüber der Anthro
posophie. In diesem Gespräch schilderte er mir, was er an der 
Anthroposophie ablehnen müsse. Da erwähnte er die Hierarchien
lehre. Seinem Empfinden, ja seiner inneren Erfahrung widerspräche 
es, zwischen Gott und den Menschen eine Stufenfolge übersinnlicher 
Wesenheiten zwischenzuschalten. Er suche ein unmittelbares Ver
hältnis zu Gott selbst. Er sprach über diesen Gegenstand so, daß man 
nicht nur die Meinung haben mußte, da spricht ein Mensch eine 
Theorie aus, an der er festhalten will, sondern er sprach mit jener 
Ueberzeugungskraft, die aus unmittelbarer innerer Erfahrung 
stammt. Es war für mich ein außerordentlich interessantes Erleb
nis, denn ich mußte mir sagen, dieser Mensch weiß einfach mit 
absoluter Gewißheit, daß zwischen dem, was er erlebt, als Göttliches 
und dem Menschen nichts dazwischen steht. Da mußte ich mich 
aber fragen, wie mußt du dieses nennen, wovon der Mensch spricht, 
der da aus tiefster Ueberzeugung zu dir redet? Und ich mußte mir 
antworten: Das wovon Gogarten redet, das ist der Engel. Aber er ist 
sich nicht klar darüber, daß er von dem Engel redet. Die protestan
tische Theologie gibt ihm als Gottesbegriff den Vaterbegriff, und 
so wendet er den Vaterbegriff auf das Erlebnis des Engels an und
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kommt zu seiner Lehre und zu der Kraft der Überzeugung, mit 
der er für sie eintritt. Da wurde mir auch an diesem Erlebnis klar, 
welches die Schicksalswege des Protestantismus sind. Er kennt nur 
Gott den Vater, verwechselt ihn außerdem noch mit dem Engel, und 
da jeder Mensch seinen eigenen Engel hat, entsteht eine ungeheure 
Atomisierung, und schließlich hat jeder seinen eigenen Gott. Und 
das kann man auch überall sehen. Denn welche Ähnlichkeit hat 
etwa der Gott, von dem David Friedrich Strauß redet, mit dem Gotte 
Harnacks? So führt der Protestantismus in die Atomisierung, und 
sicher ist es kein Zufall, daß der Katholizismus universell auftritt, 
der Protestantismus als Landeskirche, daß im Katholizismus der 
Einzelne die Meinung der Kirche vertritt, im Protestantismus aber 
jeder zu seinen eigenen individuellen Denkresultaten kommt. Es ist 
das eine Folge der rückhaltlosen Anwendung der intellektuellen 
Kräfte im Protestantismus. Diese Anwendung der Intellektualität, 
gegen die hier gar nichts gesagt sein soll, sondern von der nur 
gezeigt werden soll, wohin sie geführt hat, zerstört den Sohnesbe 
griff, zerstört das Erleben der wahren Individualität und bewirkt, 
eine allerdings ausgezeichnete, aber vollständig ins Negative und 
Kritische führende Einstellung gegenüber dem Christus.

Lesen wir doch z. B. in dem Buch, das Kurt Leese über moderne 
Theosophie geschrieben hat S. 189: „Das Wesen des Christentums 
ist die in ihrer Formulierung schwankende letztlich in der Unein
heitlichkeit des neuen Testaments selbst begründete Auslese, die 
unter dem mitwirkenden Einfluß des jeweiligen Kultursystems von 
denjenigen getroffen wurde, die in ihrer Weltanschauung und 
Lebensführung den bewußten Willen haben, den Zusammenhang 
mit der Christusverkündigung des neuen Testaments aufrecht, bzw. 
nicht aufrecht zu erhalten.“ Da wird also auch gesagt, daß das 
Wesen des Christentums eine Auslese darstellt, die unter gewis 
sen Modalitäten von Menschen getroffen wird, die den Zusam
menhang mit der Christusverkündigung des neuen Testaments 
nicht aufrecht erhalten. Gewiß andere erhalten diesen Zusammen
hang aufrecht, aber die ihn nicht aufrecht erhalten, haben auch 
ein Christentum. Man kann nicht einmal sagen, diese Definition 
stimme nicht. Das Tragische liegt gerade darin, daß sie stimmt. Da
hin führte eben der ganz auf die Spitze seines Intellektes, seines 
kritischen Intellektes gestellte Intellektualismus des Protestantis
mus. Und wir sehen ganz dieselbe Erscheinung, beim Marxismus.
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Auch er ist kritisch. — Lieferte er nicht eine geradezu glänzende 
Kritik der bestehenden Verhältnisse und versagte er nicht völlig, 
als er vor die Aufgabe gestellt war, an die Stelle der bestehenden 
Verhältnisse andere zu setzen? Das sah in einer gewissen Weise die 
katholische Kirche voraus, daß der Intellekt, wenn man ihn frei 
läßt, alles zerstören muß. Und so haben wir im Jesuitismus, der 
den Intellekt, durch den Willen beugt, und im Marxismus vollendete 
Gegenbilder: Der Marxismus beugt den Willen durch den Intellekt, da 
entsteht jene fatalistische Weltbetrachtung, die man die mate
rialistische Geschichtsauffassung nennt, aber es gibt ein drittes, 
nämlich die Durchsetzung des nur im Formalen schwimmenden 
Intellektualismus mit spiritueller Substanzialität. Diesen Ausweg hat 
nur die Anthroposophie gefunden. So sehen wir den Katholizismus 
der Welt so gegenüberstehen, daß ein Mensch, das Haupt der katho
lischen Kirche, ins Übermenschliche erhoben, zum Weltbeherrscher 
wird. Da sehen wir das Papsttum verbunden mit übermenschlichem 
Machtanspruch. Da ist eine Individualität allen ändern vorange
stellt. Im Marxismus sehen wir alle Individualitäten durch das 
Untermenschliche der ökonomischen Verhältnisse ausgelöscht. Und 
wie eine großartige Weltenpolarität stehen Katholizismus und 
Marxismus sich gegenüber. Im Katholizismus lebt, wie wir gezeigt 
haben, an dem Beispiel des Erzbischofs Katschthaler, dessen Hirten
brief ich Ihnen vorgelesen habe, das Streben, sich Gottes zu bemäch
tigen. Marxismus aber entmächtigt die Welt alles Göttlichen.

Das kam symptomatisch zum Ausdruck, als eine führende Per
sönlichkeit einer Richtung, die den Marxismus zu seinen extremsten 
Konsequenzen führt, das Wort prägte, „man müsse nun Gott in Ehren 
entlassen“. Damit war gemeint die Abschaffung aller Beligion solle 
langsam und nicht zu schnell gehandhabt werden. Im Katholizismus 
wird der Mensch künstlich übergroß, im Marxismus realisiert sich 
im Klassenkampf der Kampf der Tiere ums Dasein, da ist der 
Mensch wirklich nichts weiter wie das höchste der Tiere, denn Mar
xismus ist in seiner letzten Konsequenz praktischer Darwinismus. 
Nach dem Übermenschlichen ist der Katholizismus orientiert. Darum 
ist dort alles Abbild der Hierarchie; nach dem Untermenschlichen 
ist der Marxismus orientiert, da überwältigt die untermenschliche 
Macht der äußeren Verhältnisse das Individuum. Der Protestantis
mus kämpft an jenem Punkte, wo der Mensch um sein Selbst noch 
kämpft, wo der Mensch um seine Menschenwürde kämpft, aber
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diesen Kampf verliert. Das kann niemand als eine polemische Be
merkung deuten, denn wer ehrlich in dem Protestantismus darinnen 
steht, kennt den Schmerz, den er gerade aus seinem edelsten Men
schentum heraus erleben muß, wenn er Menschen vor sich hat, denen 
er eine Heilsbotschaft bringen soll, an deren Wahrheit sein Intel
lekt ihn nicht mehr glauben läßt.

So erleben wir zwei Polaritäten, zwei Mächte, die da kämpfen 
um die menschliche Individualität. Die eine nach oben gerichtet, die 
Hand ausstreckend, um sich der Gottheit zu bemächtigen, um durch 
die Gottesmacht die Erde zu beherrschen, die andere, das Menschen
tum verlierend, versinkend im Chaos der Zeit, im Kampf der Ge
walten, die aufsteigen aus der untermenschlichen Maschine. Zwi
schen beiden aber steht der Mensch einsam ringend, einsam kämp
fend um seine wahre Wesenheit. Kämpfend mit dem Schwert der 
Intellektualität. Dies Schwert muß ihm zerbrechen. Es muß der 
menschliche Intellekt, wenn er am Urquell alles Daseins dies Schwert 
neu schmieden will, wie Parzifal sein Gralsschwert am Quell er
neuert, er muß in sich selber finden, was das Übermenschliche und 
das Untermenschliche ausgleicht im rechten Gleichgewicht, er muß 
den Christus finden. Das Suchen nach diesem Christus, der spiri
tuelle Substanz dem Menschendenken einverwebt, es lebt in Schil
lers ästhetischen Briefen, es lebt in Goethes Märchen von der grünen 
Schlange, es lebt in der Philosophie der Freiheit. Es lebt überall da, 
wo die Individualität den Kampf nicht verliert, weil sie diesen 
Kampf gegen sich selber kämpft. In dem Wort „Nicht ich, sondern 
der Christus in mir“ bewahrt sich das Ich zugleich mit dem Gott
sohn, indem es nicht das Denken durch den Willen knechtet, indem 
es nicht den Willen in Notwendigkeiten erstarren läßt, sondern 
im harmonischen Durchdringen der Seelenkräfte wahrer Mensch 
wird.
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WAS GEWINNT MÄN FÜR EINE LEBENSÄNSICHT 
DURCH GESCHICHTE

EINE VORTRAGSREIHE, GEHALTEN IN STUTTGART, IM RAHMEN 
DER VOM GOETHEANUM AUSGEHENDEN HOCHSCHULKURSE

(SOMMER 1924)

WALTER JOHANNES STEIN

VIII.
Wir konnten im Vorangehenden zeigen, wie ein älteres Zeitalter 

im Romanismus und ein noch ungeborenes im Slaventum im letzten 
Drittel des neunzehnten Jahrhunderts auf mitteleuropäischem 
Boden Zusammenwirken, und wie gerade auf diesem mitteleuropäi
schen Boden gefühlt werden kann die Weltenspannung zwischen 
Ost und West. Wir konnten insbesondere sehen, wie die bedeutsame 
Weltströmung des Katholizismus aus der einen dieser beiden Strö
mungen hervorwächst. Wir konnten studieren die Stellung dieses 
Katholizismus zu Intellekt und Willen. Wie der Intellekt vom Willen 
geknechtet wird, das konnten wir studieren an der katholischen 
Weltenströmung. Das russische Wesen aber zeigt sich uns so, daß 
eine ungeborene Spiritualität dort dieselbe Rolle spielt, wie im gan
zen Westen der Intellekt.

