
‘Bai e^Ulial

33on Ärterf
^elaga nu, toaltant got!

^ilbcbronbdtieb.

3«fantmcn mit bcm SBcltanf^auungöbcgriff „e^rc" ifl ,JS6)\d\(iV^ bag entf^cibenbe^^

unb beber^enbe SBort für ben norbif^en fP^enf^en unb feine 2Beftön^f(^auun97 rgtr
'

fic unö im notbgcrmanif^cn ©c^rifttum entgegentritt. „Äcütcr entgeht feinem ©ebicE*

\(A", ifl immer micber ju iefen. Sie[e SSeltanfc^auung famt i^ren beberrf^nben gitunb*

iijrilcllungen ifü raffifd^ uroermanbt bcm frühen ©rie^ntum, wie auch ber 9latio*

naliömuö ber fpöteren ©rie^n »emKmbt ifi bem Slationatiömuö ber ©ermanen. 9lics

malö ift bie ©^icffalöoorftcllung auggeftorben^ menn auch ber 9tationaIigmug mit

feinem 0treben nach ber bürgcrlii^cn ©efurität baö ©^ieffat ju leugnen unb in ber

gebcnömirfli^feit ^u perbrängen-fx^te . gg mar ein ^niff beg Suben ©pinoja, bog

©^i(ffal alg natürlidhe ÄWfmilät 'aü beuten unb rational cinjubcaiehen. 2lbgefehen _

baoon aber^ ba§ ber

J

Rationaligmug mit feinem ^upt* unb £)bergö§en „Äaufalitot'^

miF bem ec bie SBclt famt allen ©cheimniffen beg 2cbeng unb ©cf^eheng ju crlebigen

hoffte, nie fertig gemorben ift, fonbern nur bag Problem im ^uftottb einer gewaltigen

Äonfufion alg gebe an ung hinterlaffcn hat (wofür idh auf ben 3. 25anb meiner

„Anthropologie" oerweife), erhielt fich ber ©^itffalgglauben im SSolf fojufagen illegal,

außerhalb ber g)hilofophie unb ber 9teligion, wie bie gcrmanifche SBeltanfchauung

fich überhaupt illegal außerhalb ber oerfebiebenen gbriftentümer fortpflanate. Alg bag'

t8. Sahrhunbert in ber 9ta^folgc geihntjeng bie ^riftlichen 9)tpthen fäfularifierte unb

intellcftualificrte, ba entftanb bie gehre oon ber „SSorfehung": einen göttlichen SBelt*

plan, eine SSorflcllung oon rationaler 2öeltgcfc§lichPeit mit ihrem ©tufen* ober gnt^

wirflungggang barfletlcnb, bie menfehliche 3«>edPmä§igPeit unb bef^ränfte tcd^nifche

S3crcchnunggfähigfeit aug ber menfdht»^« 25efdhron!theit in bie göttliche Unbefdhränfts

heit, bie mcnf^lichc SBeigheit in bie göttliche Allwcigheit, bag menfchli^e Söiffen unb

S3erc^nen in bie göttliche Allwiffenhcit erhebenb, glci^gültig, ob man biefen anthropo*

morphen ©ott alg SBeltmadher (Semiurgog) famt feinem ^lanbenfen (SSorfehüng,

SSorbercchnung), alfo alg gefonberteg Sßefen, theifiifth hwter unb über bie SBclt ftellte

ober ihn alg immanente XriebPraft unb gormgcfe^lichPeit pantheiflifch in bie SBelt ein*

gehen lieg. 2>ag ©chirffal hat fi(^ au^ ber SSorfehung biefeg ©ott* unb SÖcltratio*

naligmug nicht gefügt: eg blieb unbefinierbar, bag heißt aber irrational, jenfeitg alleg

9)lanbcnPeng unb ^lanmacheng. ©enau fo, wie bie bem ©^idPfal oerwanbte ^eit, bie

gef^ichtliche ^eit nämlich, bie in ber erwählten, reifen ©tunbe mit ber Xat bag

©chicPfal gebiert (Äairog), nicht bie an Uhr unb ©cfiimlauf befinierbarc unb me§bare

3eit aller mc^anifdhen ^Bewegungen, alfo unbefinierbar geblieben ifl: beibeg jufammen,

