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wunbern, bafi fünf3ig Sal;re nad} ®oetl;e ielbft ein Sjelm~ol~ nod) befien
farbenwifienfd)aftHd)e ~ntbeCfungen beftreitet. Sebe~ Sa~r~un'Dert ~at feine
l)'e~let; eß ift in einigen Sl3unlten farbenblinb; ba~ je4}ige foU nur ia nid)t
glauben, eine 2Iu~na~me au mad)en.
~inaehniffen o1)ne ®efammteml>finbung ift tobt; e~ \uitft auf ben
3n~aber, menid)lid) wie fittHd) genommen, nur nad)t~emg. @io fam man
baau, ielbft einem ®oet~e l.lOtaumerfen, bau er ganae 2Ibenbe ~inburd) "in
®efeUfd)aft ber untenid)tetften ffi'länner" gefd)miegen ober nut 1)m! !)m!
gefagt 1)abe; alß ob ba~ m3iffen an fid) für ben menfd)lid}en merle!)r ober
ben m3ert~ beß ffi'lenfd}en itgenb etmaß bebeutete; alß ob eß nid)t gan~
aUein "batauf anläme, meld)e Sl3etfönlicf>leit 1)intet i1)m ftedt. 2Ibet 'oie
5Blinben betgeffen leid)t bet "l)'arbe. ,,'tliefe Beiten finb fd)led}ter, alß man
benlt" 1)at ebenbetfelbe ®oet1)e gefagt; unb ~iemanb fann be1)a\tl)ten, bau
in ®eifteß~ unb 5BUbung{langelegen~eiten, melcf>e 1)ietmit bot3ü9lid} ge~
meint Waten, 'oie Beiten feitbem beffet gemorben finb. "mie ([1)ataftere
bieIet Sl3tofeffonn fingen an fid} au entblättern, gleid) ben 5l3aumen be{l
Sjerbfte{l bei einem ~ad)tftoftU 1)at ein ecf>tet beutfd)et ffi'lann, in bem
ffi'lenfd} unb ®ele1)tter nod) nid)t getrennt maren, Safob ®rimm bon
feinen bamaligen ~oUegen gefagt; fein Hugeß unb e1)did)e{l 5l3auerngeficf>t
fd)eint au{l biefen m30rten gleid)fam 1)erbot3U1eud)ten j foUten 'oie 1)eu~
tigen SRad)folger iener ~oUegen mirflid} beffer gemorben fein? ~egt man
~eut3utage me~r m3ed~ auf ([~arafterbUbung mie bamal{l? 3ft man fitt.
Hd)er gemorben? ffi'lan möd)te biefe l)'ragen bemeinen. "What are we
to expect? m3(1)in getat1)en luir?" lauteten 'oie ru1)igen unb in~an~~
fd}meren m3orte, meld)e einft ein ([tommeU ber llolitifd)en ffi'lifimirt1)fd)aft
feineß ~anbeß bei feinem erften öffentlid)en ~uftteten entge~enfd)leuberte;
gegenüber ber geiftigen ~ifimirt~fd)aft im 1)eutigen 'tleutfd)lanb fd)einen
fie mieber angebrad)t. ~CU1n ea fo meiter ge1)en, mie bis1)er? mein. m301)et
foU bem mou SjüIfe lommen? 2Iu~ fid) felbft. maß finb l)'ragen unb
2Intmorten, 'oie fiel? i~~t unmeigetHd) aufbrängen. mie ®egenmart 1)än
fiel? in i1)rer 5Bilbung für ungemein fertig; gerabe baß ift ein Beid)en, baß
es mit le4}teter baU> fertig ift.
~a fel?eint in ber menfdjlid)en matur tief begrünbet, bau fid} bie 18ct(tdl1bd.
~ölfer aettmeiHg bon einer tein berftanbesmäfiigen 5Bitbung be1)errfd)en liilbtmg.
laffen unb baß fie, fo lange fie untet bem ®n~ufi biefet 5Bilbung fte1)en,
nid)t bemeden mie 1)01)1 unb unma~r bieielbe ift; ~1)arifäer unb ®o~1)iften,
@;d)olaftifer unb ®~e3ialiften ~aoen in ben betfd)iebenften ~anbem unb
Beiten bieß ~tin~ill bertrelen; abet 'oer ed)te un'o ma1)re ®eift ber ~enfd).