Aber gerade dieser westliche Intellekt, soweit er nach Rußland 
eingeströmt ist, er kann in Rußland nicht aufkommen. Da schläft 
noch alles, was einmal Spiritualität sein wird, wie der Keim unter 
der Schneedecke. Und solch eine Schneedecke haben wir im Zaris
mus, haben wir im Bolschewismus. Die Maßnahmen beider haben 
nichts mit dem russischen Wesen zu tun. Dieses russische Wesen 
schlummert, bis es in der Zukunft erwachen wird. Und so wartet 
der Intellekt dort, bis er einst von spiritueller Substanz durchdrungen 
sein Wesen wird entfalten können. Heute aber ist er polizeilich 
unterdrückt. Aber nicht eigentlich von diesem russischen Intellek
tualismus wollte ich heute sprechen, sondern ich wollte Ihre Auf
merksamkeit darauf lenken, wie in eigentümlicher Weise verschie
den sich der^Intellekt darlebt in West, Mitte und Ost. Und gerade 
das Unterscheidende des westlichen und des mitteleuropäischen 
Intellektes wollte ich Ihnen heute darstellen. Wir haben ja gerade 
im Protestantismus eine Macht kennen gelernt, welche den Menschen 
ganz auf die Spitze seiner Intellektualität stellt. Aber wir müssen
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uns sagen: so sehr gerade der Intellektualismus eine westliche E r
scheinung ist, so lebt er doch im Westen ganz anders, wie in der 
Mitte. Den westlichen Intellekt kann man so charakterisieren, daß 
man sagt, er wird eigentlich zahm geboren, er lebt da im Kompromiß. 
Das möchte ich Ihnen darstellen an dem Beispiel Darwins. Bei ihm 
findet man eine eigentümliche Art der Problemstellung. Er be
schäftigt sich mit der Abstammung der Arten. Er sieht alles, was 
dabei in Betracht kommt, mit dem praktischen Auge des Tierzüchters, 
aber ihm wird nicht zum Problem, was dann in Mitteleuropa Pro
blem wird. Es fällt ihm gar nicht ein, ein Entweder-Oder zu formu
lieren. Er sagt sich nicht, entweder gibt es eine Schöpfung durch 
Gott oder eine natürliche Entwicklung; dieser Gegensatz existiert 
für ihn gar nicht. Ihm widerstrebt es nur, anzunehmen, Gott habe 
alle die Arten besonders geschaffen, die heute da sind. Daß Gott 
aber einige Arten geschaffen habe, daran zu zweifeln sieht er keinen 
Grund. Nur meint er, habe sich aus diesen wenigen Arten die ganze 
bunte Mannigfaltigkeit der heute vorhandenen Formen durch wirk
liche Zeugung in natürlicher Weise entwickelt. So geht bei Darwin 
nebeneinander das Festhalten an der traditionellen alten Anschau
ungsweise, die mit einer Schöpfung durch Gott rechnet, und die 
moderne Entwicklungsidee. Und so kommt er in diesem eigentümli
chen Kompromiß dazu, in seinem Buche über die Entstehung der 
Arten auf Seite 565 zu sagen: „Es ist wahrlich eine großartige An
sicht, daß der Schöpfer den Keim alles Lebens, das uns umgibt, nur 
wenigen, oder nur einer einzigen Form eingehaucht hat, und daß . . 
aus so einfachem Anfänge sich eine endlose Beihe der schönsten 
und wundervollsten Formen entwickelt hat und immer noch ent
wickelt.“ Man sieht, Darwin hat sozusagen zwei Seelen in seiner 
Brust. Eine, die in der intellektualistischen Betrachtungsweise ihre 
Befriedigung findet, die andere, die die traditionellen Religionsvor
stellungen übernimmt. Budolf Steiner hat auf diese Tatsache auf
merksam gemacht und auch auf ihre Bedeutung für die Beurteilung 
des Westens in dem Lehrerkurs, den Albert Steffen in der Zeit
schrift „Goetheanum“ referiert hat. (vgl. Sonderdruck als Buch S. 
18). Da im Westen also läuft Naturwissenschaft und Religion neben
einander. Man wird es daher begreiflich finden, wenn man bei Dar
win liest (Darwins Leben und Briefe Bd. I S. 283):. „Ich habe nun 
niemals systematisch viel über Religion in Beziehung zur Wissen
schaft . . . nachgedacht.“
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Im Westen herrscht die Meinung, Religion sei Privatsache des 
Einzelnen, und Darwin hat dies oft genug ausgesprochen. Er begriff 
gar nicht recht, was die Leute eigentlich von ihm wollten, die ihn 
fragten, wie seine Forschungen seine eigene religiöse Stellung be
einflußt haben. Er trennte diese Dinge völlig. In dem einen lebte er 
als Privatmann, in dem ändern lebte er als Forscher. Der Westen 
befindet sich in Bezug auf den Intellekt in einer gewissen Dumpf
heit. Er läßt gewisse instinktive traditionell gegebene Kräfte in die
sem Intellekt walten. So mit dem Intellekt zu leben, ist den Mittel
europäern nicht möglich.

Bei Häckel, dem Mitteleuropäer, finden wir schon die schroffe 
Gegenüberstellung von natürlicher Entwicklung und übernatürli
chem Schöpfungsdogma. So schreibt er z. B. Seite 34 seiner natürli
chen Schöpfungsgeschichte: „Durch Darwins Ansicht von dem 
Wesen der Spezies gelangen wir daher zu einer natürlichen Ent
wicklungstheorie, durch Linn6s Auffassung des Art-Begriffs dagegen 
zu einem übernatürlichen Schöpfungsdogma“. So kann man durch 
eine solche Gegenüberstellung des westlichen Darwin und des mittel
europäischen Häckel deutlich erkennen, in welch verschiedener Art 
bei beiden Denkern die Intellektualität sich darlebt. Der Mittel
europäer lebt nicht in der Sphäre jener eigentümlichen Dumpfheit, 
die alt überliefertes traditionelles und neues naturwissenschaftliches 
Denken nebeneinandersetzt, sozusagen in doppelter Buchführung, 
sondern da lebt der Mensch in einer Sphäre des Zweifels, in einer 
Sphäre des Schwankens. Da ist der Denker fortwährend vor ein 
Entweder-Oder gestellt. Daher in Mitteleuropa die vielen Diskussionen 
und das eigentliche Scharfe zu Entscheidungen Drängende des E r
kenntnislebens. Dr. Steiner hat darauf aufmerksam gemacht, daß 
gerade nach dieser Seite der Mitteleuropäer charakterisiert ist durch 
seinen Drang, von Erkenntnisgrenzen zu reden. Darwin tummelt sich 
diesseits und jenseits der Grenzen in seinem Denkerlebnis. Du Bois 
Reymond statuiert scharf Erkenntnisgrenzen, die nicht überschritten 
werden dürfen. (Vergl. über diese eigentümliche Verschiedenheit der 
Intelligenz Budolf Steiner: „Die soziale Grundforderung unserer Zeit“, 
Dornacher Vorträge, Winter 1918, Zykl. 52 „Die Metamorphosen 
der Intelligenz“). Dieser merkwürdige Unterschied westlicher und 
mitteleuropäischer Denkweise spielte auch eine große Rolle beim 
^sbruch_dea_-Krieges 1914. Und ich möchte gerade dieses Beispiel 
heute besprechen, weil es zeigen kann, wie solche wichtige Unter-
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Scheidungen, wie die eben angeführte eine ist, auf Tatsachenunter
schiede weisen, die sich welthistorisch auswirken.

Am ersten August 1914 fanden Verhandlungen statt zwischen dem 
deutschen Botschafter Lichnowsky und Grey, dem englischen Diplo
maten. In diesen Verhandlungen fragte Lichnowsky nach den Be
dingungen, unter welchen England in einem bevorstehenden Kriege 
neutral bleiben würde. Darauf antwortete Grey ausweichend. Lich
nowsky formulierte immer neue Angebote und fragte, ob unter der 
eben genannten Bedingung England neutral bleiben würde. Er er
wartete seinem mitteleuropäischen Denken gemäß als Ai. wort eine 
Entscheidung: Ein Ja oder ein Nein. Grey begriff das gar nicht. 
Für ihn war es selbstverständlich, daß er nichts anderes antworten 
konnte, als daß England seine Hände bis jetzt noch frei habe und 
sie auch frei lassen müsse. Diese Bedewendung, die ganz aus westli 
chem Denken hervorgeht, und hinter der durchaus eine doppelte 
Buchführung steht, begriff wiederum Lichnowsky nicht. Der ganze 
Fall, um den es sich hier handelt, ist in ausgezeichneter Weise dar
gestellt worden, in einer 48 Seiten umfassenden Schrift von Dr. 
Jacob Buchti, die den Titel trägt „Zur Geschichte des Kriegsaus
bruches nach den amtlichen Akten der Kgl. Großbrit. Begierung.“ 
Diese Arbeit ist vom historischen Seminar der Universität Bern 
preisgekrönt worden, sie erschien 1916 in Bern im Verlag von Ferd. 
Wyss. Da wird zunächst ein Dokument abgedruckt, aus dem hervor
geht, daß schon im November 1912 es möglich war, auf Beratungen 
hinzuweisen, die in den letzten Jahren zwischen Fachleuten der 
französischen und großbritannischen Militär- und Marinebehörden 
slattgefunden haben. Diese Beratungen sollten dem Zwecke dienen, 
im Falle kriegerischer Verwicklungen ein Zusammenwirken der bei
den Flotten zu ermöglichen. Grey aber vermied jedes förmliche 
Bündnis, um der Öffentlichkeit gegenüber sagen zu können, es 
bestehe keine Abmachung zwischen England und Frankreich. Ich 
will das Dokument hierher setzen. Es lautet: (vergl. Ruchti)

London, 22. Nov. 1912. *) 
Sehr geehrter Herr Botschafter!

