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foll nad) S~tem <:rounfd) übet "<:IDijfenfd)aft al~ 
Cßernf" nmd)en. snun ift es eine gett>ijfe ':pebanterie 
\)On uns snationalöfonomen 1 an bef id) feft~a{ten 

möd)te : bau tt>it ftet~ uon ben äuijeren mer~ältnijfen ausge~en1 
~iet alfo uon bet ~age: <:roie geftaltet fid) <:IDijfenfd)aft als 
Cßeruf im materiellen 6inne bes <:roottes? <Das bebeutet aber 
vraftifd) ~eute im tt>efentlid)en: cn3ie geftaltet fiel) bie ·.eage 
eines abfoluietten 6tubenten1 bet entfd)lojfen ift~ ber <:IDijfenfd)aft 
inner~alb bes afabemifd)en .eebens fiel) berufsmä§ig ~inaugeben? 
Um au uerfte~enl tvorin ba bie Cßefonbetbeit unferer beutfd)en 
met~ältnijfe befte~t I ift es atvedmäijig I Uetgleid)enb au Uet= 
fa~ren unb fiel) au uergegentt>ättigen, tvie es im ~luslanbe bott • 
ausfie~t~ tt>o in biefet S)infid)t bet fd)ätff~e ~egenfa$ gegen 
UllS befte~t: in ben meteinigten 6tMten. 

Cßei uns - baß tveiij jebet - beginnt notmalettt>eife bie 
.eaufba~n eines jungen 9J?annes, bet fiel) bet <:IDijfenfd)aft als 
Cßetuf ~ingibt I als "':ptiuatboaent". <ft ~abilitiert fiel) nad) 
~üdfptad)e unb mit Suftimmung bes betreffenbell tyad)t>et· 

· treted, auf tßrunb eine~ Cßud)es unb eines meift me~t formellen 
(f~amens uor bet tvatultät, an einet .Uniuerfttät unb ~ält nun, 
unbefolbetl entgolten nur burd) baß ~olleggelb bet 6tubenten, 
modefungen1 beten ~egenftanb er innet~alb feiner venia legendi I 
fe1bft beftimmt. Sn ~metita beginnt bie .eaufba~n normaler· 
weife gana anbets I nämlid) butd) ~nftellung als "assistant". 
Sn ä~nlid)er ~tt ettva, wie baß bei uns an ben gtoj3en Sn2 

ftituten bet natuttt>ijfenfd)aftlid)en unb mebiainifd)en tvafultäten 
\>Of fiel) 3U ge~en Vifegt, tt>O bie fötmlid)e i)abUitation als 
c;priuatboaent nur uon einem Cßtud)teil bet mffiftenten unb oft 
etft fvat etfttebt tt>itb. <Der (ßegenfa$ bebeutet vraftifd): hij 
bei uns bie .eaufba~n eines 9J?annes bet <:IDijfenfd)aft im 
ganaen auf plutofratifd)en morauS-fe$ungen aufgebaut ift. 
<Denn es ift auijerorbentltd) gett>agt für einen jungen ~ele~tten, 
bet feinedei metmögen ~at' übet~aupt ben Cßebingungen bet 
afabemifd)en .eaufba~n fiel) ausaufe$en. {ff muu es minbeftens 
eine ~lnaa~l Sa9te au~~alten fönnen, o~ne itgenbn>ie au 
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l't)iffen, ob er nad)~er bie G:~ancen ~at, einautiiden in eine 
6teUung, bie für ben .Unter~alt au!reid)t. Sn ben <!Jereinigten_ 
6taaten bagegen befte~t ba~ bureautratifd)e 6t>ftem. <Da l't)irb 
ber junge 9.Rann uon Qlnfang an befolbet. 'Befd)eiben freilid). 
<Der <ße~alt entfprid)t meift faum ber .ßö~e ber <fntlo~nun!} 
eine~ nid)t uöUig ungelernten Qlrbeiter~. Smmer~in: er be· 
ginnt mit einer fd)einbar fid)eren 6teUung, benn er ift feft 
befolbet. Q!Uein bie ~egel ift, baj i~m, l't)ie unferen Qtffiftenten, 
gefiinbigt l't)erben rann, unb baß ~at er uielfad) rüdfid)t~lof ~u 
gewiirtigen, l't)enn er ben <.frl't)artungen nid)t entfprid)t. <Diefe 
<.frl't)artungen aber ge~en ba~in, baj er "uoUe .ßäufer" mad)t. 
<Da~ fann einem beutfd)ett '.priuatboaenten nid)t paffieren. .ßat 
man i~n einmal, fo l't)irb man i~n nid)t me~r lo~. Sl't)ar ~ 21n· 
fptiid)e" ~at er nid)t. Qlber er ~at bod) bie begreiflid)e <!Jor• 
fteUung : bai er, l't)enn er ja~relang tätig l't)ar, eine 21rt 
moralifd)eß ~ed)t l}abe, baj man auf ~n ~üdfid)t nimmt. 
Qlud) - ba~ ift oft l't)id)tig - bei ber <(Yrage . ber euentueUen 
.ßabilitierung anberer '.J)riuatboaenten. <Die <(Yrage: ob man 
grunbfiitJlid) jeben, al~ tüd)tig legitimierten, <ßele~rten ~nbili~ 
tieren ober ob man auf ben "ee~rbebarf" ~üdfid)t ne~men, 
alfo ben einmal uor~anbenen <Doaenten ein 9.Ronopol bel 
Ce~ren~ geben foUe, _ift ein peinlid)e~ <Dilemma, l't)e(d)d mit 

· bem balb au erl't)ä~nenben <.Doppdgefid)t beß afabemifd)en 'Be, 
rufd aufammen~ängt. 9.Reift entfd)eibet man fid) für baß 
olt>eite. <Daß ~ebeutet aber eine 6teigerung ber <ßefn~r,· bafj 
ber betreffenbe <(Yad)orbinarius, bei fubjdtiu gröjter <ßel't)iffen~ 
~aftigfeit, bod) feine eigenen 6d)üla beuoraugt. <:})erfönlid) 
~abe id) - um baß au fagen - ben <ßrunbfat) befolgt: baj 
ein bei mir promouierter <ßele~rter fid) bei einem a n b e r n 
als mir unb anberßwo legitimieren unb ~abilitieren müffe. 
Qlber baß ~efultat war: bai einer meiner tüd)tigften 6d)üler 
anberwärtß abgel't)iefen wurbe, weil niemanb i~m glaubte, 
bai bieß ber (ßrunb fei. 

<.!in weiterer .Unterfd)ieb gegenüber Qlmetifa ift ber: <7Bei 
un~ ~at im aUgemeinen ber <:})riutltboaent w:e n i g er mit <!Jor= 
lefungen au tun, al~ er wfinfd)t. <.fr fann awar bem ~ed>te 
nad) jebe <!Jorlefungen feineß <(Yad)eß lefen. <Daß gilt abec 
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~(~ unge~ötige ~üdftd}t~loftgfeit gegenübet ben älteren \lot· 
~<lnbenen <.Do&enten, unb in bet ~egel ~alt bie "grouen" c;ßor~ 
lefungen bet tr<ld}\letttetet, unb ber <.Doaent begnügt ftd} mit 
91eben\lodefungen. <.Det c;ßotteH ift : et ~<lt, wennfcf)on etwaß 
unfteilt)iUig, feine jungen ~Ja~re !üt bie wiffenfd}aftlid}e 21t· 
bett frei. 

Sn Q1metifa ift bll~ Vfin&iVieU anbet~ geotbnet. <Betllbe 
in feinen jungen Sll~ten ift ber <.Do~ent abf olut übedllftet, 
weil er eben . b e ~ <l ~ l t ift. Sn einet getmllniftifd}en 2lbteilung 
i· C.S. wirb ber· otbentlid}e '.ptofeffot ett\l<l ein bteiftünbigeß ~oUeg 
übet <Boet~e lefen unb b<lmit: genug -, wä~tenb ber jüngere 
assistant fto~ ift, wenn er, bei 0wölf 6tunben bie c:IDod)e, 
neben bem <!inbläuen bet beutfd}en 6Vr<ld}e etwa biß 0u 
<.Did}tetn t>om ~ange .U~lanbß ~inauf etwaß augewiefen be~ 
fommt. <.Denn ben .ee~tt>lan fd)teib~n bie amtlid}en tracf)· 
inftanaen uor, unb batin ift bet assistant ebenfo wie bei unß 
bet Snftitutßllfftftent ab~ängig. 

91un fönneu wir bei unß mit <.Deutlid}feit beobad}ten: bau 
bie neuefte <!ntwidlung beß .Uniuetfttätßwefen~ auf breiten 
<Bebieten bet c:IDiffenfd)aft in bet ~id}tung beß ametifanifd}en 
uedäuft. <.Die grouen Snftitute mebiainifd}et ober natut· 
wiffenfd}aftlid)et 2ttt ftnb "ftaatßfat>italiftifd}e" Unteme~· 
mungen. 6ie fönneu nid}t uerwaltet werben o~ne C.Se· 
trieb!mittel gröuten .Umfangß. .Unb eß tritt ba bet gleicf)e 
.Umftanb ein wie übetaU, wo ber faVitllliftif cf)e C.Settieb ein· 
fe$t: bie ~~~rennung bd Q.trbeitet~ t>on ben 'Ptobuftionß• 
mitteln". <.Der 2ttbeiter, b"et 2lfftftent alfo, ift angewiefen lluf 
bie Q.trbeit!mittel, bie uom 6taat ~ur c;ßerfügung ßefteUt 
werben; et ift infolgebeffen uom .Snftitutßbifeftot ebenfo 
ab~<ingig wie ein Q.lngefteUter in einer trabfit: - benn bet 
.Snftitutßbiteftot fteUt ftd} gana gutgläubig uor, baU bie~ Sn· 
ftitut "fein" Snftitut fei unb fd}altet barin, - unb er fte~t 
l)äufig ä~nlid} vrefär wie jebe "vroletaroibe" <!~ftena unb wie 
bet assistant bet ametifanifd)en .Uniuetfttät. 

Unfer beutfd}e! Uniuerfttätßleben amerifaniftett ftd}, wie 
unfet feben über~auvt, in fe~r wid}tigen '.punften, unb biefe 
<!ntwidlung, baß bin id} über0eugt, wirb weiter übergreifen 
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aud} auf bie <(Yäd}er, wo, wie eß ~eute nod} in meinem <(Yad}e 
in ftadem 9.naj3e ber <(YaU ift, ber S,anbwerfer ba~ ~rbeit~= 

.. mittel (im wefentlid}en: bie Q3ibliot~ef) felbft befifJt, gana 
entfvred}enb, tuie es ber alte S,anbweder in ber C.Uergangen: 
~eit inner~alb be~ ®ewerbes aud} tat. ~ie <.!ntwidlung ift 
in uoUem ®ange. • 
~ie ted}nifd}en C.Uoraüge finb gana unaweifel~aft, wie &ei 

aUen favitaliftifd}en unb augleid) bureauffatifierten Q3etrieben. 
~ber ber "®eift", ber in i~nen ~enf d}t, ift ein anberer al~ 
bie · art~iftorifd)e ~tmofv~äre ber beutfd)en .Unit>etfitäten. <.!~ 
befte~t eine auj3erorbentlid} ftade ~luft, auuedid) unb inner• 
lief}, awifd}en bem (f~ef eines fold}en groj3en faVitaliftifd)en 
Unit>erfitätßunterne~mens unb bem gewö~nlid}en ürbinarius 
alten 6tilß. · ~ud} in ber inneren S,altung. Sd} möd}te baß 
~ier nid)t weiter au~fü~ren. Snnedid} ebenfo wie äuj3edid} ift bie 
alte Unit>erfitätherfaffung fiftit> geworben. ®eblieben aber 
unb wefentlid) gefteigert ift ein ber Unit>etfitäts l a u f b a ~ n 
eigenes 9.noment: üb es einem f old}en c:})rit>atboaenten, 
uoUenb~ einem ~ffiftenten, jemals gelingt, in · bie 6teUe eines 
t>oUen ürbinariuß unb gar eines Snftitutst>orftanbeß einau· 
rüden, ift eine ~ngelegen~eit, bie einfad} S, a a a r b ift. 
®ewij3: nid}t nur bet .SutaU ~errfd}t, aber er ~enfd)t bod} ht 
ungewö~nlid) ~o~em ~rabe. Sd) tenne faum eine .eauf&abn 
auf <.!rben, wo er eine fold)e <;noUe fpielt. Sd} barf baß um 
fo me~r fagen, a{s id) verfönlid} es einigen abfoluten .SufäUlg· 
feiten au uerbanfen ~abe, baü id) feineraeit in fe~r jungen 
Sa~ren in eine otbentlid)e c:})rofeffur eines tyad}es berufen wurbe, 
in weld}em bama{s ~lterßgenoffen unaweifel~aft me~r als id) 
geleiftet ~atten. Unb id) bilbe mir aUerbingß ein, auf ®runb 
biefer <.!tfa~tung ein gefd}ärftes ~uge für baß unuerbiente 
6d)idfal ber t>ielen au ~aben, bei benen ber .SufaU gerabe 
umgefe~rt gefpielt ~at unb nod} fpielt, unb bie tro$ aUer 
~üd)tigfeit inntf~al& biefes . ~uslefeapvarateß nid}t an bie 
6teUe gelangen, bie i~nen gebü~ren würbe. 
~au nun ber S,aaarb unb nid)t bie ~üd)tigfeit als fold}e 

eine fo groüe <;noUe fvielt, liegt nid)t aUein unb nid)t einmal 
uor3ugsweife an ben 9.nenfd)lid)feiten, bie niltüdid) bei biefer 
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~uß(efe gana ebenfo t>orfommen tuie bei jeber anberen. <.!ß 
tudre unred)t, für ben Umftanb, baj atueifelloß fo t>iele 9Jlittel· 
miijigfeiten an ben Unit>erptäten eine ~ert>orragenbe ~oUe 
fpielen, perföntid)e 9Jlinberwertigfeiten t>on <{Yafultäten ober 
9J?inifterien t>eranttuortlid) au mad)en. 6onbern baß liegt an 
ben (ßefet}en menfd)lid)en .Sufammentuidenß, auma( eineß .Su· 
f ltnmenwidenß me~rerer ~örperfd)aften, ~ier: ber t>orfd)lagen· 

· ben ~afultäten mit ben 9Jlinifterien, an pd). <.!in (ßegenftüd: 
tvir tönnen burd) t>iete Sa~r~unberte bie morgänge bei ben 
CJ)apftwa~len t>erfolgen: baß tuid)tigfte fontroUied>are C.Seifpiel 
g(eid)artiger CJ)erfonenaußlefe. 91ur felten ~at ber ~arbinal, 
t>on bem man fagt: er ift "~at>orit", bie <r~ance, burd)autom· 
men. 6onbern in ber ~egel ber ~anbibat 91ummer awei ober 
brei. <Daß gleid)e beim CJ)räpbenten ber mereinigteh 6taaten : 
nur außna~mßweife ber aUererfte, aber: vrononciertefte, 9Jlann, 
f onbem meift 91ummer awei, oft 91ummer brei, fommt in bie 
"91omination" ber CJ)arteifont>entionen ~inein unb nad)~er in 
ben ~a~lgang: bie ~merifaner ~aben für biefe ~ategorien 
fd)on ted)nifd) foaiologifd)e 2lußbriide gebilbet, unb eß wäre 
gana intereffant, an biefen C.Seifpielen bie (ßefe~e einer 2{uj~ 
lefe burd) .~oUeftit>wiUenßbilbung au :u.nterfud)en. <Daß tun 
wir ~eute f)ier nid)t. ~ber pe gelten aud) für Unit>erptätß~ 
foUegien, unb au tuunbern ~at man pd) nid)t barüber, bafj ba 
öfter <tre~lgriffe erfolgen, fonbem bafj eben bod), t>er~ältnißmäfjig 
angefe~en, immerf)in bie 3af)l ber r i d) t i g e n C.Sefetungen 
eine tto{J aUem fe~r bebeutenbe ift. 91ur wo, wie in einaelnen 
.eanbem, bie CJ)adamente ober, wie bei unj biß~ er, bie 
~onard)en (beibeß tuidt gana gleid)artig) ober je{Jt 
nt>olutionäre (ßewalt~aber auß V o ( i t i f d) e n (ßrünben ein· 
greifen, fann man pd)er fein, bafj bequeme 9Jlittelmäfjigfeiten 
ober 6treber aUein bie <r~ancen für lief) ~aben. 