3eit unb ©chirffal, bag f^wcrfle Problem, bag überhaupt je bem philofophifchen

SenPen aufgegeben war unb oor bem eg auch flctg oerfagt hat: bie Übertragung bet

©runbmä^te beg gebeng aug bem gebenggrunbgefühl in bag rationale SrPennen unb

r '
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SSiffcn ijt blö auf ben heutigen Slag mtglungcn. laffcn ftc^ bic ©runbmad^tc bcö

Scbenä au^ nicmatö burdbeinrarionaleöSd^cmabcfcitigcnunb^rfcgcn. SJcjct^ncnb unb

uorbcbcutcnb bofür: bic Srfaffung, bic gcflalt^aftc unb anfd^aubarc SarfücHung bcr

©runbmä^tc „^cit" unb „@^i(ffal" ifl auc^ f^on bcm griccbifd^cn unb bcm gcr*

manif^cn S)Z9tboö nidbt gelungen, roo boeb baö 9^robIcm nobe unb jroingenb genug

lag. Sö flcbt ollcmal bort febon baö jroar eine entf^eibenbe SKaebt oubbrütfcnbe 2Bort,

bem aber eine onf^aubarc ©eflalt fo wenig entfpriebt wie fpäter ein rationaler 93egriff.

vBelcbcr SSptbod b^ite <JUfb 3}Joira, Stpebe, ^airoö, Slnanfc, Sife, Srpniö ober baö

auch über ben ©öttern waltcnbe ©cbitffal gefialtbaft gefebaut ober rational begriffen?

.Oomer ni^t, Platon nicht, bic germanif^cn Dieter auch nicht — tro^bem fie ihre

SWaebt fo tief erlebt unb gelebt SBittert wirflicb auö jenen wunberoollen

Scbweflcrn oom ^artbenongicbcl — in ihrer ewigen Stube — baö bewegte unb bc?

wegenbe ©^icffal? Sic Stömer finb mit ihren fcbncll fertigen 0cbnelU unb

göttern, mit benen fie fi^ fireng rituell abjufinben wußten, erfi recht nidbt in bie $£icfen

bcr Scbcnöuntergrünbc unb in bie Srfcnntniö ber Sebenöbintergrünbe oorgcflo^n.

3wei 25efcbranfungcn finb oon oornbercin nötig, juglcidb alö Slbbi^tung gegen ben

Orient

:

1. Saö 0cbicffal waltet über bcm SJZcnfdbcn, fofern er ein fcböpferifdbeö, infofern

ein cbaraftcrli^ freieö, ©efebiebte macbenbeö unb ©ef^iebte erleibcnbeö SBefen ifl:

baö 0cbi(ffal waltet in bcr ©efebidbte, nicht in bcr Statur, nidbt in ber ©cfe^lidbfcit

mecbanif^cr ober biologifcbcr SMbläufc: baö 0^irffal fiebt nidbt in ben 0terncn ge*

f^rieben, unb 0tetnbämoncn oerbängen fein 0^icffal. ©erabe wegen bcö unberedbens

baren 0cbitffalö tä§t fidb auö .Äonficllationen unb 0tcrnfiunbcn gar ni^tö errechnen.

Srrecbnctcö 0cbitffal wäre eben fein 0cbicffal mehr, fonbern Äaufalität unb Xcchnif.

Sie Statur, auch fofern in ihr bic fehöpferifebe ©runbfraft waltet, untcrflcbt bcm ©efeg

unb ber Äaufalität. ©erabe fofern bcr 3)ienf^ unter bcm 0cbicffal fleht, wädbfl er alö

cinjigeö ^inb ber Statur auö ihrem 25ereicb htrauö unb wirb alö einjigeö ©efchöpf bcr

©ef(hi^tc fähig. Äonflcllation ber ©eburtöflunbe befagt allcrbingö bic inbioibuelle Sin*

maligfeit beö ©eborenen, feinen Xebcnöjufammcnhang im 2111, in bcm altcö mit allem

sufammenhängt unb ficb in ber 0tunbe unb ©cfialt einer ©eburt ju biefer 3nbi*

»ibualität trifft, frcu3t, wie cö ^aracclfuö erfannt bett int 3Scrbältniö bcö SWifrofoö*

moö 3um SSZafrofoömoö. 3m 0cbidfal finb aber Snbioibualität, einmaliger unwicber*

holbarer 2eib unb gefialthafter Sbaraftcr, hö^flenö mitbefiimmenbe gaftoren, bie

gerobe bet Sfnbwibualität halber ni^t rational, nicht rechenhaft erfaßt werben fönnem