(My dear ambassador.)
Fachleute der französischen und großbritannischen Militär- und 

Marinebehörden haben in den letzten Jahren oft zusammen beraten. 
Es wurde dabei immer angenommen, daß solche Beratungen keiner

*) Qrey an  Bertie, X .  Juli 1914; Weißbuch Nr. 105 Beilage I
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der beiden Regierungen es verwehren sollten, in Zukunft zu entschei
den, ob sie der ändern mit den Waffen beizustehen habe oder nicht. 
Es wurde dabei festgelegt, daß die Beratungen der Fachleute nie
mals als ein Übereinkommen angesehen werden dürfen, das die eine 
oder die andere Regierung zum Eingreifen in einen Konflikt, der 
noch nie entstanden und vielleicht nie entstehen wird, verpflichten 
solle. So ist zum Beispiel die gegenwärtige Verteilung der Flotten 
Frankreichs und Englands nicht derart, daß dieselben in einem 
Kriege zusammen wirken könnten.

Sie (Cambon) haben indessen darauf hingewiesen, daß, wenn die 
eine oder andere Begierung schwerwiegende Gründe habe, zu befürch
ten, sie könnte dem unverschuldeten Angriff oder einer anderen 
drohenden Friedensstörung ausgesetzt werden, es von größter 
Wichtigkeit wäre, zu wissen, ob in einem solchen Falle die eine auf 
die bewaffnete Hilfe der ändern rechnen könnte.

Ich bin ganz damit einverstanden, daß, wenn die eine oder die 
andere Regierung schwerwiegende Gründe haben sollte, zu befürch
ten, sie könnte dem unverschuldeten Angriff einer dritten Macht oder 
einer anderen drohenden Friedensstörung ausgesetzt werden, wir 
augenblicklich uns verständigen, ob wir zusammen den Angriff ab- 
wehren und den Frieden wahren sollten; in diesem Falle wäre zu er
wägen, welche Maßnahmen die eine Regierung gemeinsam mit der 
ändern zu ergreifen geneigt sei. Sollten diese Maßnahmen militärische 
sein, dann würden die Ansichten der respektiven Generalstäbe ein
geholt werden müssen, um nach Ermessen der Regierungen zu einer 
Entscheidung zu kommen.

Ihr aufrichtig ergebener Qrey

Die Antwort Paul Cambons an Grey vom folgenden Tage gibt 
die völlige Zustimmung Frankreichs in übereinstimmenden Aus
drücken. *)

Auf diese Briefe kamen Cambon und Grey jetzt — angesichts der 
drohenden Lage im Osten — zurück.

In eine so harmlose unverbindliche Form hatte Grey im Novem
ber 1912 die englisch-französischen Abmachungen gekleidet.

Auf diese Form gestützt glaubte sich die englische Begierung 
berechtigt, dem Parlament und Volk immer wieder zu versichern, 
England sei niemandem verpflichtet. Auf dieser Form bestand Grey

*) Cambon an Orey, 23. Nov. 1912. Weifibuch Nr. 105 Beilage 2

8
www.diedrei.org



noch am 1. August und behauptete dem deutschen Botschafter 
gegenüber, England habe seine Hände noch frei.*)

Buchti macht hier also darauf aufmerksam, was dieses Wort, Eng
land habe seine Hände noch frei, eigentlich bedeutet. Noch deutlicher 
wird dies, wenn wir den Bericht lesen, den Buchti Seite 46/47 über 
das Gespräch zwischen Lichnowsky und Grey gibt:

Jetzt rückt Fürst Lichnowsky mit einer verfänglichen Frage 
heraus:

„Er fragte mich (Grey), ob, im Falle Deutschland verspräche, die 
Neutralität Belgiens nicht zu verletzen, Großbritannien seinerseits 
das Versprechen, neutral zu bleiben geben würde.“

Da war der englische Staatsmann in die Enge getrieben u_d an 
die Wand gedrückt — und sogar durch einen deutschen Diplomaten! 
Jetzt mußte es heraus, ob die belgische Neutralität England so 
heilig war und so nahe am Herzen lag. daß sie für das Verhalten 
des Inselvolkes den Ausschlag gab.

„Ich antwortete — berichtet Grey weiter — „daß ich das nicht 
sagen könne, unsere Hände seien bis jetzt noch frei, und wir müßten 
erst die von uns einzunehmende Haltung erwägen. Was ich aber 
sagen könne, sei das, daß unser Verhalten größtenteils von der 
öffentlichen Meinung Englands abhinge, und daß sich diese sehr 
um die Neutralität Belgiens bekümmere. Wir seien wohl außer
stande, neutral zu bleiben auf Deutschlands bloßes Versprechen hin, 
das nicht weiter ginge, als die Neutralität Belgiens zu achten.“

Da führte Lichnowsky noch einen Schlag auf die Geheimfächer 
der englischen Politik und schloß in sein Angebot außer der Neu
tralität Belgiens auch die Integrität Frankreichs und seines Kolonial
gebiets mit ein: „Der Botschafter“ — so berichtet Grey — drang in 
mich, ob „ich die Bedingungen, unter welchen wir neutral bleiben 
würden, nicht nennen könne. Er meinte sogar, daß es möglich wäre, 
die Integrität Frankreichs und seines Kolonialgebietes zu gewähr
leisten.“

Angesichts dieser Eröffnungen des deutschen Botschafters mußte 
Grey auch noch den letzten Schleier lüften, hinter dem er bis jetzt 
seine Kombinationen sorgsam verborgen hatte:

„Ich sagte, daß es mir unmöglich sei, auf diese Bedingung hin 
ein bestimmtes Versprechen zu geben, daß wir neutral bleiben woll-

*) Grey an Goschen, 1. Aug. 1914. Weifibuch Nr. 123
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ten, und ich könne daher nichts weiteres beifügen, als daß wir unsere 
Hände frei lassen müßten. *) (Ruchti S. 46/47).

Nun hatte dieses Gespräch zwischen Grey und Lichnowsky die 
größten Folgen. Ehe ich Ihnen dieses aber schildere, möchte ich noch 
zur Charakteristik der deutschen Psychologie auf eine weitere Tat
sache hinweisen. In dem Werke „Die deutschen Dokumente zum 
Kriegsaubruch“ herausgegeben im Aufträge des auswärtigen Amtes 
Charlottenburg 1919 Deutsche Verlagsgesellschaft für Politik und 
Geschichte, findet sich im 3. Bande ein Dokument Nr. 661. Da ist 
ein Artikel aus dem Berliner Tageblatt vom 2. August 1914 abge
druckt, nebst einigen Bandbemerkungen, welche der deutsche Kai
ser diesem Artikel beigefügt hat. Auch in diesem Artikel heißt es: 
„Die liberale englische Presse spricht sich auch heute morgen ent 
schieden dafür aus, daß England sich die Freiheit des Handels 
Vorbehalte.“ Der Kaiser schreibt dazu „ . . .  so kann der Zustand 
nicht bleiben! England muß unbedingt Farbe bekennen! Sofort So 
oder Sol“. Hier hat man wirklich gegenübergestellt die doppelte 
Buchführung Englands mit ihrer verschleierten Ausdrucksweise und 
das Deutsche aut — aut. Aber was tat denn Fürst Lichnowsky?

Das Dokument Nr. 562 gibt uns darüber Auskunft:
„Der Botschafter in London an das Auswärtige Amt.

Telegramm 205 London, den 1. August 1914.
Sir E. Grey läßt mir soeben durch Sir W. Tyrrell sagen, er hoffe, 

mir heute nachmittag als Ergebnis einer soeben stattfindenden 
Ministerberatung Eröffnungen machen zu können, welche geeignet 
wären, die große Katastrophe zu verhindern. Gemeint damit scheint 
zu sein, nach Andeutungen Sir Williams, daß, f a l l F r a n k r e i c h  
nicht angriffen, England auch neutral bleiben und die Passivität 
Frankreichs verbürgern würde. Näheres erfahre heute nachmittag.

Eben hat mich Sir E. Grey ans Telephon gerufen und mich gefragt, 
ob ich glaubte erklären zu können, daß für den Fall, daß Frank
reich neutral bliebe in einem deutsch-russischen Kriege, wir die 
Franzosen nicht angriffen. Ich erklärte ihm, die Verantwortung 
hierfür übernehmen zu können, und wird er diese Erklärung in der 
heutigen Kabinettsitzung verwerten.

Nachtrag. Sir W. Tyrrell bat mich dringend, dahin zu wirken, 
daß unsere Truppen nicht die französische Grenze verletzten. Alles

• Orey an  Goschen, 1. Hugust 1914. WeiBbuch Nr. 123
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hänge davon ab. Die französischen Truppen seien zurückgewichen 
bei einer vorgekommenen Überschreitung. Lichnowskv

Dieses Telegramm hatte in Deutschland eine ungeheure Wirkung. 
Ehe ich über diese Wirkung berichte, möchte ich aber noch auf 
Nr. 612 hinweisen, aus welchem Dokument hervorgeht, daß das
jenige, was in Deutschland dann die größte Wirkung hatte, voll
ständig gegenstandslos war. Es handelt sich um eine Telegramm 
des Königs von England an den deutschen Kaiser vom 1. August 
1914, das in Übersetzung folgendermaßen lautet:

„In Beantwortung Deines Telegramms, das ich soeben erhalten 
habe, glaube ich, daß ein Mißverständnis vorliegen muß hinsicht
lich einer Anregung, die in einer freundschaftlichen Unterredung 
zwischen Fürst Lichnowsky und Sir Edward Grey diesen Nach
mittag erfolgt ist, als sie darüber sprachen, wie ein Zusammenstoß 
zwischen den deutschen und französischen Armeen vermieden wer
den könnte, solange noch die Möglichkeit einer Verständigung zwi
schen Österreich und Bußland besteht. Sir Edward Grey will den 
Fürst Lichnowsky morgen früh sehen, um festzustellen, ob ein Miß
verständnis von seiner Seite vorliegt.“

Und nun zur Darstellung dessen, was in Berlin geschah unter 
dem Einfluß dieser vollständig gegenstandslosen Besprechung Lich- 
nowskys. Entnehmen wir die Tatsachen dem Buche „Generaloberst 
Hellmuth von Moltke. Erinnerungen, Briefe und Dokumente 1877 
bis 1916. Herausgegeben von Eliza von Moltke 1922. Der Kommende 
Tag A. G., Verlag Stuttgart.) Seite 19 ff.

„Am 1. August befahl Se. Majestät der Kaiser, nachmittags 5 Uhr 
die Mobilmachung für Deutschland. Der 2. August war erster Mobil
machungstag.

Ich war auf dem Bückwege vom Schloß nach dem Generalstab, 
als ich den Befehl erhielt, sofort ins Schloß zurückzukehren, es sei 
eine wichtige Nachricht eingetroffen. Ich drehte sofort um. Im 
Schloß fand ich außer Sr. Majestät den Beichskanzler, den Kriegs
minister und noch einige Herren.

