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wie ~ofllgemut~, un'o fonft gana unIritifd)e altbeutfd)e ®efd)id)tfd)reiber,
mie m:bentinu~, be'oeutenb me~r; un'o felbft in neuerer ßeit ~at 'oer biel~
fad) angefeinbete un'o je~t mit Unred)t faft bergeffene ®erbinu~, in feiner
®efd)id)te 'oer 'oeutfd)en ~id)tung, ~affelbe geleiftet. ~~ wirb 'oie m:ufgabe
ber mnftigen 'oeutfd)en ®efd)id)tfd)reiber fein, 'oie e'ole @5ubjeItibität 'oiefer
'oeutfd) fü~len'oen ID?änner mit 'oer Iritifd)en ßUbedäffigIeit ~anIe'~ au
berOtn'oen. ID?an fl'rid)t nid)t umfonft bon ß'arbenfatt~eit; un'o infofern
'oiefe ~igenfd)aft ber 9lanIe'fd)en @efd)id)tfd)reibung fe~lt, fönnte man fie
eine ~ungrige nennen; e~ ~at aud) feine Sfe~rfeite, menn man, unter 5Ber~
aid)t nuf je'oe~ ~erfönlid)e Urt~eH, rein fad)lid) fein wif!. ~ergleid)en
erinnert ftnd an römifd)e med)t~l'rinail'ien; in 'oer $t~at möd)te man eine
fold}e ®efinnung un'o ®efd)id)tfd)reibung me~r römifd} al~ 'oeutfd) nennen;
ie'oenfaU~ ift fie iflrem ~efen nad) internntipnal. ~a~ boUe ~infe~en 'oer
überaeugten ~erfönlid)feit, 'oie et~ifd)e ~arfteUung~weife eine~ @5d)loffer,
mUß 'oem gegenüber nl~ eine fl'eaififcf> beutfd)e ®eifte~t~ätigfeit beaeid)net
werben. @5ie ift 'oem ~rinail' 'oer membran'ot'fd)en ID?almi \)erwan'ot;
fie gtünbet fid} auf innm Wärme, nid)t auf innere srälte j fie wen'oet fid}
-an 'oie oberen, nicf>t an bie unteren S"rtäfte be~ ®eifte~. ~oUte 'oie 'oeutfcf>e
@efd)id)tfd)reibung bon ~eute in 'oiefem @5inne weiterarbeiten, fo Würbe
fie wie'oer einen nationalen ®eift gewinnen j fo würbe wafferUate ObjeI~
tibüät ber ~arfteUung nid)t i'f)r einaige~ 3'oeal fein; f0 würbe fie neben
manfe nod) an'oere ®ötter Iennen.
manfe lleaeicf>net nlf0 nicf>t ben m:nfang, fonbern ba~ ~nbe einer großen
~erio'oe 'oer beutfd}ell ®efd)id)tfd)reHmng; biefelbe beginnt mit 9Hellu~r;
@;d)loffer un'o ®erbinu~ begleiten fie ala meben~ unb ®egenftrömungen.
~ie ®efd)id)tfd)teiOung 'oer ßufunft wirb feiner biefer 9licf>tungen einaeln
~ul'oigen 'oürfen; fie wirb gleid)ermaj3eti eine ®efcf>id)tfcf>reiOung 'oe~ ®eiftea
roie eine fold)e be~ ~1)araftera tein müffen. ~a~ ~affer ber ObjeItibität
ift gut; aber 'oer ~ein 'oer .$Segeifterung 'oarf aucf> nid)t fe~len; bei'oea
mit einan'oer erft giebt bie ted)te ID?ifd)ung. ~ie ®ried)en ~ielten ea für
oarbarifcf>, ~ein aUein au trinfen; bie ~eutfd)en foUten e~ für barbarifcf>
~alten, ~affer aUein au ttinfen auf geiftigem ®ebiet. O~ne ~nt~u~
iia~mua ift, nad) ®oet~e, eine stunft nid)t 'oenfbar; un'o fo aud) nicf>t bie
stunft ber ®efd}icf>tfd)teibung - biea ~ort im tt>eiteften @;inne genommen
unb auf bie berfd}iebenften ß'äd)er ber 3)iftorie, aud) auf bie l'f)ilologifd)en
angewanbt. ~ie menig begeiftern'o bie le~teten ~eutautage in ~eutfd)lanb
witfen, weij3 Sebetmann; flier t1)äte e~ bor m:Uem not~, bem unenbHcf>
ftrömen'oen 5ffiaffer einmal wieber et\1.1a~ 5ffiein lleiaumifd)en j biefe ~tnl'fin~
bung f)at ba~ beutfd)e 5Bon fd)on längft. ~ie ®efinnung eine~ .$SoeCff)
unb 5ffielder ift im f}eutigen ~eutf d)lanb felten geworben, \1)0 nid)t bet~
fd)lllUn'oen. sratalogifiten, inbentarifiten, tegiftriten ift auweHen notf}~
wen'oig; aber fO\t)ie ea in einer ~il'oung überwiegt, ftirbt 'oiefelbe;
eine 53iteratur bon 3)an'obüd)ern, feien le~tete nun gut ober fd)1ed)t, ift