~eit ljat aud) fcf>ließlid) immer gegen baffelbe reboltitt - unb übet baffelbe
gefiegt. Ex cathedra murbe ([~tiftuß fd)on Dei feinen ~eb~eiten nicf>t
llerftcmben; ex cathedra berfteljt man (1)n auel? ljeute nid}t; unb ent~
fllteel?enb ller1)ült e~ fiel? auf bem ®ebiete ber $funft. @jie wirb au~ ben
llerfd)miegenen ~iefen beß ([ljnrnftetß geboten. ®tope unb entfcl)ei'oen'oe
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®eifteßUUlmäl.;ungm tünben fiel) feineamega immer 3uerft auf bem litera~
rifel)en ID1atfte an; baß @:~riftent~um mirb in ber gleiel)aeitigen unb f0
überaua teiel)en ~iteratur beß ~ltert~umß faum ermä~nt; unb bo~ ~atte
ea feine 5Borläufer gerabe mie 'oie beutfel)e ffieformation bmn ~ntte. ~ie
neue mnftlerifel)e J8Ubung ~eutfel)lnnbß bürfte einen folel)en ~eg ne~mett
.Bu l[~rifti .Betten maren bie ~~arifäer bie ~aber ber bormiegenb auf
fel)rlftliel)e J8e~erfe unb berftanbeamöf3ige ®eifteßt~ötigfeit gegrünbeten alfo ber ~eute fogennnnten miffenf~aftliel)en .\Bilbungj fi~t man ffieligion
alß ben ~öel)ften ®rab bet lebenbigften unb ernftef1en ~oefie - alfo ala
Sbtnft im ®oeff)e'iel)en @:)inne an, fo mar @:1}tiftua ben ~~arifäern gegen~
über ber 5Berttetet einer mnftlerifel)en .\BUbung. ~t le~tte ~oefie, jene
~tofa. ~f)atifaet f)eijH möttH~ ein @:)e\,atatift; unb beaei~net alfo bn~
jmige im teligiöfen wie moralifel)en @:)inne, l:Oa~ im l:Oiffenfel)nftHel)en mie
geiftigen @:)inne ein @:)l>eaialift ift; mo fiel) bie @:)ael)en beden, ba beden
fiel) f~lief3liel) au~ bie m3otte. ~et @:)tanb\,unft bet biblifel)en @:)~rift~
gele~tten: baa m3iffen l)öl)er au fel)ä~en nla ben @:f)atafter, ift f)äufig au~
ber ber ~euttgm m3eltgelel)tten. >Befannt ift ea, bnu @:f)tiftua 3ebermann
feinet ~e~re füt mürbig 1}ielt, nut niel)t bie ~~atifäet; fo ift auel) amifel)en
ben 5Berttetern ber 1}eutigen tDiffenfel)aftHd?en unb bet mnftigen tünftre~
rif~en beutfd?en J8ilbung eine mermittelung eigentHel) niel)t mögliel); benn
jene mollen einen Xf}eU bea IDCenfd}en, biefe ben gan3en IDCenfel)en bUben.
IDCöglicl) ift ted?tmäfiigermeife nur eina: bie Unterorbnung bea nieberen
~tinail>a unter bna l}ö~m, bea einfeitig uttl)etrenben metftanbea untet
ben aUfeitig fü~lenben IDCenfd?en, bea @:)\,eaialiften unter ffiembranbt. ~et
®ang bet ®efd?id?te bleibt fid? ftetß gleid?; aUe geiftigen Ummanblungen
unterliegen bermanbten ®efe~en; met fie fennt, meiß ettDaa bon bet .Bu~
funft. ~uf baa .Beitalter ber @jo\,~iften ift baa bea ~eriflea, auf baa
.Beitaltet ber l.J3f)ariföer baa @:l}rifti, auf baa .Bettalter ber @jd?olaftiter
baa ~ut~er'a gefolgt; fo mirb aud? auf baa .Beitalter ber @:)\,e.;ialiften
baa ber Stünftlet folgen im l)eutigen 1)eutfd?lanb. ~ auiierorbentlid}er
iBiffenabrang g~t tegelmäi3ig ber ~rfüUung burd? baß @:)d}auen botauß.
Ober um au einem anbeten .\Beifl>iel au greifen: mie bie mettteter ber
®oetl)e borf)erge~enben beuifd?en ®eifteß-l'eriobe unb tf)eirmeife feIbft ein
~effing für .bie l)eranna~enbe Uaffifdje ~tteratutl>eriobe ber 1)eutfd?en fein
metftänbniii ~atten nod? l)aben fonnten, fo fe~lt aud) ben l}eutigen ®e~
lel)rten burd?Uleg bie m3itternng für bie bebOrftef)enbe unb fo überaua
mid?tige m3enbung im beutfd}en ®eiftealeben. ~ß ge~t if)nen Ulie ~ot'a
ljrau; fie fel)en tüäl:Oätta unb merben barüber 3ur @:)alafäuIe; baa l)eiii t :
fie ftubiren il)r ~acl) unb Ulerben barüber au Ulanbelnben ffi~ertotien.