2luö feinet Äonjlellation ifl errc^nbar ber fi^icffalbafte ^«tcnlauf mit bcm Zufällen*

ben, 58egegnenben, ©efdbirften. 2luö beibem erfl, bem ©barafter unb bcm ^ufallcnben,

wirb ©chitffal, foweit man fich ihm burch tlnalpfe unb 25efchrcibung überhaupt er#

fennenb annähem fann. charafterli^n ©cjlalt mu^ aber no^ cineö htnjufommcn,

wenn auö Unfall «nb Srbebung 0icg werben foll: ber ©laube, bie ^Berufung, bic ju

ihrer 0tunbe ben SWenf^cn ergreifen unb emportragen. Ser aflrologif^e 2lbcrglaube

aber hat fi^ oon je bcm rational#faufalen tlbcrglaubcn angenäbert. 25eibc fegen oor#

auö, bag 2Selt unb SÖeltlauf ein .ftomplet, eine wecbfelnbe Äonflcllation oon fon#
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fiontcn, faufalcn SJcbingungcn feien, bie trgenb einmal in eine Sied^enformet eingel^n

unb mit bec 9le^enformel bemöltigt narben fönnten. hinter bec pofitioifüf^en SSelts

re^nformel fielet gar nid^tö, hinter bet aftrologifdhen SSettre^enformel aber bie auö

2lfien gefommene unb im ©efolge beö SÄanidhäiömuö ober fonj^ einer ©noftif au^ in

Europa immer mieber aufgebrochene mpthifchc SSorfteliung, ba§ im SMugenbtief bet

©eburt auö bem bie Äonflellation beherrfchenben Planeten eine ihm ippifch äugehörige

0cele mit tppif^em ßhnrafter unb barauö berechenbewem ©^icffalölauf in ben 2eib

eingehe. Sö ift ber ©ebanfe beo gatumö/alö S^ffenhcit|hcö SRenfehen burch @tem*

bömonen. Die gnoflifche ^hnfiologie beutet baö .Oetlö* unb ^rlöfungöbrama beö

©hrifloö gerabe alö SSertreibung unb 23erni^tung biefer ©ternbämonen. 2lu§erhalb ber

0terngötter if^ baö 0^icffai beö S!}ienf(hen ber SBille, baö ©efchenf, baö ©efchi(f, ber

3iuf, bie 25egnabung beö tebenbigen ©otteö, bie nid^t erre^enbar finb. 0o hat eö 2uther

gelehrt'^mög fernem ©ottehaiauben unb feiner germanifchen SSettanfehauung.

2.1g^^fal ift t^t SSe^än^iö, hid^t gatum. SSerhängniö — baö blinbe unb willens

lofe — fön^ nur eine ber SSirfun^n beö 0chicffaIö, eine feiner mögli^en 0(hitfungen

fein, jlc na^ ber 2lrt beö SÄenfehen, auf ben bie 0chichmg trifft. Ser orientalifchc

gataliömuö, meifi mit jenem ©lauben an bie 0ternbämonen äufammenhängenb, ift

ni^t arifi^er 0^icffalöglauben. SMfienö SSölfetwogen unb ^beenftröme haben in Suropa

iuc_etroag anbeteö hinterlaffen alg^^famm ßhb ^rü?iHpe\3Bag unö bie SSraber an

aufbauenbet Äraft ober 3bec oermittelten, flammte oon ben ©rieten, ©ermanif^ed

0^i(ffal hat mit afiatif^em gataliömuö, feinen ©otteögeigeln unb feinem 0ternabers

glauben nidhtö äu f<haffra* Sebeömal erfolgte in ber 9ia^antife europäifchet 2lufbau

auö germanif^em 25lut unb germanif^em ©tauben. SBemegenbe .Kraft fann übrigenö

im gataliömuö Slfienö au^ liegen, wie bie arabif^e SBelteroberung äeigt, bie fchliefti^

erfl bur^ germanifd^e Kräfte aufgehalten unb gebro^n würbe.