Der Reichskanzler, der, wie schon angedeutet, das wichtigste 
Ziel seiner Politik darin sah, ein gutes Verhältnis mit England her
zustellen, und der merkwürdigerweise bis zu diesem Tage immer 
noch geglaubt hat, daß sich der allgemeine Krieg, zum mindesten 
die Teilnahme Englands an demselben vermeiden lassen würde, war
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augenscheinlich über den Inhalt einer soeben von dem deutschen 
Botschafter in London, Fürsten Lichnowsky, eingetroffenen De
pesche freudig erregt. Ebenso Se. Majestät der Kaiser. — Die De
pesche teilte mit, daß der Staatssekretär Grey dem Botschafter mit
geteilt habe, England wolle die Verpflichtung übernehmen, daß 
Frankreich nicht in den Krieg gegen uns eintreten werde, wenn 
Deutschland sich seinerseits verpflichte, keine feindseligen Hand
lungen gegen Frankreich zu unternehmen. Ich muß dabei bemerken, 
daß auch Frankreich bereits am selben Tage wie bei uns die Mobil
machung befohlen und dies uns bekannt war. Es herrschte wie 
gesagt, eine freudige Stimmung.

Nun brauchen wir nur den Krieg gegen Rußland zu führen! Der 
Kaiser sagte mir: „Also wir marschieren einfach mit der ganzen 
Armee im Osten auf!“ — Ich erwiderte Sr. Majestät, daß es unmög
lich sei. Der Aufmarsch eines Millionenheeres lasse sich nicht 
improvisieren, er sei das Ergebnis einer vollen, mühsamen Jahres
arbeit und könne, einmal festgelegt, nicht geändert werden. Wenn 
Se. Majestät darauf bestehen, das gesamte Heer nach dem Osten zu 
führen, so würden dieselben kein schlagfertiges Heer, sondern einen 
wüsten Haufen ungeordneter bewaffneter Menschen ohne Verpfle
gung haben. — Der Kaiser bestand auf seiner Forderung und wurde 
ungehalten, er sagte mir unter anderem: „Ihr Onkel würde mir eine 
andere Antwort gegeben haben!“ was mir sehr wehe tat. — Ich 
habe nie den Anspruch erhoben, dem Feldmarschall gleichwertig 
zu sein. Daran, daß es für uns eine Katastrophe herbeiführen müßte, 
wenn wir mit unserer gesamten Armee nach Rußland hineinmar
schiert wären, mit einem mobilen Frankreich im Rücken, daran 
schien kein Mensch zu denken. Wie hätte England es jemals — 
selbst den guten Willen vorausgesetzt — verhindern können, daß 
Frankreich uns in den Rücken fiel! — Auch meine Einwendung, 
daß Frankreich bereits in der Mobilmachung begriffen sei und daß 
es unmöglich sei, daß ein mobiles Deutschland und mobiles Frank
reich sich friedlich darauf einigen würden, sich gegenseitig nichts 
zu tun, blieb erfolglos. Die Stimmung wurde immer erregter, und 
ich stand ganz allein da.

Schließlich gelang es mir, Se. Majestät davon zu überzeugen, 
daß unser Aufmarsch, der mit starken Kräften gegen Frankreich, 
mit schwachen Defensivkräften gegen Rußland gedacht war, plan
mäßig auslaufen müßte, wenn nicht die unheilvollste Verwirrung
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entstehen solle. Ich sagte dem Kaiser, daß es nach vollendetem 
Aufmarsch möglich sein werde, beliebig starke Teile des Heeres 
nach dem Osten zu überführen, an dem Aufmarsch selbst dürfe 
nichts geändert werden, sonst könne ich keine Verantwortung über
nehmen.

Die Antwortdepesche nach London wurde dann demgemäß ent
worfen, daß Deutschland das englische Angebot sehr gerne an
nähme, daß aber der einmal geplante Aufmarsch, auch an der fran
zösischen Grenze, aus technischen Gründen zunächst ausgeführt 
werden müßte. Wir würden aber Frankreich nichts tun, wenn es 
sich unter Kontrolle Englands ebenfalls ruhig verhalten würde. 
Mehr konnte ich nicht erreichen. Das Unsinnige dieses ganzen eng
lischen Vorschlags war mir von vornherein klar. Schon in früheren 
Jahren war mir vom Auswärtigen Amt davon gesprochen worden, 
daß Frankreich möglicherweise in einem Kriege Deutschlands gegen 
Rußland neutral bleiben könne. Ich glaubte so wenig an diese Mög
lichkeit, daß ich damals erklärt hatte, wenn Rußland uns den Krieg 
erklärt, müssen wir, wenn die Haltung Frankreichs zweifelhaft ist, 
ihm sofort den Krieg erklären. Jetzt forderte ich als Garantie für 
das Nichtlosschlagen Frankreichs die zeitweilige Überlassung der 
Festungen Verdun und Toul an uns. Dieser Vorschlag wurde als ein 
Mißtrauensvotum gegen England abgelehnt.

Ich war im Laufe dieser Szene in eine fast verzweifelte Stimmung 
gekommen, ich sah aus diesen diplomatischen Aktionen, die hin
dernd in den Gang unserer Mobilmachung einzugreifen drohten, 
das größte Unheil für den uns bevorstehenden Krieg erwachsen. — 
Ich muß hier einschalten, daß in unserem Mobilmachungsplan die 
Besetzung Luxemburgs durch die 16. Devision schon am ersten 
Mobilmachungstag vorgesehen war. Wir mußten unbedingt die 
luxemburgischen Bahnen gegen einen französischen Handstreich 
sichern, da wir sie zu unserem Aufmarsch gebrauchten. Um so 
schwerer traf es mich, als der Beichskanzler nun erklärte, die Be
setzung Luxemburgs dürfe unter keinen Umständen stattfinden, sie 
sei eine direkte Bedrohung Frankreichs und würde die angebotene 
englische Garantie illusorisch machen.

Während ich dabei stand, wandte sich der Kaiser, ohne mich zu 
fragen, an den Flügeladjutanten vom Dienst und befahl ihm, sofort 
telegraphisch der 16. Division nach Trier den Befehl zu übermitteln, 
sie solle nicht in Luxemburg einmarschieren. Mir war zumut, als ob
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mir das Herz brechen sollte. Abermals lag die Gefahr vor, daß unser 
Aufmarsch in Verwirrung gebracht werde. Was das heißt, kann in 
vollem Umfang wohl nur derjenige ermessen, dem die komplizierte 
und bis auf das kleinste Detail geregelte Arbeit eines Aufmarsches 
bekannt ist. Wo jeder Zug auf die Minute geregelt ist, muß jede 
Änderung in verhängnisvoller Weise wirken. Ich versuchte ver
gebens, Se. Majestät davon zu überzeugen, daß wir die Luxemburger 
Bahnen brauchten und sie sichern müßten, ich wurde mit der Be
merkung abgefertigt, ich möchte statt ihrer andere Bahnen benutzen. 
Es blieb bei dem Befehl.

Damit war ich entlassen. Es ist unmöglich, die Stimmung zu 
schildern, in der ich zu Hause ankam. Ich war wie gebrochen und 
vergoß Tränen der Verzweiflung. Wie mir die Depesche an die 16. 
Division vorgelegt wurde, die den telephonisch gegebenen Befehl 
wiederholte, stieß ich die Feder auf den Tisch und erklärte, ich 
unterschreibe sie nicht. Ich kann nicht meine Unterschrift, die erste 
nach Ausbruch der Mobilmachung, unter einen Befehl setzen, der 
etwas widerruft, was planmäßig vorbereitet ist, und der von der 
Truppe sofort als Zeichen der Unsicherheit empfunden werden wird. 
— „Machen Sie mit der Depesche was Sie wollen“ sagte ich dem 
Oberstleutnant Tappen. „Ich unterschreibe sie nicht“. — So saß ich 
in dumpfer Stimmung untätig in meinem Zimmer, bis ich um 11 Uhr 
abends wieder ins Schloß zu Sr. Majestät befohlen wurde. Der Kaiser 
empfing mich in seinem Schlafzimmer, er war schon zu Bett gewe
sen, aber wieder aufgestanden und hatte einen Bock übergeworfen. 
Er gab mir eine Depesche des Königs von England, in der dieser 
erklärte, ihm sei von einer Garantie Englands, Frankreich am 
Kriege zu verhindern, nichts bekannt. Die Depesche des Fürsten 
Lichnowsky müsse auf einem Irrtum beruhen oder er müsse etwas 
falsch verstanden haben. Der Kaiser war sehr erregt und sagte mir: 
„Nun können Sie machen, was Sie wollen.“ — Ich fuhr sofort nach 
Hause und telegraphierte an die 16. Division, der Einmarsch ii) 
Luxemburg solle ausgeführt werden. Um diesen erneuten Befehl 
wenigstens etwas zu motivieren, fügte ich hinzu: „Da soeben be
kannt geworden ist, daß in Frankreich die Mobilmachung befohlen 
ist.“

Das war mein erstes Erlebnis in diesem Kriege. Ich habe die 
Überzeugung, daß der Kaiser die Mobilmachungsorder überhaupt 
nicht unterzeichnet haben würde, wenn die Depesche des Fürsten
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Lichnowsky eine halbe Stunde früher angekommen wäre. Ich habe 
die Eindrücke dieses Erlebnisses nicht überwinden können, es war 
etwas in mir zerstört, das nicht wieder aufzubauen war, Zuversicht 
und Vertrauen waren erschüttert.“