~ein Unit>erfttätßlef)rer benft gern an C.Sefet}ungßerörterungen 
aurüct, benn pe ftnb felten angenef)m. Unb bod) barf id) 
fagen: ber gute ~ i l l e, rein fad)lid)e (ßrünbe entfd)eiben au 
laffen, war in ben mir befannten aa~lreid)en <traUen of)ne 
2lußnaf)me ba. 

<Denn man muj pc{) weiter t>erbeutlid)en: eß liegt nid)t nur 
7 



... 

an ber .Un0ulänglid)feit ber Qlu~lefe burd) foUeftil)e CZßiUen~· 
bilbung, baü bie Cfntfd)eibung ber afabemifd)en 6d)idfale fo 
weitge~enb ".ßa0arb" ift. Seber junge ~ann, ber fiel) ~um 
<Bele~rten berufen fü~(t, muü ftd) l)ielme~r Uarmad)en, bau bie 
Qlufgabe, bie i~n erwartet, ein <;Doppe(geftd)t ~at. <!t f oU quati= 
fi0iert fein a(ß <Befe~rter nid)t nur, fonbern aud): afß Ee~w: . 
.Unb beibeß fäUt gana unb gar nid)t 0ufammen. <!~ fann je· 
manb ein gan0 ~erl)ottagenber <Bele~rter unb ein gerabe0u ent= 
fe~lid) fd)led)ter .ee~rer fein. Sd) erinnere an bie Ce~rtätigfeit 
!)On ~ännern wie .ßelm~o{t ober wie SRanfe. .Unb ba~ ftnb 
nid)t etwa feltene Qlu~na~men. 91un liegen aber bie <;Dinge 
fo, baü unfere Uniuerfttäten, 0umal bie freineu .Uniuerfttliten, 
untereinanber in , einer CJrequen0fonfurren0 läd)erlid)fter Qlrt 
fiel) befinb~n. <;Die .ßauhgrarier ber .Uniuerfttät~ftäbte feiern 
ben taufenbften ßtubenten burd) eine treftlid)feit, ben oWei-
taufenbften 6tubenten aber am liebften burd) einen tradel0ug. 
<Die ~oUeggelbintereffen- man foU ba~ bod) offen 0ugeben-
werben burd) eine "0ugfräftige" c.Befetung ber näd)ftbenad)• 
barten träd)er mitberü~rt, unb aud) abgefe~en bauon ift nun 
einmal bie .ßörer0a~l ein 0iffernmäfjig greifbareß c.Bewä~rung~· 
merlma(, wä~renb bie <Bele~rtenqualität unwägbar unb gerabe 
bei fü~nen 91euerem oft (unb gan3 natürlid)nweife) umftritten 
ift. .Unter biefer 6uggeftion uon bem unermeülid)en 6egen 
unb ezßert ber· grofjen .ßörer0a~l fte~t ba~er meift aUe~. ezßenn 
e~ l)On einem mooenten ~eifjt: er iff ein fd)led)ter .ee~rtr 1 fo 
ift ba~ für i~n meift ba~ afabemifd)e ~obeßurteil, mag er bu 
aUererfte <Bele~rte ber Qße(t fein. mie trrage aber: ob einer 
ein guter ober ein fd)led)ter .Ce~rer ift, wirb beantwortet burd) 
bie CJrequen0, mit ber i~n bie .ßerren 6tubenten bee~ren. 
91un ift e~ aber eine ~atfad)e, bafj ber .Umftanb, baij bie 
6tubenten einem .Ce~rer 0uftrömen, in weitge~enbftem ~afje 
uon reinen Qiufjnlid)feiten beftimmt ift: ~emverament, f ogar 
6timmfaU, - in einem <Brabe, tuie man e~ nid)t für möglid) 
~alten foUte. Sd) ~abe nad) immei~in 0iemlid) au~giebigen 
<!rfa~rnngen unb nüd)terner .Überlegung ein tiefe~ ~iijtrauen 
gegen bie ~affenfoUegien, fo unt>ermeibbar gewiü aud) fte 
ftnb. <;Die memofratie ba, WO fte ~inge~ört. CIDiffenfd)aftlid)e 
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6d}ulung aber, wie wir fie nacf) ber ~rabition ber beutfcf)en 
Uniuerfitäten an biefen betteiben foUen, ift eine g eift e~ adft o~ 
lratif d) e 2lngelegen~eit, baß foUten wir un~ nid)t uer~e~(en. 
Slun ift eß fteilid} anbererfeitß wa~r: bie <Dadegung wiffen• 
fd}nftlid)er '.})robleme fo, bafJ ein ungefd}ulter, aber aufna~mez 
fä~iger ~ovf fie uerfte~t, unb bau er - waß für uns baß aUein 
<fntfd)eibenbe ift - ~um felbft<inbigen <Denfen barüber gelangt, 
ift uieHeid)t bie Viibabogifd) fd)wierigfte Qlufgabe uon aUen. 
<ßewiü: aber barüber, ob fie gelöft wirb, entfd)eiben nid)t bie 
.S,örer~a~(en. .Unb - um wieber auf unfer ~~ema ~u fom• 
men - eb'en biefe Sbtnft ift eine verfönlid)e <ßabe unb fäUt 
mit ben witTenfd)aftlid)en ~ualitäten eines <ßele~rten gan~ unb 
gar nid)t ~ufammen. Sm <ßegenfa~ ~u ~anfteid) aber ~aben 
wir feine ~örverfd)aft ber "Unfterblid)en" ber CIDiffenfd)aft, 
fonbem e~ foUen unferer ~rabition gemäü bie Uniuerfitäten 
beiben 2lnforbernngen: ber ~orfd)ung unb ber .ee~re, gere~t 
werben. ~b bie ~a~igteiten ba~u fiel) aber in einem 9Jlenfd)en 

1 
~ufammenfinben, ift abfoluter SufaU. 

IDa~ afabemifd)e €eben ift atfo ein witber .na~arb. CIDenn 
junge <ßele~rte um ~at fragen lommen wegen .S,abilitation, 
fo ift bie merantwortung be~ 3ureben~ faft nid)t ~u nagen. 
Sft er e'n Sube, f o fagt man i~m natüdicf): lasciate ogni 
speranza. 2lber aud) jeben anbeten muf3 man auf ba~ <ß~ 
wiffen ftagen: <ßlauben 6ie, bafJ 6ie e~ aus~alten, baü Sa~r 
um Sa~r 9Jlittelmäf3igfeit nad) 9Jlittelm<if3igfeit über 6ie ~in· 
ati'lfteigt, o~ne innedid) au »erbittern unb ~u uerberben? 
IDann befommt man felbftuerftiinblid) jebeßmal bie 2lntwort: 
Slatüdid), id) lebe nur meinem }Beruf"; - aber id) wenigfteniJ 
~abe e~ riur uon fe~r wenigen edebt, baü fie baß o~ne inneren 
6d)aben für fiel) aus~ielten. 

6ouiel fd)ien nötig über bie äuf3eren <;Sebingungen bes <ßez 
le~rtenberuf~ ~u fagen. 

Sd) glaube nun aber, 6ie woUen in CIDidlid)feit uon etwa~ 
anberem: uon bem inneren <;Berufe ~ur m3iffenfd)aft, ~ören. 
Sn ber ~eutigen Seit ift bie innere Eage gegenüber bem <;Se~ 
trieb ber m3iffenfd)aft al~ '.Beruf bebingt bUnäd)ft baburd), bafJ· 
bie Clßiffenfd)aft in ein 6tabium ber eve~ialifierung einge2 
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treten ift, wie e~ ft'ü~er un&efannt war, unb bafj bie~ in aUe 
Sufunft fo bleiben wirb. 91id)t nur äufjerlid)·, nein, gerabe 
innedid) liegt bie 6ad)e f o : bau ber ein~elne ba~ fid)ere Q3e= 
wufjtfein, etwas widlid) gan3 cnoutommenes auf wiffenfd)aft· 
lid)em (ßebiet au leiften, nur im !(S=aUe ftrengfter 6Ve~ialifierung 
fid> t>erfd)affen fann. ~Ue Qlrbeiten, weld)e auf 91ad)&arge= 
biete übergreifen, wie wir fte gelegentlid) mad)en, wie gerabe 
~· CB. bie 6oaiologen fie notwenbig immer wieber mad)en 
mütTen, finb mit ·bem reftgnierten Q3ewufjtfein &elaftet: bafj 
man aUenfalls bem !(S=ad)mann nütJtid)~ !Jrag efte Uung en liefert, 
auf bie biefer uon feinen !(S=ad)geftd)tspunften aus nid)t fo leid)t 
tlerfäUt, bafj aber bie eigene Qlr&eit unuermeiblid) ~öd)ft unuoU· 
fommen bleiben mufj. 91ur burd) ftrenge 6pe~ialifterung tann 
ber wiffenfd)aftlid)e 21r&eiter tatfäd)lid) bas Cl3oUgefü~l, ein= 
mal unb t>ielieid)t nie wieber im ~eben, ftd) ~u eigen mad)en: 
~ier ~abe id) etwas geleiftet, was baue rn wirb. <fine wirtlid) 
tubgültige unb tüd)tige ~eiftung ift l}eute ftetß: eine we~ialifti· 
fd)e ~eiftung. .Unb wer alf o nid)t bie !(S=ä~igfeit befit}t, fid) 
einmal fo~ufagen 6d)euf!appen an0u~ie~en unb fiel) ~inein~u= 
fteigern in bie cnorfteUung I bafj baß 6d)idfal feiner Seele 
bat>on dbl}ängt: ob er biefe, gerdbe biefe ~onjdtur an biefer 
6teUe biefer Slanbfd)tift rid)tig mad)t, ber &leibe ber S213iffen· 
fd)aft nur ja fern. 91iemals lt'irb er in ftd> baß burd)mad)en, 
Wdß man bas "<frlefmis" ber Sißiffenfd)aft nennen tann. ~l}ne 
biefen feltfamen, uon jebem <Draufjenfte~enben &eläd)elten 
SRaufd), biefe ~eibenfd)aft, biefes: "Sa~rtaufenbe ntufjten t>er· 
~el}en, el}e bu ins ~eben trateft, unb anbete Sal}rtaufenbe 
warten fd)weigenb": - barauf, o& bir biefe· ~onjdtur gelingt, 
l}at einer ben Q3eruf ~ur Sißiffenfd)aft n i d) t unb tue etwd 
cmberes. <Denn nid)tß ift für ben 9Renfd)en als 9Renfd)en 
ttwd wert, was er nid)t mit .e e i b e n f d) a f t tun f an n. 

91un ift es aber ~atfad)e: bafj 'mit nod) fo \>iel uon fold)er 
€eibenfd)aft, fo ed)t unb tief fte fein mag·, baß SRefultat ftd) 
nod) lange nid)t er3Wingen {äfjt. !(S=reilid) ift fte eine Cl3orbe= 
bingung bes <fntfd)eibenben: ber ,. <fingebung". <fs ift ia wol}( 
~eute in ben ~reifen ber Sugenb bie %orfteUung fel}r t>er= 
breitet, bie CWiffenfd)aft fei ein ~ed)ene~empel geworben, b<lS 
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in ~abor<ltorien ober ft<ltiftifd)en ~<ltt~otefen mit bem fü~len 
c.nerft<lnb 11Uein unb nid)t mit bet g<ln~en ,,6eele" fa&tiaiert 
werbe, f o wie "in einer ty11brif". <Wobei uor 11Uem ~u be· 
meden ift: bau b<lbei meift web er über bas, was in einer 
ty11brif nod) was in einem ~abor<ltotium t>orge~t, irgenbweld)e 
~lar~eit befte~t. S)ier wie bort muu bem 9J?enfd)en etwae 
- unb awar bas tid)tige - e i n f a l l e n, bamit er irgenb 
etwas <Wettt>oUes leiftet. ~Diefer G:infaU <lbet raut fiel) nid)t 
erawingen. 9J?it itgenbWeld)em falten sned)nen ~<lt er nid)ts 
au tun. ~ewiu : <lUd) bas ift unumg<inglid)e c.Dorbebingung. 
Seber 6oaiologe &· ~. batf fid) nun einmal nid)t ~u fd)abe 
bafür fein, aud) nod) auf feine alten ~age t>ieUeid)t monate· 
lang t>iele ae~ntaufenbe gana ttit>ialer sned)ene~empel im 
~opfe au mad)en. 9J?<ln t>erfud)t nid)t ungeftraft, baß auf 
med)anifd)e S,Hfshäfte gana unb gar abauwälaen, wenn man 
etwas ~erausbefommen wiU, - unb waß fd)lieulid) ~erauß• 
fommt, ift oft blutwenig. 2l&er, wenn i~m nid)t_ bod) etwaß 
~eftimmtes übet bie <;nid)tung feines sned)nenß unb, wä~tenb 
beß sned)nens' übet bie ~ragweite ber entfte~enben G:inael.-
refultate "einfällt", bann tommt felbft bieß ~lutwenige nid)t 
~erauß. c;nur auf bem ~oben gana ~artet 2lrbeit bereitet 
fid) normalerweife ber G:infaU t>or. ~ewiu: nid)t immer. ~Der 
<finfaU eineß ~Dilettanten fann wiffenfd)aftlid) genau bie gleid)e 
ober gröuere ~ragweite ~aben wie ber beß tyad)mannß. c.Diele 
unferer aUerbeften c:})roblemfteUungen unb G:denntniffe uer· 
banfen wir get<lbe ~Dilettanten. CI>er CI>ilettant unterfd)eibet 
fid) uom tyad)mann - wie S,e(m~olt} über snobett 9J?at)er 
gefagt ~at - nur baburd), bau i~m bie fefte 6id)er~eit ber 
21r&eitßmet~obe fe~lt, unb bau er ba~et ben G:infaU meift nid)t 
in feiner ~ragweite nad)aufontroUieren unb abaufd)ä(Jen ober 
burd)aufü~ren in bet ~age ift. ~Der G:infaU erfe$t nid)t bie 
'.llibeit. .Unb bie 2lr&eit i~rerfeits fann ben G:infaU nid)t er .. 
'fe(Jety ober er~wingen, fo wenig wie b!e ~eibenfd)aft eß tut. 
~ei6e - t>ot aUem: beibe auf a m m e n - . locfen i~n. 2l&er 
er fommt, wenn eß i~m, nid)t, wenn eß unß beliebt. G:ß ift 
in bet ~at rid)tig, bau bie beften CI>inge einem f o, wie 
S~ering es fd)Hbert: bei bet Sigarre auf bem ~anapee, ober 
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wie .ßdm~o(~ mit naturtviffenfd)aftlid)er <ßenauigfeit für fi~ 
angibt: beim 6pa&iergang auf langfam fteigenber 6trafje, ober 
ä~nfid), jebenfallß aber bann, tvenn man fie nid)t ertvartet, 