SBenn fi^ 0^icffal webt auö bem ^ufaltcnben, bem ©efi^icJten, mit bem ge*

troffenen ©harafter, fo liegt in biefem f^on bie gorberung bet 0elbflerhebung unb

0elbflbehauptung, ni^t ber bloßen Unterwerfung unb Jpingebung mit fromm im 0cho§

gefalteten .^änben. .^inter bem ©harafter aber fleht baö 25lut, bie 9laffe. Grifft baö

oon au^en ^ufallenbe unb 25egegnenbe »ottenbö auf einen raffifchen ©harafter, bem bie

©nabe, bie S5erufung, ber tebenbige ©laube gef^ieft ifl, fo-m^irb atW^nnSjfjbcrfhMt^

^bieNß^ßW^ auö bem .Kampf ber 0ieg beö Jöelben, unb whrn er feinen ©ieg im

tragipen UWergang befiegetn mügte. Ser 0ieg beö im ©^icffal 25crufenen ma^t

unb bewegt bie ©efd^i^te, auö ihm quillt bie !tat unb baö wirfenbe 2öort. 0ein 0ieg

bri^tl^wangöläufigfeiten unb 83er^änaniffe| unb fe§t mit Eröffnung neuer S5ahncn

unb 5feeTfdn'’^f öie am’glci^n Sehen teilhaben, für bie mit ihm in bet ©emcinf^aft

^
Sebenben, neue ©efegej 3m hrlbifchen 0ieg juirft baö 0(hi^fal bie Äraft ber ©ef^ichte.

J

Ser gataligmug)unb ijämonwmuo oeo &ientö fennt feine ©efdhi^te in biefem 0inn,

fonbefn nur Äalaflrophen unb SSerhangniffe, ßinflurä oon Steifen atö iWaturereigniffe,

0intfluten unb SBeltbranbe, auö 0teppe ober SÖüfle auöbre^nbe SSötferwogen unb

©otteögeigeln, beten ©pmbote wohl bie Äometen fein mögen. Saö gatum

baö 0^i(ffat baut oom h^löifi^en ßharafter her bie ©ef^ichte auf.
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3n bcn lebten Sal^r^unbcrtcn ifl baö SBcltbcnBen cntn>cbcr oöllig bcr faufolcn Scters

mination unterworfen worben, ober eö würbe — entfpre^enb bem 25ual{ömuö oon

Otatur unb @eifl — für ben 3)Jenf(^en innerhalb ber foufaten Determination ein be*

befd^ränfter Siaum oudgefpart, eine SSrefc^e gcf^Iagen, wo fi(^ ni^tfaufafeö ©efd^e^en

ober Xun ouö grei^eit ereignet. 3n ben Äaufalitötöbereid^ tjl mit „Determination''

ouc^ ©c^ieffaf unb 9iotwcnbigfeit einbejogen worben, in ben 85erei^ ber grei^eit bet

^werf, baö Srfennen unb bad (fittli^e) 2un. 2(u§er:^alb bed |)l^iIofop^ifd^en X>enfenö

ifi: ber ^Begriff beö ,,0d^i(ffaiö" bann gegenftanbö* unb ^aWoö geworben, fd^fiefU^

bur(f> oöWig willfürli^e unb finnwibrige SSerwenbung entartet, grei^eit alb BaufaKtätö*

lofe S5ewirfung ift ein Unfinn in fi^ felbft.

fönnen jwei in fic^ but(^auö finnooHe ©ef^e^nöret^n jufammentreffen unb

im Creigniö einanber begegnen, of>ne ba^ biefeö Steigniö fefbfl: auö einer 2lbficf>t, na(^

einem (Sinn gefolgt ij^. Dann fprec^en wir oom ber jum Unfalt unb Un^t
werben Bann. 0o jeber Stob bur^ Unfall. Darin liegt gewi§ .Saufalitat, aber webet

DlotwenbigBeit nod^ 0c^itffal. ^rft wenn ber Unfall jum 9iotfall wirb, ijl eine 9lots

wenbigBeit geforbert, bie burc^ jüJecf^afte Stat behoben, burc^ finnöolleö .^anbeln über*

wunben werben mu§.