Moltke war nach diesem Erlebnis ein gebrochener Mensch. Und 
man muß das Unglück der verlorenen Marneschlacht im Licht die
ser Tatsachen sehen. Wer dies erlebt hatte, konnte gebrochen durch 
diese Erlebnisse auch in den Kämpfen an der Marne nicht mehr 
siegen. Die Marneschlacht aber entschied über den Ausgang des 
Weltkrieges. Der Deutsche ist apolitisch. Die Deutschen hatten 
überhaupt gar keine Diplomatie, sie hatten sogar keinen Begriff 
davon, was Diplomatie ist, denn wer von einem Diplomaten ver
langt, er solle Farbe bekennen, der weiß doch nicht, was ein Diplo
mat ist. Denn worin anders sollte die Diplomatie bestehen als da
rinnen, daß man nicht Farbe bekennt, sondern sagt, man müsse 
sich freie Hand Vorbehalten. Gewiß Diplomatie ist nichts Morali
sches, aber wenigstens dieses sollte man doch von ihr wissen. So 
also gab es in Deutschland durchaus aus den psychologischen 
Untergründen des deutschen Volkes selber heraus, keine Diplomatie. 
Man kann aus der Darstellung des vorangehenden entnehmen, wie 
außerordentlich treffend die Worte sind, die Budolf Steiner in 
seinem Buche „Die Kernpunkte der sozialen Frage“ auf Seite 104 ff. 
schreibt: „Von dem, was sich . . .  als das tragische Schicksal des 
deutschen Beiches aus dem geschichtlichen Verlauf heraus ergab 
würde ein getreues Spiegelbild entstehen, wenn man sich herbei
ließe, die Vorgänge innerhalb der maßgebenden Orte in Berlin Ende 
Juli und 1. August 1914 zu prüfen und vor die Welt getreulich hin
zustellen. Von diesen Vorgängen weiß das In- und Ausland noch 
wenig. Wer sie kennt, der weiß, wie die deutsche Politik damals sich 
als die eines Kartenhauses verhielt, und wie durch ihr Ankommen 
im Nullpunkt ihrer Betätigung alle Entscheidung, ob und wie der 
Krieg zu beginnen war, in das Urteil der militärischen Verwaltung 
übergehen m ußte. Wer maßgebend in dieser Verwaltung war, 
konnte damals aus den militärischen Gesichtspunkten heraus nicht 
anders handeln, als gehandelt worden ist, weil von diesen Gesichts
punkten die Situation nur so gesehen werden konnte, wie sie ge 
sehen worden ist. Denn außer dem militärischen Gebiet hatte man 
sich in eine Lage gebracht, die zu einem Handeln gar nicht mehr 
führen konnte.“
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Wie furchtbar die deutsche Situation geworden war, geht viel
leicht am stärksten daraus hervor, daß man schließlich sagen mußte, 
der deutsche Aufmarsch nach Westen erfolge aus technischen Grün- 
dep. Da lebte also in den Handlungen nicht mehr ein bewußter 
Wille, sondern die Dinge gingen von selbst, und die Menschen sahen 
ihnen nur mehr zu. Kann man einen großartigeren Beweis dafür 
sich denken, daß wirklich die marxistische Geschichtsanschauung, 
obwohl sie falsch ist, immer wahrer und wahrer wurde?! Da sieht 
man förmlich, wie nicht der Mensch die Verhältnisse lenkt, sondern 
die Verhältnisse den Menschen. So war es in Deutschland. In Eng
land aber sehen wir eine zielbewußte Politik am Werke, hervor
gehend aus der Seeleneinstellung der doppelten Buchführung, auf 
der überhaupt die Politik beruht.

So haben wir kennen gelernt als eine wichtige weltgeschichtliche 
Tatsache, wie anders der Intellekt im Wesen und in Mitteleuropa 
wirkt, und wie dieses im Geschichtsverlauf seinen Ausdruck findet. 
Wie der Intellekt im Osten wirkt, das werden wir in dem nächsten 
Vortrag noch kurz berühren. Die Tatsache aber möchte ich schon 
hier vor Sie hinstellen, daß Ost, Mitte und West immer deutlicher 
sich als ein dreigliedriges Gebilde repräsentieren, daß die Unter
schiede zwischen West und Mitte in Bezug auf die Intellektualität 
so groß geworden sind, daß eine Verständigung nicht mehr möglich 
war. Aber noch eine andere Dreigliedrigkeit tragischer Art erleben 
wir. Ich konnte Ihnen charakterisieren, wie die Strömung des 
Katholizismus ihre Hand ausstreckt nach dem Göttlichen, um sich 
des Göttlichen zu bemächtigen zu weltlicher Macht. Ich konnte 
Ihnen zeigen, wie der Marxismus die freie Individualität, das Walten 
des bewußten menschlichen Willens ausschaltet und den Menschen 
versinken läßt ins Untermenschliche. Untermenschlich war, was in 
Deutschland sich abspielte am ersten August, denn technische 
Gründe waren es, d. h. ein nicht Menschliches, Untermenschliches, 
was schließlich wirkte.

Zwischen dem stolzen Überbewußtsein und dem Verlieren des 
Ich das rechte Gleichgewicht zu suchen, das Gleichgewicht, in dem 
die Fortschrittskräfte der Geschichte wirken, war die eigentliche 
Aufgabe Mitteleuropas, die es zunächst nicht hat lösen können.
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WÄS GEWINNT MÄN FÜR EINE LEBENSANSICHT 
DURCH GESCHICHTE

EINE VORTRÄGSREIHE, GEHALTEN IN STUTTGART, IM RAHMEN
DER VOM GOETHEANUM AUSGEHENDEN HOCHSCHULKURSE

(SOMMER 1924)

WALTER JOHANNES STEIN

IX.
Heute wird es meine Aufgabe sein, diese Vortragsreihe abzuschlie

ßen. Ehe ich aber das Resultat aus unserer ganzen Betrachtung 
ziehe, obliegt es mir doch, den Blick auf den Osten zu werfen, auf 
den schlafenden Osten, dessen eigentliche Mission in ferner Zukunft 
liegt.

Dort wird sich einmal eine Welt der Spirtualität entwickeln, und 
das ist der wahre Grund, warum dieser Ort heute seine Intellek
tualität noch nicht entfalten darf. Haben wir gesehen, daß im 
Westen die Intellektualität so dasteht, daß sie zahm ist, daß sie 
Kompromisse eingeht mit dem Alten, dem Traditionellen, haben wir 
in der Mitte gesehen, wie Intellektualität sich kompromisslos auf sich 
selber stellt, wie das dazu drängt, Diskussionen und Entscheidungen 
herbeizuführen, aber auch Katastrophen, so finden wir im Osten 
die Intellektualität schlafend, in künstlichen Schlaf gezwungen, ich 
möchte sagen, polizeilich verboten, zuerst durch den Zarismus, nach
her durch das noch viel strengere hegime des Bolschewismus.

Lassen Sie mich zunächst heute noch einmal die Politik des We
stens charakterisieren. Dies möge geschehen durch Worte, die ent
nommen sind einer öffentlichen Bede des Lord Boseberry (vgl. 
Ludwig Polzer-Hoditz „Der Kampf gegen den Geist und das Testa
ment Peter des Großen“ S. 85) Lord Roseberry sagt im Jahre 1893: 
„Man sagt, daß unser Reich groß genug ist, und daß wir genug 
Territorien besitzen . . . .  Wir dürfen aber nicht nur das ins Auge 
fassen, was wir heute nötig haben, sondern auch das, was wir in 
Zukunft nötig haben werden. . . . Wir müssen uns bewußt bleiben, 
daß es ein Teil unserer Pflicht und unseres Erbteiles ist, dafür Sorge 
zu tragen, daß die Welt den Stempel unseres Volkes trage und nicht 
den eines anderen . . . .“

Diese Worte sind der Ausdruck einer okkultistischen Theorie, auf 
welcher die englische Politik beruht. Diese okkultistische Theorie 
findet man ausgesprochen bei H. P. Blavatsky auf Seite 464 des
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zweiten Bandes ihrer Geheimlehre. Sie spricht dort von gewissen 
Epochen der Menschheitsentwicklung. Sie lehrt, daß die europäi
sche Menschheit in der fünften nachatlanti jhen Epoche steht, 
und sie spricht aus, daß dieser fünften eine sechste folgen werde, 
deren Keime die heutigen Amerikaner sind, d. h. die englisch spre
chenden Völker. Sie sagt von diesen: „Sie werden in einigen weite
ren hundert Jahren ganz entschieden die Bahnbrecher jener Basse 
werden, welche der gegenwärtigen europäischen oder fünften Unter
rasse folgen muß . Von dieser Lehre, daß die Bahnbrecher der füh
renden neuen Rasse sich aus englisch sprechenden Völkern konfigu- 
ieren müsse, ist die ganze Politik der englich sprechenden Völker be
stimmt. Dieser Politik nun steht gegenüber die slavisch-östlicheWelt, 
innerhalb deren Menschen, wie Chomiakow und Danilewsky für den 
Gedanken eintreten, daß die Erlösung und das Heil der Welt da
durch kommen werde, daß man erkennt, daß die westliche Zivili
sation greisenhaft sei, und daß allein der russische Volksgeist Ver
jüngungskräfte in sich trage. „Diese Verjüngungsidee wächst sich 
aus zu der Meinung, daß alles geschichtliche Werden der Zukunft 
Zusammenfalle mit der Sendung des russischen Volkes.“ (Vgl. Ru
dolf Steiner „Gedanken während der Zeit des Krieges“, Seite 32). 
So sehen wir eine doppelte Anschauung, politisch wirksam, die Welt 
gestaltend. Die eine Anschauung: daß die unmittelbare Zukunft den 
englisch sprechenden Völkern gehört, die andere Anschauung: die 
panslavistische.Daß diese Anschauung, wie sie eben als dieenglische 
charakterisiert worden ist, wirklich die Anschauung der führenden 
Kreise Englands ist, mag auch noch belegt werden, durch ein Zitat 
aus einer Botschaft, die Wilson am 18. November 1917 von St. Paul 
in Minnesota erlassen hat (vgl. Karl Heyse „Die Entente^-Freimau- 
rerei und der Weltkrieg“, Basel 1919, Seite 164, vgl. auch für das 
ganze Thema Seite 163—166): „Die Söhne aller Gemeinwesen und 
die Nachkommen aller Nationen Europas haben aus der Prärie 
und dem Urwalde den Herd für eine neue Basse und den Tempel für 
einen neuen Glauben geschaffen.“