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eine burd)au~ tobtgeborene. Sapiunt ex indicibus: fie ~aben i~re m3ei~~
1)eit au~ ben ffiegiftem - ber müd)er nämlid) unb nid)t au~ ben müd)ern
felbft, ~at ein bebeutenber s.ß1)Hologe bon einer gettlilfen ®attung feiner
aad)genoffen gefagt; unb biefe ®attung nimmt. je~t fe1)r über~anb. Wan
gelangt aUm~lid) au einer m3iffenfd)aft ber ,8ettel unb ber meraettelung;
iie fte~t, in meaug auf ed)te ~tfenntniß be~ mlted~um~, im ,8eid)en be~
®~afefl'eare'fd)en ",8ettel"; überon, ber ®eift ber ®nabe ttleilt fern. ~ie
1)eutigen s.ß~ilologen bleiben burd)ttleg bei bem erfteren fte~en; fie bermögen
fad)lid)e unb formale, l'robuftibe unb ftitifd)e ®efid)t~~unfte nid)t gleid)~
3eitig au be1)etrfd)en. 3~re me1)r unb me~r ~erbortretenbe ~nfid)t, baß
bie ~raeugniffe be~ mltert~um~ nur aur met~ätigung bon ~e~tfritif u. f. ttl.
ba feien, ift bürftig nad) innen unb nad) aUßen gefä~rlid); bie @5d)üler
an ben ®t}mnafien unb bie @5tubenten an ben Uniberfitäten. ~aben barunter
3U leiben: man ruft je~t nid)t umfonft nad) @)d)uh:eform. ~rft bor
sturaem fonftatirte in öffentlid)er ffiebe s.ßrofeffor ~ird)~off, ffieftor ber
Uniberfitat merlin unb felbft ein ~erborragenber mlted~um~forfd)er, baß
für bie @)tubien ber überttliegenben We~raa~l aUer ~eutigen belltj"d)en
ll3~ilologieftubirenben nid)t fo feI,r fad)lid)e ffiüdfid)ten, al~ fold)e auf ba~
3U befte~enbe ~~amen maßgebenb feien; unb nod) baau auf ein ~~amen,
ba~ im @)inne ber 1)eute ~errfd)enben ffiid)tung ge~alten ift. ~inen "ftad
banaufifd)en ~~arafter" fd)reiOt biefer @5ad)~ unb lJad)fenner bem l'~ilo~
logifd)en @)tubium an ben ~eutigen beutfd)en Uniberfitäten au; J!!l~ bell
lj3~n ge~en aber bie meiften 2e~rer ber gebilbeten beutfd)en 3ugenb
1)erl.1or; e~ läßt fid) benlen, tuie fe1)r le~tere geiftig ttlie fittlid} unter jenem
"banaufiid}en ~1)arafter" leiben mUß. ~ie freie, ~orne~me unb in feiner
meife ~anbll)erf~mäßige s.ßerfönlid}feit eine~ ffiembranbt fann aud) auf
biefem ®ebiet, fo fern e~ i~r anfd)einenb liegt, al~ ein ffiid)t~ unb ~ugen~
lmnU für belfere meftrebungen bienen; ffiembranbt ift fo red}t eine anti~
~1)ilologifd)e ~rfd}einung; unb ba~er für über~~ilologifd}e ~u~fd)ttleifungen
ClI~ ein ttlidfame~ ~orreftib au eml'fe~len. S)ier fönnte er aum ~raie~er
ber ~raiel}er ttlerben.
mie auf bem naturttliffenfd}aftlid)en, fo ift bemnad) aud) auf bem
gefd}id)t~ttliffenfd)aftlid)en ®ebiet ber fubjeftiben unb für i~r Urt1)eil bol!
lJerantttlortlid)en mett~fd)ä~ung ber ~~atfad)en ein größerer @5lJielraum
einauräumen, al~ bi~~er. ~ine ®efd)id)tfd)reibung, ttleld)e md)t unb
®d)atten, übjeftibität unb @5ubjeftibität mit überlegenem unb überlegtem
Urt~eil al~ gleid)bmd)tigte Wittel ber ~arfteUung ~anb1)aOt, ift o~ne
.3ttleifel l'1)ilofol'~ifd}er unb barum fünftlerifd)er unb barum beffer, al~
eine fold)e, ttleld)e fid) beaüglid} i~rer mrbeU~mittel auf einen biefer beiber
aattonn oefd)ränlt. übjeftibUät unb @)ubjeftil)Uät finb eben ttliffenfd)aft~
Iid)e Wittel, nid)t ttliffenfd)aftlid)e ,8ttlede; ,8ttled ift in biefem aaU nur
bie s.ßlaftil ober meutlid)feU ber marfteUung; unb "meutlid)feit ift bie
rid)tige med~eilung bon 2id)t unb @)d)atten", 1)at ein meifer IDCann gefagt.