· einfallen, unb nid)t wä~unb beß <ßrübelnß unb 6u~enß am 
Sd)reibtif d). 6ie waren einem nur fuind) nid)t eingefallen, 
wenn man jeneß illrübeln am 6d)reibtifd) unb wenn man ba~ 
leibenfd)aftli~e ~ragen nid)t ~inter fiel) ge~abt ~ätte. <Wie 
bem aber fei: - biefen s,aaarb, ~er bei jeber lt>iffenf~aftlid)en 
2lrbeit mit unterläuft: fommt bie "<!ingebung" ober nid)tf 
aud) ben muu ber Wiffenfd)aftlid)e 2lrbeiter in ~auf ne~men. 
<!ß tann einer ein t>or&üglid)er 2lrbeiter fein unb bod) nie 
einen eigenen wertt>ollen <!infall ge~abt 9aben. 91ur ift eß ein 
fd)werer Sntum, ati glauben, baß fei nur in ber <IDiffenfd)aft 
fo unb &· ca. in einem ~ontor ge~e eß etwa anberß AU wie in 
etnem .eaboratodum. <!in ~aufmann ober <ßrouinbufttieller . 
o9ne "faufmännifd)e c.p~antafie", b. ~. o~ne <!infälle, geniale 
<finfälle, ber ift fein .eeben lang nur ein c;Inann, ber am beftm 
~ommiß ober ted)nifd)er c.Beamter bliebe: nie wirb er organi= 
fatorifd)e 91eufd)öpfungen geftalten. <Die <!ingebuna fpielt 
auf bem illebiete ber <IDiffenfd}aft aan0 unb gar nid)t - wie 
ftd) ber illele~ttenbünfel einbilbet - eine gröj3ere ~olle alß 
auf bem illebiete· ber caewältigung t>on c.problemen beß praf· 
tifd}en .eebenß burd) einen mollernen .Unterne~mer. .Unb fie 
fpielt anbererfeitß - waß aud) oft t>edannt wirb - feine M· 
ringere ~olle alß auf bem <ßebiete ber ~unft. <!ß ift eine 
finblid}e <!lorftellung, bafj ein c;Inat~ematifer an einem 6d)reibtif~ 
mit einem .eineal ober mit anbeten med)anifd)en c;Initteln ober 
~ed)enmafd}inen &u irgenbweld)em wiffenfd}aftlid) wertt>ollen 
~efultat fiime: bie mat~ematifd)e c.p~antafie eineß <IDeierfttafj ift 
natürlid) bem 6inn unb ~efultat nad) gan0 anberß außgerid)tet 
alß bie eineß ~ünftlerß unb qualitatit> t>on i~r grunbt>erfd}ieben. 
21ber nid)t bem pft,>d)ologifd)en <!lorgang nad). c.Beibe finb: 
~aufd) (im 6inne t>on c.ptatonß "cmania") unb "<!ingebung". 

91un: ob jemanb wiffenfd)aftlid}e <!ingebungen ~at, baß 
~iingt ab t>on unß uerborgenen 6d)ieffalen, aufjerbem aber 
uon "<ßabe". 91id)t 0ul~t auf illrunb jener 0U,;eifeUofen 
<IDa9r~eit ~at nun eine gan& begniftid)erweife gerabe bei ber 
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Sugenb fe~t ~o~uHite <finfteUung fiel> in ben <Dienft einiger 
-~öt}en gefteUt, beten ~ult n>it ~eute an aUen 6tra}Jeneden 
unb in aUen Seitfcf>tiften fiel) bteit macf>en finben. Sene 
~ö1jen finb: bie "'l)effönlid)teit" unb ba~ "<fdeben". <neibe 
finb eng uetbunben: bie <;UoffteUung ~enfcf>t, ba~ let}ten mad)e 
bie nftete ~uß unb ge~öte ~u i~t. 9Jlan quält ftd) ab, ~u "et· 
leben", - benn baß ge9ört ja ~ur ftanbdgemä}Jen Ceben~· 
fü~mng einet 'l)etfönlid)teit, - unb gelingt eß nid)t, bann 
muv man n>enigften~ fo tun, al~ ~abe man biefe (ßnabengabe . . 
\Yfü9et nannte man bieß "<fdebniß" auf beutfcl>: "6enfation". 
Unb uon bem, n>a~ "'l)etfönlid)teit" fei unb bebeute, ~atte ... 
man eine - id) glaube - ~uneffenben <;UotfteUung. 

<;Uen9tte ~nn>efenbe I "'l)effönlid),eit" auf n>iffenfd)aftlicf>em .-
<ßebiet ~at nut bet, bet t' ein b e t 6 a d) e bient. Unb nicf>t 
nut auf n>iffenfd)aftlid)em <ßebiet ift eß fo. <Wit tennenfeinen 
gro}Jen ~ünftlet, bet je etn>a~ anbete~ getan 9ätte~ al~ feinet 
6ad)e unb nut i~t bU bienen. <f~ 9at fiel), fotueit feine ~unft 
in 'ßenad)t tommt, fel&ft bei einet 'l)effönlid)feit uom ~ange 
~oet~e~ getäd)t, ba}J e~ fiel) bie \jfei9eit na~m: fein "Ce&en" 
~um ~unft\\l~d mad)en ~u n>oUen. ~&et mag man ba~ be· · 
~n>eifeln, - jebenfaU~ muiJ ·man eben ein <ßoet9e fein, um fiel> 
ba~ übet~aupt edauben au büffen, unb tuenigftenß ba~ n>itb 
jebet ~ugeben: unbeba~lt ift eß aud) bei jemanb wie i~m, bet 
aUe Sa~rtaufenbe einmal ufd)eint, nid)t geblieben. <f~ fte~t 
in bet 'l)olitif nid)t anbetß. <Dauon ~eute nid)t~. ~uf bem 
~ebiet bet <Wiffenfd)aft abet ift betjenige gana gen>iiJ feine 
H 'l)etfönlid)teit", bet al~ Smptefafio bet 6ad)e, bet ·u fid) 
~ingeben foUte, mit auf bie <nü~ne ttitt, fiel) ' butd) "<fdeben" 
legitimieten möd)te unb ftagt : <Wie ben>eife id), baü i(frettuaß 
anbete~ bin al~ nut ein "<(Yad)mann", n>ie mad)e id) d, bai 
id>, in bet <(Yotm obet in bn 6acf>e, etn>aß fage, baß fo nocf> 
feinet gefagt ~at tuie id): - eine ~eute maffen9aft auftntenbe 
<ftfd)einung, bie übetaU Ueinlid) widt, unb bie benjenigen 
9etabfe1jt, bet fo fragt, ftatt ba}J i9n bie innere S,ingabe an 
bie ~ufgabe unb nur an fie auf bie S,ö9e unb au bet <Würbe 
bet 6ad)e empot9öbe, bet et au bienen uorgi&t. ~ud) baß 
ift beim ~ünftlet nid)t anbed. -
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<:Diefen mit ber stunft gerneinfamen ct\orbebingungen unferer 
Qlrbeit fte~t nun gegenüber ein 6d)idfal, ba! fie t>on ber 
tünftlerifd)en Qlrbeit tief unterfd)eibet. <Die wiffenfd)Clftlid)e 
Qlrbeit ift eingefpannt in ben Qlblauf beß ~ o r t f d) ritt ß. 
~uf bem <ßebiete ber ~unft bagegen gibt eß - in bief em 
6inne - feinen ~ortfd)ritt. <!ß ift nid)t wa~r, ba~ ein stunft· 
wert einer Seit, weld)e neue ted)nifd)e ~ittel ober et\tla bie 
G>efe~e ber <:})erfpeftil)e fiel) erarbeitet ~atte, um beßwiUen rein 
tünftlttifd) ~ö~er fte~e als ein aUer stenntniß jener 9:nittel unb 
G>ef e~e entblö~teß ~unftwed, - "' e n n eß nur materia{z unb 
formgered)t tl)ar, baß ~ei~t: tl)enn eß feinen <ßegenftanb fo 
wä~lte unb formte, wie bieß o~ne Qlntl)enbung jener cne= 
bingungen unb ~ittel tunftgered)t au . reiften war. <!in ~unft· 
wed, baß widlid) "<!rfüUung" ift, wirb nie überboten, eß ttJirb 
nie !)er alten; ber einaetne fann feine cnebeutfamfeit für fiel) 
perfönlid) uerfd)ieben einfd)ä{Jen; aber niemanb "'irb t>on einem 
<.IDed, baß widlid) im tünftlerif d)en 6inne "<!rfüUung" ift, 
jemalß fagen fönnen, ba~ eß burd) ein anbereß, baß ebenfaUß 
"<frfüUung" ift, "über~o.lt'' fei. Seber t>on unß bagegen in 
ber <.IDiffenfd)aft "'ei~, ba~ baß, tuaß er gearbeitet ~at, in 
10, 20, 50 Sa~ren t>eraltet ift. ~aß ift baß 6d)idfal, ja: baß 
ift ber 6 in n ber Qlrbeit ber <.IDiffenfd)aft, bem fie, in gana 

-fpeaififd)em 6inne gegenüber aUen anbeten ~urtu.-elementen, für 
bie eß fonft nod) gilt, untertl)orfen unb ~ingegeben ift: jebe 
wiffenfd)aftlid)e "<!rfüUung" bebeutet neue "~ragen" unb will 
"überboten'' "'erben unb t>eralten. <:Damit ~at fiel) jeber ab= 
aufinben, ber ber 'IDiffenfd)aft bienen "'iU. 'IDiffenfd)aftlid)e 
Qlrbeiten tönnen getl)i~ bauernb, alß "<ßenufjmittel" i~rer tünft~ 
lerifd)en !Uualität wegen, ober als ~ittel ber 6d)ulung aur 
Qlrbeit, wid)tig bleiben. <.IDiffenfd)aftlid) aber über~olt au "'erben, 
ift - eß fei wieber~olt - nid)t nur unfer aUer 6d)idfal, 
fonbem unfer aUer Swed. <mir tönnen nid)t arbeiten, o~ne 
au ~offen, ba~ anbete weiter tommen werben als wir. <:})rin• . 
aipieU ge~t biefer ~ortfd)ritt in baß .Unenblid)e. .Unb . bamit 
tommen wir au bem 6 in n prob l e m ber <.IDiffenfd)aft. 
<:Denn baß tlerfte~t fiel) ja bod) nid)t fo !)On felbft, ba~ etwas, 
baß einem fold)en <ßefet unterfteUt ift, 6inn unb ct\erftanb 
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in fid) felbft ~at. ~atum betteibt man efu)a~, ba~ in ber 
~idlid)teit nie 0u [nbe tommt unb tommen tann? ~un 
aunäd)ft: 5u rein t;>taftifd)en, im tt>eiteren ~ortjinn: ted)nifd)en 
.Sweden: um unfer \)raftifd)e~ S)anbeln an ben <!rwartungen 
"""'"'*'·~"""' 0u tönnen, tt>eld)e bie wiffenfd)aftlid)e <!tfa~rung unß 
an bie $;anb gibt. <ßut. ~ber baß bebeutet nur ettt>aß für 
ben c.})taftiter. ~eld)eß_ aller ift bie innere E5teUung beß 
9.'4<tnneß ber ~iffenfd)aft felbft au feinem c.8etuf? - tt>enn 
et nämlid) Md) einet fold)en über~aupt fud)t. <!t be~auptet: 
bie ~iffenfd)<tft "um i~tet felbft wiUen" unb nid)t nttt baau 
au betteiben, weil anbete b<tmit gefd)äftlid)e obet ted)nifd)e <!t= 
folge ~etbeifü~ten, fid) beffer nä~ten, tleiben, l>eleud)ten, " 
regieren tönnen. qßaß gl<tubt er benn aber E5innt>oUeß bamit, 
mit biefen ftetß aum <;ßerarten beftimmten E5d)öpfungen' au 
leiften, bamit alfo, bafj er fid) in biefen fad)geteilten, inß .Un· 
enblid)e laufenben c.8ettiel> einfpannen läfjt? <Daß etfotbett 
einige aUgemeine <!ttt>ägungen. 

<Der wiffenfd)afttid)e CJortfd)ritt ift ein c.8tud)teit, unb ott>at 
ber wid)tigfte c.8tud)tei( jene~ SnteUettualiftetungsptooeffeß, 
bem wit feit Sa~rtaufenben untediegen, unb au bem ~eute 
üblid)erweife in fo aufjetorbentHd) negatitm ~tt 6teUung 
genommen tt>irb. 

c;mad)en wir unß 0unäd)ft tlat, W<tß benn eigentlid) biefe 
inteUettualiftifd)e SRationaliftmmg burd) ~ilfenfd)aft unb 
tt>iffenfd)aftlid) orientierte ~ed)nif pr<tttifd) bebeutet. <!twa, 
bafj wir ~eute, jebet' 0. c.a., bet ~ier im 6aale {i$t, eine gröfjere 
~enntnis bet rebensbebingungen ~at, unter benen et' e~iftiert, 
alß ein Snbianet ober ein S)ottentotte? 6d)tt>edid). ~er t>on 
un~ auf bet 6trafjenba~n fä~tt, ~at - wenn et nid)t <(Yad)= 
l>~t>fifet' ift - feine ~~nung, wie fte baß mad)t, ftd) in c.8e= 
wegung 0u feten. <!r braud)t aud) nid)tß bat>on au wiffen. <!ß 

·genügt i~m, bafj er auf baß <;ßet~alten beß 6tt<tfjenl>a~nwagenß 
.,ted)nen" tann, et orientiert fein <;ßer~alten bat'an; aber wie m<ttt 
eine ~tamb<t~tt fo ~etfteUt, bafj fie ftd) bewegt, bat>on weifj 
et nid)tß. <.Det <:roUbe weifj b<tß t>on feinen ~etf0eugen un• 
gleid) beffet. <:roenn wir ~eute <.ßelb außgeben, fo wette id), 
b<tiJ, fogat wenn nationalöfonomifd)e <Jad)toUegen im E5aale 
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ilnb, faft ieber eine anbere 2lntu>ort bereit ~alten wirb auf bie 
~rage: qßie mad)t ba~ ®elb e~, bafj man bafür etwa~ -
balb !)ie(, ba(b wenig· - laufen fann? qßie ber qßi(be e~ 
mad)t, um au feiner täglid)en S'na~rnng au fommen, unb weld)e 
Snftitutionen i~m babei bienen, ba~ weifj er. <Die 0une~menbe 
SnteUeftualifterung unb ~ationalifierung bebeutet alfo n i d) t 
eine 0une~menbe aUgemeine ~enntni~ ber ~eben~bebingungen, 
unter benen man fte~t. 6onbem fte bebeutet etwa~ anbete~: 
ba~ 'IDiffen ba!)on ober ben ®lauben baran: bafj man, tvenn 
man nur w oUt e, eß ieber0eit erfa~ren f ö n n t e, baü eß a(f o 
vtinai~ieU feine ge~eimni~!)oUen unbered)enbare 9Jläd)te gebe, 
oie ba bineinf~ielen, bafj man !)ielme~r aUe <Dinge - im 
cprin0i., - burd) Q3 er e d) n e n b e ~ er r f d) e n fönne. <Daß 
aber bebeutet: bie <fnt~aubernng ber qße(t. S"niit}t me~r, wie 
ber ~ilbe, für ben e~ f old,)e 9.näd)te gab , mufj man au 
magifd)en 9Jlitteln greifen, um bie ®eifter 0u be~efffd)en obn 
au erbitten. 6onbem ted)nifd)e 9.nittel unb <Bered)nung leiften 
baß. <Dieß !)Of aUem bebeutet bie SnteUeftÜalifierung alß 
f old)e . 