„9totwenbigBeit" follte man nirgenbö anbetö in 2lnfa§ bringen alö bort, wo eine

9lot entffanben iff. Daö ©d^icBfal ^at genau ba feinen 0i$, feinen Urfprung unb Sin*

fa§, wo mit ber fßot bie 9iotwenbigBeit entfielet. Stob jjebet 2lrt, ob alö natürli^ed

2ebenöenbe, alö blinber Unfall ober auö irgenbeiner Slbfic^t entftanben. Bann für ben

Stoten nid^t jum ©^idlfal werben, benn ber Stote Bennt Beine 9lot mei^r. Der Stob er*

3eugt bort D^lotwenbigBeit unb @^i(ffal, wo er 9?ot ^eroorruft: im SebenöBteiö ber

25etroffenen, beren Seben in baö oom Stob betroffene £eben oerBettet ift, beten Seben

burc^ ben in ben Äreiö fallenben Stob auö ber SBal^n abgelenBt wirb. Der Stob beö

.^o^enftaufen .6einricf)ö VI. ijl: für 9ieic^ unb SSolB jum gefd^ic^tlicben 0cbicEfal ge*

worben: et b^t ju feinet 0tunbe unb Äonftellation jene Sleibe oon @ef(^ebniffen unb

fReaBtionen auögelöft, bie na^ jwei ©enerationen jum 0tur3 beö 9lei(beö führten, ba

niemanb biefem 0^itffat fleben unb bie 9lot wenben Bonnte. Der 0turj SBiömatdEö

bat jene 0leibe auögelöft, bie jum 9looember 1918 führte. Unfall, Sreigniö

unb S'iot an fi^ finb alfo noch ni(bt baö 0cbidEfat. Daö entflebt erjl auö ber 2lrt beö

SböraBterö ober ber SbaraBtere, auf bie baö Steigniö trifft: waö mit ben ^Betroffenen

gefebiebt, wie fie barauf reagieren, wie fie ber 9lotwenbigBeit fteben, ob fie ficb jum

0ieg erbeben ober im Untergang erliegen. Der 0ternabetglaube würbe SBallenftein

jum Untergang bur^ Säbmung, jum 0cbicBfal würbe biefer Untergang jebodb bem

.^r, bem 3leicb, bem beutf^en SBolB, wie nicht anberö bann oueb ber 0^la(btentob

©uflao SSbolfö. Die 9?ot jeneö großen Äriegeö würbe bem SolB jum 0cbidEfal, baö

eö oor 0etn ober 9i{cbtfein ftellte — jum Slnruf an ben SbaraBter, ber barauf ant*

wortete mit ber ©ef^iebte ber nädbjlen f*^ wieberum webt

auö jufallenbem Sreigniö, 9tot, 9lotwenbigBeit unb Srbebung mit notwenbenber, ge*

fcbidbtöbilbenber Stat — ober fßerfagen — gemä§ bem SbaraBter, auf ben Sreigniö,
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giot unb giotroenbigfcit treffen. ©c^icEfalöfrage tft: wai wirb aud Ämbern, benen bet

Zob beö 95aterö 9tot bringt? Darauf antwortete fletö nur ber betroffene ^barafter mit

ber etnjig notwenbigen entf^eibung ober bem SSerfagen, niemals aber eine .Raufalität,

eine 35erecbnung, eine SSorfd^rift, au^ feine fogenannte ©ablfreibeit (S^irffal für ben

oom 2:0b 25etroffenen aber: wie er felbfl bem Xob fiebt, wie fein ßbarafter ficb in «Rot

unb $£ob bewährt unb erfüllt. ©^i(ffat ift bie SUntwort auf einen Stuf, Slat ober Untat

auf eine ©efabr, giotiwnbigfeit ober Serfagen auf eine 9lot. 2rm S^icffal gibt eö nur

bie Sntfcbeibung jwifcben 0ieg unb Unterliegen, aber feine greibcit ber SSabl unb bet