So entstand für die angelsächsische Politik das Problem: Wie 
kann man sich der politischen Strömungen des slavischen Ostens 
bedienen, um die Intentionen des Westens zur Ausführung zu 
bringen. Um dieses Problem richtig anfassen zu können, müssen wir 
uns klar machen, welches die angelsächsischen Interessen sind. 
Rudolf Steiner hat in einem Geschichts vor trag, den er am 21. März
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1921 in Stuttgart gehalten hat, darauf aufmerksam gemacht, daß 
die Untersuchung dieser Frage zurückführt bis zu der Zeit, in wel
cher der Seeweg nach Indien gesucht worden ist.“ Von diesem E r
eignis aus geht eigentlich im Grunde genommen auf verschiedenen 
Umwegen die ganze Konfiguration der neueren englischen Politik.“ 
Der Seeweg nach Indien ist durch die Portugiesen entdeckt worden, 
also durch ein romanisches Volk. Es ist aber ein Geschichtsgesetz, 
daß England auf den Bahnen des untergehenden Bomanismus 
mächtig wird. Das wird man ja überall beobachten. Nicht nur die 
Entdeckung Indiens, sondern auch die Westindiens, d. h. Amerikas, 
ist durch die Bomanen gemacht worden. Und auch in Amerika hat 
England die Romanen verdrängt. Das ist von mir ja auch schon in 
einem vorangehenden Vortrage berührt worden. Die romanischen 
Völker sind in der vierten Kulturepoche führend. Und mit diesem 
Untergehen der Herrschaft der Völker der vierten Kulturepoche 
rechnet die englische Politik. Sie wird groß, indem sie in den Spuren 
der romanischen Völker wandelt, die sie verdrängt. So kommt die 
Anglisierung des wichtigen Seeweges nach Indien zustande, so 
die Durchdringung Amerikas mit angelsächsischer Bevölkerung. Dip 
Entdeckung Amerikas und der Einfall der Türken in Europa haben 
nun die Wirtschaftsentwicklung Europas vollständig verwandelt. 
Während früher der Handelsstrom von Osten nach Westen ging, 
kehrte er sich jetzt um und ging von Westen nach Osten. Dadurch 
unterscheidet sich ja der mittelalterliche Handel von dem Handel 
der neueren Zeit, daß dieser von Westen nach Osten strömt. Der 
Einfall der Türken in Europa, benützt von der englischen Politik, 
bewirkte, daß der andere Weg, der Landweg nach Indien immer 
mehr verschüttet wurde, ja die ganze Politik Englands auch Buß- 
land gegenüber zielt darauf ab, den Handelsweg über den Balkan 
und den Handelsweg durch Persien zu verschütten. Denn dieses 
ist der slavische Konkurrenzweg gegenüber dem britischen Weg. 
Britisch ist der Seeweg, slavisch ist der Landweg. Und die große 
Frage war, wie man mit der slavischen Konkurrenz fertig wird. Zu 
diesem Zweck mußte man den Seeweg behaupten, den Landweg 
verschütten und diese beiden Wollens-Bichtungen bestimmten die 
Geschichte des Balkans, der in der Mitte zwischen diesen beiden 
konkurrierenden Wegen liegt (vgl. B. Steiner, Vortrag v. 21. III. 
1921).

Eine andere wichtige Frage, die England als weltbedeutende
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empfand, ist die soziale Frage, und sie gerade mußte von der engli
schen Politik im Zusammenhang mit dem West-Ost-Problem gelöst 
werden. Für den englisch-westlichen Menschen ist es von vornherein 
klar, daß das soziale Problem nicht theoretisch sondern experimen
tell gelöst werden r/.isse. Ebenso klar aber ist es, daß diese Experi
mente nicht im eigenen Land veranstaltet werden dürfen. Und so 
kann man wiederum beobachten, wie die Impulse für das sozialisti
sche Experiment aus englischer Denkweise hervorgingen, ihre Aus
wirkung aber im Experimentierland des Ostens finden müssen. Die
sen Weg hat auch die Theorie Karl Marx’ genommen, die in Eng
land real geworden ist, in Rußland aber heute im großen Maßstab 
experimentell erprobt worden ist, so erprobt, daß man ihre Unzuläng
lichkeit erkennen kann. Und so sehen wir die angelsächsische Politik 
darauf bedacht, Rußland so einzuengen, daß es sich hergibt für sozia
listische Experimente. Das Programm des Westens finden wir zusam
menfassend formuliert bei Polzer a. a. O. Seite.ll3..Er sagt: „Der We
sten wußte, worauf es ankam, und sagte sich daher: 1. Wir müssen das 
Romanentum noch für unsere Machtbestrebungen benützen, also es 
gegen das uns gefährliche Mitteleuropa ausspielen. Der französische 
Revanchegedanke muß also wacherhalten und durch das Deutsche 
Reich selbst genährt werden. 2. Weil der Panslavismus eine reale 
Macht ist, müssen wir seine realen Kräfte in unseren Dienst stellen, 
das können wir nur dann, wenn wir die Lösung der Völkerprobleme, 
entsprechend unseren Bedürfnissen selbst in die Hand nehmen; die 
mitteleuropäischen Völker sind also nicht als diejenigen anzusehen, 
welche diese Völkerprobleme lösen sollen. 3. Mitteleuropa darf zu 
uns nicht in ein wirtschaftliches Konkurrenz- sondern muß in ein 
wirtschaftliches Abhängigkeitsverhältnis kommen. —“

In dem sogenannten Testament Peters des Großen hat man das 
Instrument vor sich, durch das der östliche Enthusiasmus dem We
sten dienen sollte. Man kann die Entstehungsgeschichte dieses Do
kumentes bei Polzer nachlesen, und es wird gut sein, zu beachten, 
daß Sokolnicki, der Verfasser dieses Schriftstückes ausdrücklich 
sagt, daß er es durch zweijährige Meditation in den Gefängnissen 
von Petersburg, ohne die Benutzung schriftlicher Quellen zustande 
gebracht habe, und es ist von wesentlichem Belang, nicht zu über
sehen, daß Sokolnicki ein Visionär war. Daß aber dieses Instrument 
tatsächlich England dient, kann man aus dem Artikel 7 des Testa
ments Peters des Großen erkennen, der einen Bund mit England an
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regt. Überdies ist dieser Artikel 7 als der Hauptpunkt bezeichnet, 
von dem das Gelingen des ganzen Planes abhängt. In diesem Artikel 
wird den Russen als Lockspeise in Aussicht gestellt, daß England 
die russische Flotte groß machen wird, das eigentlich Beabsichtigte 
aber ist, eine Handelsbeziehung zwischen Bußland und England 
herbeizuführen.

„7. Man soll mit England ein enges Bündnis eingehen und mit 
Hilfe eines Handelsvertrages direkte Beziehungen unterhalten, ihm 
selbst erlauben, eine Art Monopol im Innern auszuüben, welches 
unmerklich eine Verknüpfung der Nationalen mit den Kaufleuten 
und den englischen Matrosen herbeiführen wird, welche alle Mittel 
beibringen werden, um die Vervollkommnung und Vergrößerung der 
russischen Flotte durchzuführen, mit Hilfe welcher man gleich die 
Erreichung der Vorherrschaft im Baltischen und Schwarzen Meer 
ins Auge fassen muß. Das ist ein Hauptpunkt, von dem das Gelingen 
dieses ganzen Planes abhängt.“