.f.>at benn aber nun biefer in ber of0ibentalen ~ultur burd) 
Sa~rtaufenbe fortgefe$te <fnt0aubernngß~ro0ej unb über~aut>t: 
biefer "~ortfd)ritt", bem bie qßiffenfd)aft ali ®lieb unb ~rieb• 
traft mit ange~ört, irgenbeinen über bie~ rein cpraftifd)e unb 
~ed)nifd)e ~inauige~enben 6inn ·l 2lufgeworfen finben 6ie 
.biefe ~rage am ~tin0i~ieUften in ben qßerfen ~eo ~olftojß. 
2luf einem eigentümlid)en qßege fam er bet0u. <Da~ gan0e 
cproblem feineß ®rübeln~ bre~te ftd) 0une~menb um bie ~age: 
.ob ber ~ob eine ftnnt>oUe <frfd)einung fei ober nid)t. .Unb 
bie mntwoti lautet bei i~m; für ben ~ulturmenfd)en - nein. 
llnb oWilr bei~a(b nid)t, Weil ja baß 3it>ilifterte, in ben "~Ort• 
fd)ritt", in bai Unenblid)e ~ineingefteUte ein0dne ~eben feinem 
.eigenen immanenten 6inn nad) fein <fnbe ~aben bürfte. <Denn 
d liegt i<t immer nod) ein weiterer ~ortfd)ritt !)Ot bem, ber 
barin fte~t; niemanb, ber ftirbt, fte~t auf ber .f.>ö~e, weld)e 
in ber Unenblid)feit liegt. mbra~am ober irgenbein 'Bauer 
ber alten Seiten ftarb "alt unb (ebenßgefättigt" I weil er im 
.organifd)en ~rei~lauf bei ~ebeni ftanb, weil fein ~eben aud) 
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feinem 6inn mlcf) i~m am Qlbenb feiner ~age gebracf)t ~atte, 
W4l9 e9 bieten fonnte, Weil für i~n feine ~ätfel, bie euu USfen 
wünfd)te, übfig blieben unb er be9~4llb ·"genug" baran ~aben 
fonnte. <fin ~ulturmenfcf) aber, ~ineingefteUt in bie fort• 
wä~renbe Qlnreicf)erung ber Siuilifation mit <ßebanfen, 'mitfen, 
'Problemen, bet f<lnn "leben~mübe" werben, aber nicf)t: leben9· 
gefättigt. IDenn et et~afdjt uon bem, wa~ b4l9 ~eben be~ 
<ßeifte~ ftet~ neu gebiert, j(l nur ben wint~igften ~eil, unb 
immer nur eft1>4l9 modäufige9, nicf}t9 <fnbgültige~, unb be~~<ll& 
ift bet ~ob füt i~n eine jinnlofe Q3egeben~eit. .Unb weil bet 
~ob ftnnlo9 ift, ift e~ <lUd) b4l9 ~ultudeben 4\{9 folcf}eß, 
weld)eß j<l eben burd) feine ftnnlofe "tyottfd)fittlid)feit" ben 
~ob aut 6innlofigteit ftemvelt. Übet<lU in feinen fväten 
~om<lnen finbet ~ ftcf) biefer <ßeb<lnfe <llß <ßtunbton bet ~ol· 
ftojfd)en ~unft. 

'mie fteUt man ftd) b<lt!U? S,at bet "tyottfcf)riff" <llß 
f old)er einen edennb<lten, übet baß ~ed)nifd)e ~inaÜ~teid)enben 
6inn, fo bau b<lburd) bet IDienft <ln i~m ein ftnnuoUet <netuf 
würbe? IDie ~4\ge mu\3 4\ufgewotfen werben. IDa~ ift nun 
<tbet nid)t me~r nut bie tytage beß <:Betufß f ü t bie 'mitfen• 
fd)<lft, baß 'Problem <llfo: 'ID<lß bebeutet bie 'mitfenfd)<lft 4ll9 
<netuf für ben, bet ftd) i~t ~ingibt, fonbem fd)on bie <lnbere: 
'meld)eß ift bet Q3 n u f b e t cm i ff e n f d) (l f t innet~<llb beß 
<ßefamtlebenß bet 9Jlenfd)~eit? -unb welcf)eß i~t ~_ett? 

.Unge~euer ift b<l nun bet <ßegenf<ltJ anrlfd)en <;tlergangen~eit 
unb <ßegenwart. 'menn 6ie fiel) erinnern <ln b4l9 wunberuoUe 
Q3ilb au Qtnf<lng beß ftebenten Q3ud)e9 \lon 'l)latonß 'l)oliteia: 
iene gefeffelten S,ö~lenmenfd)en, beten <ßejid)t gerid)tet ift auf 
bie tyelßw<lnb \lor i~nen, ~inter i~nen liegt bie ~icf)tqueUe, bie 
fte nid)t f e~en fönnen, fte befaffen ftd) b<l~et nut mit ben 
6cf)attenbilbem, bie fte auf bie cn>anb wirft, unb ftid)en i~ren 
Suf<lmmen~<lng au etgtünben. Q3i9 eß einem \lon i~nen ge= 
lingt, bie tyetfeln au fVtengen unb er bre~t ftd) um unb et• 
blidt: bie 6onne. <ßeblenbet t<lVVt er um~et unb ftammelt 
uon bem, waß er fa~. IDie anbeten fagen, er fei ine. Qlber 
allmä~licf) lernt et in ba9 ~id)t au fd)auen, unb bann ift feine 
Qlufgabe, ~inabaufteigen au ben .i)ö~lenmenfd)en unb fte emvot• 
'lB e 6 u, ctell\lge ~dielt all '8emf. I. 17 2 



aufii~ren dU baß €id)t. <fr ift bet c.})~ilofoV~, bie 6on~e <tber 
ift bie c:IDc:t~r~eit ber c:IDiffenfd)c:tft, bie <tUein nid)t nad) 6d)ein· 
gebilben unb 6d)atten ~afd)t, fonbem n<td) bem wa~ren 6ein. 

Sa, lt>er fte~t ~eute fo 3ur c:IDiffenfd)aft? S:>eute ift bie 
<fmvfinbung gerabe ber Sugenb wo~( e~er bie umgete~rte: 
<Die <ßebantengebilbe ber c:IDiffenfd)aft ftnb ein ~interweltlid)eß 
~eid) t>on fünftlid)en ~bftraftionen, bie mit i~ren bürren 
S:>iinben Q3lut unb 6aft beß widlid)en €ebenß ein3ufangen 
trad)ten, o~ne eß bod) je 3U er~afd)en. S:>ier im €eben aber, 

- in bem, waß für c.})laton baß 6d)attenfviel an ben c:IDänben 
ber S:>ö~le war, vulftert bie widlid)e ~ealität: baß <tnbere finb 
t>on i~r <tbgeleitete unb leblofe <ßefvenfter unb f onft nid)tß. 
c:IDie t>oU3og fiel) biefe <Wanblung? <Die leibenfd)aftlid)e Q3e· 
geifterung c.})latonß in ber c.})oliteia edlärt fiel) letjtlid) barauß, 
baü bamalß 3uerft ber 6inn eineß ber groüen 9J(ittef aUe 
wiffenfd)aftlid)en <fdennenß bewuüt gefunben war: beß c.a ec 
g ri ffß. <;Don 6otrateß ift er -in feiner ~ragweite entbeclt. 
91id)t t>on i~m aUein in ber c:IDelt. 6ie fönnen in Snbien gan3 
ä~ntid)e ~nfä~e einer .Cogit finben, wie bie beß ~tiftoteleß ift. 
~ber nirgenbß mit biefem ~Q3ewuütfein , ber Q3ebeutung. S:>ier 
aum erftenmal fd)ien · eiti 9J1lttel 3ur S:>anb, womit man 
jemanben in ben 1ogifd)en 6d)rauoftoct fe{Jen fonnte, fo bafi 
er nid)t , ~eraußtam, o~ne 3tt3ugeben: entweber bäü er nid)t~ 
wiffe: ober baü bieß unb nid)tß anbereß bie c:ma~t~eit fei, bie 
ewige c:ma~r~eit, bie-nie t>erge~en würbe, wie baß ~un unb 
~reiben ber blinben 9J(enfd)en. c.Daß war baß unge~eure <fr· 
lebniß, baß ben 6d)ületn beß 6pfrateß aufging. .Unb barauß 
fd)ien au folgen, baü, wenn man nur ben red)ten Cßegriff beß 
6d)önen, beß <ßuten, ober aud) ettt?a ber ~avferteit, ber 6eefe -
unb waß eß fei - gefunben ~abe, baü man bann etud) i~r 
tt>a{>reß 6ein erfaffen fönne, unb baß wieber fd)ien ben c:IDeg c:tn 
bie S:>anb 3U geben, 3u wiffen unb au le6ren: wie man im 
€eben, t>or aUem: alß 6taatßbürger, rid)tig ~anble. <Denn auf 
biefe <i,Vrage tam ben burd) unb burd) Voliiifd) benfenbeit S:>eUenen 
aUeß an. c.Des~alb betrieb man c:IDiffenfd)aft. 

91eben blefe <tntbectung beß ~eUenifd)en <ßeifteß trat nun 
alß ~inb ber ~enaiffanceaeit baß 3Weite groüe c:IDedaeug 
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~tbtit: ba~ tattonale <llpetiment, al~ 9Ritte1 
•u1)etl<l11H1 fontroUiertet <!tfa~rung, o~ne weld)e~ bie ~eutige 
•'"1"'"'fd)e <IDijfenfd)aft unmöglid) wäre. <llVetimentiett ~atte 

aud) ftü~er: l'~t)ftologifd) 3· Q3. in Snbien im ~ienft ber 
~ed)nif be~ <nogi, in ber ~eUenifd)en ~ntife mat~e· 

au ftiegßted)nifd)en Sweden, im W?ittetalter 3· Q3. aum 
, .""'""''~'" be~ Q.Jergbau~. ~ber baß <llVetiment aum tptinaiV 

<(S=otfd)ung alß fold)et et~oben au ~aben, ift bie ~eiftung 
~enaijfance. .Unb awar bitbeten bie-Q.Ja~nbred)er bie 

1~'"~'41"" meueter auf bem (ßebiete bet ~ u n ft: ~ionatl!o unb 
~ ....... ,. ...... ,en, t>or aUem d)araftetiftifd) bie <flVefimentatoren 

ber W?ufif beß 16. Sa~t~unbet't~ mit i~ten <netfud)~flat>ieten. 
i~nen waubette baß <llVetiment in bie <IDijfenfd)aft t>or 
burd) <ßalilei, in bie ~~eotie butd) Q.Jacon; unb bann 

n"YIIn~:u eß bie e~ften <!inaelbifaiplinen an ben .Unit>erft· 
beß ~ontinentß , ~unäd)ft t>or aUem in Stalien unb ben 

<ma~ '&ebeutete nun bie CIDiffenfd)aft biefen W?enfd)en an 
6d)weUe ber -meuaeit? ~en fünftledfd)en <f~Vefimen= 

l•a:tor,~n uon bet ~rt Eionarbo~ unb ben muftlalifd)en meuerern 
eutete fie ben CIDeg aur w a ~ t e n ~unft, unb baß ~ie~ für 
~ugleid): aur wa~ten m a tu r. ~ie ~unft foUte aum- ~ang 

CIDiffenfd)aff"; unb baß ~ici3 augleid) unb t>or aUem: 
.~ünftler aum ~ang eineß ~ottorß, foaial unb bem 6inne 

~e'&enß nad), er~oben werben. ~a~ ift ber <!~rgeia, 
3· Q3. aud) ~ionarbo\3 W?aler'&ud) augrunbe liegt. .Unb 
? "~_ie <IDiifenfd)aft alß bet CIDeg aur 91atur" .- baß 

,_ V<JLLlJt:: ber Sugenb f(ingen wie eine .Q.J(aßv~emie. mein, um• 
1., ...... "'" : <!döfung t>om SnteUeftuali~muß ber CIDiffenfd)aft, um 

eigenen matur unb bamit aur ~atur über~aupt autücl· 
I ~lß <IDeg aur ~unft t>oUenbß? ~a '&ebatf eß 

~ritif.- ~&er man erwartete t>on ber CIDiffenfd)aft im 
l.~l!tf('t:ltPr ber <fntfte~UUQ ber elaften m(tfUrWiffenfd)aften UOd) 

e~r. Sffienn '6ie ftd) <tn ben ~usfvmd) 6wammerb<tms er# 
otmL~:fn: "id) bringe S~nen ~ier ben ~ad)wei\3 ber Q3otf e~ung ' 

otte\3 in bet ~natomie einer .eauß", fo fe~en 6ie, waß bie 
Vtoteft<tntifd) unb puritanifd) beeinflu~te wiffenfd)aft· 

~tbeit bam<tlß fiel) als ~e eigene ~ufgabe bacJlli_;_ ben 
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cmeg 3u ®ott. ~en fanb man bamalß nid)t me~r bei ben c.p~Ho: 
fop~en unb ibren <;Begriffen unb ~ebuftionen: - baü ®ott 
auf biefem cmeg nid)t 3U finben fei, auf bem i~n baß 9Jlitte(• 
alter gefud)t ~atte, baß wupte bie gan3e pietiftifd)e ~~eologie 
ber bamaligen Seit' evener t>or aUem. ®ott ift t>erborgen, 
feine cmege ftnb nid)t unfere cmege' feine ®ebanfen -nid)t 
unfere ®ebanfen. Sn ben e~aften ~aturwijfenfd)aften aber, 
WO man feine cmede V~t)ftfd) greifen fonnte, ba ~offte man, 
feinen 2lbftd)ten mit ber cmelt auf bie E5pur 3U fommen. .tlnb 
~eute? cmer - auüer einigen groven ~inbern, wie fte fiel) 
gerabe in ben c;)1atur"'ijfenfd)aften finben- glaubt ~eute nod), baü 
<.!denntnijfe ber 2lftronomie ober ber <;Biologie ober ber c.p~l}ftf 
ober <f~emie un~ et"'as über ben ein n ber cmett' ja aud) 
nur et"'as barüber le~ren fönnten: auf "'eld)em cmeg man einem 
fold)en "E5inn" - "'enn d i~n gibt -auf bie evur fommen 
fönnte? cmenn irgenb etwa~, fo ftnb fte geeignet, ben ®rauben 
baran: b a ü es fo et"'aß "'ie einen "Sinn" ber cmett ge&e, in 
ber cmur3el abfterben 3U laffen I .tlnb t>oUenbß: bie cmtjfen• 
fd)aft als ~eg "3u ®ott" '? 6ie, bie fVe3ififd) gottfrembe 
9Jlad)t? ~aü fte baß ift, barüber "'irb - mag er eß ftd) 
3ugefte~en ober nid)t - in feinem letjten Snnern ~eute nie· 
manb im Sweifel fein. <.!döfung t>on bem ~ationalißmu~ unb 
SnteUeftualißmu~ ber cmiffenfd)aft ift bie ®runbt>oraußfe$ung 

, bes ~ebenß in ber ®emeinfd)aft mit bem ®öttlid)en: bieß ober 
etwas bem E5inn nad) ®leid)eß ift eine ber ®runbparolen, bie 
man aus aUem <.!mpfinben unferer religiös geftimmten ober 
nad) religiöfem <.!debniß ftrebenben Sugenb ~erauß~ört. .tlnb 
nid)t nur für baß religiöfe, nein für baß <.!defmit über~aupt. 
Cßefremblid) ift nur ber cmeg, ber nun eingefd)lagen wirb: 
baü nämlid) baß ein3ige, was biß ba~in ber SnteUeftuaHsmuß 
nod) nid)t berü~rt ~atte: eben jene E5p~üren be~ 
Smltionalen, jetjt ins ~e"'uütfein er~oben unb unter feine 