Sßillfür. Sn ber «Rotwenbigfeit ber gntfcbeibung liegt bie Unentrinnbarfeit: feiner ent*

gebt feinem ©cbitffal^^ \ \ f
Der Zufall oerliert feinen |gbarafte\beK5]^^e^^^_jmoMigf»t ^llemal, wo

ber barin enthaltene Stuf »ernomrnctnmrb: wo er”bie bclbif^ owTcrlofcnbe not*

wenbige Xat /auölöft/ Die ginie beö ©cbicffalö gebt aufwärts, wo bag ^ufallenbe, Mö

©efdbidfte auf ben felauben trifft, einen 33erufenen erbebt, einen 58efeffenen, 35e*

gnabeten, einen 2Renfcben beg 3Rug ergreift. Der Äairog, bie reife, erfüllte, erwählte

0tunbe, bie einmalige, ni^t wieberfebrenbe 0tunbe ifl bag ©ebeimnig ber fcbicffalg*

trächtigen, gefcbicbtgbilbenben ^eit. Der fcbicffalgtragenbe SSRenfcb unb bie fcbicffalg*

trädbtigc ©tunbe machen miteinanber bie ©ef^icbte. Der 55erufenc wei§ um bie ©tunbe,

beutet bie ^ei^en ber 3eit. 2lber bag .^anbwerf beg Slugurg ober SUftrologen, bie 9lccb=

nung beg ©cbicffalg fann bataug nicht gemacht werben: bag ©cbicffal entaiebt ficb

ber giationalität. Dag auglöfenbe Sreignig fann unbebeutenb erfcbeinen: bie ©cbicffalg*

bebeutung fommt ihm, fo flein ober gto§ eg ifi, 00m ^airog, oon ber ©tunbe ber Snt*

(Reibung, in bie eg fällt.

Äönig Söilbelm oon «jJreugen war — wabrf^einli^ famt feinem ©taat— am Snbe,

alg er, feiner Steigung juwiber, «Bigmatcf rief: ein 9iuf ber «Rot. Damit war bie 3leibc

auggelöfl, bie oon Zat 3U ^lat ^reugen aum 9lei^ berief über Düjjpel, .Äöniggräg,

©eban. Der 9. «Rooember 1918 löfle in einem franfen grontfolbaten bie ©cbau beg

©eberg, ben ©lauben beg Xäterg. Äein äußerlich ficbtbareg Reichen, alg .^inbenburg

.^itler bie Äanjlerfdbaft übertrug: bie ©tunbe beg ©iegeg ber Sieoolution reifte ben

iloirog ©rogbeutfdblanbg in ben SRärjtagen 1935, 1936, 1938, 1939.

Dag alleg ftebt außerhalb ber SSelt ber bürgerlichen Sfiationalität, ©efurität unb

«üRoralität auf jenen ©äulen, bie «JRac^iaoelli ber politifcb*gefcbicbtli^cn 28elt bejei^net

bat: auf ber virtü, ber necessitä, ber fortuna, bie aber fein SUftrolog ober 2lugur be*

rechnen, nur ber ©cbouenbe fcbauen, ber ^Berufene böten, ber grwäblte ergreifen famt,

inbem er baoon ergriffen wirb. Sg fommt über ibnl Sine böbtte 9Ra^t fommt über

ihn! ©Ott fommt über ihn! Der fleht bann für bie mit ihm in geben unb ©emeinf^ft

58erbunbenen: wag ihn trifft, trifft fie alle alg ©^icffal, wag fie trifft, trifft ihn. 3b*t

oor allen trifft ihre 9lot unb ihre iRotwenbigfeit, ihn au0 bie SJerantwortung.

Dann ift ber „Zufall" (wie bag gog, bag ben griecbifcben SRenfcben aur ^olig berief)

mehr alg bag nur finnlog ^uMltnbe, SSegegnenbe: er ift bag ^ti^btn beg Slufeg, bag

©efanbte, bag ©efebidfte. Dem ^Berufenen, Srwäblten, wirb aug beibem, bem Stuf

unb ber «Berufung, bie „©efcbicflicbfeit"', nicht im ©inne teebnifeber gertigfeit, fonbern
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ber grfüllung bcö ©c^icffalö in bcr crtnö^Itcn ©tunbc, wie cö 2ut^r unb ^araceifuö
gebeutet ^aben, roie eö bomalö auc^ SKac^iaoeUt gewußt l^at. 2)er 25erufene, ber gr*

griffene f^reitet bur^ bie ^eit olö ©ieger jur Übertuinbung bet 9?ot, gegen ben Unfall

gefeit, ben ^ufall ergreifenb, ©efc^ic^te gejlaltenb: baö 23orüberge^en ber @ottf>eit

abtuorten, um ^roorfpringenb ben ©aum i^reö SDiantelö ju foffen — nac^ 25iömarcfö

SBort. 25iö auc^ bem ^roö bie ©tunbe f^lägt.