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2id)t unb @)d)atten foUen nid)t nur inner~alb ber '1)arfteUung beä ®e<
fd)id)tfd)reiberä, alfo fad)fid) rid)tig bert~eift fein, IDie eä bei \Ranfe ber
U'aU ift; fie foUen aud) in bem mer~(Htniß beä '!)arfteUenben au feiner
'1)arfteUung, affo l'erfönHd) rid)tig bett~eift fein, IDie eä bei ®d)lolfer
ber U'aU ift. '1)er ~e~tm ~at, alä gefunb eml'finbenber sJHeberbeutfd)er,
baä \Rid)tige getroffen; unb eß minbert fein merbienft nid)t, baß er fritifd)
bon \Ranfe IDeit über~oft ttJorben ift; et~ifd) ~at er manfe ttJeit über~olt.
Sfritif fd)eibet, ~t~if entfd)eibet. '1)er ®efd)id)täforfd)er barf unb foU bem
@ang ber ®efd)id)te, ttJeld)er nur baä ®roße unb ttJirtHd) ~ert~boUe be<
fte~en läß, ein IDenig bOrgteifen; er braud)t bie metantttJorlid)feit nid)t
au fd)euen; er mUß ben IDlut~ ber ~ntfd)eibung ~aben. ~r foU U'arbe
befennen. '1)er le~tete muäbtucr ift bon tief f~mbofifd)er ~atur; benn
auä ber ®efinnung beä IDlenfd)en ~erauä IDerben feine m3etfe geboren;
unb nur IDer fefbft ~~arafter ~at, fann d)arafterboU ®efd)id)te fd)teiben.
~ben biefer et~ifd)e @)tanbl'unft fü~d au einem anberen ~inüber: bem
fünftlerifd)en; ®efd)id)täforfd)ung ift m3iffenfd)aft, ®efd)id)tfd)reibung ift
Shtnft; man barf biefe beiben njätigfeiten ja nid)t mit einanber bet<
IDed)fefn. .mlot3e @)id)tung ber njatfad)en, IDotQuf man fid) je~t fo biel<
fad) befd)ränft, ift nur bie ~älfte ber ~ier erforbetfid)en mrbeit unb nid)t
einmal bie belfere ~älfte. ~ä giebt 3weietfei mden bon ~ritif: bie eine,
ttJefd)e baä a te bom U'al en, bie anbere, ttJefd)e baä m3e entfi e bom
UnttJefentn en fd)eibet; jene ift negatib unb reinigenb, ba~er bon nieberer
~ltt; biefe ift 1'0fUib unb geftaftenb, ba~er bon ~ö~mr mrt. '1)ie ~eutige
beutfd)e m3ilfenfd)aft, in i~ren berfd)iebenen ~iftoriid)en U'äd)ern, befat3t
fid) überttJiegenb mit ber erfteren md bon ~itif, fie förbert unaä~fige
njatfad)en au stage, o~ne biel nad) bmn m3ert~ au fragen, unb fie erfüllt
bamit i~te große mUfgabe nur ~alb. ~ad)bem burd) '1)armin aud) bie
~aturforfd)ung gemiffermaßen in bie ®efd)id)tämiffenfd)aft eingegliebert
morben ift, fann man fagen, baß bie gefammte ~eutige 5illiffenfd)aft einen
~iftorifd)en ~~arufter trägt. @)ie ttJiU bie ®efd)id)te ber ~eft unb bie
®efd)id)te ber m1enfd)~eit geben; fie ift alfo m3eftgefd)id)te, nod) in einem
IDeitmn @)inne, alä man bieä m30d frü~er gebraud)te; aber fie IDirb
bieä nur fein fönnen, IDenn fie inner~alb jener beiben ®ebiete bie felbft<
ftänbige meruntmortnd)feit beä Urt~eifä nid)t fd)eut; menn fie, im beften
@)inne beä m3orteä, mieber fubjeItib ttJirb. ,,@)taub foUft bu freffen unD
mit 2uft", barf nid)t i~te \ßarole fein: meber in ~eaug auf ben @5taub
ber '1)oIumente nod) auf ben, in IDeld)en aUeä Drganifd)e au aerfaUen
oeftimmt ift. @5taub ift eine ttocrene @5l'eife, bie ®efef}rten foUen bon
if}r nid)t au biel genießen; fie foUten fid) an ber ~unft membranbt'ä, ber
fd)mefaenbften unb barum in geIDilfem @5inne feud)teften ~unft, Die eä je
gegeben, ein ~eifl'ief nef}men. @5ie fofften i~te ~äfte nid)t bem merfaU,
fonbern bem m3ad)ät~um wiDmen; fie follten nid)t nur aetfegen, fonbern
aud) aufbauen.