· 'Eupe genommen werben. ~enn barauf fommt bie moberne 
inteUeftualiftifd)e ~omantif be~ Snationalen praftifd) ~inauß. 
~iefer cmeg 3Ur <;Befreiung t>om SnteUeftuaU~muß bringt wo~( 
bat gerabe ®egenteil t>on bem, Wal biejenigen, bie i~n &e· 
fd)reiten, alt Siel barunter ftd) t>orfteUen. - ~aü man fd)lieü· 
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fid) in nait>em ~Vtimismu~ bie CIDiffenfd)aft, bas ~eiüt: bie 
auf fte gegrünbete ~ed)nit ber ~e~enfd)ung bes .eebens, als 
CIDeg 0um (ß l ü d gefeiert ~at - bies barf id) wo~l, nad) 
9Uet}fd)es t>emid)tenber ~ritif an jenen ,;let}ten SJ.nenfd)en", 
bie "bas (ßlüd erfunben ~aben", gan0 beifeite laffen. CIDer 
ß{aubt bar an? - auüer einigen grouen ~inbern auf bem 
~at~eber ober in 9tebaltioneftuben? 
~e~ren wir ourüd. cmas ift unter biefen inneren cnotau~% 

fetjungen ber 6inn ber CIDiffenfd)aft als ~eruf, ba alle biefe 
trü~eren SUuftonen : "CIDeg 0um wa~ren 6ein ", "CIDeg 0ur 
n>a~ren ~unft", "CIDeg 0ur wa~ren snatut", "CIDeg 0um wa~ren 
(ßott", "CIDeg 0um wa~ten (ßlüd", t>erfunfen ftnb. ~ie ein• 
fad)fte Qlntwort ~at ~olftoj gegeben mit ben CIDorten: "6ie 
ift ftnnlos, weil fte auf bie allein für uns wid)tige <(Yrage: 
, CIDaß f ollen wir tun? CIDie f ollen wir leben?' feine Qlntwort 
gibt." ~ie ~atfad)e, bau fte bief e Qlntwort nid)t gibt, ift 
fd)led)t~in unbeftreitbar. ~ie <(Yrage ift nur, in weld)em 6inne 
fte "feine" Qlntwort gibt, unb ob fte ftatt beffen nid)t bod} 
t>ieUeid)t bem, bet bie <(Yrage rid)tig ftellt, etwas leiften fönnte. -
9Jlan vflcgt ~eute ~äufig t>on "t>orausfe{}ungslofer" CIDiffen· 
fd)aft 0u fvred)en. (ßibt es baß? <!s fommt barouf an, wa~ 
man barunter t>etfte~t. Q3orausgefe{}t ift bei jeber wiffenz 
fd)aftlid)en Qlrbeit immer bie (ßeltung ber 9tegeln ber .eogil 
unb SJ.net~obit: biefer aUgemeinen (ßrunblagen unferer ~den· 
tierung in ber CIDelt. snun, biefe Q3orausfef3ungen ftnb, we· 
nigftens für unfere befonbere <Jrage, am \venigften vroble• 
matifd). . <lJoraußgefetJt ift aber ferner: bau bas, was bei 
wiffenfd)aftlid,er Qlrbeit ~erausfommt, w i d) t i g im 6inn t>on 
"wiffenstt>ert" fei. .Unb ba fteclen nun offenbar alle unfere 
':J)robreme barin. ~enn biefe_ Q3orausfet}ung ift nid)t wieber 
J~rerfei~ mit ben SJ.nitteln ber CIDiffenfd)aft beweisbar. 6ie 
taut fid> nur auf i~ren le{}ten 6inn beuten, ben man bann 
able~nen ober anne~men muu' je nad) ber eigenen let}ten 
6tellungna~me 0um .eeben. 
6e~r t>erfd)ieben ift ferner bie Qlrt ber <;8e0ie~ung ber 

tt>iffenfd)aftlid)en Qlrbeit oU biefen i~ren Q3orausfet}ungen I je 
Md) ber 6truftur biefer. snaturWiffenfd)aften Wie etWa bie 
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~~t)fif, (f~emie, 2lfttonomie fe{Jen al~ felbft~.>erftänblid) ~.>orauß, 
ba~ bie - fo\Veit bie ®iffenfd)aft reid)t, fonftruierbaren -
le{Jten (ßefe{Je beß to~mifd)en (ßefd)e~enß \Vert finb, gefannt 
3u \Verben. 9lid)t nur, \Veil man mit biefen ~enntniffen ted)• 
nifd)e <!rfolge er3ielen fann, fonbern, \Venn fie ,,C8eruf" fein foUen, 
"um i~rer felbft wiUen". <Diefe <l1oraußfe{Jung ift felbft fd)led)t• 
~in nid)t be\Veißbar. tlnb ob biefe ®elt, bie fie befd)reiben, 
\Vert ift, 3u e~iftieren: ob bie einen "6inn" ~at, unb ob eß einen 
6inn ~at: in i~r au e~iftieren, erft red)t nid)t. <Danad) fragen 

· fie nid)t. ~ber ne~men 6ie eine wiffenf aftlid) fo ~od) ent· 
\Vicfelte l'raftifd)e ~unftle~re wie bie moberne -mebi~in. <Die 
aUgemeine "<l1oradfe{Jung" beß mebi~inifd)en <;Betrieb~ ift, tri· 
uial außgebrficft: ba~ bie 2lufgabe ber <fr~altung be~ ~ebenß 
rein alß fold)en unb bie möglid)fte <l1erminberung be~ ~eibenß 

-rein al~ fold)en beja~t werbe. tlnb ·ba~ ift l'roblematifd). <Der 
9J?ebi~iner er~ält mit feinen ~itteln ben ~obfranfen, aud) 
t:t>enn er um <!rlöfung uom ~eben fle~t, aud) \Venn bie 2ln· 
ge~örigen, benen bie~ .eeben wertlo~ ift, bie -i~m bie <!rlöfung 
uom .eeiben gönnen, benen bie_~often ber <!r~altung beß wertlofen 
.eebenß unerträglid) \Verben- e~ ~anbelt fiel) t>ieUeid)t um einen 
armfeligen Srren- feinen ~ob, eingeftanbener• ober uneingeftan• 
benerma~en, \Vünfd)en unb \Vünfd)en müffen. 21Uein bie C:Uor· 
au~fe{Jungen ber ~ebi3in unb ba~ 6trafgefe{Jbud) ~inbem ben 
2lr~t, bauon abauge~en. ~b ba~ .eeben leben~\Vert ift unb 
\Vann? - banad) fragt fie nid)t. 2l.Ue 9laturwiffenfd)aften · 
geben un~ 2l.ntwort auf bie ~aae: ®aß foUen wir tun, 
\V e n n wir ba~ .eeben t e d) n i f d) be~errfd)en \VoUen? ~b 
\Vir eß aber ted)nifd) be~errfd)en foUen unb woUen, unb ob baß 
!e{Jtlid) eigentlid) 6inn ~at: - ba~ laffert fie gan3 ba~ingefteUt 
ober fet}en e~ für i~re 3\Vecfe uorau~. ~ber ne~men fie 
eine q)if~iplin \Vie bie ~unft\Viffenfd)aft. ,q'>ie ~atfad)'e, 
ba~ e~ ~unftwede gibt, ift ber Qtft~etif gegeben. 6ie fud)t 
3u ergrfinben, unter weld)en <;Bebingungen biefer 6ad)uer~alt 
t>orliegt. 2lber fie \Virft bie C(Yrage nid)t auf, ob ba~ 9\eid) 
ber ~unft nid)t t>ielleid)t ein 9\eid) biabolifd)er S,erdid)feit 
fei, ein 9\eicf> t>on biefer ®elt, beß~alb \Vibergöttlid) im 
tiefften Snnem unb in feinem tiefinnerlid)ft ariftofratifd)en 
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<ßeift wiberbrübedid). CDanad) alf o fragt fie nid)t: ob eß 
~unftwerfe geben f o l l e. - ~ber bie Sutißpruben~ : - fie 
fteUt feft, wa~, nad) ben ~egeln bd teil~ awingenb logifd), , 
teil~ burd) fonuentionell gegebene 6d)emata gebunbenen iutifti· 
fd)en CDenfen~ gilt, alfo: wenn beftimmte ~ecl)t~regeln un~ 
beftimmte <met~oben i~rer IDeutung al~ t>erbinblicl) anedannt finb. 
~b e~ ~ecl)t geben foUe, unb ob man gerabe biefe ~egeln 
auffteUen foUe, barauf antttlortet fie nid)t; fonbem fie fann 
nur angeben: wenn man ben <!rfolg will, fo ift biefe ~ecl)t~= 
rege( tnad) ben 91ormen unfete~ ~ed)t~benfen~ ba~ geeignete 
<mittel, i~n au eneid)en. ~ber ne~men 6ie bie ~iftotifcl)en 
~ulturwiffenfd)aften. 6ie le~ren politifcl)e, fünftletifcl)e, lite• 
ratifcl)e unb fobiale ~ulturerfcl)einungen in ben C8ebingungen 
i~re~ <!ntfte~enß t>erfte~en. qßeber aber geben fie t>on fiel) au~ 
Qlntwott auf bie ~rage: ob biefe ~ulturerfcl)einungen e~ wert 
waren unb finb, au befte~en. 91od) antworten fie auf bie 
<tnbere ~rage: ob e~ ber <mü~e wert ift, fie au fennrn. 6ie 
fe{Jen t>orau~, baj3 e~ ein Sntereffe ~abe, burcl) bie~ <;Derfa~ren 
teilau~aben an ber <ßemeinfd)aft ber ·"~ulturmenfd)en". 
Qlber baü bie~ ber ~aU fei, t>ermögen fie "tuiffenfcl)aftlid)" 
nitmanbem au beweifen, unb baü fie d t>oradfe{Jen, beweift 
burcl)au~ nicl)t, baü e9 felbftt>erftänblid) fei. ~a~ ift e~ in 
ber ~at gan~ unb gar nicl)t. 

<nleiben wir nun einmal bei ben mir näcl)ftliegenben IDi· 
f~iplinen, alfo bei ber 6o3iologie, <ßefd)icl)te, 91ationalöfonomie 
unb 6taat~le~re ~nb jenen <llrten t>on ~ulturp~ilofop~ie, weld)e 
fid) i~re IDeutung aur <llufgabe mad)en. <man fagt unb id) 
unterfd)reibe ba~: tpolitit ge~ört nicl)t in ben .S,örfaal. 
6ie ge~ört nid)t ba~in t>on feiten ber 6tubenten. Sd) würbe 
e~ a. cn. gana ebenfo betragen, wenn etwa im .S,örfaal meinet 
frü~eren ~oUegen IDietticl) 6cl)äfer in C8edin paaififtifd)e 
6tubenten fiel) um ba~ ~at~eber ftellten unb ~arm t>on ber 
~lrt mad)ten, wie e~ antipaaififtifd)e 6tubenten gegenüber bem 
~rofeffor ~oerfter, bem icl) in meinen <llnfcl)auungen in t>ielem 
fo fern wie möglid) fte~e, getan ~aben foUen. )2.lber tpolitif 
ge~ört allerbing~ aud) nid)t ba~in t>on feiten be~ IDo~enten. 
<ßerabe bann nicl)t, wenn er fid) wiffenfd)aftlid) mit tpolmf -
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bef<tijt, unb bann am aUer"'enigften. IDenn }'taltifd)=l>olitifd)e 
6teUu'ngna~me unb "'itfenfd)aftlid)e Qln<tlt)fe l>olitifd)er (ßebilbe 
ut'lb <;parteifteUung ift ~"'eietlei. <lBenn man in einer QJolf~, 
t>erfammlung übet <!)emofratie fl>tid)t, fo m<td)t m<tn au~ feiner 
l>erfönlid)en 6teUungna~me fein S,e~l: getabe ba~: beutlid) et• 
fennbar <;pattei ~u ne~men, ift ba bie t>etbammte <;pflid)t unb 
6d)ulbigfeit. IDie <motte, bie m<tn btaud)t, ftnb bann nid)t 
9Jlittel "'iffenfd)aftrid)et Qlna(t)fe, fonbetn l>Oritifd)en <ll3etbenß 
um bie 6teUungna~me ber anbeten. 6ie ftnb nid)t 'Pfluge 
fd)aren aut ~odetung be~ <ftbteid)e~ beß fonteml>latit>en 
IDenfen~, fonbern 6d)"'erter gegen bie <ßegner: ~am4Jfmitter. 
Sn einer Q3otlefung ober im S,örfaal bagegen "'äte eß \Yreuel, 
ba~ <lBort in biefer Qlrt au gebraud)en. <!)a "'irb . man, 
tuenn et"'a t>on "IDemohatie" bie 9tebe ift, beten uerfd)iebene 
\Yormen t>otne~men, fte analt)fteren in ber Qlrt, "'ie fte funf· 
tionieren, feftfteUen, tt>e(d)e einaetne \Yolgen für bie ~eben~· 
l>et~ältnitfe bie eine ober anbete ~at, bann bie anbeten nid)t 
bemofratifd)en \Yormen ber 4Jolitifd)en ~rbnung i~nen gegen= 
überfteUen unb tmfud)en, fo tueit ~u gelangen, bau ber S,örer 
in ber ~age ift, ben <;punft au finben, uon bem auß er uon 
f e i n e n let;ten Sbealen auß 6teUung baau ne~men fann. Qlber 
ber ed)te ~e~rer tuirb ftd) fe~r ~üten, uom ~atf}eber f}ernnter 
if}m irgenbeine 6teUungnaf}me, fei eß außbrüdHd), feie~ burd) 
6uggeftion - benn baß ift natüdid) bie iUot)alfte mtt, tt>enn 
snan "bie ~atf<td)en fl>red)en läi3t" - aufaubrängen. · 

• ~arum foUen tuir ba~ nun eigentlid) nid)t tun? Sd) fd)ide 
uorauß, bau mand)e fef}r gefd)ät;te ~oUegen ber 9J1einung 
ftnb, biefe 6elbftbefd)eibung butd)aufü~ten singe über~aul>t 
nid)t, unb tuenn e~ ginge, tt>äte eß eine SUlatotte, baß au 
t>etmeiben. 91un f<tnn man niem<tnbem tt>itfenfd)<tftlid) t>or= 
bemonftiieren, tuaß feine <:}Jflid)t <tl~ <tf<tbemifd)er .ee~ter fei. 
Q3ed<tngen fann man t>on if}m nur bie inteUettueUe 9ted)t= 
fd)affen~eit: einaufe~en, b<tU ~<ttfad)enfeftfteUung, \YeftfteUung 
ttllltf}ematifd)er ober logifd)et 6ad)t>etf}<tlte obet ber inneren 
6truftut uon ~ulturgütetn einerfeit~, unb <tnbererfeit~ bie ~e= 
<tntn>ortung ber \Yrage n<td) bem cm e t t bet ~ultur unb i~rer 
ein~elnen Snf}<tlte unb baMd) : tt>ie man inner~alb ber ~ultur= 
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gemeinfd)aft unb ber Volitifd)en S!led,änbe ~an b el n foUe -
baü· bieß beibeß gan~ unb gar ~ e t et' o g e n .e tprobleme finb .. 
C(Yfagt er bann weiter, warum er nid)t beibe im S,örfMle be~an· 
betn foUe, fo. ift barauf ~u antworten: weil ber tprop~et unb 
ber <;i)emagoge nid)t auf ben ~at~eber eines S,örfaals ge~ören. 
<;i)em tprovb~en wie bem IDemagogen ift gefagt: "®e~e ~in· 
auß auf bie ®affen unb rebe öffentlid)." <Da, ~eif3t baß, wo 
~titif möglid) ift. Sm S,örfaal, wo man feinen Su~örem 
gegenüberfttjt, ~aben fie ~u fd)weigen unb ber €e~tet 0u reben, 
unb id) ~alte eß für unt>erantwottlid), biefen .Umftanb, bau 
bie 6tubenten um ibreß ~ortfommenß wiUen baß ~oUeg eines 
€e~rers befud)en müffen, unb baf3 bott niemanb 0ugegen ift, 
ber bi~em mit ~ritil entgegentritt, aus0unütjen, um ben 
"S,örem nid)t, wie es feine ~ufgabe ift, mit feinen ~enntniffen 
unb wiffenfd)aftlid)en <!rfa~rungen nütjlid) 0u fein, fonbern fie 

' 3U ftemveln nad) feinet Vetfönlid)en Volitifd)en ~nfd)auung. <fs 
ift gewif3 möglid), baf3 eß bem em~elnmnunmgenügenb gelingt, 
feine fubjeftit>e 6t)mVat~ie auß0ufd)alten. <;i)ann fetjt er fi~ 
ber fd)ärfften ~ritit t>or bem ~orum feines eigenen ®ewiffens 
aus. .Unb es beweift nid)ts, benn aud) anbete, rein tatfäd)lid)e 
Srrtümer finb möglid) unb beweifen bod) nid)tß gegen ~ 
'Pflid)t: bie _cma~r~eiLau fud)en. ~ud) ttnb gerabe im rein 
wiffenfd)aftlid)en Sntereffe le~ne id) eß ab. Sd) erbiete mid), 
an ben cmeden unfetet .ßiftot'ifer ben 91ad)Weiß ~U fü~ren, 
baf3, wo immer ber ~ann ber cmiffenfd)aft mit feinem eige· 
nen cmetiurteH fommt, baß t>oUe S!lerfte~en ber ~atfad)en auf· 
~ ÖJ t. <;i)od) ge~t baß über baß ~~ema beß ~eutigen ~benb~ 
~inauß unb würbe lange ~useinanbetf~tjungen erforbern. 