Sieht man aus diesem Punkt, wie englische Politik im russischen 
Gewände ihre Ziele verfolgt, so kann man sagen, das Testament 
Peters des Großen beherrscht überhaupt die Politik Europas im Gro
ßen. Auch die Übertragung Bosniens und der Herzegowina an 
Österreich paßt durchaus in die Intentionen des Testamentes. Da 
heißt es in Punkt 9: „Man soll immer scheinbar der Verbündete 
Österreichs sein, den kleinsten Einfluß dort dazu benützen, es in 
verderbliche Kriege zu verstricken, um es stufenweise zu schwächen. 
Man soll es selbst manchmal unterstützen, ihm zu Hilfe kommen, 
aber dabei nicht aufhören, ihm Feinde zu machen . ..“ Wie könnte 
man diesem Punkte besser entsprechen, als indem man Österreich ein 
Land gibt, um es ihm nachher wieder wegnehmen zu können? 
Interessant ist in diesem Zusammenhang eine Stelle aus Bismarcks 
Erinnerungen im Band II, Seite 242. Bismarck erzählt dort, daß am 
15. Januar 1877 eine Zusammenkunft stattgefunden habe zwischen 
Kaiser Alexander und Franz Joseph. Aus dieser Zusammenkunft 
ging eine Konvention hervor, die am 8. Juli 1876 abgeschlossen 
wurde. Bismarck bemerkt zu dieser: „Diese Konvention, nicht der 
Berliner Kongreß ist die Grundlage des österreichischen Besitzes an 
Bosnien und der Herzegowina und hat den Russen während ihres 
Krieges mit den Türken die Neutralität Österreichs gesichert. Ruß
land also hat Österreich Bosnien und die Herzegowina zugesichert. Die 
übrigen Großmächte haben dieses im Berliner Kongreß gebilligt.
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Mit der Erwerbung Bosniens und der Herzegowina durch Öster
reich leitete sich jedoch diejenige Politik ein, die mit dem serbischen 
Ultimatum endete. (Vgl. Rudolf Steiners Vorträge im November 
1918 in Dornach „Entwicklungsgeschichtliche Unterlagen zur Bil
dung eines sozialen Urteils'“ 8 Vorträge, Seite 5). Seit 1866 war ja 
für Österreich eine ganz neue Situation herauf gekommen. Österreich 
hatte aus der unmittelbaren Führung deutscher Politik auszuschei
den. Damit waren die Deutschen Österreichs in eine schwierige Lage 
gebracht, und Österreich war genötigt, von nun an slavische Politik zu 
machen. Diese slavische Politik war vor die Aufgabe gestellt, die 
Nationalitätenfrage als kulturpolitische Frage zu lösen. Dies geschah 
jedoch nicht, sondern es siegte ganz im Gegensatz zu den wahren 
Impulsen der Deutschen in Österreich eine imperialistische Annexions
politik. Wie man im Parlament diese Politik verurteilte, kann man 
entnehmen aus der Rede, die Otto Hausner am 5. November 1878 
gegen diese Eroberungspolitik hielt. Aber sie siegte doch. Und damit 
eigentlich war Österreichs Schicksal besiegelt. Österreich stand da
zumal vor der Aufgabe, eine Mission größter Bedeutung zu erfüllen. 
Das in so viele Nationalitäten gespaltene Österreich machte ja den 
Eindruck, als wäre es ein Modell der ganzen Welt, und hätte Öster
reich auf seinem Territorium die nationale Frage gelöst, im Sinne 
eines freien Geisteslebens, so wäre dies vorbildlich gewesen für die 
Weltpolitik. Seit 1870 kann man immer mehr beobachten, wie auch 
territorial begrenzt auftretende Probleme eine Struktur zeigen, die 
ähnlich ist der Struktur der ganzen Welt. Österreich hätte damals 
erklären sollen, daß jede Nationalität in freier Weise Schul- 
len begründen kann, kurz sich kulturell entfalten kann, und 
es hätte damit erfüllt, was eigentlich der 30jährige Krieg schon an
gebahnt hat. Wie der einzelne Mensch sich in Freiheit bekennt zu 
einer Beligion, so auch hätte müssen dem einzelnen Menschen die 
Möglichkeit gegeben werden, sich zu einer Nation zu bekennen. 
Die nationale Frage hätte nicht als Frage der Politik, sondern als 
Frage des geistigen Lebens gelöst werden müssen. Dafür wäre ein 
tiefes Verständnis vorhanden gewesen bei den österreichischen Sla- 
ven, die ihrerseits immer nur eine slavische Kulturpolitik, niemals 
aber einen zaristischen Imperialismus im Sinne des Testaments 
Peters des Großen erstrebten. Ich möchte die Stimmung, die dazumal 
bei den österreichischen Slaven vorhanden war, durch Worte kenn
zeichnen, die sich in einer Broschüre finden, die 1911 bei Davidovic
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verlegt worden ist. Diese Worte sind darauf berechnet, an das zu 
appellieren, was im Volksbewußtsein als Sehnsucht lebte. Und da 
heißt es auf Seite 5: „Österreich-Ungarn erlaubt uns nicht, uns frei 
als Serben zu bekennen, unsere Häuser mit der Trikolore zu schmük- 
ken, es läßt uns nicht frei Handel treiben, unsere Felder bestellen, 
noch serbische Schulen begründen. Es erlaubt uns nicht, frei unsere 
Feste zu feiern, noch vom Amselfelde, vom Kraljevic Marco und 
von Milos zu singen.“ Da haben Sie ausgedrückt, was man im Volke 
ersehnte. Rußland aber arbeitete daran, in Serbien Einfluß zu ge
winnen. An die Stelle einer solchen Kulturpolitik, die auch bei den 
nicht-österreichischen Südslaven vorhanden war, sollte die zaristisch- 
imperialistische treten. Dies gelang durch Überleitung der serbi
schen Regierung von dem Hause der Obrenowitsch zu dem Hause 
der Karageorgewitsch. Diese Überleitung erfolgte durch politischen 
Mord. Verfolgt man, welche Organisationen an dieser Überleitung 
arbeiteten, so findet man, daß es allerlei Geheimbünde waren. Einer 
dieser zahlreichen Geheimbünde ist dieOmladina, deren Existenz 1893 
am Geburtstag Franz Josephs entdeckt wurde, gelegentlich eines 
Attentats, das auf Franz Joseph geplant war. Ein Prozeß in Böh
men brachte die Sache an den Tag. Die Mitglieder dieser Geheim
organisation hießen „Finger“, die Leiter der einzelnen Zweige hie
ßen „Daumen“, und ein Zweig hieß eine „Hand“. Die ganze Gesell
schaft hatte mehrere hundert Finger. Seit den 40er, 50er Jahren 
arbeiteten diese Geheimgesellschaften an der Russifizierung der süd- 
slavischen Politik. Die Ermordung des Alexander und der Draga 
Obrenowitsch am 11. Juni 1903 brachte die Entscheidung. Die Er
mordung des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand diente 
demselben politischen Ziel wie die Austilgung der Obrenowitsch. 
Franz Ferdinand hatte durchaus im Sinne, die slavische Politik als 
Kulturpolitik zu fördern, also dasselbe eigentlich fortzusetzen, wenn 
auch in anderer Form, was schon Leitmotiv der Obrenowitsch 
gewesen war. Die Karageorgewitsch aber machten entschieden zari
stische Politik. Es ist nicht überflüssig zu bemerken, daß Peter I. 
Karageorgewitsch die älteste Tochter Nikitas von Montenegro zur 
Frau hatte. Und daß Viktor Emanuel durch seine Verbindung mit 
Helene ebenfalls ein Schwiegersohn Nikitas war. Und wiederum 
ist es bemerkenswert, daß eine weitere Tochter Nikitas Militza die 
Gattin des russischen Großfürsten Nikolajewitsch war. Man kann 
schon an diesen Personalbeziehungen ablesen, wie die Ereignisse liefen,
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die mit dem Heraufkommen der Karageorgewitsch zaristische Politik 
an die Stelle der Kulturpolitik setzten sollten. Die Ermordung des 
Thronfolgers Franz Ferdinand geht a us von der Stimmungsmache der 
Narodna Odbrana. Dies ist ein politischer Verein in Serbien, der seit 
1911 auch in Bosnien verbreitet war. Er setzte sich zur Aufgabe, 
die südslavischen Teile der österreichisch-ungarischen Monarchie 
von derselben loszureißen. In dem Mordprozeß über die Ermordung 
Franz Ferdinands weist das Verhör der Attentäter immer wieder 
auf diesen Verein hin. Man kann sich darüber orientieren durch das 
Buch „Der Prozeß gegen die Attentäter von Sarajewo“ nach dem 
amtlichen Stenogramm der Gerichtsverhandlung aktenmäßig dar
gestellt von Prof. Pharos und einer Einleitung von Joseph Kohler. 
Sonderabdruck aus dem Archiv für Strafrecht und Strafprozeß. 
Deckers Verlag Berlin 1918. Ich möchte Ihnen aus dieser interes
santen Schrift wenigstens einiges anführen. Es ist immerhin bemer
kenswert, welche Atmosphäre da herrschte, wo das Attentat ausge
heckt wurde. Der Angeklagte Cabrinovic sagt aus: „In den „Eichel
kranz“ kam öfter ein Kellner, namens Gjoka Bajic. Er war ohne 
Posten und lebte immer flott, weshalb ich und andere ihn für einen 
österreichischen Spion hielten. Er redete immer von einem Attentat 
auf den Thronfolger, sodaß die Sache schon auffallend wurde. Ich 
selbst hätte lieber den Nastic (ein von der bosnischen Regierung um- 
gestimmer Serbe) umgebracht als den Thronfolger. Das sagte ich 
auch öfter: denn ich hörte, daß Nastic nach Vollendung seiner Stu
dien Beamter im österreichischen Ministerium geworden sei. Einmal 
machten wir die Bemerkung, er könne dereinst noch als österreichi
scher Konsul nach Belgrad kommen. An jenem Tage sagte mir der 
Kellner: „Wenn du schon ein Attentat vollführen willst, so tue es an 
Franz Ferdinand.“ So also redete man, ich möchte sagen im Ge
sprächston über ein evtl. Attentat. Weiter möchte ich zur Charak
teristik anführen, was bei dem Verhöre gesagt wurde über die Art, 
wie man sich Bomben verschafft, Seite 57:

Präs.: „Sie sagten, daß man in Serbien auch privatim Bomben 
fabriziere. Führen Sie mir ein Beispiel an: wie heißt die Fabrik, die 
dort im geheimen Bomben verfertigt und sie dann an Studenten 
verkauft?“

Grab.: „Mir ist der Name einer solchen Fabrik nicht bekannt.“
Präs.: „Wie wissen Sie dann, daß solche Bomben verfertigt wer

den?“
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Grab.: „Das weiß ich. In Belgrad gibt es fünfzig Geschäfte, die 
solche Bomben verkaufen.“

Eine große Rolle in dem Prozesse spielt ein Tunnel, der von Bel
grad nach Sarajewo führte. Unter diesem Tunnel darf man sich aber 
nicht vorstellen, was man sich sonst bei diesem Worte vorstellt, son
dern Tunnel heißt eine Postenkette, welche die Mörder von Station zu 
Station, ohne daß sie selbst wissen, wohin die Reise geht, oder wer 
die Reise organisiert, von Belgrad bis an den Ort des Attentates leitet.

Man wird vielleicht fragen, wer sind die Leute, die solch einen 
Mord vollführen? Es sind durchweg junge Leute, die zu ihrer Tat 
getrieben werden, weil man ihnen vollständig verkehrte Vorstellun
gen beigebracht hat über die wahren Ziele, die Franz Ferdinand ver
folgte. Man könnte sogar in einer gewissen Weise sagen, Franz Fer
dinand hätte das herbeigeführt, was diese jungen Menschen als ihre 
Ziele aussprechen, wenn auch vielleicht in einem anderen politi
schen Bahmten. Und man hat stark den Eindruck, sie dienen unbe
wußt der Partei, der sie ganz gewiß bewußt nicht dienen wollen, 
nämlich dem zaristischen Bußland, d. h. den Impulsen, die in dem 
Testament Peters des Großen ihren Ausdruck finden, das aber heißt 
wieder den westlichen Interessen im russischen Gewände.

Auf Seite 40 des Protokolls gibt Princip auf Befragen des Präsi
denten an, wie er dazu gekommen ist, sich zu dem Attentate zu ent
schließen. Er sagt: „Als ich noch früher in Sarajewo war, beschloß 
ich bereits das Attentat. Nachts pflegte ich zum Grab des Zerajcic 
hinauszugehen (dieser Zerajcic ist ein Serbe, der am 2. Juni 1909 
nach Eröffnung des bosnischen Landtages auf den Landeschef 
FML. Varesanin geschossen hat) dort verbrachte ich oft ganze Nächte, 
indem ich über unsere Verhältnisse, über unsere elende Lage und 
über ihn (Zerajcic) nachdachte, und da entschloß ich mich zum At
tentat. Auf seinem Grabe schwur ich bei mir selbst, ein Attentat aus
zuführen, sei es wann immer.“ Auch der Angeklagte Gabrinovic sagt: 
„Ich begab mich ebenfalls zum Grabe des verstorbenen Zerajcic, als 
ich nach Sarajewo kam. Das Grab war verwahrlost, darum richtete 
ich es ein wenig her, daß es schöner aussah. (Er stahl von anderen 
Gräbern Kränze und Blumen hierfür.) Da faßte ich den festen Ent
schluß, zu sterben wie er. Ich wußte überhaupt, daß ich nicht lange 
leben werde. Immer beschäftigte mich der Gedanke an Selbstmord, 
da war mir alles gleichgültig.“ Es ist immerhin interessant, wie ein
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Attentat dort das andere erzeugt. Und symptomatisch erscheint mir 
in diesem Zusammenhang was Seite 47 a. a. 0 . steht.

Präs.: „Ihr Vater ist Pope. Welchen Religionsunterricht hat Ihnen 
Ihr Vater gegeben? Hat er in Ihnen religiöse Gefühle genährt?

Grab.: Freilich wohl, so allgemein im Rahmen des Evangeliums. 
Und das nur, solange ich ein Kind war. Als ich unter die jungen 
Leute kam, ließ ich die Gefühlsreligion fahren und nahm eine natio
nale Religion an.