@jie tönnen baß ~ublifunt beIef)ren, aber nid)t belebett
~a ift be3eid?nenb, ban au aUen .Betten mit ber abnef)menben Oua'"
litat ber geiftigen >Befttebungen bie Ouantität berfeiben übermäßig 3u'"
genommen l)at. ~ie .Bal)l ber ~~ariföer au unb balb nad} @:f)rifti .Betten
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einen unber~ältnißmäßig gro~en .58ruc!?t~eil ber bamaligen @e"
fammtbebölferimg 3ubäa'ß aUß; bie @)op~iften in ~t~en unb anber~mo
faqen faft bie ganae griecf?ifcf?e 3ugenb 3U i1)ren 15üßen; lura bor bem
(fube be~ ~c!?olafti3ißmu~ mnr bie Uni'OetfUät Sßari~ bon 12000 ®tll"
benten befu~t i gegenmärtlg 1)nt 'Sedin 6000 ®tubenten unb l1>erben in
~eutfd}Innb jä~rlid) 14000 neue .58llc!?er gebruCft. Wie 'Oiele biefer ~tu"
benten unb ~ü~er 11>0ql fÜr baß nationale 2eben bon bauernbem Wertqe
finb? 3ebenfaUß ein tDeit geringerer Sßr03entfai nIß früqer, ba man
beibe nod} in bef~ränfterer Eal)I probu3irte. ®ol~e ~enberung bebeutet
feinen 15ortf~ritt, fonbern einen ffiüCffd)ritt in ber nntionnlen ,SSilbung i
lBernunft ift ftetß bei Wenigen gel1>efen; unb e~ tDäte au l1>ünf~en, baj3
bie geifug ~<'9tDa~en fic!? nicljt bur~ jenen äUßeren ~<'gein täuf<'gen lieUen.
Wenn bieier äuj3edi~e unb quantitatibe 2luff~l1>ung irgenb einen Wert9
qat, f0 ift eß ein negatiber; er be3ei~net, l1>ie in jenen obigen 15öUen, bie
Ie§te ~tation einer untergeljenben 'Silbung~el'o~e: e~ ift ber bunfle Weg,
ber in~ 15teie fü~rt.
Unfere aerftüCfelte moberne .\BUbung mUß fi~ l1>ieber aum @anaen l!ul~ unb
abrunben; ffiembtanbt ift ein @ltein au fol~em .\Bau; unb bieier .\Bau ift ~lWlIlut.
bor 2lUem "eine fefte .\Burg'" gegen fi<'9 felbftüberljebenbe~ @ele~rtentqum.
~er ftade ~at3, l1>el~en 2ut~er feineraeit gegen ~ra~mu~ ~egte, l1>ar feine~"
ltJegß bon aufälliger ober l'erfönIi~er ~rt; eß tDar ber ~atl beß ~ljren"
manneß gegen ben .alt>eifelqaften ~ljarafter, beß treu unb f~li~t empfin"
benben .!8ofiamanneß gegen ben mit einet falf~en SßoHtut berfe1)enen ®eift.
~~te unb une~te @rötle bertragen fid) nie. ,,~iefer ~taßmuß mufi bo~
eine re~f giftige Shöte fein" lautet ein 2lu~fPtu~ ber 15tau ~ät~e nuß
2utqer'~ %ifcfigef.ptä~en, ll)el~er unalt>eifel1)aft nut 'oie Wleinung beß ffi~
formatora felbft l1>iberfpiegelt. Wie fremb jener @ele1)rte unb mit i1)m
bet ganae ~umaniamuß bem eigentIi~en beutf~en .!8oUßgeifte gegenüber"
ftanb, ber bo~ in 2utqer feinen ~elben fanb, erfieI}t man befonbet~ beutlicf?,
ltJenn man bas negatille jn .perfibe lBetljalten beß ~taßmuß gegenüber ber
9\eformation mit bet 1)offnunga'OoUen ~rroartung \)ergleiO)t, l1>el~e ein
nai\)er ~eutf~er l1>ie ~ürer gelegentli~ übet i1)n äufiert. "D ~rnßlnuß
l>on ffiotterbaln, 11>0 l1>iUft ~u bleiben? ~öte [)u ffiUter ~1)rifti! reite
l}erbor neben ben ~errn 3efuß, bef~ll§e bie WnI}rqeit, edange ber Wlör"
tt,ter Shone" ljei\3t eß im %agebu~ beß 9?ürnberger Wleiftetß. @lo rief
ber beutf~e .!8oUßgeift ben ®eleqtten unb fie antltJorteten ni~t; fo ruft
ber beutf~e lBoUßgeift noO) qeute ben @eleljrten unb fie ant\1)orten ni~t;
fie 3eigen fi~ ljier im ungünftigen ~inne alß @rben beß S)umaniamua
llom 16. 3a9rl}unbert. ,,~er S)umaniamua \1)ürbe bem beutf~en ®eifte
bie @rlöfung ni~t gebra~t 1)aben; biefer ljat fid) felbft befreit, aua eigenem
?Re~t unb ·eigener Shaft; unb beU mögen \1)ir unß freuen" fagte im ~in"
?liCf auf 2ut1)er bet ffieftor ber UnibetfUät .\Berlin, Sßrof· ~r~1)off, lür3lic"9
tu feiner f~on er\1)äqnten öffentlic"gen ffiebe. 2luß eigener ~raft fOU f1c"9 ber