Sd) frage nur: cmie. f oU auf ber einen 6eite ein glöubiger 
~at~olif, auf bet anbeten 6eite ein ~reimaurer in einem ~oUeg 
über bie ~itd)en= unb 6tMtßformen ober über ~eligionß· 
gefd)id)te, - Wie foUen fte· jemalß übet biefe <Dinge our gleid)en 
cm er tun g gebrad)t werben I , <!)aß ift ausgefd)!offen. .Unb 
bod) muv ber afabemifd)e €e~rer ben cmunjd) ~aben unb bie 
~orberung an ftd) felbft fteUen, bem einen wie bem anbern 
burd) feine ~enntnitfe unb 9J~et~oben nütjlid) 0u fe\n. 91un 
Werben 6ie mit ~ed)t fagen: ber gläubige ~at~om wirb aud)· 
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iiber bie ~dtfad)en be~ S,ergdnge~ bei ber <fntfte~ung bej 
<r~tiftentum~ niema(j bie 21niid)t anne~men, bie ein tlon feinen 
bogmatifd)en c:nordu~fe{Jungen freier .Ce~rer i~m tlorttCigt. (ße· 
tuii! <Der .Unterfd)ieb aber Hegt im folgenben: <Die im Sinne 
ber 2lble~nung religiöfer (ßebunben~eit "tlorau~fet)ungsloft" 
Wiffenfd)aft fennt in ber ~at i~rerfeit~ ba~ "<IDunber" unb 
bie "f)ffenbdrung" nid)t. 6ie tvürbe i~ren eigenen "c:norauj· 
fe{Jungen" bamit untreu. <Der (ß(äubige feunt beibe~. .Unb jene 
"tlorausfet;ung~lofe" <IDiffenfd)aft mutet i~m nid)t tveniger -
aber: aud) n i d) t m e ~ r- 3u als ba~ 2lnedenntni~: baj, wenn 
ber .S,ergang o~ne jene übernatüdid)en, für eine em~irifd)e <fr· 
tlarung als urfCid)lid)e c;momente ausfd)eibenben <fingtiffe er· 
f(ärt werben foUe, er fo, tvie iie es tlerfud)t, ed(Cirt tverben 
müffe. <Dlls aber fllnn er, o~ne feinem (ßlauben untreu au 
tverben. · 

2lber ~dt benn nun bie .Ceiftung ber <IDiffenfd)aft gar feinen 
6inn für jemanben, bem bie ~atfad)e als f old)e gleid)gültig 
unb nur bie Vrdltifd)e 6teUungna~me tvid)tig ift? c:nielleid)t 
bod). SunCid)ft fd)on eins. <Wenn jemanb ein braud)barer 
.Ce~rer ift, bann ift es feine erfte 2lufgabe, feine 6d)ü!er u n z 

bequeme ~atfad)en dnedennen au le~ren, f old)e, meine id), 
bie für feine ~arteimeinung unbequem finb; unb es gibt für 
jebe ~arteimeinung - 3· c:a. aud) für ·bie meinige - fold)e 
äuierft unbequeme ~atfad)en. Sd) glaube, tvenn ber afabemifd)e 
.Ce~rer feine Su~örer nötigt, iid) baran au getvö~nen, bdj er 
bdnn me~r <lls eine nur inteUettueUe .Ceiftuug tloUbtingt, id) 
tvürbe f o unbef d)eiben fein, f ogar ben 2lusbrucf "iittlid)e 
.Ceiftuug" barauf auautvenbeu, tvenn bas aud) tlietreid)t ettt>af 
iU pat~etifd) für eine f 0 fd)lid)te6elbfttlerftCinblid)feit f{ingen mag. 

cnis~er f~rad) id) nur tlOU V r a f t i f d) e u (ßdiuben ber c:ner• 
n.teibung eines 2lufbränged verfönlid)er 6teUungna~me. 2lber 
tiabei bleibt es nid)t. <Die .Unmöglid)feit "tvifrenfd)aftlid)er" 
c:nerttetung tlon prattifd)en 6teUungna~men - aujer . im t)=aUe 
ber <frörterung ber 9.Rittel für einen a(j feft gegeben tlot= 
ausgefet)ten Stvecf - folgt auj tveit tiefer Hegenben (ßfiinben. 
6ie ift prinai~ieU be~~alb ftunloß, tveil bie tlerfd)iebenen <Wert· 
orbuungen ber <Welt in unlöslid)em ~amvf untereinanber fte~en. 
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~er alte <miU, beffen ~~itofop~ie id) fonft nid)t loben wiU, 
aber in biefem ~unft ~at er red)t, fagt einmal: wenn man 
t>on ber reinen <!rfa~rung au~ge~e, fomme man ~um ~ol~# 
t~ei~mu~. ~aß ift flad) formuliert unb flingt varabo~, unb 
bod) ftedt ~a~r~eit batin. ~enn irgenb etwa~, fo wiffen wir 
d ~eute wieber: bajj etwaß ~eilig fein fann nid)t nur: obwo~l eß 
nid)t f d)ön ift, f onbern : w eil unb in f o fern ~13 nid)t f d)ön ift, -
in bem 53. ~avitel beß Sefaia5bud)el3 unb im 21. ~falm 
fönneu 6ie bie cnetege bafilr finben, - unb bajj ettuaß fd)ön 
fein tann nid)t nur: obwo~l, fonbem: in bem, wotin eß nid)t 
gut ift, baß wiffen wir feit 9?ie$fd)e wieber, unb ~>or~er finben 
6ie eß geftaltet in ben "fleurs du mal"' tuie cnaubelaire feinen 
®ebid)tbanb nannte, - unb eine 21Utagßwei~~eit ift eß, bajj 
etwaß wa~r fein rann, obwo~l unb inbem eß nid)t fd)ön unb 
nid)t ~eilig unb nid)t gut ift. 2lber baß finb nur bie elemen• 
tarften <(YäUe biefe5 ~amvfeß ber ®ötter ber ein~elnen ~rb· 
nunoen _unb ~erte. ~ie man eß mad)en wiU, "wiffenfd)aft· 

·lief)" ~u entfd)eiben ~wifd)en bem ~er t ber ftan~öfifd)en unb 
beutfd)en ~ultur, weijj id) nid)t. S,ier ftreiten eben ~ud) ~>er· 
fd)iebene ®ötter miteinanber, unb ~war für aUe Seit. <!5 ift 
wie in ber alten, nod) nid)t ~>on i~ren ®öttern unb ~ämonen 
ent~auberten ~elt, nur in anberem 6inne: wie ber S,eUene 
einmal ber 2lV~robite opferte, unb bann bem 2lVoUon unb !>or 
aUem jeber ben ®öttem feiner 6tabt, fo ift eß, ent~aubeft unb . 
entfleibet ber ml)t~ifd)eti, aber i!lnedid) wa~ren ~laftit jenef 
cner~alten5, nod) -~eute . .Unb über biefe·n ®öttem unb in i~rem 
.slamvf waltet baß 6d)idfa(, aber gan~ gewijj feine "~iffen# 
fd)aft". <!13 läjjt fiel) nur ~>erfte~en, w aß baß ®öttlid)e filr 
bie eine unb filr bie anbete ober : in ber einen unb ber 
anbeten ~rbnung ift. ~amit ift aber bie 6ad)e für jebe 
<frörterung in einem S,örfMl unb burd) einen ~rofeffor 
fd)led)terbingß ~u <!nbe, fo wenig natüdid) baß barin ftedenbe 
gewaltige ~e-ben ß vroblem felbft bamit ~u <!nbe ift. 2lber 
anbete <mäd)te alß bie ~at~eber ber .Uni~>erfitäten ~aben ba 
bd ~ort. ~eld)er <menfd) wirb fiel) ~>ermeffen, bie <ft~if ber 
cnergprebigt, etwa ben 6a{J: "~iberfte~e nid)t bem !lbel" ober 
baß cnilb !>On ber einen ober ber anbeten cnade, Hwiffenfd)aft· 
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lief) tt>ibedegen" au tt>oUen? .Unti bod) ift flar: eß ift,' inner• 
n>eltlid) angefe~en, eine (!t~if ber m3ürbeloftgfeit, bie ~ier ge· 
prebigt n>irb: man ~at 0u n>ä~len 0tt>ifd)en ber religiöfen m3ürbe, 
bie biefe (!t9if bringt, unb ber 9J?anndtt>ürbe, bie ettt>a~ gana 
anbereß vrebigt: "m3iberfte~e bem Ubel, - f onft bift bu für 
feine Ubergett>alt mitueranttt>ortlid)". Se nad) ber le{Jten 6teUung· 
na9me ift für ben ein0elnen baß . eine ber c;teufel unb baß 
anbete ber <ßott, unb ber ein0elm~ 9at fiel) 0u entfd)eiben, n>eld)eß 
für i ~ n ber <ßott unb n>eld)e~ ber c;teufel ift. .Unb fo ge~t 
eß burd) alle ürbnungen beß febenß ~inburd). <Der grol)artige 
~ationali~mu~ ber et~ifd)=met~obifd)en feben~fü~rung, ber au~ 
jeber religiöfen '.Prov9etie quillt, ~atte biefe mie(götterei ent• 
t~nmt 0ugunften be~ "(!inen, baß not tut" - unb 9atte bann, 
angeftd)ts ber ~ealit<iten be~ <iufJeren unb inneren .febens, fiel) 
0u jenen ~omvromiffen unb 9Matiuierungen genötigt gefe9en 
bie tt>ir alle aus ber G3efd)id)te beß <r~tiftentumß fennen. 
S,eute aber ift es religiöfer "21Ut-ag". <Die alten uielen <ßötter, 
ent0aubert unb ba9er in G3eftalt unverfönlid)er 9Jläd)te, ent· 
fteigen i9ren <ßräbem, ftreben nad) <ßetvalt über unfer feben 
unb beginnen untereinanber n>ieber i~ren en>igen ~amvf. <Das 
aber, tt>as gerabe bem mobetnen 9J?enfd)en fo fd)tt>er n>irb, unb 
ber jungen <ßeneration am f d)nmften, ift: ejnem . f old)en 21 ( l • 
t a g gen>ad)fen 0u fein. 21Ues Sagen nad) bem "(!debnis" 
ftammt aus biefer 6d)n>äd)e. <Denn 6d)n>äd)e ift es: bem 
6d)idfal ber Seit nid)t in fein emfteß 2lntli{J blhfen 0u 
fönnen. 

6d)idfal unferer ~u(tur aber ift, bafJ tt>ir uns beffen tt>ieber 
beutlid)er bett>ufJt tt>erben, nad)b.em burd) ein Sa9rtaufenb bie 
angeblid) ober uermeintlid) au6fd)UefJlid)e üdentierung an bem 
grofJartigen '.Pat9oß bet d)riftlid)en (!t~if bie 2lugen bafür 
geblenbet ~atte. 

<Dod) genug uon biefen fe~r in~ m3eite fü~renben <Jragen. 
<Denn ber Srrtum, ben ein c;te.H unferer Sugenb bege~t, tt>enn 
et auf aU baß ant1uorten tt>ürbe: "Sa, aber n>ir fommen nun 
einmal in bie modefung, um ettt>a~ anbete~ 0u erleben a(ß 
nur '.21nal~fen unb c;tatfad)enfeftfteUungen", - ber Srrtum ift 
ber, bafJ fte in bem '.Profeffor etn>aß. anbete~ fud)en, <tl~ i~nen . 
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bort gegenübetfte~t, - einen t'Y ü ~ r er unb nid)t : einen e e b r er. 
~ber nur all e e ~ r er finb wir auf baß ~at~eber gefteUt. 
1"aß ift ~weiedei, unb baij eß baß ift, bauon fann man fid) 
leid)t über~eugen. <fdauben 6ie, baij id) 6ie nod) einmal nad) . 
~merifa fü~re, weil man borl fold)e IDinge oft in i~rer 
maffiuften Urfvrünglid)feit fe~en fann. IDer amerifanifd)e 
~nabe lernt unfagbat uiel weniger als bet unfrige. <tr ift 
trot, unglaublid) uielen <f~aminietenß bod) bem 6 in n feine~ 
6d)ullebenß nad) nod) nid)t jener abfolute ~amenßmenfd) 
geworben, wie e~ bet beutfd)e ift. IDenn bie c;aureauhatie, 
bie baß ~amenßbiVlom alß <fintrittßbiUet inß ~eid) bet 
~mtßvfriinben uoraußfetJt, ift bott etft in ben ~nfängen. IDer 
junge ~merifaner ~at uor nid)tß unb niemanb, uor feiner 
<trabition unb feinem ~mt snefveft, eß fei benn uor ber 
verfönlid) eigenen eeiftung beß c;aetreffcnben: b a ß nennt ber 
~merifaner ,. IDemofratie". 'mie uer~ent aud) immer bie 
~ealität biefem 6innge~alt gegenübet fiel) uer~alten möge, ber 
6innge~alt ift biefer, unb barauf fommt es ~iet an. IDer 
ee~rer, ber i~m gegenüberfte~t, uon bem ~at er bie tnorfteUung: 
er uerfauft .mir feine ~enntniffe unb ~et~oben für meines 
<naters (ßelb, gan~ eben[o wie bie <ßemüfefrau meiner ~utter 
ben ~o~t IDamit fertig. ~Uerbingß: wenn ber ee~ter etwa ein 
football-~eifter ift, bann ift er auf biefem <ßebiet fein ctyü~rer. 
Sft er baß (ober etn>as Ql~nlid)eß auf anberem 6vottgebiet) . 
aber nid)t, fo ift er eben nur ee~rer unb weiter nid)tß, unb feinem 
amedfanifd}en jungen ~anne n>irb e~ einfallen, fid) t>on i~m 
"qßeltanfd)auungen" ober ma~geblid)e ~egeln für feine eebenß• 
fü~rung uedaufen ~u laffen. 91un, in biefer ctyormuliernng 
werben n>ir baß able~nen. ~ber es fragt fiel), ob · r-in biefer 
t>on mir abfid)tlid) nod) etn>aß ins <f e gefteigerten 
<fmvfinbungßweife nid)t bod) ein ~o a~r~eit ftedt. 