Präs.: „Gibt es bei den jungen Leuten Religion?“
Grab.: „Es gibt gerade keine solche, wie Sie es meinen; aber es gibt 

eine nationale Religion, und das in hohem Grade.“
Wie man sich von der Seite, die den Mord inaugurierte, das Schick

sal der Mörder dachte, mag aus folgender Stelle hervorgehen, 
Seite 17:

Präs.: Welche Rolle spielte denn das Zyankali? Warum hat man 
es Ihnen gegeben? Wer hat euch allen Zyankali gegeben? '

Gabr.: Ciganovic gab es uns mit dem Bemerken, daß wir uns nach 
dem Attentat entweder mit der Browningpistole erschießen oder ver
giften sollen. Hätte ich gewußt, daß ich mich nicht umbringen 
könne, hätte ich das Attentat nicht vollbracht.“

Wie sehr planmäßig und vorbereitet der Mord war, geht aus einer 
Stelle hervor, die sich auf Seite 58 in Czemins Buche findet „Im 
Weltkriege“ : „Eine hübsche Eigenschaft des Erzherzogs war seine 
Furchtlosigkeit. Er war sich vollständig im Klaren darüber, daß die 
Gefahr eines Attentats für ihn immer bestehe . . . von ihm erhielt 
ich ein Jahr vor Kriegsausbruch die Nachricht, daß die Freimaurer 
seinen Tod beschlossen hätten. Er nannte auch die Stadt, wo dieser 
Beschluß angeblich gefaßt worden sei — dies ist mir entfallen — 
und nannte die Namen verschiedener österreichischer und ungari
scher Politiker, welche davon wissen müßten.“ In dem Protokoll 
über den Mordprozeß antwortet der Angeklagte Cabrinovic auf die 
Frage des Präsidenten, nach den Auftraggebern des Attentates: „Ich 
habe von niemand den Auftrag erhalten, das Attentat zu vollführen. 
Die Freimaurerei steht mit dem Attentat insofern in Verbindung, als 
ich dadurch in meinem Vorsatz bestärkt wurde. In der Freimaurerei 
ist es erlaubt zu töten. Ciganovic sagte mir, die Freimaurer hätten 
Franz Ferdinand schon vor einem Jahre zum Tode verurteilt.“

Auf Seite 45 des Mordprozesses fragt der Präsident warum Grabec 
auf Franz Ferdinand ein Attentat verüben wollte. „Weil er über
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haupt der böse Geist der Slaven war, ein entschlossener Mann und 
«in Gegner der großen Ideen des Südslaventums. Ein solcher Mensch 
durfte nicht weiterleben, ein solcher Mensch mußte vernichtet 
werden.“

Das waren also die Gedanken, die man der Jugend beibrachte, um 
zu erreichen, was man erreichen wollte. Ich habe Ihnen all dieses 
vorgebracht, um an zwei Punkten zu beleuchten, wie der Gang der 
Geschichte geht. Im Westen konnte ich zeigen, wie aus dem völligen 
Versagen der mitteleuropäischen Politik und aus dem Unterschied 
der Intellektualität im Westen und der Mitte eine Verständigung 
nicht mehr möglich war. Da beginnt die untermenschliche Maschi
nerie zu wirken, sie läuft von selbst ab, und die Menschen schauen zu. 
Im Osten versäumte Mitteleuropa ebenfalls positive Politik zu ma
chen, unterirdisch wühlende Mächte sorgen für die Verbreitung 
einer Stimmung, die es leicht macht, die slavische Kulturpolitik 
aus dem Wege zu räumen, und an ihre Stelle die imperialistisch
zaristische Politik zu setzen. Der Enthusiasmus junger Leute, irre 
geführt durch systematisch verbreitete falsche Meinung, führt zum 
Morde dessen, der die slavischen Ideale wenigstens in einer be
stimmten Form erfüllt hätte. Bekannt ist ja, daß Franz Ferdinand 
den Slaven neben den Deutschen und den Ungarn eine gleichbe
rechtigte Stellung einräumen wollte.

Das wollte ich noch hinzufügen, um die Tragik zu kennzeichnen, 
die darin liegt, daß Mißverständnis Lüge und Mord zu den treiben
den Faktoren der Weltgeschichte geworden sind.

Überblicken wir nun den ganzen Gang unserer Betrachtung. Ich 
habe den Zeitraum von 1870 bis 1914 in symptomatischen Beispie
len vor Ihre Seelen gestellt. Da hat sich uns ergeben, daß mit dem 
Jahre 1870 die Geschichte der einzelnen Territorien aufhört eine 
Bedeutung zu haben. Weiter hat sich uns ergeben, daß die Erde als 
Ganzes in den Geschichtsprozeß eintritt. Wir haben verfolgt, wie 
■die Erde als Ganzes betrachtet werden muß vom Sternenhimmel aus 
und wir haben gesehen, wie Sonne, Mond und Sterne im Geschichts
lauf wirken. Ich konnte Ihnen charakterisieren, wie dasjenige, was 
als Staatsgebilde, was als Volkswirtschaften aus älterer Zeit vorhan
den war, aus den involutorischen Kräften des Mondes sich gestaltet 
haben. Und ich konnte zeigen, wie Sonnenkräfte, in der Weltwirt
schaft sich ausleben. Eine Art Ablösung der Mondenkräfte durch die 
Sonnenkräfte mußten wir konstatieren. Und wir mußten einsehen,
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daß damit eine gewaltige moralische Forderung vor die Welt hin
gestellt ist, denn Weltwirtschaft muß altruistisch sein. Nur Volks
wirtschaft kann egoistisch auf Kosten anderer Volkswirtschaften 
leben. Und wir sahen, daß die Erde, die als ganzer Planet in die Ge
schichte eingetreten ist, daß sie ihrer Oberfläche nach sich neu
gliedert. Nicht mehr die Staatengrenzen, sondern die Gliederung der 
Erde in ein westliches, mittleres und östliches Gebiet erwies sich 
uns als Geschichtsrealität. Wir haben sie verfolgt, indem wir die 
Metamorphose der Intelligenz über die Erde hin studiert haben. 
Wir haben ferner gesehen, wie seit dem Heraufkommen der neueren 
Verkehrsmittel, seit dem Herauf kommen der Maschinen weit in dem 
Umfang, wie es die Weltwirtschaft mit sich bringt, daß da etwas 
Eigentümliches stattgefunden hat. Was ist die Maschine anderes, 
als ein Materie gewordener menschlicher Gedanke! Was sind die 
heutigen Weltverhältnisse anderes, als objektivierte Menschenge
danken. Der Mensch hat dasjenige, was in ihm darinnenlebt aus 
sich herausgesetztl Er hat sein Innenwesen objektiviert, das umgibt 
uns heute als moderne Zivilisation. Und der Mensch hat nicht nur 
Wahrheiten objektiviert, er hat auch Irrtümer objektiviert. So ist 
etwas entstanden, was man bezeichnen könnte, als ein viertes Natur
reich. Neben dem Reich der Mineralien, Pflanzen und Tiere existiert 
heute die Maschinenwelt oder noch allgemeiner gesprochen, die 
Welt der modernen Zivilisation. Der Mensch hat sie geschaffen. 
Aber was der Mensch so schuf, das kehrt sich gegen ihn, das wird 
stärker wie er, das droht ihn zu vernichten. Die Macht der Verhält
nisse, die der Mensch geschaffen hat, wird stärker wie der Mensch. 
Das drückt sich aus, in der marxistischen Geschichtsauffassung, die 
immer wahrer wird, das drückt sich aus in der Ohnmachtserklä
rung des Protestantismus.

Das haben wir ja in allen Einzelheiten uns vor die Seele gestellt. 
Nun formen Sie aus diesem allem ein Bild. Sehen Sie in den Kos
mos hinaus und erfühlen Sie, wie Sonnenkräfte auf Erden wirksam 
geworden sind. Und wie da unten auf der Erde Dämonisches waltet. 
Da spielt sich ein Kampf ab zwischen der Sonnenkraft und der dä
monischen Macht moderner Zivilisation. Da entsteht die große 
Frage, kann der Mensch in seinem Herzen, kann der Mensch in sei
nem Ichbewußtsein die Sonnenkraft aufrufen, die ihn stark macht, 
oen Drachen, den er selber schuf auch zu besiegen? — Das ist das 
Weltproblem. Schlagen Sie auf das Büchlein von Trithem von
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Sponheim „de Intelligentiis“ das im 16. Jahrhundert geschrieben ist. 
Es gibt eine Weltgeschichte bis zum Jahre 1879. Trithem schließt 
seine prophetische Weltgeschichte mit dem Hinweis darauf, daß der 
Erzengel des Mondes Gabriel 1879 abgelöst wird von dem Erzengel 
der Sonne „Michael“.

Wie wahr ist dieser Ausspruch. Ihn wollte ich durch meine Aus 
führungen erläutern. Mitteleuropa, der deutsche Michel hat seine 
Schlafmütze aufgehabt. Er hat seine Weltmission verschlafen 
wollen. Und doch ist der wahre Michel wahrhaftig nicht schlaf
mützig, sondern erfüllt von Sonnenkraft. Erst, wenn die Menschheit 
mit dieser Sonnenkraft, die sich ihr neigt, sich wird vollbewußt ver
binden wollen, wird Weltverständnis, Wahrheit und Lebenförde
rung wiederum die Geschichte gestalten.

Soll ich daher am Schlüsse unserer Ausführungen die Frage be
antworten: „Was gewinnt man für eine Lebensanschauung durch 
Geschichte?“, dann kann die Antwort nur lauten: Geschichte lehrt 
den Menschen, daß das Weltgeschehen einen Sinn hat, aber es ist 
im Fortgänge der Welt darauf gerechnet, daß der Mensch, der ein 
freies Wesen ist, seineFreiheit auch gebrauche. Gebraucht der Mensch 
diese Freiheit, dann geht in ihm die Sonnenkraft des Christus auf, 
der den Menschen durch seinen Erzboten Michael so stark machen 
will, daß er, der Mensch, auch noch beherrscht und lenkt, was er als 
Zivilisation verobjektiviert hat. Sinnvollen Fortgang kann die Ge
schichte nur nehmen, wenn die Kämpfe, die heute in der Außenwelt 
sich abspielen, hereingenommen werden in die menschlichen Seelen. 
Da muß doch die große Entscheidungsschlacht geschlagen werden, 
da muß der Mensch im Kampf mit seinem eigenen Drachenwesen 
es besiegend die Kraft sich holen, den Weltendrachen draußen noch 
zu zähmen. Dann wird wie Sonnenkraft die Wolken zerstreut, die 
sich unter ihr ballen, Menschenkraft die Finsterniskräfte besiegen 
können, die heute noch die Geschichte beherrschen, die aber ab
gelöst werden sollen durch Christus-Sonnen-Michaels-Kräfte in jedem 
einzelnen Menschen. Das wird erst der Weltgeschichte wieder Sinn 
verleihen.
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