2)te Ttatur «nö l»i'f öer ^tngt

1 .

.ant M für olle SKec^anifien bie Dlotur abfd^Iie^enb befiniert oiö bie ©umme oller

Singe unter allgemeinen ©efe^en. Sie 2öelt acrföllt bobei in eine ^mei^it: ouf ber

einen ©eite bie ollgemeine 23ernunft olö boö ©ubjjeft, ber oftioe ©eftolter oller grs

fenntniö, olö Kröger oller Srfenntniöformen; i^r gegenüber bcr ©egenjlonb bet Sr*
fenntniö, nömli^ bie 2Öelt ber Singe, eine ©umme, ein me^nif(^eö ©efüge, ju*

rüefgefü^rt fc^licglic^ ouf boö cin^citlid^e, ober unerfennbore „Sing on fic^'". Sorin
»erbirgt fic^ mo^l bcr oon ben ©rieten ^rauögcorbcitctc SSegriff beö „©einö", wenn
ollerbingö bie ©riechen bem ©ein olö bem Inbegriff oller ©egcnftönblic^feit nic^t ein

obfoluteö ©ubjeft bet Stfenntniö gcgenübcrflellten. Eigentümlich bleibt, bog Äont unb
bie 2»echoniften boö ©ein olö Sing, olfo in bcr gefloltctcn Singform bochten, mobet
bie 2Belt jur ©umme, jum mcchonifchen ©efüge ber Singe mirb, möhrenb bie ©riechen

ihr „©ein" bobur^ gewonnen, bog fic ou^ oon ber Singfotm nodh obflrohiertcn. ©ie
fomen jum „©ein" olö bem 2c§tcn unb Sttllgcmcinilen fchlicglich nicht öom 2lnfchouen

ber SBirflichfeit her, fonbern oom „?ogoö", oon bcr fprochlichen Sluöfoge über
bie 2Öir flieh feit: boö Urteil, bie 2lu0fogc, enthölt jo olö ollgemcinjlen «Scflonbteil

boö ,,ijV' ober boö „ijl ni^t".

,,9?otur" ober mirfli^ boö ©efüge, bie ©umme gefioltctcr Singe? Sber oiel*

mehr: ifl fie nichtö onbercö, ift fie nicht mehr olö biefc ©umme? Unb mic jieht bonn
bie SSemunft, boö ©ubjeft ber Erfenntniö jur 9iotur?

2ÖOÖ iff ein „Sing"? 2öo finben fich Singe?
Äontö Sefinition fchliegt „««otur" gerobe ouö. Senn „9Zotur" beginnt erfl bort,

n>o bie ^erfunft unb ber ^ingong bcr „Singe" inö 2luge gefogt mirb: in bcr ruhenbeu
Singform felbfi unb ihrem gefe^mögig*mc^onifdhen SScrholtniö jucinonber (mie eö

burch bie SJie^nif olö eine ouf Jtechnif bejogene SBiffenfehoft erfogt mirb) liegt

,,9iatur", boö heigt boö ^eugenbe unb Erjeugte, boö SBo^fenbe unb ©emochfenc, ge*

robe nicht

Singe finb sunöchfi olle oom SDIenf^en nodh feinen 3«>cdfen unb noch um*
grenaenben, umgreifenben Slnf^ouungöformcn gefloltete ©egenfiönbe, gleichgültig, ob
ibeeller ober materieller SMrt Ein Sing ift gelöft oon onbern Singen unb ihnen entgegen*

gegen fie obgegrenat, ouf fi^ felbfi geflellt, obgcfchloffen, fertig. Sn meinem
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