~ommilitonen unb ~ommilitoninnen! 6ie fommen mit 
biefen ~l.lW.rüd)en an unfere )jü~rerqualitäten in bie tnor· 
lefungen ~u unß unb fagen fiel) uor~er nid)t: baij t>on ~unbert 
tprofefforen minbeftenß neununbneun~ig nid)t nur feine football-
~eifter beß eebenß, fonbem - über~auvt nid)t ut'Yü~rer" in 
~ngelegen~eiten ber eebenßfü~rung aufein in ~nfvrucf> ne~met\ 
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ab n .. men büJfen. c:stbenfen Sie: d ~lnet ber cmm bd 
~f~en jo.a~t bo•on ab, o' er ~er4tuolitaten 'efltt. tlnb 
jebenfollt finb et ni~t bte QuCllitAtm, ble jemonben au einem 
oufäeael~eten <ßel~nen unb cdabemlf~en f~ret mo~, ble 
~n aum ~rer auf ~m (De'iet bet ~rdtif~m ftbmtorien-
flmane obet, fpeaieUer, ber ~olitif mo"m. · <ft ift ber reine 
.SufoU, toenn jemonb au~ biefe Quolitit 'efi•t, unb fe~r 'e-
benUi~ ift d, toenn lebet, bet auf bem ~ot~ebet fte~t, fi~ 
t)Of bie .Sumutune geftdlt fü~lt, fie in 2lnfpm~ au ne~men. 
9to~ 'ebenfli~er, n>enn et jebem ofobtmif~en f~ret fl6er• 
l41fen bleibt, tid) im ,f)öf{'ool Cllt ~~nr oufaufpielen. CDenn 
bie, toel~e fi4 Clm meiftm b4filt ~Cllten, finb d oft om 
tomigften, unb t)Of e1Uem : o& tie et tinb obet ni~t, bafik bietet 
bie Situation auf ~m Jtot~ebet f~le~terbinot feine g)lßgli~· 
feit bet C:.Sewa~rung. l>er '.J)tofefror, bet ti~ aum C:.Setatet 

· bet Sugenb berufen filHt unb i~r C:Umrauen gtniejt, mGge im 
. petfönli~en <.ned4r t)On 9Jlenf~ au g)lenf~ mit i~r feinen 
g)lann fte~en. Unb fd\(t et ti~ aum <finoreiftn ln ble ~impfe 
ber cn1elt4nfd)Cluungen unb ~orteimeinunaen berufen, fo möge 
et bot broujcn auf bem g)larft bet febent tun: in bet '.))!efü.,_ 
in c;ßef{'4mmlung.en, in C:Ueteinen, wo immet et wiU. 2lbet et 
ift ·bod) eftoot aUau 'equem, feinen C:.Sefennmnut bo au ,a~gen, 
too bie 2lnwefenben unb t)iellei ~er4baUen~n aum 
~weigen · t)etUrteilt tinb. 

Sie werben f~liejli~ bie ~Cl_ge . fteUen: wenn ~m fo ift, 
wd letftet btnn nun eigentli~ bie CIDiffenf~oft c:))ofjtit)et fllr 
bd ~r4rtifd)e unb pef{'önli~e "Cebm ?" .Unb bitmit tinb wir 
fuiebet bei bem ~roblem ~ret "t.Beruft". Sunid)ft natfldi~: 

. ~enqtnifre: über bie <ted)nif, toie mon bot fe&en, bie auieten , 
~noe fowo~l wie bot ,f,anbeln bet 9Jlenfd)en, bur~ t.Be· 
re~nung be~mfd)t: _..:. nun, bClt ift eber bo~ nur bie t»emüfe-
-ffou bet omerifanifd)en Jtnoben, n>erben 6ie fogen. t»ona. 
meine g)leinung. .Sweitent, wot biefe t»emüfefrou fd)on 
immer~in ni~t tut: ~et~oben bet <l)enfent, bot .f)onbwetft• 

'l. ' aeug unb bie 6~ulung bcij"u. 6ie toetben t)ie«ei~t fooen : 
nun, bClt ift ni~t <ßemflfe, ober et ift ou~ ni~t m~r alt 
bot g)littel, ti~ <ßemflfe au t)ef{'d)off~. t»ut, laffen lVir bClt 
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~eute b~~ingefteUt._ 2lbet bamit ift bie ~eiftung bet C!Diffenfd)aft 
gUidlid)ertlleife auQ) nod) nid)t ~u <fnbe, fonbem tllir finb in ber 
fage, S~nen ~u einem <Dtitten au tlet~elfen: ~ut ~ l ~ t' ~ e i t. Q3or~ 
außgefe~t natüdid), bai tllit' fie felbft befi~en. 6otlleit bieß bet CJaU. 
ift, tönneu tllit S~nen beutlid) mad)en: man f~nn au bem C!Dett• 
ptoblem, um b~ß eß fid) jetlleilß ~anbelt - id) bitte 6ie ber <fin· 
tad)~eit ~albet' an foaiale <ftfd)einungen alß c.Beifpiel au benfen-
Vta!tifd) bie unb bie uetfd)iebene 6teUung einne~men. cm enn 
man bie unb bie 6teUung einnimmt, f o muj man nad) ben <ft'· 
fa~rungen bet C!Diffenfd)aft bie unb bie 9.n i t tel antllenben, um 
fie ptaftifd) aut <Dutd)fü~tung ~u bdngen. <Diefe 9.nittel finb 
nun tlieUeid)t fd)on an fid) fold)e, bie 6ie able~nen au müffen. 
glauben. <Dann muj man atllifd)en bem Stlled unb ben un• 
t>etmeiblid)en 9.nitteln eben tllii~len. ,1-Ueiligt" bet Stlled biefe 
9J?ittel obet nid)t? <Det ~e~tet' fann bie 91ottllenbigfeit biefet 
cm~~{ tlOt 6ie ~infteUen, me~t' rann et I f olange et ~e~tet 
bleiben unb nid)t <Demagoge t\letben tlliU, nid)t. <ft' fann. 
S~nen ferner natüdid) fagen: t\lenn 6ie ben unb ben Stlled 
·t\loUen, bann müffen 6ie bie unb bie 91ebenerfolge, bie bann 
erfa~rungßgemäi eintreten, mit in ~auf ne~men: wieber bie 
gleid)e ~age. Snbeffen baß finb aUeß nod) .:Probleme, wie fie 
füt jeben ~ed)nifet' aud) entfte~en fönnen, bet ja aud) in aa~l· 
reid)en CJiiUen nad) bem 'l)tinaiV be' Ueineten Ubel' obet beß-
telatiu c.Beften fid) erttfd)eiben muj. 91ut' bai für i~n einß,_ 
bie S,auptfad)e, gegeben au fein pftegt: ber .3 "'e Cf. 2lber eben 
bieß ift nun füt un', fobalb eß fid) um tllidfid) "le~te" 
c.}.)robleme ~anbe{t, n i d) t bet' CJ~U. Unb bamit etft gelangen 
tllir au bet {et)ten ~eiftung, weld)e bie C!Diffenfd)aft ~lß fold)e 
im <Dienfte' bet' ~latbeit ·t>oUbtingen fann, nnb auglefd) ~u 
i~ren <ßrenaen: tllit fönnen- unb foUen- S~nen aud) fagen: 
bie unb bie praftifd)e 6teUungna~me läit fid) mit innerer· 
~onfequen~ unb alf~; (f~rlid)feit i~tem 6 in n nad) ableiten 
auß bet' unb bet' (e~ten tlleltanfd)auungßmäjigen ®runbpofition 
- eß tann fein, auß nut einer, obet eß fönnen uieUeid)t tler•· 
fd)iebene fein -, abet ~uß ben unb ben ~nberen nid)t. S~t 
bient, bilblid) genbet, biefem ®ott unb _ häntt jenen· 
an b e t' e n, t\lenn S~t (fud) für biefe 6teUungM~me entfd)lieit~ 
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~enn S~r fommt nottt>enbig au biefen unb biefen letjten inneren 
finn~aften ~ o n f e q u e n a e n, wenn S~r <fud} neu bleibt. ~a~ 
läi}t fid), im tprinait> wenigftenß, leiften. ~ie t)=ad)bifait>litt 
ber tp~ilofot>~ie unb bie bem <IDefen nad) t>~ilofovotJCQiet\ .1 
vfinait>ieUen <frörterungen ber <finaelbifait>linen uerfud)en baß 
au leiften. <IDir fönnen fo, 'wenn wir unfere 6ad)e uerfte~ett 
(was ~ier einmal uorausgefef)t werben muf3), ben einaelnen 
nötigen, obet wenigften~ i~m babei ~elfen, fiel) felbft ~ e d) e n = 

fd)aft au geben übet ben (ef)ten 6inn feines 
eigenen ~uns. <fß fd)eint mir baß nid)t fo fe~r wenig au 
fein, aud} für baß rein verfönlid}e i?eben. 3d) bin aud} ~iet 
uerfud}t, wenn einem i?e~rer baß gelingt, au fagen: er fte~e 
im ~ienft "fittlid)er" 9Räd)te: ber tpflid)t, ~lar~eit unb <!let· 
antwortung~gefü~l au fd)affen~ unb id} glaube, er wirb bjefer 
i?eiftung um fo e~er fä~ig fein, je gewiffen~after er es uer= 
meibet, feinerfeitß bem Su~örer eine 6teUungna~me auf= 
oftro\)ieren ober anfuggetieren au tuoUen. 

ÜberaU freilid) ge~t biefe mnM~me, bie id) S~nen ~ier \)Ot'· 
trage, auß t>on bem einen <ßrunbfad}uer~alt: baf3 baß i?eben, 
fo lange e6 in fiel} felbft beru~t unb au~ fiel) felbft t>erftanben 
wirb, nur ben ewigen $bmt>f jener <ßötter miteinanber fennt, 
- unbUblid} gefvrod}en: bie Unuereinbadeit unb alf o bie Un· 
~ußtragbadeit be~ ~amvfe~ ber letjten über~auvt m ö g l i d} e n 
6tanbvunfte aum .i?eben, bie ~ot~enbigfeit alfo: J!Pifd}en 
i~nen fiel) au e n t f d) e i b e n. ~b unter f old)en <!ler~ältnitfett 
bie <IDiffenfd)aft wert ift, für iemanb ein ,; Cßeruf" 3u tu erben 
unb ob fie. felbft einen objdtit> wertuoUen "Cßeruf" ~at-baß 
ift wieber ein <IDerturteil, übet weld)eß im S)örfaal nid}t~ auß· 
auf agen ift. ~enn für bie .i?e~re bort ift bie Cßeja~ung <!l o t • 
a u ß f e tJ u n g. Sd} verfönlid} Jl!ja~e _@on butd) meine eigene 
21d>dt bie C(Yrage. Unb 3War aud) unb gerabe für ben 6tanb· 
vunft, ber ben SnteUeftuali~muß, tuie eß ~eute bie Sugenb tut 
ober - unb meift - 3U tun nur fid) ein&ilbet, al~ ben fd}limm· 
ften ~eufel ~af3t. ~enn bann gilt für fie baß <IDort: "Cßec 
benft, ber \teufet, ber ift alt, f o wetbet alt i~n au uerfte~en." 
~aß ift nid}t im 6inne ber <ßeburtßurfunbe gemeint, fonbem 
in bem 6inn: baf3 man aud) uor biefem \teufet, wenn man 
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mit i~m fettig werben wiU, nid)t - bie ~lud)t ergreifen batf, 
wie e~ ~eute fo gern gefd)ie~t, fonbern bav man feine ~ege 
erft einmal bU <fnbe iibetfd)etuen muv 1 Um feine ~etd)t Unb 
feine 6d)ranfen au fe~en. 
~av ~iffenfd)aft ~eute ein fad) l i d) betriebener "~eruf" ift 

im ~ienft ber 6elbftbefinnung unl ber <fdemltniß tatfäd)lid)er 
.Sufammen~änge, unb nid)t eine .ßeilßgiiter unb ~ffenbarungen 
fi>enbenbe <ßnabengabe tlon 6e~em, ~rov~eten ober ein ~e= 
ftanbteil beß 91ad)benfenß tlon ~eifen unb ~~ilofov~en über 
ben 6 in n ber ~elt - , baß freilid) ift eine unentrinnbare ®e· 
geben~eit unferer ~iftorifd)en 6ituation, auß ber wir, wenn 
wir unß felbft treu bleiben, nid)t ~erausfommen fönnen. .Unb 
tvenn nun wieber ~olftoj in S~nen auffte~t unb fragt: "~er 
beantwortet, ba eß bie ~iffenfd)aft n · d)t tut, bie tvrage: waß 
foUen wir benn tun? unb: wie foUen wir unfer feben ein· 
rid)ten ?" ober in ber ~eute abenb ~ier gebraud)ten evrad)e : 
"weld)em ber fämvfenben <ßötter foUen wir bienen? ober 
t>ielleid)t einem gan0 anbeten, unb wer ift baß?" - bann ift 
3U fagen: nur ein ~rov~et ober ein S,eilanb. ~enn ber 
nid)t ba ift ober wenn feiner <nediinbigung nid)t me~r ge• 
glaubt wirb, bann werben 6ie i~n gan0 gewiv nid)t baburd) 
auf bie <frbe 0wingen, bav ~aufenbe uon ~rofefforen alß 
ftaatlid) befolbete ober vritlilegierte fleine ~rov~eten in i~ren 
.ßörfälen ibm feine ~oUe ab0une~men t>erfud)en. 6ie werben 1 
bamit nur baß eine fertig bringen 1 bav baß ~iffen um ben 1 
entfd)eibenben E5ad)tler~ait: ber ~rov~et, nad) bem fiel) fo ~ 
t>iele unferer jiingften <ßeneration febnen, ift eben n i d) t ba, ic 
i~nen niemal~ in ber gan0en ~ud)t feiner ~ebeutung lebenbig 
Wirb. <fß fann, glaube id), gerabe bem inneren Sntereffe 
eine~ widlid) religiös "muftfalifd)en" ~enfd)en nun unb 
nimmerntt~~r gebient fein, wenn i~m unb anbeten biefe <ßrnnb• 
tatf ad)e I bau er in einer gottfremben I vrk\etenlof en Seit au 
leben baß 6d)iclfal ~at, burd) ein 6urrogat, wie e~ aUe biefe 
~at~ebervrov~etien finb, uer~üUt wirb. ~ie l!~did)feit feine~ 
relißiöfen ~rganß müjte, fd)eint mir, bagegen fiel) aufle~nen. 
91un Werben 6ie geneigt fein, 0u fagen: mber wie fteUt man 
fiel) benn 0u ber ~atfad)e ber <f{iften0 ber .. ~~eologie'' unb 
~eh,,<lldittae~f~eltRtf~emf. l . 33 3 



i~rer 2lnfvrüd)e barauf: "cnlifl"enfd)aft" ~u fein. ~rüden lUir unß 
um bie 2lntlUort nicf)t ~erum. ~~~~eo{ogie" unb "<Dogmen" gtl>t 
e~ ~lUar nid)t uniuerfeU, aber bod) nid)t gerabe nur im <r~riften· 
turn. 6onbem (rüdlUärtßfd)reitenb in ber Seit) in ftad entlUhfelter 
~orm aud) im Sf{am, im S»l~tn<ld)äißmut, in ber <ßnofiß, in ber 
~rV~if, im tparfißmuf, im ~ubb~ißmuf, in ben ~inbuiftifd)en 
6eften, im ~~toifmnf unb in ben Up~tnifd)aben unb n~ttüdid) 
aud) im Subentum. ~ur fteilid) in ~öd)ft uerfd)iebenem S»l~tfje 
ft>ftematifd) entlUidelf. Unb eß ift fein Suf~tU, b~tfj bllß of~i· 
bentale <r~riftentum nid)t nur - im <ßegenfatJ au bem, lUaß 
a. ~. baß Subentum an ~~eologie . befitJt - fte ft>ftem~ttifd)er 
au~gebaut ~at ober banad) ftrebt, fonbem bafj ~ier i~re <fnt· 
lUidelung bie lUeitauß ftädfte ~iftorifd)e ~ebeutung ge~abt 
~at. ~er ~eUenifd)e <ßfj"t ~at baß ~eruorgebrad)t, uttb aUe ~~eo= 
logie beß cnleftenß ge~t auf i~n aurüd, lUie ( offenb~tr) aUe 

. ~b~ologie bef ~ftenf auf baß inbifd)e ~enten. 21Ue ~~eo= 
logie ift inteUdtueUe SRationaHfierung religiöfen S)eilf· 
beftt}e~. ~eine <IDiffenfd)aft ift abfo!ut uorau9fet}ungßlo9, unb 
feine fann für ben, ber bief e Q3orausfet}ungen able~nt, 
ibren eigenen cnlett beßrünben. Ql&er aUerbing~ : jebe 
~~eologie fügt für i~re 2lrbeit unb bamit für bie ~ed)t= 
fertigung i{lrer eigenen <f~iften3 einige fl>eaififd)e Q3orauß· 
fetjungen ~inau. Sn uerfd)iebenem .6inn unb Umfang. <(Yür 
je b e ~~eo{ogie, 3· ~. aud) für bie ~inbuiftifd)e, gi{t bie mor• 
außfet}ung : bie cmert müfl"e einen 6 i n n ~aben - unb i~re 
<(Yrage ift: wie muu man i~n beuten' bamit bie~ benf· 
möglid) fei? <ß11n3 ebenf o wie ~antß <fdenntnißt~eorie t>on 
ber Q3orauefet}ung ausging: ,.'miffenfd)aftlid)e cma~r~eit gibt 
eß, unb fie gilt" =- unb bann fragte: Unter weld)en ~ent· 
uorausfe(Jungen ifi baß (finnuoU) möglid)? ~ber wie bie 
mobemen 2ift~etifer (außbrücflid) - Wie a. ~. <ß. ll. i.?ufacß -
ober tatfäd)lid)) uon ber Q3orauefet}ung außge~en: "eß gibt 
~unftlUede" - unb nun fragen: cnlie ift baß (ftnnuoU) mög-
lid)? 21Uerbingß begnügen fiel) bie ~~eologien mit jener 
(Wefentlid) religionß • V~ilof op~ifd)en) c;ßorauefet}ung in aUer 
~egel nid)t. 6onbern fte ge9en regelmäfjig t>on ber ferne= 
f~Jl morau~fet}ung aus: bau beftimmte "\)ffenbarungen" als 
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~eilstvid}tig_e ~atfawen - als fold)e alfo I tveld}e eine ftnn6 

uoUe €ebensfü~rung erft ermöglid)en - fd)led}t~in ~u glauben 
~nb unb bau beftimmte 3uftänblid}feiten unb S:>anblungen bie 
~ualität ber S:>eiligfeit beftt}en -- ba~ ~eifjt: eine religiös·ftnn6 

uoUe €eben9fübrung ober bod} beten ~eftanbteite bilben. Unb 
ibre c;:yrage ift bann tvieberum: m3ie' laffen fiel} biefe fd}led}t~in 
anaune~menben <l3oradf!~ungen inner~al& eines ~efamttvelt· 
bilbd ftnnuoU beuten? Sene <l3orausfet}ungen fel&ft liegen babei 
für bie ~~eologie jenfeits beffenl was 11 m3iffenfd>aft" ift, 6ie 
~nb fein "m3iffen" im getvöbnlid) uerftanbenen 6inn1 fonbem 
ein "S:>a&en". m3er fte - ben ~lauben ober bie f onftigen 
~eiligen 3uftänblid}feiten - nid)t "bat", bem fann ite feine 
~beologie erfe~tm. <!rft red)t nid)t eine anbete m3iffenfd)aft. 
Sm ~egenteil: in jeber "poptiuen" ~beologie gelangt ber 
<ßläubige an ben cpunft, tvo ber Qluguftinifd}e 6at} gUt: credo 
non quod, sed q u i a absurdum est. IDie triibisfeit au biefer 
g3irtuofenleiftung bes "~pferß beß SnteUefts" ift bas ent= 
fd)eibenbe 9J<erfmal bes pofttiu religiöfen 9Renfd}en. Unb 
bafj bem f o ift: - bief er 6ad)uerbalt aeigt I ba{J tro~ ( uiel~ 
mebr infolge) ber ~beologie (bie i~n ja ent~üUt) bie 6pannung 
awifd)en ber m3ertfp~äre ber "m3iffenfd)aft" unb ber bes reli· 
giöfen S:>eils unüberbrüd&ar ift. 

IDas "~pfer bes SnteUeftß" bringt red)tmäfjigertveife nur 
· ber Sünger bem cprop~ete~, ber ~läubige ber ~ird)e. 91od) 

nie ift aber eine neue l))ropbetie baburd) entftanben (id) tvieber· 
bole biefee Q3ilb, bas mand)en anftöfjig getvefen ift, ~ier ab6 

ftd)tlid) :) bafj mand)e moberne SnteUeftueUe baß ~ebürfnis 
~aben, pd) in ibrer 6eele fo0ufagen mit garantiert ed)ten, alten 
6ad)en aus&umöblieren unb pd) babei bqnn nod) baran er• 
innem 1 bafj ba~u aud} bie ~eligion ge~ört ~at I bie iie nun 
einmal nid)t ~aben, für bie pe nun aber eine Qlrt tlon fpiele· 
rifd) mit S:>eiligenbiCbd)en aus aUer S:>erren €änber möblierter 
S:>austapeUe als <!tfa~ ftd) aufput)en ober ein ~~ogqt 
fd)affen in aUerbanb Qlrten bes <!debens, benen fte bie m3ürbe 
mt)ftifd)en .S,eiligfeitsbeftt}es aufd)teiben unb mit bem iie -
auf bem Q3üd)ermatft baufteten geben. IDas ift einfad): 
6d)tvinbel ober 6elbftbetrug. IDutd)aus fein 6d)tvinbell font 
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bern ettv<tj f e~f <!rnfte~ unb cm<l~r~afte~, <tber uieHei~t ~u· 
weifen fi~ felbft in feinem Sinn 9.nij3beutenbeß ift eß b<tgegen, 
wemi m<tn~e jener Sugenbgemeinfd)<tften, bie in ber StiUe in 
ben letten S<t~ren geW<td)fen finb, i~rer eigenen menf~lid)en 
<ßemeinfd)<tftjbe~ie~ung bie <Deutung einer religiöfen, toßmi= 
fd)en ober mt)ftifd)en ~e~ie~ung geben. So W<l~t' eß ift, b<ti3 
jeber ~Ut ed)ter ~diberlid)feit fiel) mit bem cmiffen b<trum ~u 
uednüpfen uermag, baij b<tburcl) einem überperfönlid)en ~ei~ 
ettvd ~inaugefügt wirb, tvaß unuerlierbat '&leibt, f o ~tveifel~ 
~aft fcl)eint mir, ob bie CIDütbe rein menfd)li~et <ßemeinfcl)aftß• 
be~ie~ungen burd) jene religiöf en <Deutungen gefteigert wirb. 
- Snbeffen, baß ge~ött ni~t me~t ~ier~er. -

<!ß ift baß S~ictfal unferer Seit, mit ber i~r eigenen 
~ationalifierung unb SnteUeftualifierung, uor <tUem: (fnt· 
o<tuberung ber cmert' baij gerabe bie letten unb fllblimften 
CIDerte ~urüctgetreten finb auß bet \)ffentli~feit, enttveber in 
baß ~interweltlicl)e ~eid) mt)ftifd)en €ebenß ober in bie 
~rüberlid)teit unmittelbarer ~e~ie~ungen ber ein~elnen ~u= 
einanber. <.!~ ift Weber aufällig, baij unfere ~öd)fte ~unft 
eine intime unb feine monumentale ift, nod) bai3 ~eute nur 
inner~alb ber fleinften <ßemeinfd)aftßtreife, uon 9.nenf~ au 
9.nenfd), im pianissimo, jeneß <!twaß pulfiert, baß bem ent= 
fprid)t, tt>aß frü~er <tlß prop~etifd)eß ~neum<t in ftürmif~em 
tyeuer bur~ bie groijen <ßemeinben ging unb fie aufammen= 
fd)tveiijte. ~erfu~en wir, monumentale ~unftgeftnnung au 
eratt>ingen unb ~u "erfinben", bann entfte~t ein fo jämmerlid)e~ 
9.niflgebilbe wie in ben uielen (.Denfmä(em ber letten 20 Sa~re. 
~erfud)t man religiöfe 91eubilbungen au ergrübeln o~ne neue, 
ed)te ~rop~etie; fo entfte~t im innedid)en Sinn ettt>aß 'ii~n= 
lid)eß, tt>aß nod) übler wirten muij. Unb bie ~at~eber• 
prot?~etie wirb uoUenbß nur fanatif d)e Seften, <tber-nie eine 
e~te <ßemeinfcl)aft fd)affen. cmer bieß S~idfal ber Seit nicl)t 
männlid) ertragen tann, bem mufJ man fagen: <!r te~re lieber, 
fd)weigenb, o~ne bie übli~e öffentli~e ~enegatenreflame, 
fonbem fd)lid)t unb einf<td), in bie weit unb erbarmenb ge= 
öffneten Qlrme ber alten ~ir~en aurüd. Sie mad)en eß i~m 
i<t ni~t fd)wer. Srgenbwie ~at er b<tbei - b<tß ift unuermeib· 
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lid) - b«ß "üvfer be~ SnteUdte~" ~u bringen, fo ober fo. 
CIDir werben i~n barum nid)t fd)elten, wenn er e~ widlid> 
uermag. !Denn ein fold)e~ üvfer beß SnteUeftf ~ugunften 
einer bebingungtlofen teligiöfen S,ingabe ift fittlid) immet~in 
bod) etwat anbetet alt jene Umge~ung ber fd)lid)ten inteUef· 
tueUen ~ed)tf d)affen~eitfVilid)t, bie eintritt, wenn man fiel> 
felbft nid)t flar ~u werben ben <mut ~at über bie eigene le(Jte 
6teUungna~me, fonbern biefe 'Pilid)t burd) fd)wäd)lid)e ~ela= 
tiuierung fid) edeid)tert. Unb mir fte~t fte aud) ~ö~er al~ 
jene ~<it~eberl'rol'~etie, bie ftd) barüber nid)t flar ift, bau 
innet'~alb ber 9Zäume bef S,örfMl~ nun einmal feine anbete 
Citugenb gilt al~ eben: fd)lid)te inteUeftueUe SRed)tfd)affen• 
~eit. 6ie aber gebietet un~, feft~ufteUen, bau ~eute für aUe 
jene uielen, bie auf neue '})rov~eten unb S,eilanbe ~arren, 
bie 2age bie gleid)e ift, wie fte au~ jenem fd)önen, unter bie 
Sefaia•Üratel aufgenommenen ebomitifd)en CIDäd)tedieb in ber 
<f~ilßaeit ftingt: "<U tommt ein SRuf ad 6eir in <fbom : 
CIDäd)ter, wie lang nod) bie S'nad)t? !Der <IDäd)ter fprid)t: 
<f~ tommt ber <morgen, aber nod) ift eß S'nad)t. <menn i~r 
fragen woUt, tommt ein anber <mal_ wieber." !Da~ c;ßolf, 
bem bat gefagt wurbe, ~at gefragt unb ge~attt burd) weit 
me~r al~ ~wei Sa~rtaufenbe, unb wirtennenfein erfd)ütternbe~ 
6d)idfal. !Darau~ woUen wir bie 2e~re ~ie~en: baü ef mit 
bem 6e~nen unb S,arren aUein nid)t getan ift, unb eß anberß 
mad)en: an unfere 2lrbeit ge~en unb ber ,,<ijorberung be~ 
'itage~" gered)t werben - menfd)lid) fowo~l wie beruflid). 
!Die aber ift fd)lid)t unb einfad), wenn jeber ben !Dämon 

Jinbet unb i~m ~e~o!cyt, ber feine f 2ebenß tyäben ~ält. 
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ange, betlot bie fteiftubentifd)e ~etvegung. 
aut ~lat~eit in i~tet eigenen 3ielfet}ung. 
butd)ftiefj, ~at fie snid)tung unb Sinn i~te~ 

QBoUenß unb ~uns negatitl am fd)limmften i~tet 
<(Y ein b e beutlid) au mad)en getvufjt : am ~ e t u f ß =-
ft u b e ll t e n. 

"<;Du foUft 6en Sinn beß ftubentifd)en ~ebenß nid)t 
in ben Sbealen fe~en, bie auf ben <;roavvenfd)riften 
bet metbinbungen tlet3eid)net finb; benn als Stubent 
ge~ötft bu auf ben m3eg aur m3iffenfd}aft, ob bu 
nun baß ~iel etreid)ft unb fd)liefjlid) felbft eine 
QBa~r~eit erobetft obet bod} ein Stüd tlon ber 
~a~n tlon äufjeten .S,emmungen fteimad}en fannft 
für bie nad} bit ~ommenben ober nur lemft, bafj 
eß gat nid)t bein m3eg ift unb au~ötft, au Unred)t 
Stubent fein au wollen/' .S,iefj fo bet etfte Sat} 
unferet <:})tebigt, fo folgte fVäteftenß bod) als bet 
3tt>eite: "<;Die m3iffenfd)aft foU bit nid)t ~ilcl}fu~ 
fein; benn, wenn bu im Stubium nid}tß anbeteß 
fud}ft als bie motbeteitung füt beinen ~eruf, bet 
bid} nä~ten foU, tt>itb bit m3iffenfd)aft ftemb bleiben. 
mu tt>itft tletbürgern, nid)t <;Dienet bes <ßeifteß, fon= 
bern ~ned)t bes <ßelbeß fein, jet}t unb immer." <;IDo 
biefe ~e~te in unferer ~ewegung rein aum 2lusbrud 
fam - tt>aß fteilid) felten tvat -, war fie für baß 
~etufsleben ratlos. Sie fa~ aunäd)ft b~tlon ab, unb 
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bann t) er urteilte fie es. 6c(>tuabs f cf>öner ~uffat} 
"~eruf unb Sugenb11 (~uerft im 9Jlai~eft ber "c;roeil}en 
~Uitter" 1916) formulierte bas Urteil fd)arf. 

<.Die 9lei~e t)On morträgen t)Ot \Yreiftubenten, aus 
ber biefe 6cf>riftenrei~e ~ert)orging, ge~ört für uns 
in ben ~erufungsvro~el} gegen biefes Urteil. 6ie 
gibt bie 6ac(>t)eqtänbigengutad)ten. Unfere C(Yrage 
war }ebesmal : "c;roer fiel) gan~ ber ewtgen ~ufgabe 
~ingibt, tann ber in biefer c;roelt befte~en? Sft biefe 
S,ingabe innedid), ift fie ·aud) äul}edid) ~eute mög= 
lid)? <ßeiftige ~rbeit als ~eruf?'' <.Die ~nttuorten 
mögen felbft für fiel) fvred)en. 

9Jlünd)en, 9Jlär~ t919. 

Smmanuel ~hnbaum. 
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